
 

SONDERREGELN WÄHREND DER CORONA-PANDEMIE 

ANMELDUNG & BEZAHLUNG  

Bitte beachtet, daß immer eine vorherige Online-Reservierung erforderlich ist, da wir 
die Kapazitäten exakt planen müssen. Wir können nicht garantieren, daß bei einem 
spontanen Besuch auch ausreichend Plätze verfügbar sind. Die Bezahlung der 
gebuchten Tickets erfolgt im Voraus per Paypal, Kreditkarte, etc.  

Wichtiger Hinweis: Bitte beachtet, dass die gebuchten Zeitslots inkl. Check-In & 
Check-Out geplant sind und die Wasserzeit 30 Minuten vor Ende des gebuchten 
Tarifs endet. 

 
Leihausrüstung  

Bitte gebt bei der Buchung bereits an ob und was Ihr an Leihausrüstung benötigt. 
Bezüglich der Größen kontaktieren wir Euch.  

ZUTRITT ZUM TAUCHCENTER  

Bitte beachtet, dass der Zutritt zum Tauchcenter erst zum Beginn des gebuchten 
Tarifes möglich ist. Bitte wartet vor dem Gebäude und haltet den Mindestabstand ein. 
Bei Tauchschulen bitten wir eine Person den Check-In vorzunehmen, und dann die 
Schüler draußen abzuholen. Bitte leistet dem Einweiser folge. 
Personen die an jeder Art von Atemwegserkrankungen akut betroffen sind, bitten wir 
das Center nicht zu betreten!  

SCHUTZMAßNAHMEN Im CENTER  

Mindestabstand (1,5m) & Tragen einer Schutzmaske über Wasser.  

Bitte haltet den Mindestabstand zu den anderen Gästen stets ein. Das Tragen eines 
Mund-Nase-Schutzes außerhalb des Beckens ist in der gesamten Anlage 
verpflichtend. Bitte beachtet, dass ohne Mund-Nase-Schutz kein Einlass möglich ist.  



 

Check In  

(Brevet & Tauchtauglichkeit) Bitte haltet für den Check-In Euer Brevet & den 
Nachweis der Tauchtauglichkeit (TTU vom Arzt oder Medical Statement) bereit. 
Dieses muss nur vorgezeigt werden. Es wird nicht einbehalten. Wer die Taucher- 
Registrierung noch nicht ausgefüllt hat, bitte herunterladen und ausfüllen. Diese 
ebenfalls mitbringen!  

Handhygiene  

An verschiedenen Stellen im Tauchzentrum stellen wir euch Handdesinfektionsmittel 
bereit. Bitte beachtet eine gründliche Handhygiene vor Benutzung der Spinde, vor 
und nach Betreten der sanitären Einrichtungen, und vor dem Betreten des 
Gastrobereiches.  

Aufenthalt an der Oberfläche  

Vor dem Beckenbereich kann die Schutzmaske abgelegt werden und Tauchmaske 
und Atemregler sollen angezogen bzw. benutzt werden um das Ansteckungsrisiko an 
der Oberfläche zu minimieren. Bitte beachtet darüber hinaus auch den 
Mindestabstand zu anderen Buddyteams an der Oberfläche und auf der Plattform. 
Bei allen Aktivitäten ist der Mindestabstand an der Oberfläche einzuhalten.  

Umkleiden & Sanitäre Einrichtungen  

Es sind maximal 4 Personen in den Umkleiden erlaubt. Bodenmarkierungen 
beachten! Die WC ́s und Duschen im Umkleidebereich sind geschlossen. Verwendet 
bitte die WC ́s außerhalb der Umkleiden. Duschen ist derzeit nicht möglich  

Taucheraufrüstraum 

 
Bitte haltet Euch nur in dem zugewiesenen Bereich auf. Pro Bereich nur eine Person 
(außer Mitglieder aus demselben Hausstand)  

Verstösse  

Bitte habt Verständnis dafür, daß wir bei Verstößen gegen diese Regeln von 
unserem Hausrecht gebrauchen machen, und Ihr das Center sofort verlassen müsst. 
Diese Regeln sind zu Eurem und zu unserem Schutz!  

BITTE MITBRINGEN:  

Mund-Nase-Schutz (Maske, Schal, o.Ä.) 
Tauchbrevet / Tauchtauglichkeitsbescheinigung bzw. Medical Statement 
Taucherregistrierung, falls diese noch nicht vorliegt.  

Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch einen entspannten Aufenthalt!  


