Tauchreise zum Malawisee Teil 1
eine privat erstelle DVD (ca. 60min)
Hiermit stelle ich meine neue privat erstellte DVD meiner letzten Tauchsafari vor.
Ich war über 15-mal in Malawi und habe an unterschiedlichen Plätzen getaucht und
Filmaufnahmen erstellt.
Ich habe dieses Video bei meiner letzen Malawireise (Sept./Okt.2006, 6 Wochen)
gefilmt und an weit entlegenen Orten getaucht. Dabei konnte ich auf Unterstützung
eines sehr guten Freundes Stuart M. Grant zurückgegriffen.
Von daher sind die Aufnahmen sehr interessant, da diese auch an schwer
zugänglichen Tauchplätzen gemacht wurden und daher selten sind.
Viele Ebayer hatten schon meine ersten 3 Teile (damals noch SVCD in Video 8
Qualität) ersteigert und waren alle begeistert. Schaut mal meine Bewertungen
(ralfket) an. Diese Aufnahmen wurden aber mit einem Digitalen Camcorder erstellt.
Ihr könnt hier die Malawicichliden in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten und
Euch ein tatsächliches Bild von dem Biotop machen.
Schaut doch einfach mal auf meine Homepage www.malawicichliden.eu oder
www.malawicichliden-berlin.de unter Rubrik DVD, dort habe ich Ausschnitte als wmfFile abgelegt. Ich musste diese für das Internet zum Nachteil der
Qualität komprimieren. Ladet die Videos nur wenn Ihr einen DSL Zugang habt.
Meine Web-Adresse ist im Originalvideo selbstverständlich nur im Menu und
Abspann eingeblendet.
Bitte akzeptieren Sie mein Copyright, die Herstellung der DVD war sehr
kostenintensiv und alleine schon die Nachbearbeitung, Schneiden und Auswählen
der Szenen hat einige Wochen in Anspruch genommen. Sollten ihre Freunde auch
eine DVD haben, wollen schaut einfach bei Ebay vorbei und ersteigert ein weiteres
Exemplar. Nur so kann ich weitere Video erstellen und einem Interessentenkreis
zugänglich machen

Nur einige Cichliden die Sie in dem 1. Teil der DVD sehen, viele Mbuna wie:
Labetropheus trewavasae verschiedene (auch die Farbmorve bei Thumbi West)
Labetropheus fulleborni
Petrotalapia…,
Metriclima…,
Tropheops….
div Utakas:
Protomelas….
einige Großcichliden, Sandbewohner

Inhalt der DVD Teil 1:
Ø
Ø
Ø
Ø

Tauchen bei Cape Maclear
Tauchen bei Namalenei Island
Tauchen an der Ostküste (Makanjila und Gome)
Tauchen bei Chiyankwazi Island

Hinweis:
Diese DVD ist eine private Videozusammenstellung und es besteht ein Copyright für
die gesamte DVD, das bedeutet auch, dass die vollständige
DVD bzw. auch Auszüge nicht kopiert und weiter verwendet werden dürfen. Eine
öffentliche Vorführung oder auch Vorführung in Vereinen ist nicht gestattet.
Ausnahmen bedürfen einer schriftlichen Genehmigung
Versandhinweis:
Die DVD wird in einer speziellen Versandtasche hochwertigen Karton (speziell für
datenträger/CD oder DVD) versendet. Versandkosten 3,50€/Stück.
Der Versand erfolgt nur nach Vorkasse und wird wenn nicht anders gefordert als
Maxibrief mit DVD im Hartkarton versendet. Ein versicherter Versand nur gegen
erhöhte Versandkosten, daher bitte dies gesondert anfragen.

