
 

 
 

Manta Ray Ecology mit Tauch-Service Ullmann 

 
einmal Live erleben  - aber was war das für einer? 
  
Manta Ray  für 89,00 €     Achtung: momentan nur in English –  Deutsch in Arbeit ☺   
   
Rays und ihre nahen Verwandten Haie, gibt es schon seit Hunderten von Millionen von Jahren. Einige 
Arten tauchten lange bevor die Dinosaurier die Erde durchstreiften auf, aber wir wissen überraschend 
wenig darüber. 
Majestätische Kreaturen, einschließlich wie alt sie werden, wann sie reifen und wie weit sie wandern. 
Ist es ein südlicher Stachelrochen, oder ein majestätischer gefleckter Adlerrochen, der über einem großen 
Korallenblock schwebt?  
Vielleicht ist er das 
Großvater von allen, der riesige Mantarochen, der sechs Meter von Spitze zu  Spitze messen kann und 
gleitet durch den offenen Ozean wie eine Eule, die durch die Stille einer abendlichen Kälte schneidet. 
In diesem Programm untersuchen Sie, was einen Strahl zu einem Strahl macht, unterscheiden ihn von 
Haien und lokalisieren ihn 
Wo sie leben, entdecken Sie, was sie essen, und lernen Sie, wie man einen Strahl vom nächsten 
unterscheidet. 

 
Lehrinhalte des Kurses sind: 

• Strahlen oder Hai 

• Versch. Arten zu Identifizieren 

• Lebensraum, Verhalten, Classifikation 

• Wirtschaftliche Wert von Strahlen 

• Tourismus 
 
Im Preis enthalten: 

• SSI Online Training ( Digitales Lehrmaterial ) 

• Zertifizierung bei SSI Europe 

• Urkunde 
Kursvoraussetzungen: 

• Mindestalter: 10 Jahre 

• Theorielektion „Manta Rays“ gelesen haben 
 

Nicht im Kurspreis enthalten: 

• Plastik Brevet Karte, diese kann für 9,90 € dazu erworben werden 
 

Dieses Specialty ist auch ideal für die Wintermonate geeignet für die Tauch freie Zeit 

 

Wenn du an der Ökologie und an Lebewesen im Meer interessiert bist ist,  
könnten dich auch folgende Kurse interessieren: 
Mission Blue Oceans - Marine Ecology - Sea Turtle Ecology -  Shark Ecology – Fish Identification 
 

Dieses Programm kann jederzeit gebucht werden 
 

Hast du Interesse? Dann ruf an oder schreib eine e-Mail und vereinbare einen Termin mit uns. 
Tel: 09681-3558 

e-Mail: Tauch-Service@t-online.de 
 

Tauch-Service Ullmann…… denn hier taucht’s mir ><((!> 
dein Profi in der Region seit 1993 

Egerländer Str.4     92670  Windischeschenbach 
 

 

https://www.2-elements.com/kurs/mission-blue-oceans/
https://www.2-elements.com/kurs/marine-ecology-underwater-naturalist/
https://www.2-elements.com/kurs/sea-turtle-ecology/
mailto:Tauch-Service@t-online.de

