Bist du bereit dein Leben zu verändern? Begib dich auf eine Reise, um eine völlig neue Welt zu entdecken, unberührt vom
pulsierenden Leben des Alltags. Tauchen bietet Dir Erlebnisse und Abenteuer, die mit nichts zu vergleichen sind. Beginne oder führe
dein Abenteuer fort mit dem PADI Open Water oder Advanced Open Water Kurs online.
Warum für eLearning entscheiden?

Minimale Zeit im Unterrichtsraum und maximale Zeit unter Wasser

Zugriffsmöglichkeit weltweit überall, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche!

Sofortiges Feedback und Erfolgserlebnis durch elektronisches Bereitstellen der Inhalte

Simulationen und Video-Sequenzen ergänzen die Lerninhalte

Lerne in deinem eigenen Tempo, zuhause oder wo immer du möchtest
PADI Open Water Diver
Melde dich zum PADI eLearning Open Water Diver Kurs an, um die
Unterwasserwelt zu entdecken und absolviere deinen Theorieunterricht
online, bequem zuhause. Mit nur ein paar einfachen Schritten kannst
du dir das Tor zu einer lebenslangen Leidenschaft öffnen. Das ist das
Einstiegsprogramm der Grundstufe und ist alles was du benötigst, um
danach ohne direkte Begleitung eines Profis tauchen zu können. Die
Ausbildung entwickelt deine Tauchfertigkeiten, erfordert Tauchgänge
im Schwimmbad und vier Tauchgänge in einer richtigen Tauchumgebung.

Beginne mit 3 einfachen Schritten
1.
2.
3.

Gehe zu www.padi.com (Klick)
Wähle deinen Kurs und melde dich an
Lege los mit deinem Online-Abenteuer!

PADI eLearing – starte deinen Kurs jetzt egal wo du bist…
24 Stunden ist das Klassenzimmer für dich geöffnet. Bequemer war Tauchen lernen noch nie, denn du kannst alle theoretischen
Teile des Kurses online lernen und abschliessen, wann und wo auch immer Du gerade bist.

Wie funktioniert eLearning:
Nach deiner Registrierung führen dich Videos und Onlinebuch durch die einzelnen Sequenzen bzw. Module. Das Tempo bestimmst
du alleine. Kleine Quizzes dienen zur Überprüfung deines gelernten und können auch wiederholt werden. Nach jedem erfolgreich
durchgearbeiteten Sequenz/ Modul wird erneut ein kleiner Text über das Gesamtthema beantwortet. Und schon geht’s weiter im
Onlinekurs zum PADI Open Water Diver… Das ist nicht nur praktisch sondern macht richtig Spass..
Vor deiner Registrierung kannst du ein kleinen Einblick bekommen und ob alle Teile auch auf deinem Rechner funktionieren.
Warum Online lernen:
Bei der Möglichkeit online die Tauchtheorie zu erarbeiten, bietet es dir eine extreme Flexibilität. Wo und Wann auch immer kannst du
lernen. Nur du bestimmst deinen Kursplan. Keine Anfahrt zur Tauchschule, keine vorgegebenen Termine. Keine Urlaubstage
verlieren mit Theorie büffeln, sondern sofort ab ins Wasser. PADI bietet die Möglichkeit an verschiedenen Orten Kursteile zu
absolvieren.
Wann und wo geht es weiter mit dem Kurs:
Nach deiner Theorie kannst du gleich bei einer unserer Tauchbasen deine Pool-Lektionen erhalten um so das theoretisch erlernet in
die Praxis umzusetzen. Dann ist es nur noch ein kleiner Schritt mit dem Freiwasser Tauchgängen bist du dein Open Water Diver
Brevet erhältst. Melde dich bei uns und wir planen gemeinsam deinen praktischen Kursteil nach deinen W ünschen.
Was kostet eLearning:
Wenn du den kompletten eLearning Open Water Diver Kurs buchst, bekommst du von uns die Zugangsdaten für das Online Buch
und das Video. Im Kurspreis ist die Registrierung schon enthalten.
Bei direkter Registrierung über den Link bezahlst du direkt an PADI aktuell ca. 133,- Euro und erhältst das Online Buch, die Videos
und alle Texte. Das Onlinebuch und die Videos kannst Du jederzeit nach Kursabschluss wieder nützen um "up to date" zu bleiben.
Immer das neuste Buch zu haben ist ein weiterer Vorteil des Online Kurses.
Du bist sicherlich schon ganz neugierig was Dich erwartet.
Beginne jetzt deinen ersten Tauchkurs, oder verschenke das eLearing an deine Freunde. www.padi.com (Klick)

