
Erfahrene Taucher begleiten Sie auf den Grund des 
NaturaGart-Tauchparks:
3 m hohe Katzenskulpturen säumen den Weg zum 
Tempel. Zwischen diesen Statuen schwimmen 
über 30 Störe, die größten sind über 2 m lang.

Spektakuläre Unterwasser-Reise

Tauchen Sie ab!
Gönnen Sie sich ein einzigartiges Natur-Erlebnis. 
Oder verschenken Sie einen Gutschein. 
An Partner, Kinder, Eltern oder Freunde. 
Oder belohnen Sie den Einsatz Ihrer Mitarbeiter 
mit einer solchen Veranstaltung.
Auch das üppigste Essen ist bald Geschichte. 
Das erste Taucherlebnis jedoch bleibt unvergessen. 
An dieses Geschenk wird man sich ewig erinnern. 
Erleben Sie die beeindruckende Welt unter Wasser.
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Kinderleicht und sicher: 
Schnuppertauchen 
geht ab 10 Jahren.



Kann ich unter Wasser verloren gehen?
Ihr Partner hält Sie an der Hand oder hakt eine Leine bei 
Ihnen ein. Und noch ein Trost: Zum Ufer ist es nie weiter 
als 30 m. 

Kann ich sicher sein, 
daß ich immer genug Luft bekomme?
Ihr Luftvorrat beträgt über 2.000 Liter. Ein geübter Taucher 
bleibt damit über 2 Stunden unter Wasser. Sie werden nach 
einer halben Stunde etwa die Hälfte verbraucht haben - der 
Rest ist Sicherheits-Reserve. Die verbleibende Luftmenge 
wird an einem speziellen Gerät angezeigt. Ihr Begleiter kon-
trolliert das regelmäßig - sie sehen es aber auch selbst.

Wie zuverlässig sind meine Begleiter?
Bevor hier jemand die Verantwortung für Sie übernehmen 
darf, hat er Hunderte von Tauchstunden und eine qualifi-
zierte Ausbildung absolviert. Hinzu kommt eine NaturaG-
art-Zertifizierung. Es wird immer mindestens ein Tauchleh-
rer anwesend sein, der in der Einschätzung von Anfängern 
speziell geschult ist. In den meisten Fällen gehen zwei Be-
treuer mit 2 - 4 Anfängern ins Wasser. Damit ist viel mehr 
Sicherheitsreserve vorhanden, als der Standard verlangt.
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Wieviele Anfänger tauchen in einem Kurs?
Es gibt mehrere Start-Termine pro Tag. Wir halten die Grup-
pengröße meist bei 5-10 Personen. Die Theorie und das 
Anprobieren der Ausrüstung erfolgt gemeinsam (deshalb 
bitte pünktlich sein!), ins Wasser geht es dann nacheinan-
der in kleinen Gruppen. 

Wie oft wird ein Schnupper-Tauchgang abgebrochen?
Das ist die völlig seltene Ausnahme. In solchen Fällen ha-
ben die Schnuppertaucher meist eine verschleppte Erkäl-
tung und und haben Probleme mit dem Druckausgleich. Wir 
tauchen dann nur flach. Achten Sie im Vorfeld darauf, dass 
Sie sich nicht erkälten!

Wie weit kann man unter Wasser sehen?
Die Sichtweite hängt von der Algenvermehrung ab. In den 
meisten umliegenden Seen mit Grundwasser liegt die Sicht-
weite meist bei 20 - 50 cm. Die Filter halten die Sichtweite 
meist bei 3 - 7 m, von Oktober bis April auch 10 - 15 m. 
Dann ist das Wasser für Anfänger aber meist zu kalt.

Wie kann ich mich anmelden?
Einfach dieses Infoblatt ausfüllen und Wunschtermine an-
geben. Dann am einfachsten im Park oder im Online-Shop 
von NaturaGart einen Gutschein kaufen. 

Was ist, wenn ich den Termin verschieben muß?
Die Tauchlehrer kommen aus einem Umkreis von etwa 300 
km, zusätzlich müssen wir die Ausrüstung reservieren. Wir 
müssen uns also darauf verlassen können, dass vereinbar-
te Termine eingehalten oder frühzeitig umgebucht werden. 

