Odin`s Technik- & Reparaturseminar:
„ Es darf geschraubt werden“
Dieses Technikseminar ist für Taucher, die verstehen wollen, nicht „nur
theoretisch“ sondern auch „praktisch“, wie Ihre Tauchausrüstung funktioniert.
Mit der eigenen Ausrüstung wächst auch das Interesse an der Funktionsweise, der richtigen
Pflege und Wartung, sowie an der Durchführung kleinerer Reparaturen. Dieses technische
Wissen verlängert nicht nur die Lebensdauer deiner Tauchausrüstung, sondern trägt auch zu
Deiner eigenen Sicherheit bei.

Neben dem Aufbau von Atemreglern, Kolben- bzw. membrangesteuerten
ersten Stufen, werden auch Themen wie: Vereisung von Lungenautomaten,
Funktionsweise der unterschiedlichen ersten und zweiten Stufen, Flaschenventilen, diverser anderer Instrumente, Kompressoren, Überprüfung von
Tarrierjackets und der Tauchausrüstung allgemein besprochen.
Was sollte die eigene Ersatzeilkiste beinhalten…?

In diesem Technikseminar können die Teilnehmer Ihren eigenen Atemregler, sofern
es sich um „SCUBAPRO oder SUBGEAR Kombinationen“ handelt, mitbringen und
unter unserer Aufsicht und Hilfe „einer Revision“ unterziehen.
(ein Atemregler Set besteht aus einer 1. Stufe, 2. Stufe, Octopus, ND Schlauch, Konsole!)

Ablauf: Start ist jeweils am So. um 09:30 Uhr bei den Odin`s im Shop. Nach einem
ausführlichen theoretischen Teil in Atemreglerkunde werden von den Teilnehmern
die eigenen Atemregler komplett zerlegt, gereinigt, wieder komplettiert und neu
eingestellt bzw. neu justiert, all das was bei einer jährlichen Wartung anfällt wird
auch gemacht! Ende des Seminars gegen ca. 17:00 Uhr. (einmal schon die Wartungskosten
gespart, weil die ja schon im Kurspreis enthalten sind.)

Preis: 175,00 € Person
(Zzgl. Ersatzteil Kits + PADI Brevetierung als Equipment Spezialist wenn gewünscht)

Kaffee, Tee und Softgetränke sind im Kurspreis enthalten!

Die Teilnehmeranzahl ist pro Seminar auf max. 4 Personen beschränkt!

wir brauchen im Vorfeld:
-

eine verbindliche Anmeldung
die Marke des Atemreglersets (brauchen wir für die Ersatzteil Kit`s)
Themen, die Euch noch interessieren! (z.B. Ausrüstungskonfigaration etc.…)

Pro Teilnehmer kann nur ein Atemreglerset von der Marke „ SCUBAPRO oder SUBGEAR“ zur Wartung mitgebracht werden. Den Atemregler Typ bei der frühzeitigen Anmeldung angeben, damit wir auch genug Ersatzteil Kits vor Ort haben. Das entsprechende Reparatur Kit für deinen Atemregler wird dann separat abgerechnet.
Falls Du keinen Atemregler von „SCUBAPRO oder SUBGEAR“ hast, kann Dir auch ein Atemregler von uns
gestellt werden. WICHTIG: Dieses Seminar befähigt dich nicht „eigene Wartungsarbeiten an „Atemreglern“
durch zuführen!

