
Regelungen für Unterwasseraktivitäten mit DIVING IN ELBA SNC 
1. Das Tauchen mit Diving in Elba SNC ist nur für zertifizierte Taucher möglich. Das Zertifikat ist durch eine anerkannte und 

bekannte Organisation nachzuweisen. 
2. Jeder Taucher hat folgende Ausrüstung während eines Tauchgangs zu verwenden: Tarierweste (BCD Bouyancy Control 

Device), zwei Atemregler, Signalboje, Tiefenmesser und Finimeter 
3. Der Bootsführer wählt in Abhängigkeit der Wetter- und Seebedingungen den Tauchplatz aus. Der Tauchplatz kann sich 

nach Ermessen des Bootsführers, auch kurz vor dem Tauchgang, ändern. 
4. Der Tauchgangsleiter (Divemaster (PADI), Dive Control Spezialist (SS), Dive Leader (BARAKUDA), ***-Taucher (CMAS)) 

legt das Tauchgangsprofil (Tiefe, Dauer, Strecke) fest und ist ausschließlich hierfür verantwortlich. Er ist nicht verantwortlich 
für die Tauchfertigkeiten oder Tauchtechniken eines Tauchers. Diving in Elba SNC und seine Tauchgangsleiter empfehlen 
jedem Taucher die maximale Tauchtiefe gemäß seinem Ausbildungsstand (Zertifzierungslevel)  nicht zu überschreiten 
sowie grundsätzlich sicher zu tauchen. Die maximale gesetzliche zulässige Tauchtiefe auf Elba beträgt 40 Meter. 

5. Jeder Taucher verpflichtet sich einen engen Kontakt mit dem vom Tauchgangsleiter zugeteilten Tauchpartner (Buddy-
System) sowie Sichtkontakt zu dem Tauchgangsleiter zu halten, um nach Notwendigkeit und Ermessen durch den 
Tauchgangsleiters den Tauchgang gemeinsam zu beenden. 

6. Vor dem Ein- und Aussteigen in das Boot ist darauf zu achten, dass das Boot ordentlich festgemacht ist. Es sind die 
Anweisungen des Bootsführers zum Verhalten zum Ein- und Ausstieg Folge zu leisten. 

7. Taucher müssen mit dem Abstieg ins Wasser solange warten, bis das Boot sicher vor Anker liegt, der Motor ausgeschaltet 
ist und der Bootsführer die Freigabe erteilt hat. 

8. Ohne eine direkte Aufforderung durch den Bootsführer werden vom Taucher keine Arbeiten (z.B. Losmachen des Bootes) 
auf dem Boot erwartet. 

9. Im Notfall muss jeder Taucher den Anweisungen des Bootsführers Folge leisten. 
10. ES IST ABSOLUT VERBOTEN, MEERESBEWOHNER GLEICH WELCHER ART, AUCH MUSCHELN, MITZUNEHMEN. 

EINZIGE AUSNAHMEN BILDET DER VON MENSCHEN PRODUZIERTE MÜLL. 
11. Diving in Elba SNC ist für mögliche Diebstähle von und/oder Schäden an persönlichem Eigentum nicht verantwortlich, 

welches unbeaufsichtigt an einem seiner Tauchbasen oder an Bord eines der Boote hinterlassen werden. 
12. Wenn Diving in Elba SNC für einen - nicht von Diving in Elba SNC - organisierten Gruppentauchgang technisch und 

logistisch unterstützt, ist der Gruppenleiter der einzige Alleinverantwortliche für alle Tauchaktivitäten, auch wenn Diving in 
Elba SNC einen Tauchführer für diesen Gruppentauchgang bereitstellt. 

 (Bitte durchlesen und alle folgenden Felder in Druckbuchstaben ausfüllen.) 

Ich,(Vorname und Nachname)                                                                              (Geburtsdatum) 

(Strasse)                                                             (Postleitzahl)                      (Stadt) 

(Land)                             (Bundesland)                                       

(E-Mail-Adresse)       (Mobilfunknummer) 

(Notfallkontaktdaten) 

bestätige, dass ich 
ein zertifizierter Taucher bin. 

(Tauchorganisation)                                                       (Zertifikatsnummer)                                               

(Stufe/Kurs)   (Name des Tauchlehrers und Zertifikatsnummer) 

a) im Besitz einer aktuellen medizinischen Tauchereignung (tauchsportärztlicher Gesundheitscheck) bin, keine Drogen binnen 
48 Stunden vor dem Tauchgang genommen habe, nicht schwanger bin, 

b) Diving in Elba SNC ermächtige, im Notfall jegliche Hilfe zu organisieren, einschließlich der Gabe von Sauerstoff und/oder 
den Transport zur nächstgelegenen Druckkammerbehandlung sowie dass ich für alle hierfür anfallenden Kosten 
aufkommen werde. 

c) Diving in Elba SNC und seine Beauftragten nicht haftbar mache für Schäden an meiner Person und/oder Sache, die durch 
Unfälle und/oder Diebstahl vor, während und nach dem Tauchen entstehen. 

d) die Regelungen für Unterwasseraktivitäten mit DIVING IN ELBA SNC (siehe oben) gelesen und verstanden habe, 
sowie die Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von – auch gesundheitlichen – Gefahren und Risiken, die beim Tauchen 
allgegenwärtig sind, bekannt sind. 

e) in der Lage bin, unter Wasser mit Hilfe von Handzeichen zu kommunizieren sowie selbstständig ohne fremde Hilfe meinen 
Tauchgang durchführen kann. 

f) für alle mir anvertrauten Ausrüstungsgegenstände auf deren Funktion vor dem Tauchgang verantwortlich bin. Ich werde die 
gesamten Kosten für Schäden oder Verlust der mir anvertrauten Ausrüstungsgegenstände erstatten. 

g) die Regelungen für Unterwasseraktivitäten IM GANZEN verstanden habe, dass alle Informationen die ich hier zur 
Verfügung stelle wahrheitsgemäß und korrekt sind, dass die Bestimmungen dieses Dokumentes verbindlichen rechtlichen 
Wert haben und dass Ich aus freien Stücken und Willen unterschreibe. 

