
 
 
 
 
SSI SPECIALTY KURS: TIEFTAUCHEN 
 

"Die Tiefe zieht viele Taucher magisch an, daher bieten Tieftauchgänge einen ganz 
besonderen Reiz." 

Tauche sicher in Tiefen, die nur wenige Taucher vor dir erkundet haben oder 
schaue dir ein interessantes Wrack jenseits der 18 Meter Grenze an - Wer möchte 
das nicht? Aber um diese Art Tauchgänge sicher durchführen zu können, bedarf es 
spezieller Ausbildung und genau dafür ist das DEEP DIVING Programm gemacht. 

 

Leider werden aber genau diese Tieftauchgänge oft ohne die erforderliche 
Vorbereitung und Planung durchgeführt und können so schnell zu einem 
unkalkulierbaren Sicherheitsrisiko werden. Daher ist es absolut erforderlich über das 
richtige Wissen zu verfügen, um Tieftauchgänge sicher durchführen zu können. 

Der SSI Specialty Kurs Tieftauchen vermittelt die Fähigkeiten, das Wissen und die 
Erfahrung, um Sicherheit für Tieftauchgänge zu geben. 

Falls du dich einfach nur über das Thema Tieftauchen informieren möchtest, kannst 
du auch nur das Manual kaufen, ohne einen ganzen Kurs belegen zu müssen. 

 
 

Inhalt des Kurses: 

 dein Total Diving System & Tieftauchen 
 Die Planung deines Tieftauchgangs 
 dein Tieftauchgang 
 Potentielle Gefahren deines Tieftauchgangs 
 dein Wiederholungstauchgang 



                                                         
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 sicher deine Tieftauchgänge planen und durchführen können. Somit 
steht einem uneingeschränktem Tauchvergnügen in größerer Tiefe nichts mehr 
entgegen. 

 

Außerdem kannst du weitere Aktivitäten erlernen und ideal mit DEEP DIVING 
kombinieren, wie zum Beispiel die Specialty Course Programme WRECK DIVING 
oder PERFECT BUOYANCY. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, denn gerade in 
größeren Tiefen gibt es noch eine Menge unberührte Tauchplätze zu entdecken. 
 
DETAILS 
Mindestalter: 15 
Voraussetzungen: Open Water Diver 
Theorielektionen: 1 
Pool/begrenztes Freiwasser Lektionen: Optional 
Freiwassertauchgänge: 3 
Tiefenlimit: 40 Meter 
Empfohlene Kursdauer: 6 - 10 Stunden 
 
PREIS 
7.500 THB, zusätzlich zum Tourpreis. 
Miet-Lampe zusätzlich 200 THB. 
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

