Tauchkurse für Fortgeschrittene
Nachfolgend findest Du alle Tauchkurse für Fortgeschrittene die wir anbieten.
Solltest du weitere Fragen haben ruf uns bitte an, sende eine E-Mail oder besuch uns einfach in unserem
Tauchshop. Bei einer Tasse Kaffe lässt es sich gut Plaudern und offene Fragen beantworten!

Tauchkurs S.U.B Master Diver/Taucher**

Der Bewerber wird in Theorie und Praxis mit den Grundsätzen für die selbständige
Durchführung von Tauchgängen im Freiwasser mit gleichwertig ausgebildeten Tauchpartnern
vertraut gemacht. ..... Mehr dazu

Tauchkur S.U.B Dive Leader/Taucher***
Der Bewerber soll in Theorie und Praxis mit den Grundsätzen für die Organisation und Führung von
Tauchgängen unter erschwerten Bedingungen vertraut gemacht werden. ..... Mehr dazu

Tauchkurs PADI AOWD (Advanced Open Water Diver)
Um an diesem Kurs teilzunehmen, musst du als Taucher nicht bereits „fortgeschritten” sein (advanced, engl.
= fortgeschritten) – du sollst mithilfe des Kurses zum fortgeschrittenen Taucher werden, und du
kannst direkt nach deiner Brevetierung als PADI Open Water Diver damit beginnen. .......Mehr
dazu

Tauchkurs PADI Rescue
Die meisten Taucher finden diesen Kurs sowohl herausfordernd als auch lohnend und sagen rückblickend,
dass dies der beste Kurs sei, an dem sie je teilgenommen hätten. Warum ist das so? .......Mehr dazu

Tauchkurs PADI Master Scube Diver

Schließe dich den Besten der Besten im Sporttauchen an und mache als PADI Master Scuba Diver das
Tauchen zu deinem Lifestyle. Mit der PADI Master Scuba Diver Stufe wirst du Teil einer ganz besonderen
Gruppe von respektierten Tauchern. .......Mehr dazu

Tauchkurs PADI Divemaster
Du liebst das Tauchen? Möchtest du es mit anderen auf einem ganz neuen Level teilen? Nimm an einem
PADI Divemaster Kurs teil und lasse das, was du liebst, zu deiner Karriere werden. Taucher schauen zu
Divemasters auf, weil sie Leader sind, die als Mentor für andere fungieren und sie motivieren. Als
Divemaster kommt man nicht nur oft zum Tauchen, sondern es gehört auch das Vergnügen dazu zu sehen,
wie andere genauso viel Spaß beim Tauchen haben wie du selbst. .......Mehr dazu
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