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IHRE REISELEITUNG (Bei Ausfall der Reiseleitung besteht kein Anspruch auf Reisepreisminderung) 

ROBERT WILPERNIG     FOTOGRAF|REISESPEZIALIST 
 

Diese einzigartige Reise wird begleitet vom Tauchlehrer, Unterwasserfotograf, Mares Amassador und 
WIRODIVE Tauchreisen Gründer Robert Wilpernig. Robert steht Ihnen während der Reise mit Tipps und 
Tricks zur Unterwasserfotografie und Bildbearbeitung zur Verfügung. (www.oceans-and-skies.com)  In 
München als Sohn reisefreudiger Eltern geboren lernt er die Welt Europas mit insgesamt 26 Umzügen 
schon früh kennen. 
Das Element Wasser spielt oft eine Rolle, doch zunächst fasziniert ihn noch mehr die Fliegerei. Als 
Fluglotse lenkt er viele Flugzeuge durch den Himmel und fliegt auch selber. In dieser Zeit erlernt er 
durch Zufall das Tauchen und der Virus schwappt sofort über. Die Fotokamera als Jugendlicher schon 
immer am Mann, geht diese sehr schnell mit unter Wasser. Gesundheitlich musste er seinen geliebten 

Beruf an den Nagel hängen und widmete sich ab da an ausschließlich seinen Tauchreisen und Fotowettbewerben und gründet 1995 die Firma 
WIRODIVE. 
 

Mit seiner Frau Denise wächst die Firma unaufhörlich und das Portfolio wird von Tauchzielen rund um den Globus sowie außergewöhnlichen 
Tauchreisezielen stetig erweitert. 2 Filialen und 18 Mitarbeiter betreuen Taucher, Tauchvereine und Tauchschulen aus ganz Europa bei der 
Planung ihrer Tauchreisen. Über 5000 Tauchstunden mit offenen und geschlossenen Tauchsystemen rund um den Erdball zeugen von viel 
taucherischer Erfahrung. Robert engagiert sich seit Jahren in der Unterwasserfotografie und im Meeresschutz. Er war Mitglied des Deutschen 
Nationalteams, Deutscher Meister in der Unterwasserfotografie und hat viele internationale Wettbewerbe gewonnen. Nebenbei filmt und 
fotografiert er noch für National Geographic und Discovery Channel. Seine Hobbies neben der Fotografie und Film sind vor allem die 
Aufnahmen mit Drohnen aus spektakulären Perspektiven. Sportlich hat ihn das Mountainbiken fest im Griff und im Winter das Skifahren. 
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