Tauchen wir im gesamten Park?
Das schafft man nie in einem Tauchgang! Außerdem gehen 
wir mit Ihnen nicht in die Höhlen. Der genaue Weg hängt 
von Ihrem Luftverbrauch und der Sichtweite ab. Unser 
klares Ziel ist, Ihnen so viel wie möglich von der Unterwas-
serwelt zu zeigen.

Was muss ich mitbringen?
Badekleidung und Handtuch, die Ausrüstung stellen wir 
komplett.
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Muss ich einen Tauchschein haben?
Für das Schnuppertauchen: Nein.

Brauche ich eine ärztliche Gesundheitsprüfung?
Beachten Sie bitte den Fragebogen auf der letzten Seite. 

Muss ich mich vorher anmelden?
Ja! Sehr langfristig werden allerdings nur wenige Termine 
vergeben (weil die Tauchlehrer sich nicht über Monate fest-
legen wollen). Die meisten Termine werden in den nächsten 
2-4 Wochen frei. Gutscheinbesitzer haben Vorrang und 
kommen auf eine Warteliste. Gutscheinbesitzer haben Vor-
rang und bekommen eine Info über freie Plätze früher. 

Wie lange dauert ein solcher Tauchgang?
Planen Sie insgesamt 3-4 Stunden ein. Es gibt ein wenig 
Theorie, Sie müssen die Ausrüstung anprobieren und wir 
nehmen uns die Zeit, Sie an das Wasser zu gewöhnen.
Sie werden i.d.R. etwa eine Stunde im Wasser sein, der ei-
gentliche Tauchgang dauert meist 30 - 40 Minuten - abhän-
gig von Ihrem Luftverbrauch.

Wie tief wird getaucht?
Wir sind maximal 7 m unter Wasser. 
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Kann ich jederzeit an die Oberfläche?
Wenn Sie uns das Signal „Daumen nach oben“ geben, 
bringen wir Sie kontrolliert an die Oberfläche. Damit das 
jederzeit möglich ist, tauchen wir mit Ihnen auch nicht in 
den Höhlen: Aber zur Beruhigung: So etwas passiert ganz 
selten. Die Schnuppertaucher sind so fasziniert von der Un-
terwasserwelt, daß sie überhaupt nicht nach oben wollen.

Antworten auf die häufigsten Fragen:

NaturaGart-Tauchpark 
49479 Ibbenbüren, Riesenbecker Str. 63, Tel.: 05451/5934-61, tauchbasis@naturagart.de



Wir haben das so geregelt: Bis zu einer Woche vorher kön-
nen Sie immer kostenfrei umbuchen, denn dann finden wir 
immer jemanden. Wenn Sie später umbuchen möchten, in-
formieren wir Interessenten auf einer Warteliste über den 
freien Platz. Wenn sich dann jemand meldet, bleibt es bei 
einer Umbuchungsgebühr von 30 Euro. Falls sich niemand 
meldet, verfällt Ihr Ticket oder Gutschein - wie z.B. bei einem 
Konzert. Denn dann stehen hier Tauchlehrer, die vergeblich 
auf Sie warten. Und letztlich haben auch noch einige hun-
dert Interessenten einen Anspruch darauf, dass wir die be-
grenzten Kapazitäten optimal nutzen.

Gibt es auch Gutscheine?
Ja, sie sind farbig bedruckt und ein attraktives Geschenk. 
Die Gutscheine werden gern zu Geburtstagen verschenkt 
oder wenn man sich im Freundeskreis für eine besondere 
Nettigkeit revanchieren will. Eines ist sicher: Solch eine Un-
terwasser-Reise vergisst man nie! 
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Wie bekomme ich einen Tauch-Gutschein?
Am einfachsten und schnellsten im Online-Shop. Sie kön-
nen sich den Gutschein in wenigen Minuten selbst ausdru-
cken. Sie können ihn auch in der Park-Verwaltung oder an 
der Tauchbasis kaufen oder wie auch immer bestellen. 

Kann ich auch mit einer Gruppe kommen?
Sehr gern sogar. Wie bieten solche Veranstaltungen auch 
gezielt für Vereine oder Betriebsausflüge an. Auch Firmen 
belohnen so verdiente Mitarbeiter.

Geht es an jedem Wochentag?
Die Masse der Schnuppertauchgänge findet Samstag und 
Sonntag statt. In der Woche sind unsere Kapazitäten ge-
ringer und der Aufwand ist für einen einzelnen Schnupper-
taucher meist zu hoch. Für grössere Gruppen können wir 
jedoch immer etwas organisieren. Fragen Sie im Zweifelsfall 
bitte an.

