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WIE WEIT WollEN SIE gEHEN? 
MEHR ERLEBEN UND MEHR ABENTEUER MIT SSI.
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Sie haben sich für das Tauchen als Ihren Sport 
entschieden und möchten noch tiefer in dieses 
faszinierende Hobby einsteigen? Dann entdecken 
Sie die SSI Weiterbildungsmöglichkeiten! Specialty-
Programme sind der ideale Weg, um sicher neue 
Fertigkeiten zu erlernen. Ihre Möglichkeiten sind 
grenzenlos, denn SSI bietet Ihnen Flexibilität wie 
keine andere Ausbildungsorganisation. Wählen Sie 
Ihre persönliche Kombination aus Ausbildung und 
Taucherfahrung, um Ihre Ziele im Tauchsport zu 
erreichen!
Um auf neue Herausforderungen bei unterschiedlichen 
Tauchbedingungen gut vorbereitet zu sein, benötigen 

Sie das richtige Wissen und die passenden Fertigkeiten, 
die Ihnen die SSI Specialty-Programme vermitteln. 
Jedes einzelne Specialty-Programm bietet Ihnen 
Vorteile in Sicherheit und Erfahrung und bringt 
Sie Ihrem ultimativen Taucherlebnis einen Schritt 
näher. Es ist unser Ziel, Sie auf die bevorstehende 
Herausforderung richtig vorzubereiten und dafür zu 
sorgen, dass Sie sich dabei wohl fühlen!
Die Weiterbildung mit SSI ist flexibel und lässt sich 
persönlich auf Ihre Interessen abstimmen. Sie können 
sich bei SSI die Specialty-Programme aussuchen, die 
genau Ihren Zielen entsprechen. 

Dabei stehen immer der Spaß und praktische 
Taucherfahrung im Vordergrund. Sie bestimmen Ihren 
eigenen Rhythmus und werden zu einem sicheren und 
verantwortungsvollen Taucher, der auf eigene Faust 
die Unterwasserwelt erforschen kann. 
Jedes einzelne Specialty-Programm basiert auf der SSI 
Diver Diamond Philosophie, welche den Fokus auf das 
richtige Wissen, Fertigkeit, Ausrüstung und Erfahrung 
in Abstimmung mit dem gewählten Specialty Gebiet 
legt. Dies führt dazu, dass Sie ein gut vorbereiteter und 
verantwortungsvoller Taucher werden.

SETZEN SIE IHR 
ABENTEUER FORT



SpEcIalTy-pRogRammE
IHRE SPECIALTY-AUSWAHL
Altitude Diving: Die meisten Algorithmen wurden 
entworfen, um Tauchgänge in bis zu 300 Metern Höhe über 
dem Meeresspiegel zu planen (z.B. in Bergseen). Während 
Ihres Altitude Diving Programms werden Sie alles erfahren, 
was notwendig ist, um Tauchgänge in größerer Höhe zu 
planen und sicher durchzuführen. 

Boat Diving: Nur vom Boot aus lassen sich sensationelle 
Tauchplätze erforschen, die weit vor der Küste liegen. Das 
Boat Diving Programm vermittelt das erforderliche Wissen, 
um Ihren ersten Tauchurlaub zu einem Erfolg zu machen, 
und die Techniken, um richtig von Booten aus zu tauchen.  

 

Deep Diving: Viele der aufregendsten und faszinierendsten 
Tauchplätze liegen tief. Ohne die richtige Ausbildung kann 
Tieftauchen Risiken bergen. Das Deep Diving Programm 
versorgt Sie mit dem erforderlichen Wissen und der 
Erfahrung, um tiefe Tauchgänge sicher und entspannt 
durchzuführen. 

Dry Suit Diving: Machen Sie Tauchen zu einem Hobby, 
das Sie ganzjährig genießen können! Das Dry Suit Diving 
Programm behandelt die Auswahl und den sicheren 
Umgang mit Ihrem Trockentauchanzug. Neben der 
Bequemlichkeit ist eine ausreichende Wärmeisolierung auch 
ein wesentlicher Aspekt Ihrer Sicherheit.

