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PADI
Rescue Diver Kurs
Für die meisten Taucher ist es eine lohnende
Herausforderung und der beste Kurs an dem
Sie je teilgenommen haben!

Sobald Du die Kursgebühr bei uns bezahlt
hast und wir Deine Daten erfasst haben, bekommst Du von uns Dein Manual zum Lernen.
Du kannst dann sofort mit dem Erlernen der
Theorie starten.
Wir bieten mehrmals im Jahr Termine für den
Kursstart an. Wenn Dir einer dieser Termine
passt, lass es uns einfach wissen, dann merken
wir Dich für diesen Termin vor. Sollte kein Termin dabei sein, der für Dich passend ist, sprich
              
nach einer Lösung. Die Kursdauer variiert je
nach terminlicher Verfügbarkeit der Kursteilnehmer. Die Kursgröße umfasst mindestens 2
Tauchschüler.
Starte Dein Abenteuer noch heute.
Wir freuen uns auf Dich!

Lerne mehr über
Problemerkennung
und Problemvermeidung

Was wirst Du lernen?
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und eines nicht reagierenden Tauchers
• Zum Abschluss des Kurses werden die erlernten
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Um sicher zu sein, dass Du Tauchen darfst, beU   ;'   B  #"  
scheinigung von Deinem Arzt. In der Regel kann
der Hausarzt diese ausstellen. Es muss eine un  \" B  #"  \ N
]       ^Q_^ 6
   ` " q \ x' %' 
 #    C N]   U
6y# G6   q \ x' Nq   
ten wir Dich hierzu im Shop.
Solltest Du noch keine eigene Tauch-Ausrüs C {^   ^Q_^ 6
tung und der Füßlinge), so kannst Du diese bei
uns gegen eine Gebühr leihen.

In diesem Kurs erlangst Du noch mehr Selbstver     "   #   
Tauchern zu helfen, falls diese in Schwierigkeiten
geraten. Trotz des ernsten Themas macht der
Kurs enorm viel Spaß.
Die Voraussetzung für die Teilnahme am PADI Rescue Diver Kurs ist, dass Du ein PADI Advanced
Open Water Diver und mindestens 12 Jahre alt
bist.
Außerdem musst Du an einem EFR Kurs teilgenommen haben, der nicht länger als 24 Monate
zurückliegt.

Was kostet der
PADI Rescue Diver
Kurs?
Wo tauchen wir?
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nen Indoor-Pool oder zu unseren Poolzeiten im
Schwimmbad Liblar durchgeführt, wie auch im
Freiwasser in den umliegenden Seen. Die RetC      8  >   
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Der Kurspreis beträgt 369,- €
Darin enthalten ist das Ausbildungsmaterial.
Im Kurspreis nicht enthalten
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rungsgebühr von 29,- €, so wie die Kosten für
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nicht im Preis enthalten ist der EFR-Kurs. Der
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bühr von 25,- € im Rahmen des PADI Rescue
Diver Kurs bei uns durchgeführt werden.

