
BESUCHEN SIE  

UNS ONLINE:

www.dolphinwatchalliance.org

@dolphinwatchallianceorg
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WATCH 

ALLIANCE

DEUTSCH

HALLO, 
WIR SIND DIE

» Nur wer die Natur 

kennt und versteht, 

ist bereit, sie auch zu 

schützen. «

Delfine sind einzigartige Meeressäuger und die  
Begegnung mit ihnen in freier Wildbahn ist ein  
unvergessliches Erlebnis. Trotz aller Faszination 
wird der Bestand der Delfine weltweit durch den 
Menschen dezimiert.

Die Dolphin Watch Alliance ist eine Non-Pro-
fit-Organisation, die internationale Projekte zur 
Erforschung und zum Schutz wilder Delfine  
ethisch und finanziell unterstützt. Der Verein 
entstand aus der Begeisterung für die Tiere und 
dem Willen aktiv zum Erhalt dieser beizutragen.  
So bedeutet auch unser Vereinsname nichts anderes 
als dass wir gemeinsam die Delfine beobachten 
und auf sie achtgeben möchten.

Unser Ziel ist es, neben der Forschung auch umfas-
send über Delfine aufzuklären und so den Schutz 
der Tiere zu garantieren. 

UNTER-
STÜTZEN 
SIE UNS 
MIT IHRER 
SPENDE!

Raiffeisenbank Gossau-Niederwil
9201 Gossau SG
Switzerland
SWIFT Code RAIFCH22C71
IBAN CH05 8127 1000 0550 2106 6

HELFEN SIE MIT UND SPENDEN SIE HIER:

.

Wir arbeiten hauptsächlich 
mit Freiwilligen und sind auf  
Spendengelder angewiesen, 
welche wir zielgerichtet für 

unsere Projekte einsetzen. 

Unseren Verwaltungsapparat 
halten wir bewusst klein, damit 
das Geld vollständig unseren 
Projekten zugutekommt. 

Auf unserer Website finden Sie 
verschiedene Möglichkeiten 
uns zu unterstützen.

www.dolphinwatchalliance.org



Ein verantwortungsvoller 
Veranstalter sorgt bei sei-
nen Touren für möglichst 
geringe Auswirkungen auf 
die Delfine und die Um-
welt.  Das Wohl der Tiere 
hat dabei stets oberste Pri-
orität und die Richtlinien  
für einen verantwortungs-
vollen Umgang werden 
eingehalten. Ein seriöser 
Anbieter weiss, dass bei 
wilden Tieren keine Sich-

tungsgarantie gegeben 
werden kann und stellt Ih-
nen an Bord umfangreiche 
Informationen über die 
Verhaltensregeln, die Tie- 
re sowie ihre Umwelt zur 
Verfügung. Er unterstützt 
die Forschung, den Um-
weltschutz und vermindert 
seine Umwelteinflüsse. 

Tragen Sie aktiv zum Wohl 
der Delfine vor Ort bei, 
indem Sie sich über die 
Regeln des spezifischen 
Landes informieren. Infor-
mationen dazu erhalten 
Sie auf der Website der 
internationalen Walfang-
kommission (www.iwc.int).

Wenn Sie merken, dass 
sich der Betreiber Ihrer 
Tour nicht an die Richtli-
nien halten sollte, scheuen 

Sie sich nicht, etwas zu 

sagen. Teilen Sie gute oder 
schlechte Erfahrungen auf 
Online-Plattformen und fü-
gen Sie Beweise in Form 
von Fotos oder Videos bei. 
Informieren Sie zusätzlich 
lokale Umwelt- und Touris-
musbehörden.

