
 
 
 
 
SSI SPECIALTY KURS:  
TAUCHEN MIT NITROX 
 

"Hast du jemals davon geträumt, längere Nullzeiten zu haben, um zu fotografieren 
oder Wracks erforschen zu können? Oder willst du vielleicht mehr Sicherheit in 
Bezug auf die Dekompression beim Tauchen?" 

Nitrox ermöglicht dir genau dies. Durch den geringeren Stickstoffanteil im Atemgas 
wird auch der Körper weniger belastet und die Entsättigungszeiten werden drastisch 
verkürzt. 

 

Im ENRICHED AIR NITROX Programm erlernst du jene Regeln, die unbedingt bei der 
Planung von Tauchgängen und Nutzung von Nitrox berücksichtigt werden müssen, 
sowie die Gasanalyse deiner Flasche. 

"Nitrox for free" heißt es mittlerweile bereits auf vielen Tauchbasen im Ausland. Das 
bedeutet, dass du keinen Aufpreis für die besondere Gasmischung zahlen brauchst. 
Allerdings will jede Tauchbasis ein Brevet von dir sehen. Erst dann darfst du mit 
Nitrox abtauchen. 

ENRICHED AIR NITROX kann optional in Verbindung mit Tauchgängen unterrichtet 
werden, somit eignet es sich hervorragend als "Winter-Specialty" vor Beginn eines 
Urlaubs, denn dann kann es in der schönsten Zeit des Jahres ohne Theorie gleich 
richtig los gehen. 

Falls du dich einfach nur über das Thema Nitrox informieren möchtest, kannst auch 
nur das Manual und/oder die DVD kaufen, ohne einen ganzen Kurs belegen zu 
müssen. 

 
 

Inhalt des Kurses: 



 Einführung in Nitrox 
 Nitrox, dein Körper und die Unterwasserwelt 
 dein Total Diving System und Nitrox 
 Die Planung deiner Nitrox Tauchgänge 

 

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 mit deinen ersten 
Nitrox-Tauchgängen ein völlig neues Tauchgefühl genießen können. 

 
Außerdem kannst du weitere Aktivitäten erlernen 
und ideal mit ENRICHED AIR NITROX kombinieren, 
wie zum Beispiel die Specialty Course Programme 
DEEP DIVING oder WRECK DIVING. Die 
Möglichkeiten sind grenzenlos, denn Nitrox 
eröffnet dir völlig neue Möglichkeiten rund um den 
Erdball. 
 

 
DETAILS 
Mindestalter: 10 
Voraussetzungen: Open Water Diver, falls es eine Ausbildung im Wasser 
einschließt 
Theorielektionen: Online Training 
Pool/begrenztes Freiwasser Lektionen: Optional 
Freiwassertauchgänge: Optional 
Tiefenlimit: Optional 
Empfohlene Kursdauer: 6 - 10 Stunden 
Besondere Ausrüstungsanforderung: Wissensprogramm 
 
PREIS 
4.500 THB, zusätzlich zum Tourpreis. 
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

