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BUCHTIPP:  
»DER BORNHOLM CODE«  
Frank Stebes Forschergeist erwacht zu neuem  
Leben, als vor der Ostseeinsel Bornholm ein rät-
selhaftes Schiffswrack entdeckt wird. Doch der 
Tauchgang in die Unterwasserwelt bringt ihn 
nicht nur seinem einstigen Traum näher, der Ent-
deckung des sagenumwobenen Nibelungen-
schatzes – plötzlich steht er auch im Fadenkreuz 
einer fanatischen Organisation, die vor nichts 
zurückschreckt. Thorsten Oliver Rehms Ro-
man-Debüt »Der Bornholm Code« setzt Puzzleteile zusammen, die seit je-
her Forscher in ihren Bann ziehen. Stebe wird von einem ehemaligen For-
schungskollegen zu Hilfe geholt, dieser steht vor einem Rätsel: Schiffstyp 
und Fundstücke eines in der Ostsee aufgespürten Wracks ergeben keinen 
Sinn. Als Stebe dann ein römisches Schwert samt Reitermaske aus der Tiefe 
holt, wird seine gewagte Theorie allmählich zur Gewissheit – und die uralte 
Sage vom Nibelungenschatz zu einer gefährlichen Realität (Ruhland-Ver-
lag, 518 Seiten, gebunden, ISBN 978-3-920793-30-6, Preis 26,80 Euro).

Platz für 
Genießer

SAFARI FÜR  
ENTDECKER  
Es gibt sie noch, Abenteuer-Safaris für 
Entdecker im Roten Meer. Zum Bei-
spiel, wenn es darum geht, Wracks zu 
erkunden, die bislang nur von weni-
gen Tauchern besucht wurden: Cape 
Clear, SS Scalaria, MS Aboudy, Domiat 
(HMS Nith-K255) – diese Wracks (und 
noch ein paar mehr) gehören zum 
Besten, was Ägypten in dieser Hin-
sicht zu bieten hat. Eine spannende 
Tour auf dem Safarischiff »Blue« – und 
das Richtige für erfahrene Taucher, 
die Freude am Entdecken von neuen 
Wracks haben. Termin: 3. bis 10. Mai 
2018.  Infos: www.omneia.de.

PLATZ FÜR 
GENIESSER

Chris Heim, Gründer der Sea Explorers Philippi-
nen, hat eine Vision in die Tat umgesetzt: ein Resort 
im absoluten Highend-Segment. Neben dem be-
kannten Sea Explorers Pura Vida Beach & Dive Resort 
in Dauin auf der Insel Negros strahlt nun eines der 
edelsten Appartment-Resorts auf den Philippinen 
gehörigen Luxus aus. Da solche Edelanlagen aber fi-

nanziell in die Millionen gehen, musste ein neues 
Konzept her: eine spezielle »Condominium Coope-
ration« würde gegründet. Mehrere Eigentümer er-
werben dabei Ein- oder Zwei-Zimmer-Appartments 
oder ein Penthouse – die Vida Homes. Entstanden ist 
somit in den letzten drei Jahren ein echtes Traumre-
sort. Infos: www.seaexplorers. com

Fo
to

: M
ar

ti
n 

St
ri

m
sk

a
Fo

to
s:

 u
w

-m
ed

ia
 (2

)

WIR SIND HULA & MEER

HEISSE HAWAII-SPECIALS
Tauchen unter dem Vulkan 

www.waterworld .a t   
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