Hurghada 

ist ein ein-
zigartiger Ort, um Delfine 
in freier Wildbahn zu be-
obachten. Eine der gröss-
ten Herausforderungen 
des marinen Tourismus 
ist es, Rentabilität und 

Schutz sowie Erhalt der 

Lebensräume in Einklang 
zu bringen. Bei den meis-
ten Touren steht das Wohl-
befinden der Tiere leider 
selten an oberster Stelle. 
Unkontrollierter Delfin-
tourismus stellt ein hohes 

Mass an Stress für wilde 
Populationen dar und hat 
zudem verheerende Fol-

gen für die Umwelt. Durch 

solche Umstände verän-
dern Delfine ihr Verhalten, 
ihre Kommunikation und 
ihre Gruppenstrukturen. 
Wiederholte Belästigungen 
während der Ruhephasen 
können zu Schlafentzug 
und Unterversorgung der 
Kälber führen. Um negative 

Langzeitauswirkungen für 
die Delfine im Roten Meer 
bei Hurghada zu minimie-

ren, ist eine Reglementie-
rung des Delfintourismus 
unerlässlich. Geeignete 
Schutzmassnahmen müs-
sen vor Ort in Kooperation 
mit den Behörden erstellt 
und durchgesetzt werden.

CARE 

FOR 

DOLPHINS

Indem unsere 
For schung s-
ergebnisse an 
möglichst vie-

le Menschen weitergeben, 
schaffen wir ein aktives  

Bewusstsein für den Schutz 
der Tiere und der Natur.  
Bei unserem Aufklärungs-
programm Care for Dol-

phins arbeiten wir intensiv 
mit lokalen Organisationen, 
verantwortlichen Behörden 
und Entscheidungsträger 
der Tourismusbranche zu- 

sammen. Dieser enge Aus-
tausch ermöglicht es uns, 
unserem Ziel eines nachhal-

tigen Delfintourismus-Sek-

tors immer näher zu kom-
men. Je mehr Menschen 
dem Verhaltenskodex fol-
gen, desto eher können die 
offiziellen Schutzzonen der 
Delfine tatsächlich als Ru-
heplatz genutzt und zusätz-
lich ausgeweitet werden.

Der Wildtiertourismus ist 
eine Milliardenindustrie 
und das Tourangebot ist 
sehr unterschiedlich. Wir 
unterstützen aktiv nach-

haltig geführte Touren,  
die für eine Entlastung von 

Tier und Umwelt sorgen. 

SCHUTZ
Durch die steigende Nach-
frage an nachhaltigen Del-
fintouren und unserer damit 
verbundenen Aufklärungs-
arbeit können wir gleich-
zeitig für die Problematik 

sensibilisieren. 

DOLPHIN 

WATCH 

RESEARCH 

PROJEKT

D a s  R o t e 
Meer gehört 
zu einem der 
artenreichsten 
Orte unserer 
Erde und bie-

tet uns eine atemberauben-
de Umgebung für unsere 
Forschung. Diese betreiben 
wir sowohl über als auch 

unter Wasser, wodurch uns 
die Möglichkeit eröffnet 
wird, die Tiere länger aus 
unmittelbarer Nähe zu be-
trachten.  Durch diese ein-

zigartige Kombination sind 
wir in der Lage, aussagekräf-
tige Forschungsergebnisse 
zu erzielen und damit zum 
Schutz der Tiere beizutra-
gen. Sämtliche Aktivitäten 
und Projekte der Dolphin 
Watch Alliance beruhen auf 
diesen jahrelangen Beob-

achtungen. Neu gewonnene 
Erkenntnisse fliessen sofort 
in unsere eigenen Projekte 
ein und werden darüber hi-
naus mit unseren vielen Ko-
operationspartnern geteilt. 

DER RICHTIGE  

VERANSTALTER  

FÜR IHRE TOUR

Wählen Sie einen verantwortungsvollen Tourveran-

stalter, indem Sie verschiedene Angebote sorgfältig 

vergleichen.

Erarbeitung von 
biologischem Wissen,  
um effektive Schutz-
massnahmen zu ergreifen 

Präsentation  
und Verbreitung 

wissenschaftlicher Erkennt-
nisse in der Öffentlichkeit

Massnahmen zum Schutz der 
Delfine und ihres marinen  

Lebensraums

HURGHADA,

ÄGYPTEN


