
Die 5 wichtigsten Gründe, um HEUTE dein 
Tauchabenteuer mit PADI zu beginnen! 
PADI ist die weltweit grösste Tauchausbildungsorganisation. 
Das ist kein Zufall. PADI ist seit fast 50 Jahren mit seinem innovativen und modernen Ausbildungssystem 
immer vorne dabei, wenn es um Tauchausbildung geht. Dieses System erlaubt den Tauchern so zu 
lernen, wie es ihnen am besten passt, mit einer umfassenden Auswahl zum Selbststudium, durch 
Online-Lernen oder in Instructor-geführtem Unterricht. Dazu gibt es ein komplettes Angebot an 
Ausbildungsmaterialien und interaktiven Medien. Mit fast einer Million Brevetierungen jedes Jahr 
und einer beachtlichen Sicherheitsbilanz überrascht es nicht, dass PADI die erste Wahl für Taucher 
weltweit ist. 

PADI ist international. 
Die PADI Tauchscheine werden in über 180 Ländern akzeptiert und respektiert. Dadurch wissen 
Taucher, dass sie anerkannt und willkommen geheissen werden, wohin sie auch reisen. 

PADI hat hohe Qualitätsstandards. 
PADI ist an der Entwicklung europäischer Normen beteiligt sowie an der ISO-Anerkennung fürs 
Tauchen und spielt eine führende Rolle unter den Organisationen wie beim Recreational Scuba 
Training Council. Das spiegelt seinen Status unter den einflussreichen Organisationen wider, die 
daran arbeiten, Tauchen möglichst sicher und für alle zugänglich zu machen. Auch auf lokaler 
Ebene arbeitet PADI unermüdlich daran, die Sicherheit der Taucher zu verbessern, umweltgerechte 
Verhaltensweisen zu fördern und neue Taucher in den Sport einzuführen. 

PADI ist vielseitig. 
Mit mehr PADI Tauchcentern und Tauchlehrern weltweit als jede andere Tauchausbildungsorganisation 
hat PADI mehr Kurse für Taucher zur Auswahl und mehr Urlaubsspass, Abenteuer und Erlebnisse, 
an denen Taucher teilnehmen können. Das bedeutet mehr zu tun für PADI Mitglieder und mehr 
zufriedene PADI Taucher.

PADI ist eine Gemeinschaft.
ScubaEarth™, PADIs neue umfassende Webseite rund ums Tauchen, vereint alle Aspekte der 
Tauchgemeinschaft. Ob es jetzt ums Tauchen vor Ort geht, im Ausland oder online, das PADI System 
ist die erfolgreiche Kombination für PADI Mitglieder und PADI Taucher. 

Mach mit und werde Teil der PADI-Familie! 

Dein PADI Europe, Middle East and Africa Team 
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