Lust auf´s ...

Was oft als „Ferienflirt“ beginnt, wird zur
lebenslangen Leidenschaft –

Das Tauchen
Tauchen fasziniert durch das
Gefühl der Schwerelosigkeit
in der dritten Dimension
und durch die Stille im endlos scheinenden Blau oder/
und Grün.
Das einzige Geräusch beim
Tauchen sind die eigenen
Atemzüge.
Die Natur nicht nur vor Augen sondern vom Element
Wasser ganz umgeben zu
sein ist eine besondere Faszination der Sinnesorgane.
Aufregend ist die Unterwasserwelt mit seiner Artenvielfalt in tropischen Meeren
und ungewöhnlichen Lebewesen in atemberaubenden
Korallenriffen in uns außerhalb von Wracks.
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Tauchausbildung
Ausrüstungsverleih
Begleitete Tauchgänge
Tauchreisen
und vieles meeeeer...

Auch das Süßwassertauchen
bietet seinen Reiz in kristallklaren Wasser der verschiedenen Seen sorgen für tiefgehende Erlebnisse.
Frage dich:
Träumst du noch oder tauchst du schon?

www.diver69.jimdo.com
Kontakt:
Armando COMOLI
Dachsteinstr.14
4614 Marchtrenk
Austria
Tel. +43(0)664/5775716

Tauchen

?

Ausbildungsstufen

Vorteile IDIC
Die Ausbildung




Die meisten Tauchkurse für Anfänger gliedern sich
in 3 wesentliche Bestandteile.
Grundlagen
Zuerst bekommt man die theoretischen Grundlagen
des Tauchens vermittelt. Dazu gehört nicht nur der
Aufbau und die Handhabung der Ausrüstung, sondern auch physikalische sowie medizinische Grundlagen. Die Theorie hat einen Umfang von etwa 8
Stunden und wird mit einer schriftlichen Prüfung
abgeschlossen.
Praxis
Im Schwimmbad (oder im flachen Wasser) werden
diese Kenntnisse anschließend in die Praxis umgesetzt. Hier werden alle Übungen und Fertigkeiten
unter "optimalen" Bedingungen erlernt und wiederholt.
Prüfung
Am Schluss der Ausbildung stehen dann endlich die
ersten Tauchgänge im Teich, See oder Meer, in denen die praktischen Übungen noch einmal wiederholt und gefestigt werden - diesmal allerdings unter
anderen Umweltbedingungen. Wir/ich möchten in
unserer Ausbildung den Spaß am Tauchen vermitteln ohne dabei an der Sicherheit und der Qualität
zu rütteln.
Nach einer bestandenen schriftlichen Prüfung erhält jeder Tauchschüler seine Tauchlizenz, auch
Brevet genannt.
Unsere Tauchlizenz ist international anerkannt.




Alle Prüfungsgebühren sind im einem Preis
inkludiert! (Keine versteckten Kosten)
Leihausrüstung bei der OWD-Ausbildung
gratis!
Flaschenfüllungen innerhalb der Ausbildung
gratis!
Lehrunterlagen im Preis inkludiert!



Genormte Leistung von Schüler und Lehrer
(durch die international anerkannte österreichische Qualitätsnorm EN ISO 9001) gewährleistet den Schülern größtmögliche Sicherheit beim Tauchen !



Beim AOWD sind 3 Ausbildungsstufen zusätzlich aufgrund des hohen Sicherheitsstandards
zu einem Top Preis inkludiert (Einsparung
bis zu 200.-€ möglich!!!!)

Individuelle Ausbildung Österreichweit und sogar
international ! (An keinem Standort gebunden!!)
Ganzjährige Ausbildung
– laufend Tauchkurse !

http://www.idic-international.org/