Datum                                                  Unterschrift (bei Minderjährigen die Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

FÜLLEN SIE DIE RÜCKSEITE AUS	
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Informa)onen	zur	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	

Gemäß	der	EU-Verordnung	Nr.	2016/679	weisen	wir	Sie	darauf	hin,	dass	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	im	Zusammenhang	mit	
der	Teilnahme	an	der	TauchakLvität	ausschließlich	auf	die	diesbezüglichen	Verfahren	gerichtet	ist	und	von	DIVING	IN	ELBA	organisiert	wird.	
Die	 Tauchcenter,	 die	 als	 Datenkontrolleure	 fungieren,	 befinden	 sich	 in	 c	 /	 o	 Studio	 Scalabrini,	 Via	 Roma	 2-57037	 Portoferraio	 (Li),	
info@divinginelba.com	 	,	die	Daten	werden	unter	Verwendung	computergestützter	Verfahren	auf	die	Art	und	Weise	erhoben	Sie	werden	
den	Inhabern	des	DIVING	IN	ELBA	SNC	und	der	für	die	Datenverarbeitung	verantwortlichen	Person	innerhalb	der	zur	Erreichung	der	oben	
genannten	Zwecke	erforderlichen	Grenzen	zur	Verfügung	gestellt.	
Die	 Bereitstellung	 von	 Daten	 ist	 für	 die	 Anmeldung	 zu	 Kursen	 und	 Tauchgängen	 obligatorisch	 und	 erforderlich.	 Werden	 diese	 nicht	
angegeben	(insbesondere	bei	sensiblen	Gesundheitsdaten),	ist	es	unmöglich,	mit	der	OrganisaLon	der	AkLvität	zu	beginnen.	
Für	interessierte	Parteien	gelten	die	in	den	ArLkeln	15	bis	22	der	oben	genannten	EU-Verordnung	genannten	Rechte	und	insbesondere	das	
Recht,	 auf	 ihre	 personenbezogenen	 Daten	 zuzugreifen	 und	 deren	 BerichLgung,	 Aktualisierung	 und	 Löschung	 zu	 verlangen,	 falls	 diese	
unvollständig,	unrichLg	oder	unrechtmäßig	erhoben	wurden	des	Gesetzes	sowie	zur	Ablehnung	ihrer	Verarbeitung	aus	legiLmen	Gründen,	
die	Ersuchen	an	den	Datenverarbeitungsmanager	unter	der	oben	angegebenen	E-Mail-Adresse	zu	richten.	
Um	die	Registrierung	für	die	AkLvität	wirksam	werden	zu	lassen,	muss	dieses	vollständig	ausgefüllte	und	ordnungsgemäß	unterschriebene	
Formular	(falls	die	Registrierung	per	E-Mail	erfolgt)	oder	von	Hand	an	DIVING	IN	ELBA	zusammen	mit	der	Fotokopie	übermicelt	werden	des	
Patents.	
Die	vollständige	Datenschutzerklärung	des	Unternehmens	kann	auf	der	Website	www.divinginelba.com			eingesehen	werden	

Ich	erkläre,	die	InformaLonen	in	Bezug	auf	personenbezogene	Daten	gelesen	zu	haben,	und	sLmme	der	Verwendung	personenbezogener	
Daten	für	die	oben	genannten	Zwecke	zu.	

DATUM	 	 	 	 	 	 	 Unterschrift		

  	
	 														 	Ich	autorisiere																																																																										Ich	autorisiere	nicht		

die	Verwendung	von	Telefonnummern	und	E-Mails	 für	 Informa)onen	 zum	Tauchen	und	die	Ak)vitäten	des	Tauchens	 in	
Elba	snc	

DATUM	 	 	 	 					 									Unterschrift		

Loslassen	und	rechts	zum	Bild	

Ich	unterschrieb	 	 	 	 	 	 	 ,	 dass	 ich	 mein	 Image	 während	 der	 von	 DIVING	 IN	 ELBA	
organisierten	 ImmersionsakLvitäten	 in	Fotos	und	/	oder	Videos	darstellen	 lassen	darf,	um	deren	mögliche	Verbreitung	auf	dem	sozialen	
Netzwerk	Facebook,	Twicer,	Instangram	und	anderen	zuzusLmmen	soziale	Netzwerke,	die	mit	dem	Tauchen	verbunden	sind,	und	auf	der	
Site-Seite.	
Sie	erheben	den	DIVING	IN	ELBA	SNC	von	jeglicher	Haeung	für	eine	falsche	Verwendung	der	von	Dricen	gelieferten	persönlichen	Daten	und	
Fotos.	

DATUM	 	 	 	 	 	 	 Unterschrift 

Gemäß	der	GDPR	2016/679	teilen	wir	Ihnen	mit,	dass	der	Unterzeichnete	die	Genehmigung	der	Bilder	jederzeit	widerrufen	kann	und	eine	
Anfrage	an	den	Datenverantwortlichen	stellt.	
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