Enriched Air Nitrox: Sie müssen nicht mehr zwischen 
Sicherheit und längerer Grundzeit wählen - Nitrox ist der 
Schlüssel. Das Enriched Air Nitrox Programm bietet eine 
umfassende Einführung in das Thema Nitrox. Neben der 
praktischen Anwendung erlernen Sie außerdem Ihre Nitrox-
Tauchgänge sicher zu planen und durchzuführen. 

 

Equipment Techniques: Ihr Total Diving System ist wie ein 
guter Partner unter Wasser, auf den Sie sich immer verlassen 
können. Das Equipment Techniques Programm lehrt Sie, wie 
Sie Ihre Ausrüstung richtig pflegen und kleinere Reparaturen 
durchführen können, um die perfekte Funktionalität 
aufrecht zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. 



Full Face Mask Diving: Kein Beschlagen der Maske und 
ein natürliches Atemgefühl durch die Nase genießen. Das 
Tauchen mit einer Vollgesichtsmaske ist angenehm und 
bietet einige zusätzlich Vorteile. Bei einigen Modellen 
können Sie sogar ein Unterwasser-Kommunikationssystem 
integrieren, um mit Ihrem Tauchpartner auch während dem 
Tauchgang zu kommunizieren. 

Ice Diving: Tauchgänge unter Eis sind eine ganz 
besondere Herausforderung, die gute Planung und 
viel Disziplin verlangt. In diesem Programm werden Sie 
alle Sicherheitsaspekte und die Verwendung der Seile 
kennenlernen, die Sie für das Tauchen unter Eis benötigen.

Independent Diving: Selbständiges Tauchen sollte 
nicht zu Solo-Tauchgängen motivieren, sondern ist ein 
weiterer Sicherheitsaspekt für den Fall, dass Sie von Ihrem 
Tauchpartner getrennt werden. Lernen Sie eff ektive 
Techniken zur Selbstrettung inkl. der benötigten Ausrüstung 
für den Notfall.

Navigation: Um ein sicherer und verantwortungsvoller 
Taucher zu werden, ist es wichtig, die Grundregeln der 
Navigation zu beherrschen. Während des Navigation 
Programms werden Sie erlernen, wie Sie mit einem 
Kompass navigieren und natürliche Navigation unter 
Wasser anwenden. Sie werden danach jederzeit sicher zum 
Ausgangspunkt zurückfi nden. 

Night and Limited Visibility: Nachttauchen bietet 
Aufregung, Abenteuer und Faszination! Auch Tauchgänge 
bei eingeschränkter Sicht müssen gemeistert werden. 
Beim Night/Limited Visibility Programm lernen Sie die 
Planung und Durchführung von Tauchgängen bei Nacht 
und eingeschränkter Sicht, damit auch diese Tauchgänge 
ein sicheres Abenteuer werden. 

Perfect Buoyancy: Eine gute Tarierungskontrolle kann 
nur mit der richtigen Ausbildung erreicht werden. Das 
Perfect Buoyancy Programm verbessert Ihre Schwimmlage 
unter Wasser, verringert Ihre Anstrengung und Ihren 
Luftverbrauch und führt dadurch zu längeren Tauchzeiten. 
Eine gute Tarierung ist gleichzeitig der beste aktive 
Umweltschutz für die Unterwasserwelt. 



Photo & Video: Erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, 
um ein erfolgreicher Unterwasserfotograf zu werden! Photo 
& Video wird Sie in die richtigen Techniken einführen. Sie 
erhalten sofort bessere Ergebnisse. Außerdem lernen Sie, 
wie Ihr Kamerasystem mit dem richtigen Zubehör optimiert 
werden kann. 

Recreational Rebreather: Entdecken Sie die einzigartige 
Ruhe unter Wasser und kommen Sie den Meereslebewesen 
so nah wie nie zuvor! Rebreather Tauchen macht dies 
möglich. Sie erleben ein komplett neues Gefühl der 
Tarierung. Machen Sie etwas Außergewöhnliches, das Sie 
über die Grenzen des Sporttauchens in die Extended Range 
Programme führt.

