
anmeldung 
 
Datenschutz ist uns sehr wichtig!  
Wir verkaufen keine Daten. Wenn du deinen Tauchkurs  
bei uns machst, geben wir nur die für den Kurs notwendi-
gen Daten an den jeweiligen Ausbildungsverband weiter.  
Deine E-Mail-Adresse verwenden wir nur für unseren 
OmniSub-Newsletter, den du jederzeit abbestellen kannst. 
 
nachname          _______________________ 
 
vorname           _______________________ 
 
strasse           _______________________ 
 
plz, ort          _______________________ 
 
land              _______________________ 
 
geburtsdatum      _____._____.___________ 
 
e-mail            _______________________ 
 
mobil             _______________________ 
 
beruf             _______________________ 
 
tauchverein       _______________________ 
 
unterkunft        _______________________ 
 
anreise           _____._____.___________ 
 
abreise           _____._____.___________ 
 
brevetstufe       _______________________ 
 
verband, nummer   _______________________ 
 
taucherfahrung    [] süsswasser 
                  [] meer 
                  [] tropen 
 
anzahl tauchgänge bis heute  ____________ 
 
letzter tauchgang _____._____.___________ 
 
[] Ich habe eine Tauchunfallversicherung. 
 
[] Ich bin daran interessiert, am Ende der Saison  

gebrauchte Ausrüstung von OmniSub zu kaufen  
(z. B. Jacket, Atemregler, Tauchcomputer, …) 

 
 
 
 
 
wird von OmniSub ausgefüllt: 
 
[] ttu-attest     [] brevet   [] logbuch

 

Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? 
 
   [] persönliche empfehlung von 

 
___________________________________ 

 
   [] das (online-)magazin/die zeitschrift 

 
___________________________________ 

 
   [] die omnisub-homepage 
 
   [] die messe 

[] boot          [] boot tulln 
      [] f.re.e        [] _______________ 
 
   [] das internet 
      [] facebook      [] instagram 
      [] taucher.net   [] google 
      [] ________________________________ 
 
   [] sonstiges  _________________________ 
 

 

 

 

omnisub-newsletter 
 

Wenn du willst, schicken wir dir ca. 5 Mal im 
Jahr E-Mail-Post direkt aus der Barbarossa-Bucht.  
Wir schreiben dir Neuigkeiten, Angebote oder  
Messe termine – so bleibst du immer informiert! 

 
[] ich möchte den newsletter bekommen 

 
 
Zur Pflege und Erweiterung der Bojen erheben wir von 
jedem unserer Tauchgäste (außer Schuppertauchen und 
Kurse) 3 Euro. Die Summe wird dem Konsortium Tauch-
schulen auf Elba CED und der verantwortlichen Comune 
Capoliveri zugeführt. 
 
[] Ich habe die Teil nahmebedingungen und meine 

Rechte bezügl. personenbezogener Daten auf der 
Rückseite zur Kenntnis genommen. 

 
[] Ich erteile OmniSub die Erlaubnis, die für die Bearbei-

tung meiner Anmeldung notwendigen Informationen 
zu speichern und an den jeweiligen Ausbildungsver-
band zu übermitteln. 

 
porto azzurro,    _____._____.___________ 
 
 
 
 
unterschrift      _______________________ 
 

Danke für  
deine Angaben,  

wir sind sehr  
gespannt!

Hol‘ dir  
OmniSub für 

zuhause!



teilnahmebedingungen

selbständige buchttauchgänge

Mit der Unterschrift unter die Anmeldung des OmniSub-
Tauchzentrum Insel Elba erkenne ich die nachfolgenden 
Bedingungen an:  
 
Ich nehme am Tauchsport auf eigene Gefahr teil. Ich kann 
dem Veranstalter gegenüber keine Haf tungs ansprüche 
geltend machen, es sei denn, dem Veranstalter kann grobe 
Fahrlässig keit nach gewiesen werden.  
 
Ich erkläre, dass ich Schwim mer bin: Ich habe mich von 
einem Arzt auf Tauchtauglichkeit untersuchen las sen und 
bin tauglich. Das Untersuchungsintervall ist vom Lebens-
alter abhängig. Die GTÜM empfiehlt die Untersuchung: 
 – unter 18 Jahren: spätestens nach 1 Jahr 
– zwischen 18 und 39 Jahren: spätestens nach 3 Jahren 
– 40 Jahre und älter: spätestens nach 1 Jahr. 
 
