
      
  

Oberes Feld 9 

86381 Krumbach 

Tel: 08282-5612 oder 0151-118 79 223 

E-Mail:  tauchcenter-krumbach@t-online.de 

Internet: www.tauchcenter-krumbach.de 

 

  

ANMELDUNG: 

  

für Kurs:  _________________________________________________________________ 

  

am (Beginn):  _______________________          Preis :  __________________________ 

  

Anzahlung über                     €                               geleistet am 

  

Restzahlung über                  €                               geleistet am 

  

Lehrunterlagen erhalten am   __________________________________________________ 

  

Name  ____________________________________________________________________ 

  

Straße: ___________________________________________________________________ 

  

PLZ / Ort : ______________________________ e-mail:  ____________________________ 

  

Tel. priv.:_________________ Tel. gesch. : ________________ mobil: _________________ 

  

Geb. Dat. :_______________________   Körpergröße. : _________   Gewicht :  _________ 

  

Welche Ausrüstung wird noch benötigt? 

  

__________________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________________ 

  

Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich sein Einverständnis damit, dass die während der Kurse, 
der Reisen,  der Events, der Ausfahrten etc. vom Tauchcenter gefertigten Abbildungen 
veröffentlicht werden dürfen. 

  

  

 
____________________________________          _________________________________ 

                    Datum , Ort                                                           Unterschrift 

mailto:tauchcenter-krumbach@t-online.de
http://www.tauchcenter-krumbach.de/


 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des „Tauchcenters Krumbach“ für Tauchkurse 

                                   

Allgemeines: 

‒ die schriftliche Anmeldung ist mit der Anzahlung der € 50,- verbindlich für den vereinbarten 
Termin 

‒ bei Krankheit kann der Termin unter Vorlage eines ärztlichen Attestes verschoben werden 

‒ sollte der Tauchkurs aus anderen Gründen vor Beginn abgesagt oder verschoben werden, 
so verfällt die Anzahlung in Höhe von € 50,-. 

‒ Bei Anmeldungen von Paaren oder einer Gruppe: sollte einer aus gesundheitlichen 
Gründen den Kurs verschieben müssen, so gilt das NICHT für weitere Teilnehmer/innen, 
die sich mit ihm/ihr angemeldet haben. 

  

Krankheit: 

‒ muss der Kurs aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen werden, so bieten wir die 
Möglichkeit, die fehlenden Teile kostenfrei zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. 
Voraussetzung dafür ist Platzverfügbarkeit in den folgenden Kursen. Die fehlenden 
Kursteile müssen innerhalb eines Jahres absolviert werden, sonst verfällt der Anspruch 
darauf. 

‒ Der Tauchlehrer behält sich das Recht vor, einen Schüler/in während des 
Tauchkurses wegen gesundheitlicher Bedenken oder anderer Gründe vom Tauchgang 
auszuschließen. 

  

Kursabbruch aus nicht gesundheitlichen Gründen: 

‒ Mit Beginn des Tauchkurses (1. Theorieabend bei z. B. Grundtauchschein oder 1. 
Praxistag bei z. B. Basic Diver) ist die komplette Kursgebühr fällig. Bei Abbruch des 
Tauchkurses aus nicht gesundheitlichen Gründen erstatten wir 10% der Kursgebühren 
zurück. 

  

Gruppenkurse: 

‒ Die Tauchkurse sind Gruppenkurse und der Preis der Kurse ist auf eine durchschnittliche 
Belegung kalkuliert. Sollte ein/e Teilnehmer/in den Kursanforderungen im Rahmen des 
Gruppenkurses nicht gewachsen sein, so kann er/sie weitere Tauchgänge buchen. Diese 
berechnen wir wie folgt: 

  

35 EUR/TAUCHGANG 

  

WICHTIG:   

Wenn Ihr Euch nicht sicher seid, ob Tauchen etwas für Euch ist, dann kommt zu uns 
zum  Schnuppertauchen!  

Hier könnt Ihr es herausfinden. 

  

Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Tauchkurse gelesen und akzeptiere 
diese. 

  

_____________________________________       _________________________________ 

                     Datum / Ort                                                       Unterschrift Teilnehmer/in 