Recreational Sidemount Diving: Was beim Wrack- und 
Höhlentauchen längst praktiziert wird, entdecken nun auch 
immer mehr Sporttaucher: das einfache, angenehme und 
schwerelose Tauchen ohne die Last des Tauchgerätes auf 
dem Rücken zu spüren. Schnell werden Sie dabei erkennen, 
dass die angenehme Tarierung und leichtere Fortbewegung 
Ihnen ein ganz neues Taucherlebnis ermöglicht.

Science of Diving: Wollen Sie mehr über die Physik und 
Physiologie des Tauchens im Detail erfahren? Das Science of 
Diving Programm behandelt alle Gebiete der Tauchtheorie 
in ausführlicher und umfassender Weise: Physik, 
Physiologie, Dekompressionstheorie, Unterwasserwelt und 
Taucherausrüstung. Ob Sie einfach mehr wissen wollen 
oder planen, ein Dive Professional zu werden, Science of 
Diving ist genau das, was Sie brauchen! 

Scooter/Dpv Diving: Haben Sie jemals davon geträumt 
mühelos durch das Wasser zu gleiten? Scooter/Dpv 
Diving bietet Ihnen die Möglichkeit ohne Erschöpfung 
in Strömungen zu tauchen und riesige Gebiete in einem 
Tauchgang zu erkunden. Abgesehen davon ist es Spaß 
pur! Während des Programms erlernen Sie das notwendige 
Wissen, um ein völlig neues Taucherlebnis genießen zu 
können.

Search & Recovery: Das richtige Wissen, wie unter Wasser 
nach verlorenen Gegenständen gesucht wird, kann unter 
Umständen sehr vorteilhaft sein. Beim Search and Recovery 
Programm lernen Sie verschiedene Suchmuster für 
unterschiedliche Bedingungen und die richtigen Techniken 
für das sichere Bergen von Gegenständen. 



Shark Diving: Haie faszinieren die Menschheit schon 
seit jeher. Das Shark Diving Programm hilft Ihnen, 
zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden und 
die Wahrheit über diese außergewöhnlichen Wesen 
zu erfahren. Sie werden erlernen, richtig zu reagieren, 
wenn Sie beim Tauchen oder Schnorcheln auf Haie 
treff en. 

Waves, Tides & Currents: Das Gelingen Ihrer 
Unterwasserabenteuer wird durch Wasserbewegungen 
enorm beeinfl usst. Eine entsprechende Ausbildung 
im Umgang mit Strömungen ist für Ihre Sicherheit 
unerlässlich. Das Waves, Tides & Currents Programm 
wird Sie auf derartige Situationen vorbereiten. 

Wreck Diving: Das Erforschen eines Wrackes ist eine 
der aufregendsten Erfahrungen beim Tauchen. Richtige 
Sachkenntnisse und Fertigkeiten sind erforderlich, um 
das Wracktauchen wirklich genießen zu können. Das 
Wreck Diving Programm lehrt alles, was Sie für dieses 
Abenteuer wissen müssen, damit Sie entspannte 
Tauchgänge an Wracks sicher durchführen können.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Specialty- 
Programme zu Ihnen passen, bietet SSI Ihnen mit dem 
Advanced Adventurer Programm die Möglichkeit, 
verschiedene Specialties auszuprobieren. Nehmen Sie 
einfach an Tauchgängen für verschiedene Specialties teil. 
Nach 5 Tauchgängen in 5 Specialty Gebieten erhalten Sie Ihre 
Advanced Adventurer Karte als Anerkennung. Anschließend 
können Sie bequem die Specialties in der Theorie und mit 
weiteren Tauchgängen beenden, die Ihnen am meisten Spaß 
gemacht haben. 

