
Student Care – das besondere Extra für Deine Tauchschüler

Als PADI Mitglied und Inhaber einer aqua med dive card professional hast Du die exklusive 
Möglichkeit, Deinen Tauchschülern Student Care anzubieten.

Was ist Student Care?

Eine kostenfreie Absicherung für PADI Tauchschüler während eines PADI Discover Scuba Diving- / 
Bubblemaker-Programms, sowie für den PADI Open Water Diver- / PADI Junior Open Water Diver- und 
den PADI Scuba Diver- / PADI Junior Scuba Diver Kurs für eine Dauer von bis zu 6 Monaten über aqua med.

Welche Leistungen sind im Student Care Programm enthalten?

✔ 24h ärztlich besetzte Notruf-Hotline von aqua med.

✔ Übernahme von Druckkammerbehandlungen bis zu 15.000,- € *.
* Die aqua med Notruf-Hotline muss vor einer Behandlung kontaktiert werden.

Welche Voraussetzungen gelten für mich als PADI Mitglied um Student Care nutzen zu 
können?

1. Du musst im Besitz einer aktiven aqua med dive card professional sein.

2. Du musst eine aktive / erneuerte PADI Mitgliedschaft besitzen.

3. Du bietest eines / einen n der o.g. Programme / Kurse an.

4. Du registrierst Deine Tauchschüler vor Beginn des Programms / Kurses unter www.padi-care.com.

Was sollte ich noch über Student Care wissen?

✔ Die Nutzung des Student Care Programms ist für Dich und Deine Tauchschüler kostenlos.

✔ Die Absicherung durch Student Care beginnt mit der Registrierung (auf www.padi-care.com) und 
läuft längstens über einen Zeitraum von 6 Monaten. In diesem Zeitraum ist der Schüler während 
der o.g. Tauchkurse über Dich als Tauchlehrer abgesichert.

Die aqua med Vertriebspartnerschaft  
Dein zusätzlicher Benefit durch das attraktive Provisionsmodell von aqua med

Biete Deinen Schülern auch nach erfolgreicher Beendigung der Kurse und des Student Care Programms den 
starken Schutz von aqua med an! 

Du profitierst bereits von dem vollen Leistungspaket der aqua med dive card professional. Wenn Deine 
Tauchschüler bei Dir eine dive card von aqua med abschließen, bekommst Du von aqua med pro Vertrag 
eine Provision gutgeschrieben. Nutze hierfür einfach Dein persönliches print- oder online Antrags-
formular mit Deiner Vertriebspartnerschafts-Nummer.

Ohne zusätzlichen Aufwand bietest Du Deinen Tauchschülern eine weitere Serviceleistung und profitierst 
gleichzeitig von den Vorteilen der aqua med Vertriebspartnerschaft!

Mehr Informationen zu den aqua med dive cards und der Vertriebspartnerschaft findest Du auf 
www.aqua-med.eu oder unter www.padi-care.com.

Du kannst uns auch unter +49 421 222 27 – 10 oder per info@aqua-med.eu erreichen.

http://www.aqua-med.eu/
http://www.padi-care.com/
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