
 

 

Die familienfreundliche Basis liegt direkt am Strand und die Appartements sind 

alle zu Fuß erreichbar. Es gibt einen großzügigen Schulungsraum, eine Terrasse 

mit direktem Zugang zum Empfang und Nassräumlichkeiten. Ein schöner Garten 

vor und hinter der Basis lädt zu einem gemütlichen Dekobier ein auch wenn 

einmal die Bura (Nordwind) bläst. NAJADA liegt direkt am Küstenboulevard Put 

Jersan und verfügt über zahlreiche Parkplätze. 

Die Technik mit 3 Kompressoren, etwa 70 Flaschen inklusive einiger 300 bar 

Komposit-Flaschen, sowie Doppel-Flaschen und Stageflaschen für Tek-Taucher, 

ist in den Hafen Marina Vinici/Mali Skver (etwa 100m entfernt) ausgelagert, wo 

auch die Bootsliegeplätze für NAJADA III und NAJADA IV sind. Die mit den Jackets, 

Tauchflaschen, Blei und Mineralwasser beladenen Boote holen die Gäste täglich 

direkt von der Tauchbasis (eigener Pier) ab. Die Taucher müssen nichts 

schleppen – ein Service, das besonders im Hochsommer geschätzt wird! Die 

Ausbildung erfolgt in der Bucht Podvrske in der Nähe der Tauchbasis. Vor den 

Tauchgängen erfolgt ein ausführliches Briefing. Die komplette Ausrüstung kann 

vor Ort gemietet werden, 15 Ausrüstungssets stehen zur Verfügung. NAJADA 

diving ist ein langjähriges Testcenter für den Finnischen Trockenanzughersteller 

URSUIT und verfügt über eine Reihe von Damen und Herren Trockies in 

verschiedenen Konfektionsgrößen. 

Übrigens, Taucher mit Hunden sind immer herzlich willkommen. 

Anfragen und Buchungen: anna.nokela@najada.com 

 

The family-friendly dive center is directly on the beach and the apartments are all 

within walking distance. There is a spacious training room, a terrace with direct 

access to the reception and wet area. A beautiful garden in front of and behind the 

dive center invites to a cosy deco-beer even when the bura (north wind) blows. 



NAJADA is located directly on the Put Jersan coastal boulevard and has numerous 

parking spaces. 

The techniques with 3 compressors, about 70 cylinders including some 300 bar 

composite cylinders, as well as doubles and stage tanks for Tec divers, is 

outsourced to Marina Vinici/Mali Skver (about 100m away), where the boat 

places for NAJADA III and NAJADA IV also are located. The boats loaded with 

BCDs, tanks, weights and mineral water pick up the guests daily directly from the 

dive center (own pier). Divers don't have to carry anything - a service that is 

especially appreciated in the summer! The training takes place in the bay of 

Podvrske near the dive center. A detailed briefing takes place before the dives. 

The complete equipment can be rented on site, 15 equipment sets are available. 

NAJADA diving is since many years a test center for the Finnish dry suit 

manufacturer URSUIT and has a number of ladies and men drysuits in different 

sizes. By the way, divers with dogs are always welcome. 

Enquiries and bookings: anna.nokela@najada.com 

 


