abgetaucht in Allersberg

Open Water Diver
Tauchkurs OWD Plus
€ 379,-

Allgemeines:
Ihr wollt das Tauchen lernen und das faszinierende Gefühl der Schwerelosigkeit erleben?
Dann seid Ihr bei uns genau richtig. In unserer Tauchschule werdet Ihr von hauptberuflichen
Tauchlehrern ausgebildet. Wir leben vom und für das Tauchen – lasst Euch von unserer
Begeisterung anstecken ☺.
Wie läuft der Tauchkurs bei uns ab?
Der Kurs geht über die Dauer von ca. 3-5 Wochen. Da wir uns komplett nach Eurem
Terminplan richten hängt die exakte Dauer eben von diesem ab ☺.
Bei der Anmeldung erhaltet Ihr von uns das Kursbuch sowie die interessante DVD mit allen
Informationen zum Anfängerkurs. Damit könnt Ihr in aller Ruhe zuhause schon einmal
gemütlich reinschauen.
Der Kurs besteht aus drei Teilen:
Theorie
Die drei Theorieabende finden bei uns im Schulungsraum statt. Dabei beginnen wir meist um
19 h – Ende gegen 22:00. Hier gehen wir auf alles ein, was Ihr als sichere Taucher wissen
solltet. Gerätekunde, Meereskunde, Winde und Strömungen, Bootskunde, das Verhalten des
Tauchers unter Wasser uvm.
Während der Theorie dürft Ihr Euch so oft Ihr wollt an unserer leckeren Cafemaschine
bedienen… (und der ist so klasse, dass manch einer nur auf einen Cafe vorbei schaut ☺)
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Pool Tauchgänge:
Die fünf Tauchgänge im Pool teilen wir auf 2 – 3 Termine auf. Wir haben verschiedene
Möglichkeiten zur Verfügung. Im Sommer nutzen wir gerne Freibäder, z.B. wird im
Allersberger Bad montagabends das große fast 5m tiefe Springerbecken nur für uns Taucher
freigegeben. Ganz toll und aufregend in es allerdings bei schönem Sommerwetter auch die
Pool-Tauchgänge schon in echten Tauchgewässern zu erleben ☺. Dort tauchen wir
zusammen im flacheren Wasser, zeigen und üben mit Euch Eure neuen Fertigkeiten.
In der kalten Jahreszeit geht’s in das bekannte und faszinierende Indoor Tauchzentrum in
München/Aufkirchen. Hier verbringen wir meist einen kompletten Tag und Ihr werdet Augen
machen, was Ihr dort bereits alles erleben werdet ☺. Hier ist die Saunabenutzung sogar im
Preis enthalten.

Freiwasser:
Bei den fünf Freiwassertauchgängen wiederholen wir alles im Pool Erlernte und Ihr erlebt
dabei noch die reale Unterwasserwelt der verschiedenen betauchbaren Seen in der
Umgebung. Vielleicht schaut Euch beim Tauchkurs der eine oder andere Barsch oder sogar
ein neugieriger Zander zu ☺.
An einigen der Seen gibt es tolle Liegewiesen für die ganze Familie und natürlich auch
Toiletten und Umkleidemöglichkeiten.
Bei tollem Wetter verbringen wir mit Euch den ganzen Tag – freut Euch auf gemütliche
Sommertage am See! Dabei haben wir viel Zeit uns über Euer neues Hobby zu unterhalten
☺.

Im Preis enthalten:
Im Preis von € 379,- ist die gesamte Ausbildung enthalten, alle Theorie Einheiten, Pool und
Freiwasser inklusive Eintritt und Tauchgenehmigungen. Darüber hinaus das Buch und die
DVD zum Kurs (falls Ihr nach einem Jahr im Tauchurlaub noch mal etwas nachlesen
wollt….), Euer erstes Taucherlogbuch (wichtig!!!) in der Premiumausgabe, das international
anerkannte Abschluß Zertifikat, die Leihausrüstung (bestehend aus Tauchanzug,
Tarierjacket, Lungenautomat, Pressluft Flasche, Blei mit Bleigurt) sowie alle
Flaschenfüllungen.
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Im Preis nicht enthalten:
Ihr solltet für den Tauchkurs eine eigene Schnorchelausrüstung (bestehend aus Maske,
Schnorchel, Neopren Füßlinge und Geräteflossen) besitzen. Neopren Handschuhe sind
optional. Diese empfehlen wir Euch aus Gründen der Passform und der Hygiene. Nicht jeder
möchte gerne eine Maske auf dem Gesicht haben, in die der Nachbar bereits reingespuckt
hat ☺
Tipp: Wartet mit dem Kauf Eurer ABC Ausrüstung bis zum ersten Theorie Abend – dort
erhaltet Ihr einen Überblick über das vielfältige Angebot und die Vor- und Nachteile.
Falls Ihr Euch gegen eine eigene Schnorchelausrüstung entscheidet, stellen wir sie Euch für
die Dauer des kompletten Anfängerkurses für einen Aufpreis von € 50,- leihweise zur
Verfügung.
Möglichkeiten für Euch nach dem Tauchkurs:
Ihr seid nun berechtigt Tauchgänge mit anderen brevetierten Tauchern zu unternehmen.
Da es für uns nicht nur darum geht Euch einen Schein zu überreichen sondern es uns
wichtig ist, Euch zu guten und sicheren Tauchern zu machen, bieten wir Euch begleitete
Ausfahrten, spannende Events, Kurztrips und Tauchreisen quer über die Erdkugel an ☺.
Die genauen Daten sowie alle Informationen entnehmt bitte unserer Homepage oder fragt
einfach bei uns im Geschäft nach. Wir sind an 6 Tagen die Woche hauptberuflich für Euch
da und gerne jederzeit Euer Ansprechpartner ☺.
Termine:
Wer kennt es nicht: Streß und Hektik im Alltag und eigentlich keine Zeit…. ☺ Daher
verpflichten wir Euch nicht zu vorgegebenen Terminen, sondern sprechen den Tauchkurs
ganz individuell mit Euch ab – so wie es Euch zeitlich am besten passt!
Schnappt Euch Euren Terminkalender und kommt bei uns im Geschäft vorbei. Dann füllen
wir mit Euch eine Anmeldung aus und los geht’s ☺.
Freut Euch auf wunderschöne und spannende Wochen mit uns unter und über Wasser ☺!!

Und hier landet Ihr später einmal....
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