
 

 

 

 

Science of Diving beim Tauch-Service Ullmann 
ein Schritt auf dem Weg in den Professional Level bei SSI 

* einfach * spielerisch * sicher * 

     jetzt total kostenlos – keine Gebühren – 100% for free   

nur bei Anmeldung  bis zum 30.06.2020 
 

Im Science of Diving erfährst du eine Vertiefung in allen Gebieten des Tauchens: Physik, Physiologie, Dekompressionstheorie, 
Ausrüstung und die Unterwasserwelt. Der Kurs ist Voraussetzung für die Ausbildung über den Dive Guide hinaus, ist aber auch 
für jeden Taucher, der sich weiter informieren will, gut geeignet. Ein tiefgehender Einblick in die Kräfte, die beim Tauchen auf 
den Körper wirken, wie Tauchunfälle entstehen und die Zusammenhänge der Unterwasserwelt. Ob Sie einfach nur mehr 
Wissen wollen oder planen, ein Dive Professional zu werden, Science of Diving ist genau das, was Sie brauchen!  
 
Das SCIENCE OF DIVING Programm eignet sich hervorragend als „Winter-Specialty“, da keine Tauchgänge erforderlich sind.  
 
Theorie Inhalte: 

• Physik  

• Physiologie  

• Dekompressionstheorie  

• Unterwasserwelt  

• Taucherausrüstung 
 

Sience of Diving Kurs  kostenlos 
 
Bei Anmeldung von 13.04. bis 30.06.2020 sponsert SSI dir den Kurs 100 % for free. 
Keine Anmeldegebühren, keine Zertifizierungsgebühren, kostenloses Digital Schulungskit, aber auch 
keine Betreuung während des Kurses. Ab OWD, egal ob SSI oder andere Verbände,  
alle sind eingeladen mitzumachen ...... sei dabei. Registriere dich selbst bei SSI und schließe dich 
unserm Trainingscenter an. Das ist deine Chance sich weiterzubilden. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es geht auch anders: 
 
Wir bieten dir unseren Service der Kursbetreuung: 
z.B. zusätzliche Wiederholungsfragen per mail beantworten / erklären von Fragen / 
Vorbereitung auf die 100 Prüfungsfragen, die zu 100 % richtig beantwortet werden müssen / die 
Abwicklung der Brevetierung / Urkunde / ordern der Plastik Brevet Karte (zuzgl. 9,90 €)  
Wir stehen dir mit Rat und Tat zur Verfügung.  
Paketpreis: 49,90 Euro 
 
Wer bei dieser Challenge dabei sein möchte, der soll sich telefonisch oder per e-Mail bei uns 
melden 

Kursvoraussetzungen: 

• Das Mindestalter beträgt 15 Jahre  

• Open Water Ausbildung oder Äquivalent 
 

Hast du Interesse?  Dann ruf an, oder schreib eine E-Mail und wir managen das für dich 
 

Tel: 09681-3558          E-Mail: Tauch-Service@t-online.de 

 


