
 

Das nachfolgende Dokument muss von Taucher wahrheitsgemäss ausgefüllt und vor dem Tauchgang dem 
Verantwortlichen des Tauchzentrums zurückerstattet werden. Der Unterzeichnende ist vollumfänglich 
verantwortlich für die darin enthaltenen Angaben. 

ERKLAERUNG 
  

Der Unterzeichnende, ____________________________________________ erklärt hiermit, sich den Risiken 
und Gefahren, welche bei nicht sachgemässer Anwendung von Luftmischungen ( EANx ) und technischen 
Mischungen ( Trimix, Heliox usw. ) auftreten können, voll bewusst zu sein.  

Die Tauchfürer, Tauchlehrer und Mitarbeiter des Tauchzentrums sind darum bemüht, die besten 
Voraussetzungen für sichere Tauchgänge zu schaffen. Die Verantwortung für die Einhaltung eines korrekten 
Tauchplanes zur persönlichen Sicherheit liegt beim Unterzeichnenden. 

Ich erkläre weiteren : 

- 1) Im Besitz  eines Arztzeugnisses zur Durchführung von Tauchaktivitäten zu sein, weiches für das 
laufende Kalenderjahr gültig ist. 

- 2) In guter körperlicher Form zu sein, keine Medikamente, Drogen oder Alkohol in den letzen 24 
Stunden zu mir genommen zu haben. 

- 3) Eine angemessene Ernährung in den letzen Stunden vor dem Tauchgang genossen zu haben 
- 4) Informiert darüber zu sein, dass tauchen in der Schwangerschaft kontraindiziert ist. 
- 5) Im Besitz eines international anerkannten Tauchscheins mit Tauchtiefe von mindestens 40 Metern 

zu sein. 
- 6) Bis ins Detail den vom Diving Center vorgesehenen Tauchplan auf der „HAVEN“ zu befolgen und auf 

keinen Fall die vorgesehene Tauchtiefe meines Tauchscheins zu überschreiten. 
- 7) Alle Angaben betreffend meines Tauchscheines wahrheitsgemäss zu beantworten. 
- 8) Persönlich dafür verantwortlich zu sein, dass meine Ausrüstung korrekt funktioniert und für den von 

mir geplanten Tauchgang geeignet ist. 
- 9) Mich ohne Vorbehalte an die Anordnungen der Hafenbehörde n. 305/99 ( Regelung Haven ) und n. 

229/98 ( geführte Tauchgange ) und n. 75/14 ( 14/04/2014 ) zu halten. Die Führung des Tauchcenters 
hat jederzeit die Möglichkeit, meinen Tauchgang annullieren, wenn ich nicht im Besitz der 
vorgeschriebene Anforderungen bin. 

Der Unterzeichnende __________________________ geboren am _________________ in ____________ 

Wohnhaft in ________________________ Strasse _________________________ Postkennzahl ___________   

Tauchschein _________________________________ Methode _____________________ Nr. _____________ 

Ich bescheinige, im Besitz eines Tauchscheines zu sein, welcher mich als Tauchführer auszeichnet. Ich bin in 
einem aktiven Status und im Besitz einer Haftpflichtversicherung gegenüber Drittpersonen. In dieser Funktion 
bin ich verantwortlich für den Tauchgang mit :  

 ___________________________ geboren am _____________ in __________ Unterschrift ______________ 

___________________________ geboren am _____________ in __________ Unterschrift ______________ 

___________________________ geboren am _____________ in __________ Unterschrift ______________ 
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TAUCHPROFIL 
 

Typologie des Tauchgang  :    RICREATIV           TECHNISCH 

Tauchen Platz  : ________________________________ 

Tauchzeit   ______ min. 

Luftgemisch  :      AIR 

                            EAN  

                            TRIMIX 
 

Arenzano           /       / 2016                                            Unterschrift ________________________ 
 

 

Vorschriften gemäss Artikel 13 Gesetz 196/2003 

Die persönlichen Daten werden verwendet für : 

- Die Identifikation des Tauchers 
- Die Daten betreffend des Tauchscheines 

Die Daten werden nicht zu Kommunikationswecken verwendet ausser in den Vom Gesetz vorgesehenen 
Fällen. 

 

Arenzano           /       / 2016                                            Unterschrift ________________________ 
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