Dein Start ins digitale
Zeitalter der Tauchausbildung
Herzlichen Glückwunsch zu deiner Entscheidung, Tauchen zu lernen!
Du bist schon ganz neugierig und möchtest schnell los legen? Die H2O Tauchschule bietet dir
zusammen mit ihrem Ausbildungspartner SSI hierzu alle Möglichkeiten.

Willkommen zur „SSI DIGITAL REVOLUTION“!
Mit der digitalen Revolution gehören langweilige Theoriestunden in Klassenzimmern und eintöniges Lernen mit Büchern der Vergangenheit an. Alles was der moderne Taucher benötigt
findet er nun auf seinem Smartphone oder Tablet. Damit hat SSI den neuesten Stand der Technik perfekt auf das Tauchen übertragen.
Was bedeutet die digitale Revolution bei SSI?

In einem Satz bedeutet dies: Alles was der Taucher benötigt gibt es nun in einer App auf dem
Smartphone oder Tablet.
Digitale Lehrmaterialien, Digitales Logbuch, Digitale Brevetierungen und viele weitere hilfreiche Funktionen, wie Checklisten, Tauchtabellen und Handzeichen alles in einer APP.
Die Vorteile:
•
•
•
•
•
•

Keine schweren Bücher, die man tragen muss
Die digitalen Lehrmaterialien sind immer auf divessi.com online
Einfach die kostenlose DiveSSI App herunterladen und on und offline, jederzeit und
überall Zugriff auf die Lehrmaterialien haben.
Moderne Videos, Grafiken, Animationen und Bilder an den passenden Stellen erhöhen
den Lernerfolg
Füge Notizen hinzu um mit deinem Instructor offene Fragen zu besprechen und speichere den Fortschritt bei jedem Login.
Teste dein Wissen mit interaktiven Fragen

Wie komme ich an diese digitalen Unterlagen?

Ganz einfach – Lade dir gratis die neue DiveSSI App über den App Store auf dein Smartphone
oder Tablet. Gehe einfach auf www.divessi.com und registriere dich kostenlos. Nach der Registrierung hast du freien Zugang zu den Kursen Try Freediving, Snorkel Diver, Try Scuba, Mission Deep Blue und Scuba Diver.
Nachdem du deinen Tauchkurs bei H2O gebucht hast, bekommst du den Zugang für die jeweiligen Lehrmaterialien direkt in der App. Du kannst nun bequem überall und jederzeit lernen.
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So erhältst du deinen eigenen SSI-Zugang und kannst sofort mit deinem
Tauchkurs beginnen:

!
1.

2.
3.

4.

Wenn du zwischen 17 und 19 Uhr direkt bei uns im H2O Tauchsportzentrum vorbei
kommst, können wir die Anmeldung mit den Schritten 1 bis 3 sofort mit dir zusammen durchführen und du kannst sofort loslegen!!!

!

Auf der Webseite https://my.divessi.com/register kannst du dich für deinen eigenen SSI-Zugang registrieren. Alles, was du hierfür benötigst, sind deine Kontaktdaten und deine E-Mail-Adresse. Später kannst du noch weitere Informationen und
ein Passbild für deinen Tauchschein hinzufügen.

Bei der Auswahl des DiveCenters wählst du „Deutschland“ und „96103 Hallstadt –
H2O Tauchschule“ aus. Damit können wir dir deine Unterlagen zur Verfügung stellen,
deinen Lernfortschritt überprüfen und auch deinen Tauchschein ausstellen.
Wie bekommst du jetzt deine Lehrmaterialien? Die Unterlagen für das Schnuppertauchen und die ersten drei Kapitel des Open Water Diver Kurses werden dir kostenlos
gleich mit erfolgter Anmeldung zur Verfügung gestellt, das heißt, du kannst sofort loslegen und deinen Wissensdurst stillen.

Für alle weiter führenden Kurse und die restlichen Kapitel des Open Water Diver
Kurses werden dir nach vollständiger Bezahlung der Ausbildungsmaterialien innerhalb
von maximal 2 Tagen alle digitalen Lehrunterlagen zur Verfügung gestellt und du kannst
mit deinem Tauchkurs loslegen.

Lade dir am besten jetzt gleich noch kostenlos die SSI – App herunter, je schneller – desto
besser. Damit hast du deine Lehrunterlagen jederzeit dabei und kannst dich in Ruhe informieren, wann immer du Zeit hast. Du musst dich nur mit deinen SSI Zugangsdaten anmelden und schon hast du Zugriff auf alle wichtigen Informationen.

Falls du dazu irgendwelche Fragen hast, so zögere nicht, uns sofort zu kontaktieren! Wir helfen
dir gerne weiter! Viel Spaß bei deinem hoffentlich unvergesslichen Taucherlebnis!
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