aDVaNcED aDVENTURER
SPECIALTY-PROGRAMM



aDVaNcED aDVENTURER
SPECIALTY-PROGRAMM

EmERgENcy TRaININg
SPECIALTY-PROGRAMME

Diver Stress & Rescue: Wenn Sie auf Probleme vorbereitet 
sind, können Sie diese oft auch vermeiden. Das Diver Stress 
& Rescue Programm behandelt mögliche Probleme und 
zeigt Ihnen, wie Sie in entsprechenden Situationen richtig 
reagieren. Sie lernen, Probleme ober- und unterhalb der 
Wasseroberfläche zu erkennen und diese durch richtige 
Reaktion sicher zu lösen. 

React Right: React Right ist das Notfall-Ausbildungs-
programm von SSI. Es ist ein zeitgerechtes 
Trainingsprogramm im Bereich von Erster Hilfe, Herz-
Lungen-Wiederbelebung, AED und Gabe von Sauerstoff 
bei Tauchunfällen. Darüber hinaus erlernen Sie das richtige 
Handeln für die Erstversorgung, so dass jeder Unfall sicher 
behandelt werden kann. Die Teilnahme an einem React 
Right Programm steigert die Tauchsicherheit und Ihr 
Wohlbefinden. 





EXTENDED RaNgE 
SPECIALTY-PROGRAMME
Extended Range Nitrox Diving: Dieses Programm 
lehrt Sie, in bis zu 40 Metern Tiefe mit Nitrox zu 
tauchen und beim Aufstieg eine verkürzte 15 
Minuten-Dekompression unter Verwendung einer 
Stage Flasche als Deko-Gas durchzuführen. Das 
Programm kann auch unter Verwendung Ihrer 
normalen Sporttauchausrüstung durchgeführt 
werden. 

Cavern Diving: Ähnlich wie bei Advanced 
Wreck Diving wagen Sie hier den Einstieg ins 
Höhlentauchen - also in Bereiche, in denen 
ein direkter Aufstieg nicht immer möglich ist! 
Neben neuen Tarierfertigkeiten, besonderen 
Fortbewegungstechniken, dem Umgang mit 
speziellen Lampen und dem Leinenlegen üben 
Sie hier auch die richtigen Vorgehensweisen beim 
Verlust des Partners oder beim Verlieren der Leine. Das Programm kann unter 
Verwendung Ihrer normalen Sporttauchausrüstung mit minimalen Anpassungen 
durchgeführt werden. 

Advanced Wreck Diving: Erforschen Sie das 
Innere von Wracks im Bereich der Tageslichtzone! 
Sie lernen neue Tarierfertigkeiten, besondere 
Fortbewegungstechniken, den Umgang mit 
speziellen Lampen und das Leinenlegen in 
Bereichen, wo ein direkter Aufstieg nicht möglich 
ist. Das Programm kann unter Verwendung Ihrer 
normalen Sporttauchausrüstung mit minimalen 
Anpassungen durchgeführt werden. 

Gas Blender: Das Gas Blender Programm qualifi ziert 
Sie dazu alle Nitrox und Trimix Gase zu mischen. 
Sie werden verschiedene Mischtechniken und die 
Gasberechnung erlernen. Dieses Programm ist auch 
für Nichttaucher geeignet.

erfahren Sie mehr über unser komplettes 
extended range Programm in unserer neuen Xr Broschüre

FLEXIBLE TRAINING
As with all SSI programs, XR is designed to fit your schedule with very specific training materials. The Digital and Physical materials are exciting complete with review sessions and even specific DiveLog inserts and planning tools. All courses and training materials have been developed by industry professionals with decades of extended range and technical diving experience.

You can take each program individually or combine them to create a pathway specifically for you. Training is flexible to match your goals and objectives. It’s menu-based just like our recreational programs. To enroll in Extended Range Nitrox Diving all you need to be is an Advanced Open Water Diver with both the Deep Diving and Enriched Air Nitrox specialties and a minimum of 24 logged dives.
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NEW ADvENTURESBEyOnD THE LImITs

SSI XR programs are designed to take your diving to the next level.