Ich bin darüber informiert worden, dass die Aus  übung des 
Tauchsports erhebliche körper liche Be lastung mit sich 
bringt. Folgende Erkran kungen schlie ßen eine Teilnahme 
an Tauchgängen aus: Epilepsie, Tetanische Anfälle, Be wusst -
seinsstö run gen, Erkrankungen der Ohren, Aktive Tuber-
kulose, Erkran kung der Lungen- und Atem wege, Herzfehler, 
Kreislauf beschwerden, Veränderungen der Herzkranz -
gefäße, Blutungsneigungen, chronische Augen leiden, Er -
krankungen der Nasenneben- und Stirnhöhlen, Nie ren- 
und Gallensteine, Diabetes.  
 
Ich erkläre, dass ich an keiner dieser Krankheiten leide und 
dass aus ärztlicher Sicht keinerlei Bedenken gegen das 
Gerätetauchen bestehen. Darüber hinaus sind mir auch 
keine Erkran kungen oder Leiden bekannt, die bei den Be-
lastungen durch den Tauchsport zu gesund heitlichen Be-
einträchtigungen führen können.  
 
Ich ver pflichte mich, auch bei folgenden Gegebenheiten 
nicht zu tauchen: nach zu vielem Essen, nach starkem 

Sonnenbad, nach zu reichlichem Alkoholgenuss, nach  
Medikamenteneinnahme, bei allgemeinem Unwohlsein.  
 
Ich verpflichte mich, die mir anvertrau ten Ausrüstungsge-
genstände sorgsam zu behandeln. Bei Beschädigungen, 
die auf meine Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, sowie 
bei Verlust werde ich Ersatz in Höhe des entstandenen 
Schadens bzw. des Neuwerts leisten.  
 
Ich trage die Kosten für etwaigen Trans port und Bootsun-
fälle, insbesondere für ärztliche Behand lung, Bergungs- 
und Transportkosten. Für den Fall, dass ich entscheidungs -
unfähig bin, ermäch tige ich die Basisleitung nach sorgsa-
mer Abwägung alles zu tun, was sie für erforderlich hält. 
Für da durch entstandene Kosten komme ich auf. 
 
Das Mindestalter für Tauchkurse bei OmniSub ist 12 Jahre 
bzw. richtet sich nach den geltenden Landesvorschriften. 
Bei Minderjährigen muss das schriftliche Einverständnis 
eines Erziehungsberechtigten vorliegen. 
 
Tauchgänge des OmniSub-Tauchzentrum Insel Elba sind 
ausschließlich Nullzeittauchgänge, die eine maximale 
Tiefe von 40 Metern nicht überschreiten. Das Mitführen 
einer Taucherboje ist in Italien Pflicht. Die Jagd mit der 
Harpune sowie das Töten und Sammeln von lebenden 
Tieren und Organismen sind strikt verboten.  
 
Während der Teilnahme am Tauchsport werde ich mich 
an die Anweisungen des Basispersonals halten und die 
besonderen Bedingungen vor Ort beachten. Zuwiderhand -
lung haben den Ausschluss zur Folge.  
 
Das OmniSub-Tauchzentrum Insel Elba haftet nicht für 
Verlust, Beschädigung oder Diebstahl von Sport- oder  
persönlichen Geräten, die ich in der Basis oder auf den 
Booten lagere.

Tauchgänge von der Bucht aus werden eigenverantwort-
lich durchgeführt. 
 
Das OmniSub-Tauchzentrum Insel Elba weist den/die 
Tauchteilnehmer/in hiermit ausdrücklich darauf hin, dass 
im gekennzeichneten Korridor für Schiffe nicht getaucht 
werden darf. Bei Kollision mit einem ein- oder ausfahren-
den Schiff besteht erhebliche Verletzungsgefahr!  
 
Außerdem ist außerhalb des ebenfalls gekennzeichneten 
Schwimmerbereichs eine spezielle Taucherboje mitzufüh-
ren, um die aktuelle Position des/der Tauchteilnehmers/in 
für andere zu signalisieren.  
 
Badegäste dürfen nicht gestört werden.

personenbezogene daten

Der/die Tauchteilnehmer/in ist gemäß der DSGVO jeder-
zeit berechtigt, von OmniSub-Tauchzentrum Insel Elba 
umfassende Auskunftserteilung zu den gespeicherten 
personenbezogenen Daten sowie deren Berichtigung, Lö-
schung und Sperrung ganz oder teilweise zu verlangen. 
 
Der/die Tauchteilnehmer/in kann darüber hinaus jeder-
zeit ohne Angabe von Gründen von seinem/ihrem Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ab-
ändern oder gänzlich widerrufen. Der Widerruf kann per 
E-Mail, per Fax oder postalisch an OmniSub-Tauchzen-
trum Insel Elba übermittelt werden. Hierfür fallen keine 
gesonderten Kosten an (lediglich Porto bzw. Übermitt-
lungskosten des Widerrufs). 


