
   
  
         Pass         Brevet         EAN Deep         Medical           REPEATER: 
     

Nachname  ...............................................................  Vorname  ............................................................  

Land  ............................................................................................................................................................  

Postleitzahl  ...............................................................  Ort  ............................................................  

Strasse  ............................................................................................................................................................  

Geburtsdatum  ...............................................................  Mobil / Tel.:  ............................................................  

E-Mail  ............................................................................................................................................................  

  Ja, ich möchte Newsletter von Coraya Divers per E-Mail erhalten. 

Brevet  ...............................................................  

Letzter Tauchgang    ..............................................................  Anzahl Tauchgänge ......................................................   

Hotel   ...............................................................  Zimmer Nr.   ............................................................                                                  

Ankunft   ...............................................................        Abreise  ............................................................  

 

Decochamber (7€):       yes         no    /    Name of Insurance:  ......................................................      

Voucher from:  .....................................................   Voucher-No.: .................................................  

Voucher for:  ...................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date      

 Course      

      

      

      

Date      

Course      

      

      

      

 

 

 Size No. Out at date: Back at date: 

Mask     

Snorkel     

Fins     

Regulator     

Jacket     

Suit     

Hood     

Computer     

SMB     

Box-No. 

Check in by: 

Computer Check in by: 

Miss paper & Check out 
date by: 

 



   
Jeder, der das von den Coraya Divers angebotene Taucharrangement wahrnimmt, verpflichtet sich 
grundsätzlich unsere nachfolgenden Sicherheitsregeln einzuhalten und sich an die darauf gerichteten, sowie 
auf die Erhaltung der Unterwasserwelt bezogenen Anweisungen der Basisleitung, der Tauchlehrer und der 
Tauchguides zu halten. 
Wer dagegen verstößt, muss mit entschädingungslosem Ausschluss vom Tauchprogramm rechnen. Sollte sich 
durch Nichtbeachtung der Regeln ein Unfall ereignen, so haftet der Taucher in vollem Umfang für eventuell 
dadurch entstandene Schäden und Aufwendungen zu seiner Rettung bzw. seiner medizinischen Versorgung. 
 
Regeln und Sicherheitsvorschriften, die in unserer Tauchbasis gelten: 
 
Ich ………………………………………………………..… werde mich an die folgenden Regeln halten 

• Ich muss ein ärztliches Tauchtauglichkeits-Zeugnis vorweisen, das nicht älter als zwei Jahre sein darf. 
Bei Tauchern/innen über 40 Jahre nicht älter als ein Jahr. 

• Bei den Briefings höre ich aufmerksam zu und folge den Anweisungen der Basisleitung, der 
Tauchlehrer und Tauchguides. 

• Ich tauche nie allein. 

• Ich folge bei jedem Tauchgang den Regeln des „Buddy Systems“  

• Plane den Tauchgang und stimme mich mit meinem Buddy vorher ab über: Kommunikation, 
Verhalten, falls wir uns verlieren sollten und Verhalten im Notfall. 

• Achte auf den Luftverbrauch meines Buddys und meinen eigenen. Der Mindestflaschendruck 
nach dem Auftauchen beträgt 40 bar. 

• Bleimenge vor dem Abtauchen überprüfen, während dem Tauchgang auf eine gute Tarierung 
achten. 

• Ich tauche nie ohne Tauchcomputer. 

• Maximale Tauchtiefe für Anfänger beträgt 18m, für erfahrene Taucher 30 m, nur mit professionellem 
Guide beträgt die maximale Tiefe 40m (laut ägyptischem Gesetz). 

• Ich führe am Ende von jedem Tauchgang einen Sicherheitsstop in 5m für 3 Minuten durch, tauche 
immer innerhalb der Grenzen der Tauchtabellen für Sporttaucher und plane keine 
Dekompressionstauchgänge. 

• Ich muss vertraut sein mit meiner eigenen und der Leihausrüstung, werde nie ohne Tarierweste 
tauchen und den „Buddy-Check“ vor jedem Tauchgang durchführen. 

• Ich tauche nie mit Handschuhen und nutze keinen Zeigestab (laut ägyptischem Gesetz). 

• Ich tauche nur bei körperlichem Wohlbefinden, niemals unter Alkohol-, Drogen- oder 
Medikamenteneinfluss. 

• Ich trinke über den Tag verteilt reichlich Wasser (mindestens 3 Liter). 

• Ich werde mindestens 24 Stunden vor dem Flug nicht mehr tauchen. 

• Mit weniger als 25 geloggten Tauchgängen werde ich obligatorisch durch einen Tauchguide von 
Coraya Divers begleitet (gegen Aufpreis). 

• Die Tauchbasis behält sich das Recht vor Tauchplätze auf Grund der Witterungs- oder 
Wetterverhältnisse, ohne vorherige Information, zu wechseln. 

• Kostenfreie Stornierungen von Bus- und Boot-Ausflügen sind bis 12.00 Uhr am Vortag möglich, danach 
wird eine Stornierungsgebühr von 50% des Gesamtpreises berechnet. 

 
Haftungsausschluss 
Es ist mir bewusst, und ich bin damit einverstanden, dass ich die Tauchbasis Coraya Divers und alle Mitarbeiter 
von jeglicher Haftung befreie. Für Schäden gleich welcher Art, auch Vermögensschäden, die für mich meine 
Unterhaltsberechtigten und Rechtsnachfolger durch eine Teilnahme an den Tauchaktivitäten eintreten können 
übernehme ich jegliche Verantwortung. Für von mir verursachte Schäden an der Leihausrüstung oder deren 
Verlust werde ich persönlich haftbar gemacht. Die Tauchbasis übernimmt keine Haftung für abhanden 
gekommene oder beschädigte Privatausrüstung der Gäste. 
Ich habe mich über den Inhalt dieses Haftungsausschlusses vollständig informiert und alle offenen Fragen 
wurden zu meiner vollen Zufriedenheit geklärt. 
 
 
Datum:   ..................................  Name:  ..................................  Unterschrift:  ..........................  
 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:  ..................................   