Whether you are looking for the excitement of deep diving, going beyond recreational diving limits, significantly extending your bottom time or enjoying the thrill of exploring deep reefs, wrecks and caves, XR provides the training and experience necessary to complete your new adventure with confidence and skill.

XR diving will open up a diverse variety of aquatic environments, increase your dive depths limits, extend your bottom times and train you in new procedures. Academically you will advance your knowledge and understanding of principles, procedures and theories specific to diving safely with a decompression ceiling. You will adapt your existing equipment or be introduced to new equipment, concepts and the technically oriented dive rig. 

You will also learn and master new skills designed to enhance your safety and enjoyment using this new equipment design. During your program your instructor will cover everything from supreme buoyancy, propulsion, equipment and effective decompression.

Throughout the program you will increase the knowledge, skills, equipment and experience to “extend your range of diving” in every sense of the word.

Whatever your current level of training, XR Diving will challenge and thrill you mentally and physically.

XR PATHWAY
Extended Range Nitrox Diving is the first step, along with Advanced Wreck Diving and Cavern Diving you will gain practical knowledge and skills to allow you experience these exciting new realms. It really is the bridge between recreational and what was previously considered Technical Diving.Once you have completed the entry level programs and if you have the desire to go even further the next step is Extended Range. This program will allow you access to an even more awesome world, options like Full Cave Diving and Technical Wreck Diving will push your limits. SSI Hypoxic Trimix is the ultimate and final step in the process this unlimited depth qualification is the apex level certification. Whatever your goal SSI XR is there to support you all the way.new equipment, concepts and the technically 
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DO YOU WANT TO STAY DOWN A LITTLE LONGER, 

GO A LITTLE DEEPER OR EXPLORE FURTHER?

DIVESSI.COM

ENGLISH

EXTEnDED
RAnGE



SSI AnerkennungSStufen

Setzen Sie Ihre Ausbildung konsequent fort, indem 
Sie Specialty-Programme belegen und weitere 
Taucherfahrung sammeln - Sie qualifizieren sich 
dadurch automatisch für höhere Anerkennungsstufen. 
Die SSI Anerkennungsstufen sind einzigartig in 
der Branche, da sie Ausbildung und Erfahrung 
voraussetzen, also tatsächlich verdient sind. Es ist 
allein Ihre Entscheidung, wie weit Sie gehen wollen. 
Und das Beste, Anerkennung bei SSI ist KOSTENLOS! 
Schließen Sie Ihre Specialty-Programme mit einer 
Zertifizierungskarte ab und Sie erhalten ab sofort die 
SSI-Anerkennungsstufen Specialty Diver, Advanced 
Open Water Diver und Master Diver kostenlos. SSI 
Zertifizierungen werden weltweit anerkannt. Sie haben 
nun unzählige Möglichkeiten! Etwas mehr Erfahrung 
kann Ihre Taucherlebnisse noch spannender machen. 
Oder stellen Sie sich vor ein SSI Dive Professional zu 
werden und Ihre Liebe zum Tauchen auch anderen 
näher zu bringen! Informieren Sie sich über Ihre 
Möglichkeiten und die einzelnen Dive Professional 
Programme. Sie können damit Ihre Tauchkarriere 
auf ein ganz neues Niveau bringen! SSI ist dabei Ihr 
zuverlässiger Partner. 

WIE WEIT WollEN
SIE GEHEN?

SSI Specialty Diver: Um 
sich als Specialty Diver zu 
qualifizieren, müssen Sie 
zwei Specialty-Programme 
erfolgreich abgeschlossen 
haben und mindestens 
12 geloggte Tauchgänge vorweisen. Dies ist bereits 
mehr als die Advanced-Programme anderer Verbände 
fordern. 

SSI Advanced Open Water 
Diver: Die SSI Advanced 
Open Water Diver Stufe ist mit 
den hohen Anforderungen 
und der Kombination von 
Ausbildung und Erfahrung 
einzigartig in der Branche. Um sich als Advanced Open 
Water Diver zu qualifizieren, müssen Sie vier Specialty- 
Programme erfolgreich abgeschlossen haben und 
mindestens 24 geloggte Tauchgänge vorweisen. 

