Haftungsausschluss und Risikoübernahme
Mir ist bewusst, dass Tauchunterricht und Tauchen gefährliche Aktivitäten sind und nehme freiwillig an diesen Aktivitäten teil. Ich habe Kenntnis der damit verbundenen Gefahren und
erkläre mich damit einverstanden, alle Risiken von Verletzungen oder Tod zu akzeptieren.
Ich verstehe und stimme zu, dass ich mit der Unterzeichnung dieses Dokumentes PADI Americas Inc. und Euro-Divers Maldives Pvt. Ltd. sowie deren Partner, Tochtergesellschaften,
verbundene Unternehmen und ihre leitenden Angestellten, Direktoren, Agenten sowie die Angestellten schadlos halte von jeglicher Haftung für Personenschäden, Sachschäden und /
oder unrechtmässigen Tod aufgrund meiner Teilnahme an den Tauchaktivitäten. Ich verstehe weiter, dass das Tauchen mit Druckluft gewisse Risiken birgt und dass Verletzungen
auftreten können, die eine Behandlung in einer Dekompressionskammer erfordern. Des weiteren verstehe ich, dass die Freiwassertauchausflüge an einem Ort durchgeführt werden
können, der entweder durch Zeit oder Entfernung oder beides von einer solchen Dekompressionskammer entfernt ist. Ich bin nichtsdestotrotz einverstanden, an solchen Tauchgängen
teilzunehmen. Ich übernehme hiermit persönlich alle Risiken für jegliche Schaeden, Verletzungen oder Beschädigungen, ob geplant oder unvorhergesehen, die mir im Zusammenhang mit
dieser Aktivität drohen. Ich möchte trotz des möglichen Fehlens einer Dekompressionskammer in der Nähe des Tauchplatzes mit der Tauchaktivität fortfahren.

Teilnahmebedingungen
Das Mindestalter für die Teilnahme ist 10 Jahre (8 Jahre für Bubble Maker). Unter 18 Jahren ist die schriftliche Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten erforderlich.
Der Teilnehmer muss sich strikt an die Anweisungen der Mitarbeiter von Eurodivers Pvt. in Bezug auf - aber nicht beschränkt - Mindestanforderungen an die Zertifizierung, Tauchprofil, Tauchgangsplanung, maximale
Tauchtiefe und Tauchzeit halten. Andernfalls kann er / sie vom Tauchen, Tauchtraining oder verwandten Aktivitäten ausgeschlossen werden, ohne Anspruch auf eine Rückerstattung zu haben.
Können Tauchgänge oder damit verbundene Aktivitäten nicht stattfinden, hat der Teilnehmer nur Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmekosten. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Der Teilnehmer haftet für Schäden oder den Verlust von gemietetem Tauchmaterial, wobei Eurodivers Maldives Pvt. Ltd. berechtigt ist, neben den Reparatur- oder Erneuerungskosten auch den entgangenen Gewinn in
Rechnung zu stellen.

Vermeiden Sie unnötigen Stress im Urlaub - Tauchen Sie sicher !
Es gibt verschiedene Umstände, die dazu führen könnten, dass Sie mehr oder auf unterschiedliche Weise Stickstoff aufnehmen, wie zum Beispiel:
- Erschöpfung und/oder sehr anstrengende Tauchgaenge

- Übergewicht

- Frieren

- fortgeschrittenes Alter

- Krankheit (auch Seekrankheit) / Verletzungen (auch alte wie z.B. Knochenbrüche)

- Alkohol-Konsum (auch am Abend vor dem Tauchgang)

- Dehydration, zum Beispiel aufgrund von Durchfall oder Überanstrengung durch Sport (in tropischem Klima wie den Malediven sollten Sie unter normalen Bedingungen aufgrund des vermehrten Verlustes von
Körperflüssigkeit durch Schwitzen mindestens 2,5-3 Liter Wasser pro Tag trinken).
Sollten Sie in eine oder mehrere der oben erwähnten Gruppen fallen: a) Zögern Sie nicht, unsere Tauchlehrer nach mehr Informationen zu fragen und b) planen Sie Ihre Tauchgänge sehr sicher, z.B.: gehen Sie nicht
näher als 5 Minuten an die Nullzeitgrenze Ihres Computers in jeder Tiefe; planen Sie Wiederholungstauchgänge flacher als 20 Meter tief; steigen Sie langsam auf, nicht schneller als 10m/Minute und beenden Sie ALLE
Tauchgänge mit einem Sicherheitsstop von minimum 3 Minuten auf 5 Metern Tiefe.

