
	  	  

	   	  

Tauchschule zentralschweiz 

Wir über unsere Tauchschule 
	  
	  

	  
	  
	  
Was	  haben	  die	  Schweizer	  Gewässer	  zu	  bieten?	  Eine	  Frage,	  die	  oft	  gestellt	  wird	  und	  wir	  immer	  wieder	  gerne	  beantwor-‐
ten.	  Die	  meisten	  Menschen	  kennen	  das	  Binnengewässer	  nur	  vom	  Baden	  im	  See:	  Ein	  paar	  Steine,	  Seegras,	  Schlick	  und	  
wenn	  man	  den	  Kopf	  unter	  Wasser	  hält	  wird	  es	  schnell	  kalt	  und	  dunkel.	  Doch	  dies	  ist	  nicht	  alles	  was	  man	  in	  unseren	  
heimischen	  Gewässern	  antreffen	  kann:	  Wunderschöne	  Felswände,	  glasklares	  Wasser,	  Fischschwärme,	  Tiere	  die	  grös-‐
ser	  sind	  als	  2	  Meter	  und	  älter	  als	  100	  Jahre	  werden	  (Welse).	  Doch	  kostbare	  Schätze	  liegen	  oft	  im	  Verborgenen.	  Tauche	  
zusammen	  mit	  uns	  ab	  in	  eine	  neue	  Welt	  	  und	  erlebe	  atemberaubende	  Abenteuer	  direkt	  vor	  deiner	  Haustüre.	  
	  
	  
Leitbild	   	   Als	  offizielle	  Tauchschule	  des	  Tauchverbandes	  CMAS	  pflegen	  und	  fördern	  wir	  Froschmänner	  

seit	  2013	  den	  Tauchsport	  in	  der	  Schweiz.	  Wir	  führen	  Tauchkurse	  nach	  den	  Vorschriften	  von	  
CMAS	  durch	  und	  organisieren	  speziell	  auf	  unsere	  Kunden	  zugeschnittene	  Anlässe.	  	  Bei	  allen	  
unseren	  Vorhaben	   legen	  wir	   besonderen	  Wert	   auf	   die	   sichere	  und	  nachhaltige	  Ausbildung	  
unserer	  Tauchschüler.	  
	  

Ziele	   	   Wir	  möchten	  die	  Freude	  am	  Tauchen	  weitergeben.	  Tauche	  nicht	  nur	  in	  eine	  ganz	  neue	  Welt	  
ein,	  sondern	  erlebe	  das	  Schweben	  im	  Wasser	  und	  die	  ganz	  neue	  Erfahrung,	  sich	  im	  Raum	  in	  
alle	  Richtungen	  bewegen	  zu	  können	  -‐	  kurz	  gesagt:	  Ein	  unvergessliches	  Erlebnis.	  
	  

Angebot	   	   Im	  Vordergrund	  steht	  die	  Grundausbildung	  CMAS	  D1	  bis	  D3.	  Zusätzlich	  organisieren	  wir	  re-‐
gelmässige	   Anlässe,	  wie:	   Flusstauchen	   im	   Tessin,	   Bergseetauchen,	   Eistauchen	  mit	   Fondue-‐
plausch,	  Unterwasser-‐Jassturnier	  und	  vieles	  mehr.	  

	   	   	  
	  
	  
Thomas	  Merz,	  Geschäftsführer	   	  
	  
	  
	  
	  
Luzern,	  30.05.13	   	   	  

	   	   	  
	  


