
Ab dem 01.07. geht es wieder los und wir starten nun endlich in die Saison.  

Im Zuge der Covid-19 Thematik gibt es natürlich ein paar Änderungen im Tagesgeschäft und 

wir möchten gerne Euch die neuen Verfahrensweisen mitteilen. 

 

Stand: 05.06.2020 

 

Allgemeine Bestimmungen 

• Zu aller erst – wenn Ihr Euch krank fühlt oder aber Symptome aufweist, die auf eine Covid-

19 Erkrankung hinweisen könnten, solltet Ihr weder Tauchen gehen noch zu uns in die 

Tauchbasis kommen. Ist logisch – wir müssen Euch aber natürlich nochmal explizit darauf 

hinweisen       

 

• Beim Betreten unserer Räumlichkeiten muss eine Handdesinfektion erfolgen. 

Entsprechendes Desinfektionsmittel wird am Eingang zur Basis durch uns bereitgestellt. 

 

 

• Weiterhin herrscht innerhalb der Tauchbasis und unserer Fahrzeuge die Verpflichtung zum 

Tragen einer Nasen-Mund-Bedeckung (Maske, Visor...), sowohl für Kunden als auch für das 

Personal. 

 

• Um die erlaubte Maximalanzahl der Personen innerhalb unserer Basis einzuhalten, werden 

wir mit individuellen Zeiten arbeiten, welche wir Euch entsprechend bekannt geben. 

Weiterhin bitten wir, das nichttauchende Familienmitglieder außerhalb der Tauchbasis 

warten. 

 

• Um die Aufenthaltszeiten innerhalb der Basis gering zu halten, gerade während des Check-

In, bitten wir Euch, die erforderlichen Dokumente vorher digital auszufüllen und uns per E-

Mail zuzusenden. Die Formulare findet Ihr hier:  

 

https://www.nauticteam.com/downloads/?noredirect=de_DE 

 

• Social Distancing von mindestens 1m gemäß den WHO-Regularien sind während aller 

Aktivitäten mit uns entsprechend einzuhalten. Innerhalb der Tauchbasis wird ein Abstand 

von 2m empfohlen.  

 

Leihequipment 

 

• Leihequipment wird fest einem Kunden zugewiesen und erst nach 3 Tagen und Desinfektion 

an einen anderen Kunden weitergegeben. Leihequipment darf nicht unter Kunden geteilt 

werden.  

 

• Atemregler dürfen derzeit nur ohne Mundstück vermietet werden. Jeder Kunde benötigt 

daher sein eigenes persönliches Mundstück. Dieses ist entweder mitzubringen oder 

entsprechend vor Ort zu erwerben.  

 

• Wir empfehlen jedem Kunden zumindest eine eigene Maske/Schnorchel. 

 

 

 

https://www.nauticteam.com/downloads/?noredirect=de_DE
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Desinfektion 

 

• In unserer Basis wird täglich eine Flächendesinfektion von allen Oberflächen (Tische, 

Stühle, Ablagen etc.) vorgenommen. Bei besonders häufig frequentierten Bereichen 

(Türklinken, sanitäre Anlagen, etc.) erfolgt eine entsprechend häufigere Desinfektion. 

 

• Wir verfügen über getrennte Spülbecken für Atemregler/Masken und das sonstige 

Equipment. Das Wasser ist mit entsprechend passenden und zulässigen Desinfektionsmitteln 

versehen und wird entsprechend gewechselt.  

 

 

Am Tauchplatz 

 

• beim Briefing und Vorbereitung des Tauchequipments ist das Social Distancing entsprechend 

zu beachten 

 

• Buddy-Checks zwischen Tauchern, welche nicht Reisepartner sind, sollten visuell durch das 

Vorzeigen und Demonstrieren des Tauchpartners vorgenommen werden. 

 

• Wechselatmung – während eines Notfalls und zu Übungszwecken – ist entsprechend zu 

vermeiden und die alternative Atemgasversorgung (Oktopusatmung) zu wählen  

 

 

 

 

 

 


