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Untergegangene Hochkul-
turen, endlose Wüstenland-
schaften, von den traumhaf-
ten Sandstränden ganz zu
schweigen. Die Taucher-
freunde kommen selbstver-
ständlich auch auf ihre Kos-
ten, denn das Rote Meer mit
seiner faszinierenden Unter-
wasserwelt gilt als eines der
schönsten Tauchparadiese
weltweit.

Die Stadt Hurghada ist
dank vieler Investoren seit
den 1980er Jahren zum füh-
renden Badeort und Touris-
muszentrum am Roten Meer
aufgestiegen. Das Küstenge-
biet des Einzugsgebietes be-
trägt etwa 30 km und bieten
rund 20 km Strandabschnitt,
welche ausschließlich nur
durch Hotels zugänglich
sind. Vor allem bei Windsur-
fern, Seglern, Hochseeang-
lern, Tauchern und
Schnorchlern ist das Gebiet
ausnehmend beliebt. Die
besten Stellen zum Schnor-
cheln und Tauchen liegen di-
rekt vor der Küste, aber auch
am Südende der Hotelmeile
befinden sich leicht zugäng-
liche Riffe. Im Zentrum
Hurghadas erstreckt sich ei-
ne lange Fußgängerzone mit

Ägypten,einLandÄgypten,einLand
voll der Magie . . .voll der Magie . . .

zahlreichen Bars, Souvenir-
geschäften und Restaurants.
Der Stadtteil Dahar gilt auch
als Altstadt von Hurghada,
hier kann man einen lebendi-
gen orientalischen Basar und
historische Gebäude erleben.

Makadi Bay ist ein rein
touristisch geprägter Ort
und liegt rund 30 km südlich
von Hurghada. An der Ma-
kadi Bay befinden sich wun-
derbare Hotels und Cluban-
lagen, die jedes Urlauberherz
höher schlagen lassen.
Noch als Geheimtipp wird
Sahl Hasheesh gesehen, ca.
20 km südlich von Hurgha-
da, der Ort befindet sich
zwar noch in der Aufbaupha-
se, aber der Küstenabschnitt
erfreut das Auge schon heute
mit einer 11 km langen pal-
mengesäumten Uferprome-
nade. Hier finden Sie auch
zahlreiche landestypische
Shops, die so richtig zum
Handeln und Feilschen ein-
laden. Die vorgelagerte Insel
Abu Hashhes ist ein beson-
deres Zuckerl für Tauch-
freunde, steht sie doch unter
absolutem Naturschutz.

Für Ägypten besteht parti-
elle Reisewarnung. Infos da-
zu unter � 050 11 50 - 3775.

Abtauchen, eintauchen: Das Land am
Nil lockt mit seinen „heißen“ Reizen.

Endlich Ruhe: Alles tun
können, nichts tun müssen,
Ruhe finden: eine besonde-

re Oase des Wohlbefindens
liegt in Stegersbach, direkt
an der Therme. Gerade

jetzt, wo die schönste Zeit
des Jahres – die Adventzeit
– kommt, ist das steirisch-
burgenländische Land-
hausambiente des Well-
nesshotels Puchas beson-
ders ans Herz zu legen: Es
vermittelt zur kalten Jah-
reszeit ein Gefühl der hei-
meligen Wärme und Ge-
borgenheit. Geboten wird
viel: Neben Thermenbesu-
chen, Verwöhnprogramm
im Wellness- und Spabe-
reich kommen passionierte

Golfer ebenso auf ihre Kos-
ten. Top: Ein spezielles
Vorweihnachts-Schnäpp-
chen gibt es für Krone Le-
ser: Zwei Thermentage, ei-
ne Traumnacht im XXL
Zirbenzimmer (36 m²) inkl.
super Schmankerl-Früh-
stücksbuffet mit regionalen
Spezialitäten, 2x Therme
inkl. Saunawelt, 1x Ge-
nuss-Halbpension ab nur €
12,- gibt es ab nur € 69,- pro
Person/Nacht. � 03326
53310, www.puchasplus.at

JetztwiederKraft tanken

Infos & Buchungen
Beste Reisezeit ist November
bis März. Während des Hoch-

sommers wird es sehr heiß.
Buchung in Ihrem

Reisebüro oder unter
� Tel: 01 347 95-0

info@detur.at , www.detur.at

Cluburlaube sind in Ägypten
noch immer günstig zu haben.

Paradiesische Unterwasserwelt: Die Insel Abu Hashhes ist ein beson-
deres Zuckerl für Tauchfreunde (o.). Kamelreiten am Strand (u.).
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