Beachten Sie, dass Dehydration einer der häufigsten Faktoren für Tauchunfälle in tropischen Gewässern ist

ERKLÄRUNG ZUM GESUNDHEITSZUSTAND
Der Zweck dieses medizinischen Fragebogens ist es herauszufinden, ob Sie vor der Teilnahme am Sporttauchen von einem Arzt untersucht werden müssen. Eine positive Beantwortung einer der nachfolgenden Fragen
bedeutet, dass bereits ein Zustand vorliegt, der Ihre Sicherheit beim Tauchen beeinträchtigen könnte und Sie daher den Rat eines Arztes einholen müssen.
Um sicher tauchen zu können, dürfen Sie nicht extrem übergewichtig oder untrainiert sein. Tauchen kann unter bestimmten Bedingungen anstrengend sein. Ihr Atem- und Kreislaufsystem muss gesund sein. Alle
Körperlufträume müssen normal und gesund sein. Eine Person mit Herzproblemen, einer Erkältung oder verstopfter Nase, Epilepsie, Asthma, einem schweren medizinischen Problem oder unter Einfluss von Alkohol oder
Drogen sollte nicht tauchen. Wenn Sie Medikamente einnehmen, konsultieren Sie vor der Teilnahme an Tauchaktivitäten einen Arzt und Ihren Tauchlehrer.
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zu Ihrem momentanen bzw. vergangenen Gesundheitszustand mit JA oder NEIN. Sollten Sie unsicher sein, antworten Sie mit JA. Falls eine Frage mit JA beantwortet wird,
ist es erforderlich, Sich von einem Arzt untersuchen zu lassen, bevor Sie am Tauchsport teilnehmen.
Sollten Sie keine aktuelle (nicht aelter als 1 Jahr) Bestätigung eines Arztes betreffend der Tauchfähigkeit dabei haben, wird Ihnen nach Möglichkeit eine Liste örtlicher Ärzte zur Verfügung gestellt.
Könnte es sein, dass Sie schwanger sind, oder wünschen Sie sich eine Schwangerschaft?
Nehmen Sie gegenwärtig verordnete Medikamente? (mit Ausnahme von Anti-Konzeptiva oder Malaria-Prophylaxe)
Sind Sie älter als 45 Jahre und erfüllen Sie einen der folgenden Punkte?
- Raucher/in von Pfeife, Zigarren oder Zigaretten

- Sie haben einen erhöhten Cholesterin-Spiegel

- Sie haben in der Familie Vorkommnisse von Herzinfarkt oder Schlaganfall

- Sie befinden sich momentan in ärztlicher Behandlung

- Sie haben einen erhöhten Blutdruck

- Sie leiden an Diabetes Melitus, auch wenn diese nur durch Diät unter Kontrolle ist

Hatten Sie in der Vergangenheit oder leiden Sie momentan an einer der nachfolgenden Krankheiten?
Asthma, Atembeschwerden oder Atembeschwerden bei körperlicher Anstrengung

Kopfverletzungen innerhalb der letzten 5 Jahre mit Bewusstseinsverlust

häufige oder ernste Anfälle von Heuschnupfen bzw. Allergien

immer wieder auftretende Rückenbeschwerden

häufige Erkältungen, Nebenhöhlenentzündungen, Bronchitis

chirurgische Eingriffe im Bereich des Rückens oder der Wirbelsäule

irgendeine Form einer Lungenerkrankung

Diabetes

Pneumothorax

Verletzungen an Rücken, Armen oder Beinen in Folge chirurgische Eingriffe oder Brüchen

Erkrankungen oder chirurgische Eingriffe im Bereich des Brustkorbes

hoher Blutdruck oder nehmen Sie Medikamente zur Kontrolle des Blutdrucks

Geschwüre oder operativ entfernte Geschwüre

Herzkrankheiten oder Herzanfälle (Infarkte)

Angina pectoris, chirurgische Eingriffe an Herz oder Blutgefässen

Epilepsie, Anfälle, Krämpfe, oder nehmen Sie Medikamente dagegen

Ohnmachtsanfälle (gänzlicher oder teilweiser Verlust des Bewusstseins)

chirurgische Eingriffe an Nebenhöhlen

künstlicher Darmausgang (Colostomie oder Ileostomie)

Ohrenkrankheiten oder -operationen, Gehörverlust oder Gleichgewichtsstörungen

Ruhr oder Entwässerung mit notwendiger medizinischer Versorgung

Blutungen oder andere Blutprobleme

irgendein Tauchunfall oder Dekompressions-Krankheit

Weichteilbrüche (Leisten, Nabel, Lenden, Zwerchfell)
Einnahme von sportlichen Aufbaupräparaten oder Behandlung wegen Alkoholproblemen in den

wiederholte Ohrenprobleme

letzten 5 Jahren

wiederholt auftretende massive migräneartige Kopfschmerzen, oder nehmen Sie Medikamente dagegen
Unfähigkeit, mässige Körperübungen zu erfüllen (z.B. 1,6 km in 12 Min. gehen)
körperliche oder psychische Probleme in Form von Panik, Platzangst oder Angst in geschlossenen Räumen
häufige oder starke Reisekrankheit (Boot, Auto usw.)
Ich habe mich über den Inhalt dieses Haftungsausschlusses vollständig informiert, indem ich diesen
gelesen habe, bevor ich ihn für mich und auch bindend für meine Erben unterschrieben habe. Hiermit
erkläre ich, das die obigen Angaben zu meinem Gesundheitszustand korrekt sind und mit meinem
bestem Wissen und Gewissen erfolgten.
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