Divecenter Mallorca C.I.F. B07815897 Centro de Buceo Robinson

Anmeldung und Teilnahmebedingungen fürden Tauchsport
Name

Vorname

geb. am

Strasse

PLZ/Ort

Abreise

Email
Anzahl TG

Handy
Tauchschein

Tauchversicherung: ja
Tag (6€)

bei

Zi.Nr.

eigenes Equipment

Leihequipment

nein
Versicherung abschliessen:
Woche (18€)
Monat(24€)

Jahr(40€)

Der Teilnehmer ist darüber belehrt worden, dass die Teilnahme am Tauchsport erhebliche körperliche
Belastungen mit sich bringt. Der Teilnehmer erklärt, dass er an keiner dieser Krankheiten leidet und das Ihm
auch keine anderen Erkrankungen und Leiden bekannt sind, die bei der Belastung des Tauchsports zu
gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Die Teilnahme am Tauchsport ist weiterhin untersagt
bei Drogen- oder Medikamentensucht oder bei Alkohol Missbrauch innerhalb der vergangenen 12 Stunden
vor dem Tauchgang. Die Sicherheit beim Tauchsport ist nur dann gewährleistet, wenn das gesamte Gerät voll
funktionstüchtig ist. Der ordnungsgemäße Zustand der Tauchbasengeräte wird von der Basis regelmäßig und
sorgfältig überprüft. Dieser Umstand entbindet den Teilnehmer jedoch nicht von der Pflicht, sich selbst vor
jedem Tauchgang von der Funktions-fähigkeit der Geräte zu überzeugen. Der Teilnehmer ist verpflichtet, mit
einer Tarierweste zu tauchen (kann gegen Gebühr ausgeliehen werden). Der Teilnehmer darf ein eigenes
Tauchgerät nur dann benutzen, wenn es den deutschen TÜV-Bestimmungen, bzw. den jeweiligen
Landesbestimmungen entspricht. Der Teilnehmer haftet für alle Schäden, die sich daraus ergeben, dass sein
Gerät nicht funktionstüchtig ist. Die Teilnehmer von Tauchgängen müssen ein gültiges ärztliches Attest
sowie eine Versicherung gegen Tauchunfälle vorweisen. Das Mindestalter für Tauchkursteilnehmer ist 8
Jahre. Bei Minderjährigen muss das schriftliche Einverständnis der/des Erziehungsberechtigten vorliegen.
Der Teilnehmer muss die allgemein gültigen Tauchregeln der internationalen Tauchverbände sowie die
gültigen Versicherungsbedingungen beachten und einhalten. Wir machen nur Nullzeit-Tauch-gänge. Die
maximale Tiefe von 40 Meter nicht überschreiten! Während der Teilnahme am Tauchsport ist den Weisungen
des Tauchlehrers/Divemasters Folge zu leisten. Auch sind die besonderen Bedingungen vor Ort zu beachten.
Zuwiderhandlungen haben den sofortigen Ausschluss zu Folge. Die Tauchlehrer/Divemaster haften nur für
diejenigen Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Tauchlehrers/Divemasters
zurückzuführen sind. Das Divecentermallorca haftet nicht für Verluste, Beschädigungen oder Diebstahl von
Sport- oder persönlichen Geräten, die der Teilnehmer auf der Basis oder auf dem Tauchboot lagert.
Die Abrechnung erfolgt direkt in der Tauchschule und kann nicht auf die Zimmer Rechnung gebucht werden.
Mit der Unterschrift unter die Anmeldung der Tauchschule Divecentermallorca erkennt der Teilnehmer die
vorstehenden Bedingungen und Preise an.

Ich bin damit einverstanden, das über und unter Wasser Fotos und Filme gemacht werden.
Ich bin mit der Veröffentlichung dieser Aufnahmen einverstanden.

Unterschrift

Datum