Gibt es eine Teilnahme-Bescheinigung?
Ja, Sie bekommen ein dekoratives Tauchzeugnis. 

Wie gefährlich ist Tauchen?
Tauchen ist nicht so gefährlich wie Fahrradfahren oder Fuß-
ball. Dabei sollte man wissen, dass die meisten Tauchun-
fälle an Land passieren. Wer eine Stunde schwerelos im 
Wasser geschwebt ist, der hat Probleme, über glitschige 
Uferfelsen wieder an Land zu gehen. Typische Tauch-Unfäl-
le sind daher Stürze an Land.
Im NaturaGart-Tauchpark ist das anders: Da gibt es feste 
Wege bis in den See - Sie können jederzeit sicher stehen.
Auch andere Risiken haben wir ausgeschaltet:
Es gibt keine Strömung, in der Sie abtreiben könnten.
Die Wassertiefe liegt meist bei 5 - 7 m: Sie können nicht in 
unendliche Tiefen absacken. 
Hier treiben keine Fischernetze im Wasser, es gibt keine 
Feuerquallen oder andere Risikotiere.
Es gibt auch keinen Bootsverkehr mit gefährlichen Schiffs-
schrauben.

Aus diesem Grunde ist der Tauchpark der ideale Platz für 
einen ersten Tauchgang.  Er vereinbart die Sicherheit eines 
tiefen Swimmingpools mit einer großartigen Unterwasser-
welt. 
Statt sterilem Chlorwasser gibt es Fischschwärme und 
Großfisch-Begegnungen, wie sie nur an wenigen Stellen 
auf dieser Erde möglich sind.
Tauchen im Unterwasserpark ist nicht sehr viel anstren-
gender als Wandern. 
Weil es oft das erste Mal im Leben ist, steigen Puls und 
Blutdruck der Schnuppertaucher natürlich etwas an. Aber: 
Wer sich bei einem spannenden Fußballspiel ohne Risiko 
ereifern kann, der kann im Prinzip auch tauchen.
Das Wichtigste ist für die meisten, den eigenen Körper da-
von zu überzeugen, dass man unter Wasser atmen kann.
Doch das lernt man schnell: Ihre Tauchbegleiter bringen Sie 
erst in ganz flaches Wasser. Dort lernen Sie, einen Atem-
regler zu benutzen. Sie können sich hinsetzen und die Fi-
sche beobachten. Wenn Sie unsicher sind, stellen Sie sich 
einfach hin - und sind wieder mit dem Kopf in der Luft.

In diesem Flachwasser bleiben Sie solange, bis Sie und Ihre 
Betreuer sicher sind, dass Sie es können. Erst dann gehen 
wir mit Ihnen etwas tiefer. 
Sie können - auch nach dieser Vorbereitungszeit - jederzeit 
innerhalb weniger Sekunden wieder an die Oberfläche. Aus 
diesem Grunde tauchen wir mit Ihnen auch nicht in Höhlen 
- damit der Weg für einen (kontrollierten!) Aufstieg jederzeit 
frei ist.
Wir sorgen dafür, dass Sie immer einen gut ausgebildeten 
Taucher an Ihrer Seite haben, der sich um Ihre Sicherheit 
kümmert.

Z.T. über 2 m lang, doch harmlos und freundlich: die Störe im 
NaturaGart-Tauchpark



Fragebogen zur Gesundheit
Kreuzen Sie bitte an, ob Ihre Handlungsfähigkeit zur Zeit 
durch eine der folgenden Krankheiten eingeschränkt ist - und 
seien Sie dabei bitte ehrlich zu sich selbst ...
Wenn Sie eine der Fragen mit JA beantworten, benötigen 
wir dazu die schriftliche Unbedenklichkeitsbestätigung 
eines Arztes. Eine Beurteilung durch uns ist nicht mög-
lich.
 ja nein
Epilepsie, tetanische Anfälle,  o o
Bewußtseinsstörungen o o
Erkrankungen der Ohren o o
Lungen- oder Atemwegserkrankungen o o
Herzfehler, Kreislaufbeschwerden o o
Blutungsneigung o o
Chronische Augenleiden o o
Erkrankung von Nase und Nebenhöhlen o o
Nieren- und Gallensteinleiden o o
 
Bei einer Schwangerschaft sollten Sie auf das Tauchen ver-
zichten.

