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Das abc-Tauchparadies wurde im Mai 2004 gegründet. In nur 

eineinhalb Jahren wurde es zu einem PADI 5*-IDC-Center und 

überzeugt mit hervorragender Ausbildung, familiärer Atmosphäre 

und einer großen Auswahl an Tauchequipment. 

Grenzenlos sein
Egal ob jung oder alt, Frau oder Mann, sogar mit 
einer körperlichen Behinderung kann man sich beim 
Tauchen wohlfühlen und die geheimnisvolle 
Unterwasserwelt genießen.
Frei sein
Sich vom Alltag befreien, Stress hinter sich lassen 
und im Einklang mit sich selbst sein: Genau das ist 
es, was ein Taucher unter Wasser erfährt.
Schwerelos Schwerelos sein
Außer beim Tauchen und in der Raumfahrt, gibt es 
 
 

keine Möglichkeit, Schwerelosigkeit am eigenen 
Körper zu erfahren. Wohingegen die Raumfahrt für 
die meisten Menschen nicht zugänglich ist, wird das 
Tauchen für jeden möglich gemacht. 
Still sein
Sobald man in die Unterwasserwelt abtaucht, kommt 
es einem vor, als seien Töne fast verklungen. Bis auf 
das langsame Atmen und das leise Rauschen des 
Wassers, scheint die Welt vollkommen ruhig zu sein.
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Sicher sein

Sicherheit steht neben dem Spaß 

an erster Stelle und darauf achtet 

jedes Mitglied der abc-

Tauchschule sehr genau. Jeder 

Tauchlehrer bildet sich in diversen 

Neuerungen und Innovationen 

weiter.

Zusammensein

Schon vor Beendigung deines 

ersten Tauchkurses wirst du in 

den Kreis der Taucher 

aufgenommen, denn sie sind von 

Natur aus sehr offen und freuen 

sich über jeden Neuzugang. Beim 

Tauchen gibt es kein Alleinsein, 

weder an der Oberfläche noch 

unter Wasser.

 

 

 

abc-Team
Spaß an dem was sie tun, Freundlichkeit 

in jeder Minute und Ehrgeiz jedes 

Einzelnen, das sind die Eigenschaften, 

die auf jeden der Tauchlehrer und 

unsere Teammitglieder zutreffen. Fühle 

dich sicher, und genieße deine erste 

Begegnung mit der Unterwasserwelt.
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Sicherheit wird im abc-Tauchparadies 

groß geschrieben und steht im Fokus 

jedes Tuns. Jede der zahlreichen Aus- 

und Weiterbildungsangebote wird von 

professionellen Tauchlehrern begleitet 

und durchgeführt. Der nahegelegene 

See in Meerbusch-Bösinghoven bietet 

beste Voraussetzungen für einen 

gelungenen Kurs.
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Ausbildung & Equipment
Jetzt einsteigen - vom Open Water 

Diver bis zum Tauchlehrer!

Kurse
Angefangen von der ersten Berührung mit der 
Materie Tauchen in einem Schnupperkurs oder der 
Grundausbildung zum Open Water Diver bishin zum 
fertigen Tauchlehrer, sind den Möglichkeiten bei uns 
keine Grenzen gesetzt.
 
Equipment
Der abc-Shop bietet eine Vielzahl an Ausrüstung für 
Anfänger und Profis. Namenhafte Markenhersteller 
beliefern das abc-Tauchparadies von Beginn an, und 
gegenseitige Empfehlungen zeichnen das gute 
Geschäftsverhältnis aus.

The Way the World Learns to Dive



abc-
Tauchparadies

Krefelder Straße 233-237
47807 Krefeld

 
Telefon: 02151 5652234

Fax: 02151 5652235
E-Mail: info@abc-tauchparadies.de

www.abc-tauchparadies.de


