
 
 
 
 
 
SSI SPECIALTY KURS: WRACKTAUCHEN 
 

"Tauchen an Wracks ist Tauchen in der Vergangenheit - und immer auch mit etwas 
Gänsehaut verbunden..." 

Es ist ein faszinierendes Erlebnis, große Schiffe aus der Vogelperspektive zu erleben und 
von oben an die Kapitäns Brücke heran zu schweben. Natürlich gibt es auch tragische 
Schicksale und Wracks, die nur noch in Einzelteilen auf dem Meeresgrund liegen. 

 

Wracks zu betauchen ist spannend und nicht ganz ungefährlich - mit der richtigen 
Ausbildung im WRECK DIVING jedoch wird es zu einem tollen Abenteuer. 

Im WRECK DIVING SPECIALTY COURSE lernst du, wo du Hintergrundinformationen zu 
den Wracks finden köannst, wie ein Wrack gesucht und gefunden wird und welche 
Vorbereitungen für einen Tauchgang an einem Wrack erforderlich sind. Während der 2 
Tauchgänge erlernst du das richtige Verhalten bei Tauchgängen an Wracks, sowie die 
Gefahren, die dabei drohen können. 

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

 

Inhalt des Kurses: 

 Auswahl des Wracks 
 Wracktauch-Ausrüstung 
 Wracks finden 
 Tauchen am Wrack 
 Wracks für Fortgeschrittene 



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 Ihren ersten Wracktauchgang sicher genießen können. 

 
Außerdem kannst du weitere Aktivitäten 
erlernen und ideal mit WRECK DIVING 
kombinieren, wie zum Beispiel die Specialty 
Course Programme UNDERWATER DIGITAL 
PHOTOGRAPHY oder DEEP DIVING. Die 
Möglichkeiten sind grenzenlos, denn nahezu 
überall auf dieser Welt im Kaltwasser und in 
tropischen Gebieten gibt es unzählige Wracks 
zu erforschen. 
 
 

 

 
DETAILS 
Mindestalter: 12 
Voraussetzungen: Open Water Diver 
Theorielektionen: Online Training 
Pool/begrenztes Freiwasser Lektionen: 1 Optional 
Freiwassertauchgänge: 2 
Tiefenlimit: Variiert je nach Alter 
Empfohlene Kursdauer: 6 - 10 Stunden 
 
PREIS 
4.500 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 auf 
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

