Technik & Equipment beim Tauch-Service Ullmann
der beste Weg, um kleine Reparaturen und Pannen selbst zu beheben

* einfach * spielerisch * sicher *

Technik & Equipment Diver für: siehe Preisliste im Downloadbereich
Du besitzt bereits deine eigene Ausrüstung oder möchtest Dir eine zulegen?
Dein Interesse an der Funktionsweise, der richtigen Pflege und Wartung sowie an der Durchführung
kleinerer Reparaturen wächs? Du möchtest die Lebensdauer deiner Tauchausrüstung verlängern,
denn dieses Wissen trägt auch zur Sicherheit und zum Selbstbewusstsein jedes Tauchers bei?
Dieser Kurs trägt dazu bei, neben ein paar Hintergrundinfos, vor allem Tipps zur Pflege und
Instandhaltung der Tauchausrüstung zu vermitteln.
Schwerpunkte dieses Kurses sind:
• Fehlersuche und Beheben von leichten Defekten bei Atemregler und Jacket
• Pflegeanleitungen rund um die Tauchausrüstung
• Vorstellen der verschiedenen Pflegemittel und deren Anwendungsgebiete
• Kleine Reparaturen selbst erledigen
• Neuigkeiten in Bezug auf Tauchausrüstung
• Gebrauchte Tauchartikel – auf was muss ich achten?
Wenn also im nächsten Urlaub der Atemregler unerlaubt abbläst und es vielleicht nicht nur der
obligatorische O-Ring an der ersten Stufe ist...
Wenn kurz vorm Einstieg zum Strömungstauchgang das Flossenband reißt...
Wenn die zweite Stufe bei jedem Atemzug leicht Wasser zieht...
Wenn das Finimeter kleine Bläschen von sich gibt...
Wenn Ihr mit dem Gedanken spielt, gebrauchte Ausrüstung zu kaufen...
Wenn Ihr die Lebenserwartung Eurer Ausrüstung deutlich verlängern wollt...
und…und…und…
Im Preis enthalten:
•
•
•
•
•

SSI Online Training (Digitales Lehrmaterial)
6-8 Stunden Theorieunterricht mit einem unserer Instructoren
Praxisteil mit kleinen Reparaturen
Zertifizierung bei SSI Europe
Teilnahme an der Dive Trophy

Nicht im Kurspreis enthalten:
•
•

Plastik Brevet Karte, diese kann für 9,90€ dazu erworben werden
Leih- und Zusatzausrüstung

Hast du Interesse? Dann ruf an oder schreib eine e-Mail und vereinbare einen Termin mit uns.
Tel: 09681-3558
e-Mail: Tauch-Service@t-online.de
Tauch-Service Ullmann…… denn hier taucht’s mir ><((°>
dein Profi in der Region seit 1993
Egerländer Str. 4 - 92637 Windischeschenbach

