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IL SUBACQUEO VIAGGIATORE

ENTDECKUNG | SICHERHEIT | PRÄVENTION

SICHER REISEN, EIN ESSENTIELLER LEITFADEN FÜR DEN TAUCHER
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Einige der schönsten 
Tauchplätze 
befinden sich an den 
abgelegensten Orten. 

Auch wenn diese 
Abgeschiedenheit 
attraktiv sein mag, 
sollte man bei der 
Vorbereitung des 
Tauchurlaubs einige 
Dinge besonders 
beachten. 

Damit ein 
höchstmögliches 
Maß an Sicherheit 
gewährleistet ist, 
müssen Taucher 
noch vor ihrer 
Abreise gut 
vorbereitet und 
informiert sein. 

Ein bisschen 
Recherche ist 
immer nötig. 
Dieses Dokument 
soll dir bei deinen 
Vorbereitungen 
helfen.
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 3 MONATE VOR ABREISE
 r Stellen Sie sicher, dass Ihr Reisepass mindestens sechs Monate nach dem letzten geplanten   

 Reisedatum gültig ist.
 r Finde heraus, ob du ein Touristenvisum brauchst.
 r Finde heraus, ob für dein Reiseziel Impfungen notwendig sind.

 2 MONATE VOR ABREISE
 r Tauchtauglichkeitsbescheinigung (ggf. mit der Unterschrift deines Arztes).

 1 MONAT VOR ABREISE
 r Überprüfe die Gesetze deines Reiselandes bzgl. deiner verschreibungspflichtigen   

 Medikamente.
 r Wechsle Geld in die Währung deines Reiselandes und informiere deine Bank darüber, dass  

 du ins Ausland reisen wirst.
 r Finde heraus, ob du deine Kreditkarten verwendet kannst und ob es irgendwelche   

 Gebühren für die Verwendung im Ausland gibt.

 2 WOCHEN VOR ABREISE
 r Erstelle dir eine persönlich Checkliste (die Checklisten hier dienen nur als Anleitung).
 r Erstelle eine globale Telefonliste, falls nötig.
 r Vergewissere dich, dass du eine gültige Tauch- und Reiseversicherung hast.
 r Mache jeweils zwei Kopien deines Reisepasses (am besten Farbkopien), deines   

 Führerscheins, Flug- bzw. Reiseplans, deiner Hotelreservierungsbestätigung und deines  
 Visums (falls du eines brauchst). Hinterlege ein Satz der Kopien zu Hause bei jemandem  
 und packe den zweiten Satz irgendwo getrennt von den Originaldokumenten ein. Scanne  
 alle diese Dokumente auch und speichere sie in deiner Cloud, Dropbox, auf einem Gerät  
 oder irgendwo sonst, wo du sie auch während deiner Reise unterwegs elektronisch   
 abrufen kannst.

 r Informiere dich über die Gepäckeinschränkungen deiner Fluglinie.

 24 STUNDEN VOR ABFLUG
 r Checke für deinen Flug ein.
 r Überprüfe deine Packliste und dann überprüfe sie gleich noch einmal.
 r Informiere jemanden über deine Reisepläne.

TO-DO-LISTE 
DIVING SAFETY SINCE 1983

Weltweiter
medizinischer Notdienst

rund um die Uhr (24/7)

Exklusiver Zugang zu
Tauchversicherungen

Erste Hilfe 
Kurse

Medizinische
Beratung & Überweisung

an Fachärzte

Mitwirkung in
tauchmedizinischen

Forschungsprogrammen
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