
blueadventure 

tauchschule ulm 

Anmeldung Eistauchen 21.-23.02.2020 

Hiermit melde ich 

Name, Vorname Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Telefon Email 

mich verbindlich und kostenpflichtig zum Eistauchwochende an und wähle folgende Optionen: 

0 1 Hüttenplatz als Taucher für 145 € 

plus 

oder O 1 Hüttenplatz als Nichttaucher für 50 € 

0 Eistauch-Specialty-Kurs für 159 € mit 3 TG 
(Pflicht für alle Taucher, die noch kein Eistauch-Specialty haben) 

plus 

__    Geführte Eis-Tauchgänge a 25 € 

Benötigte Leihausrüstung (gegen Gebühr; Preise siehe hier) 
Bemerkung:------------------------------

Der Gesamtbetrag in Höhe von€ ist bis 15.10.2019 in bar oder per 

Überweisung zu entrichten. Der Betrag für den Hüttenplatz kann nicht erstattet werden! Es gelten 
unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (s. u.)

Datum Unterschrift Teilnehmer 

Datum 

     Ich erkläre ausdrücklich mein Einverständnis damit, dass die während der Kurse, der Reisen, 
der Events, der Ausfahrten etc. erstellten Abbildungen (Fotos) von mir von der Tauchschule 
blue adventure veröffentlicht werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.

Datum 

blue adventure Tauchschule Ulm 
Riedwiesenweg 1 O 
89081 Ulm 

Unterschrift Teilnehmer 

Viel Spaß beim BLAUEN ABENTEUER! 
Dein blue adventure-Team

Handy: 017fü23518998 

www.blue-adventure.de 

Sparkasse Ulm 
IBAN: DE02630500000021034189 

BIC: SOLADES1 ULM 

Unterschrift blue adventure

https://blue-adventure.de/service/


Allgemeine Geschäftsbedingungen von blue adventure für Tauchkurse

Allgemeines 

Sollte der Tauchkurs nach Übergabe des dementsprechenden Kits ohne 
gesundheitlichen Grund abgesagt werden, berechnen wir€ 50,- für das übergebene Kit. 
Bei Anmeldungen von Paaren oder einer Gruppe: sollte einer aus gesundheitlichen 
Gründen den Kurs verschieben müssen. so gilt das nicht automatisch für weitere 
Teilnehmer/innen, die sich mit ihm/ihr angemeldet haben. 

Krankheit: 

muss der Kurs aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen werden. so bieten wir die 
Möglichkeit. die fehlenden Teile kostenfrei zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. 
Voraussetzung dafür ist Platzverfügbarkeit in den folgenden Kursen. Die fehlenden 
Kursteile müssen innerhalb eines Jahres absolviert werden. sonst verfällt der Anspruch 
darauf. 
Der Tauchlehrer behält sich das Recht vor, einen Schüler/in während des Tauchkurses 
wegen gesundheitlicher Bedenken oder anderer Gründe vom Tauchgang auszuschließen. 

Kursabbruch aus NICHT gesundheitlichen Gründen: 

Mit Beginn des Tauchkurses (1. Theorieabend bei z.B. OWD oder 1. Praxistag bei z.B. 
AOWD) ist die komplette Kursgebühr fällig. Bei Abbruch des Tauchkurses aus nicht 
gesundheitlichen Gründen erstatten wir 10% der Kursgebühren zurück. 

Gruppenkurse: 

Die Tauchkurse sind Gruppenkurse: Sollte ein/e Teilnehmer/in den Kursanforderungen 
im Rahmen des Gruppenkurses nicht gewachsen sein. so kann er/sie weitere 
Tauchgänge buchen. Diese berechnen wir wie folgt (wird individuell ausgearbeitet):

Übernachtungskosten: 

- Der Hüttenplatz kann aus keinen Gründen storniert werden und die Kosten für den Hütten-
  platz können nicht erstattet werden. Es besteht aber die Möglichkeit einen Ersatzteilnehmer
 zu bestimmen.

Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Tauchkurse gelesen und akzeptiere 
diese. 

Datum Unterschrift Student / Erziehungsberechtigter 

blueadventure 
tauchschule ulm 
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