SSI Master Diver: Das 
Erlangen der SSI Master Diver 
Stufe ist eine der höchsten 
Auszeichnungen für Taucher. 
Um sich als Master Diver zu 
qualifizieren, müssen Sie fünf 
Specialty-Programme inklusive Diver Stress & Rescue 
erfolgreich abgeschlossen haben und mindestens 50 
geloggte Tauchgänge vorweisen. 



DIGITAL LEARNING. REAL DIVING. 
lERNEN SIE ÜBERall, 
JEDERZEIT aN JEDEm gERÄT
Mit der “digitalen Revolution” von SSI gehören 
Theoriestunden in Schulungsräumen und Lernen 
mit Büchern der Vergangenheit an. Alles, was der 
moderne Taucher benötigt, fi ndet er nun online in 
der mySSI Cloud. SSI setzt modernste Technologien 
ein, um den Lernerfolg zu optimieren und das 
Lernen jederzeit und überall zu ermöglichen. Die 
neue DiveSSI App für iOS und Android fungiert 
dabei als digitale „All-In-One Lösung“.

DIe VOrteILe DeS SSI DIgItAL 
SYSteMS IM ÜBerBLICk
Das digitale SSI Lehrsystem setzt neue Standards 
in der Tauchausbildung gemäß dem Motto: 
DIGITAL LEARNING. REAL DIVING. Ein „All-In-One 
Digital Paket“ bestehend aus der Kombination 
von Lehrmaterialien, Logbuch und Zertifi zierung 
gestaltet das Lernen einfach - alles zu einem Preis, 
transparent und ohne zusätzliche Kosten.

• Lehrmaterialien einfach downloaden und 
offl  ine lernen, egal wann und wo, ganz ohne 
Bücher zu schleppen

• Programme in über 30 Sprachen verfügbar
• Lernen anhand spannender Full HD Videos 

und Animationen, um den Lernerfolg zu 
erhöhen

• Wissensüberprüfung anhand interaktiver 
Wiederholungsfragen

• Personalisierung des Materials durch 
persönliche Notizen 

• Immer auf dem neusten Stand durch 
konstante Updates - ein Buch ist schnell auch 
mal veraltet

• Einfach hineinschauen und kostenlose 
Programme wie Schnorcheln/Freediving Basic, 
Try Scuba/Schnuppertauchen und Scuba 
Diver/Anfängertauchkurs ohne Verpfl ichtung 
testen



DIVESSI.com

Dive Center:

SSI - Über 40 Jahre Erfahrung mit weltweit mehr als 3.000 Dive Centern in mehr 
als 110 Ländern und in über 30 Sprachen.

Advanced Adventurer:
5 Specialty Tauchgänge

Specialty Diver:
2 Specialties + 12 Tauchgänge

Advanced Open Water Diver:
4 Specialties + 24 Tauchgänge

Master Diver: 

4 Specialties + Stress&Rescue 
+ 50 Tauchgänge

THE DIVESSI APP 
Kostenlos, einfach zu installieren und mit allem, 
was der moderne Taucher benötigt:

•  myTraining: Überall und jederzeit in mehr 
als 30 Sprachen und auf allen Endgeräten 
lernen.

•  myCards: Nie mehr ohne SSI Brevets aus 
dem Haus.

•  myDives: Tauchgänge direkt am Tauchplatz 
loggen und neue Plätze anlegen, auch ohne 
Internetverbindung. Einfach Fotos von 
Freunden und vom Tauchplatz machen und 
später alles mit dem persönlichen SSI Profi l 
synchronisieren.

•  Dive Center Suche: Alle Dive Center oder 
Dive Resorts rund um den Globus mit einem 
Klick fi nden.

Und viele weitere hilfreiche Funktionen, wie 
Checklisten, Tauchtabellen und Handzeichen.
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