
 
 
 
 
SSI SPECIALTY KURS:  
PHOTO & VIDEO 
 

"In der Zeit als Tauchen noch schwierig war, war auch Fotografieren noch 
schwierig." Beide Fakten haben sich heute grundlegend geändert, denn sowohl 
Tauchen als auch das Fotografieren unter Wasser mit einer Digitalkamera ist ganz 
einfach! 

 

Viele verfügen sicherlich bereits über eine digitale Kamera und ein Gehäuse und 
fragen sich bestimmt, wie man bessere Fotos macht. Nun ist es an der Zeit, dir ein 
strukturiertes Programm zu diesem Thema anzubieten, um den Spaß am Tauchen zu 
steigern. 

Jetzt kannst du deine wundervollen Erlebnisse auch mit anderen teilen. Das DIGITAL 
UNDERWATER PHOTOGRAPHY Programm kann wahlweise im Pool oder im 
Freiwasser unterrichtet werden, somit eignet es sich hervorragend als "Winter-
Specialty" vor Beginn eines Urlaubs. 

Falls du bereits eine Kamera besitzt und einfach nur bessere Fotos machen 
möchtest, kannst du auch nur das Manual kaufen, ohne einen ganzen Kurs belegen 
zu müssen. 

Inhalt des Kurses: 

 Dein Einstieg in die digitale UW-Fotografie 
 Deine digitale Fotoausrüstung 
 Der Einsatz Ihres Digitalen Kamerasystems 
 Digitales Fotografieren unter Wasser 
 Die Gestaltung Ihrer Aufnahme 
 Die digitale Bildbearbeitung 



Dieses Programm wurde nicht entwickelt, um dich in langen Theorielektionen zu 
einem perfekten Unterwasserfotografen zu machen. Bei SSI Specialties stehen 
immer der Spaß und das Erlernen von neuen Fertigkeiten im Vordergrund. 
Praktische Taucherfahrung steht hier an erster Stelle. Es finden jeweils nur kurze 
theoretische Lektionen statt, sofern du dich mit Hilfe des HOMESTUDY KITS gut 
vorbereitet hast. So kannst du den Spaß im Wasser gleich voll auskosten und du 
wirst bereits nach etwas Übung richtig gute Bilder machen. 

 

 
Außerdem kannst du weitere Aktivitäten erlernen und ideal mit DIGITAL 
UNDERWATER PHOTOGRAPHY kombinieren, wie zum Beispiel die Specialty Course 
Programme PERFECT BUOYANCY oder SHARK DIVING. Die Möglichkeiten sind 
grenzenlos, denn auf den Tauchbasen und in den Urlaubsgebieten dieser Welt gibt 
es viel zu entdecken und viel zu fotografieren. 
 
 
DETAILS 
Mindestalter: 10 
Voraussetzungen: Open Water Diver 
Theorielektionen: Online Training 
Pool/begrenztes Freiwasser Lektionen: 1+ 
Freiwassertauchgänge: Optional 
Tiefenlimit: Variiert 
Empfohlene Kursdauer: Variiert 
 
PREIS 
4.500 THB, zusätzlich zum Tourpreis. 
Leihkamera zusätzlich 1.200 THB inklusive SD-Card. 
Andere Specialties in Kombination kosten zusätzlich 2.500 THB. 
 
Dieses Specialty kann kombiniert werden mit anderen Tauchgängen bei 
den Similan Islands, Koh Tachai / Koh Bon oder Halbtagestouren zu 
lokalen Tauchplätzen. 
Tauchlehrer und Zertifikation sind im Preis enthalten. 

» Klicke hier, um deine Zugangsdaten zu erhalten. 

(bitte wähle deine Sprache und registriere dich unter 82220 Takua Pa > iQ-DIVE!) 

 

 

https://my.divessi.com/register
https://my.divessi.com/register

