eben meinem Beruf als Tauchlehrer studiere
ich Medizin und arbeite als Lehrrettungsassisten und Ausbilder in Erster-Hilfe sowie als
staatl. gepr. Desinfektor im öffentlichen Rettungsdienst.
Aus diesem Grund liegt mir die Tauchmedizin ganz
besonders am Herzen, neben den bekannten PADI
Kursen „PADI Rescue Diver“ und „PADI EFR“ biete
ich für interessierte Taucher Sonderkurse mit vertiefendem Inhalt.
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Alle Kurse sind offiziell anerkannt und können z.B.
für Übungsleiterscheine, Führerschein etc. eingereicht werden. Selbstverständlich können an
diesen Kursen auch (noch)NICHT-Taucher teilnehmen. Ich versuche, die Theorie mit viel Praxiserfahrungen und „Erlebnissen“ aufzulocken und so
verständlicher zu machen.

• Tauchausbildung
• Service (Revision/ TÜV)
• Tauchfahrten
• geführte Tagesausflüge
• VIP-Tauchclub
• Schnuppertauchen
• Firmenevents

Dive Team Stephan Baum
Inh.: Stephan Baum
PADI Tauchlehrer #980456

Alle Standardkurse wie „Rescue Diver und EFR“,
sowie Erste Hilfe-Kurse erfolgen natürlich nach
den gültigen Richtlinien der Hilfsorganisationen
bzw. PADI.

• Kindergeburtstage

Jagdweg 28 · 53757 Sankt Augustin
Tel.: (0 22 41) 33 55 16 · Mobil: (0177) 53 64 194
Mail: stephanbaum@arcor.de
www.dive-team-stephanbaum.de

• Auffrischungskurse
• Ausrüstungsverleih
• Ausrüstungsverkauf
• uvm.

Dive Team Stephan Baum bietet das
komplette PADI Programm:
PADI Discover Scuba:
Schnuppertauchen für noch Unentschlossene. In ca.
2,5h wirst du in die Welt des Tauchens eingeführt,
nach einer kurzen Theorielektion geht es ab ins Wasser, mit echter Ausrüstung erlebst du das Gefühl der
Schwerelosigkeit und des Atmens unter Wasser,
natürlich unter professioneller Begleitung. Solltest du
dich anschließend zu einem Kurs entscheiden, wird dir
50% des Schnuppertauchens erstattet.
Kurspreis:
29,- Euro zzgl. Schwimmbadeintritt

PADI Open Water Diver:
Der Einsteigerkurs! Hier lernst du die Grundlagen für
das sichere Tauchen mit einem Buddy. In Theorielektionen, Schwimmbadmodulen und im Freiwasser machen wir dich fit selbstständig tauchen zu gehen. Du
erhälst ein Brevet, welches es dir erlaubt Ausrüstung
zu leihen, Flaschen zu füllen oder an Tauchfahrten teilzunehmen. Dabei sind wir zeitlich flexibel, ob regelmäßig jede Woche oder schnell und kompakt,
allerdings verlieren wir die Sicherheit nie aus den
Augen!
Kurspreis:
299,- Euro zzgl. ABC-Ausrüstung

Advanced Open Water Diver:
Jeder, der den OWD besucht hat, wird feststellen
dass er zwar tauchen kann, aber noch fehlt die nötige
Routine. Außerdem bietet das Tauchen mehr als nur
das Atmen unter Wasser. Größere Tiefen, Nachttauchgänge, Wracks etc. sind spannend, aber nur
nach professioneller Anleitung auch sicher. Hier lernst
du deine Tarierung zu verbessern, und du erhältst Einblick in 5 verschiedene „Spezialbereiche“, außerdem
lernst du neue Tauchpartner (Buddys) kennen.
Kurspreis:
289,- Euro

ir bieten natürlich auch alles Andere rund
um´s Tauchen. Geführte Tauchgänge in naheliegenden Seen, Fresh up Kurse für Wiedereinsteiger, Einzelunterricht. Auch für Kinder haben wir den
richtigen Kurs. Das Bubblemaker Programm ist
extra für Kinder ab 8 Jahren.
Sie suchen einen Babysitter, während Sie Tauchen
lernen? Kein Problem! Ausgebildete Betreuer passen auf Ihre Kleinen auf! Eine Massage nach dem
Tauchen? Gerne auch bei Ihnen zu Hause!

W

Rescue Diver Kurs & EFR:
Bisher hast du dich darum gekümmert mit dir „klar zu
kommen“, jetzt geht es darum deine Sicht zu erweitern, Fehler frühzeitig zu erkennen und im Notfall richtig zu reagieren. Der Rescue Diver Kurs stellt den
Königskurs des Sporttauchens dar.
Kurspreis:
350,- Euro

Go Professional:
Wenn du noch nicht genug hast, deine Theoriekenntnisse auf ein professionelles Niveau anheben möchtest, oder sogar Anderen dein Wissen weitergeben
möchtest, beginnt deine Karriere mit dem Divemasterkurs.
Weiter geht es mit dem Assistant Instructor* und
schließlich mit dem Instructor*, oder vertiefe deine
Kenntnisse mit einem Specialty:
Tief, Nacht, Tarierung in Perfektion, Navigation, Strömung, Höhle, Suchen und Bergen, Nitroxtauchen uvm.

*) Finden in Kooperation mit anderen Tauchschulen statt.

Ob Firmenevent, Kindergeburtstag, alles kein Problem. Wir vermitteln dir die nötigen Tauchärzte, beraten dich beim Kauf deiner ersten eigenen
Ausrüstung oder warten deinen Automaten bzw.
dein Jacket. Auch um den TÜV deiner Tauchflasche
kümmern wir uns!
Wenn du einen Tauchschein hast, es dir jedoch an
einem Buddy fehlt, so bist du in unserem VIP-Tauchclub genau richtig. Es findet ein regelmäßiger
Stammtisch statt, regelmäßige Tauchfahrten
(Tages- oder Wochenende) und zahlreiche Vergünstigungen. Informier dich einfach mal, du wirst
sehen, es lohnt sich!
Am Besten ruf du an, kommst vorbei oder informierst dich auf der Homepage über alles was es
Neues gibt!
Dein Dive Team Stephan Baum

