La Palma Diving Center
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Persönliche Voraussetzungen zum Tauchen
a) Tauchen: Zum Tauchen benötigt man ein gültiges Brevet, eine gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung und eine Versicherung, die Tauchunfälle und Behandlungen in der Dekokammer
einschließt. Eine Versicherung kann über uns abgeschlossen werden.
b) Schnuppertauchen: Um an einem Schnuppertauchgang im Meer teilzunehmen, muss man
schwimmen können und gesund sein. Vor dem Tauchen ist ein Fragebogen zum Gesundheitszustand
auszufüllen und falls nötig ein ärztliches Attest einzuholen.
Zeiten und Tauchplätze
Bei der Reservierung einer Aktivität wird ein konkreter Termin vereinbart. Der Taucher verpflichtet
sich, zum vereinbarten Zeitpunkt im Divecenter zu sein oder spätestens am Vorabend vor 18 Uhr
abzusagen. Das Divecenter verpflichtet sich, die Aktivität wie vereinbart durchzuführen. Wenn die
Wasserbedingungen dies erfordern, kann der Tauchplatz kurzfristig geändert werden.
Stornierungen
Der Taucher kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes bis zum Vorabend um 18 Uhr seine
Teilnahme an der Aktivität stornieren, ohne dass ihm dadurch Kosten entstehen. Bei Touren mit der
Bussard werden 50 € Stornogebühr berechnet. Sollte der Taucher zu einem vereinbarten Termin
nicht erscheinen, wird die vereinbarte Aktivität komplett abgerechnet.
Kann ein Tauchgang aus gesundheitlichen Gründen nicht wie geplant durchgeführt werden (z.B.
Probleme mit den Ohren), werden max. 50% des Preises berechnet.
Haftung für ausgeliehenes Equipment/eingelagertes Equipment
Der Taucher verpflichtet sich, ausgeliehenes Equipment pfleglich zu behandeln. Verlorenes oder
beschädigtes Equipment wird zum Wiederbeschaffungspreis berechnet. Der Taucher haftet nicht für
normale Verschleißschäden.
Das Divecenter ist nicht für Equipment verantwortlich, das während des Aufenthaltes im Divecenter
aufbewahrt wird.
Unabhängiges Tauchen
Wer ohne Guide taucht, verpflichtet sich, die gesetzlichen Regelungen zu beachten. Das Divecenter
übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die beim Tauchen ohne Guide entstehen.
Tauchregeln
Jeder Taucher verpflichtet sich, die durch seine Ausbildung und Erfahrung gesetzte Tiefengrenze
einzuhalten. Die maximale Tauchtiefe liegt bei 40m. Es werden keine Dekotauchgänge durchgeführt.
Jeder ist verpflichtet, im Rahmen seines Könnens neutrale Tarierung aufrecht zu erhalten und
Berührungen mit Fischen, Pflanzen und Steinen zu vermeiden. Den Anweisungen der Guides ist Folge
zu leisten.

Take nothing but pictures – leave nothing but bubbles – kill nothing but time