Ich bestätige, dass ich in den 12 Stunden vor dem Tauchgang 
keinen Alkohol getrunken habe oder trinken werde.

_______________________________________________
Unterschrift, bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten

Wie schätzen Sie sich selbst ein?
Falls Sie sich gesund fühlen und nicht erst zu einem Arzt 
gehen möchten: Hier sind einige Fragen zur Bewertung der 
körperlichen Fitness. 
Wenn Sie eine der Fragen mit JA beantworten, benöti-
gen wir dazu die schriftliche Unbedenklichkeitsbestäti-
gung eines Arztes. Eine Beurteilung durch uns ist nicht 
möglich. ja nein

Wenn Sie 50 Treppenstufen steigen ...
- wird Ihnen schwindelig? o o
- wird Ihnen schwarz vor Augen? o o
- Sehen Sie ‚Sternchen‘? o o

Wenn Sie sich auf einem Bürostuhl 1x um die  
eigene Achse drehen und vorsichtig aufstehen: 
Fallen Sie schwindelig um? o o

Wenn Sie z.B. im Winter kühle, trockene Luft 
einatmen: Müssen Sie husten? o o

Wenn Sie tief einatmen: Sind dann 
Pfeifgeräusche in der Lunge zu hören? o o

Halten Sie mit Daumen und Zeigefinger die 
Nase zu und drücken Sie - ganz wenig - 
Luft in den Nase (weniger als beim Niesen!): 
Im Normalfall knackt es etwas in den Ohren 
und das Trommelfell wölbt sich leicht nach aussen.
Wer Ohrprobleme hat, merkt nichts oder kann 
keinen Druck aufbauen. 
Haben Sie solch ein Problem mit Ihren Ohren? o o

Sind Sie gesund genug zum Tauchen?

Es soll eine Überraschung werden. 
Daher vertraulich behandeln   

Der Tauchgang wird vereinbart mit:

________________________________________
Vorname                       Name

________________________________________
Straße

________________________________________
PLZ              Ort

________________________________________
Telefon 1                                         ggf. Fax

________________________________________
Telefon 2

________________________________________
E-Mail

  Name des Tauchers - falls abweichend

 _______________________________________
  Vorname                       Name

Veranstalter:
Durchgeführt wird die Veranstaltung von der Unterwas-
serpark Betriebs-GmbH, die alleiniger Vertragspartner 
ist. Die Schnupper-Tauchgänge erfolgen nach internati-
onal verbindlichen Richtlinien. Sie wurden von der inter-
nationalen Dachorganisation des Tauchsports (RSTC) 
entwickelt. Die NaturaGart-Tauchbasis ist Lizenzpartner 
des International Aquanautic Club. Diese Organisation 
ist Mitglied des RSTC.

Anmeldung zum Schnupper-Tauchen
Die meisten Termine werden mit einem Vorlauf von 
2 - 6 Wochen geplant, da wir auch dann erst wis-
sen, wieviele Tauchlehrer wir an dem Tag zur Verfü-
gung haben. Lassen Sie sich im Zweifelsfalle bitte 
auf eine Warteliste setzen.

Zusagen des Veranstalters:
Wir garantieren, dass für den Tauchgang nur qualifizierte, 
erfahrene Taucher eingesetzt werden. Die Tauch-Anfänger 
sind unter ständiger Aufsicht dieser Tauchbegleiter. Damit 
ist sichergestellt, dass Risiken vermieden werden und ein 
kontrollierter Abbruch des Tauchganges jederzeit möglich 
ist. Die Ausrüstung wird regelmäßig gewartet und ist Stand 
der Technik. Eine bestimmte Sichtweite kann nicht zugesagt 
werden, da dies stark von der Witterung abhängt.  
Falls der Tauchgang auf Wunsch des Teilnehmers verscho-
ben werden soll, ist dies bis eine Woche vorher kostenlos 
möglich. Innerhalb der letzten Woche vor dem Termin bieten 
wir den Platz gegen eine Umbuchungsgebühr von 30 Euro 
den Interessenten auf einer Warteliste an. Falls der Platz 
trotz dieser (ernsthaften!) Bemühungen nicht von einem an-
deren übernommen wird, verfällt die Reservierung wie bei 
einem nicht besuchten Konzert. 

Erklärung des Tauch-Anfängers: 
Mir ist klar, dass falsches Verhalten unter Wasser zu einem 
Risiko werden kann. Ich werde die Anweisungen der Tauch-
leiter daher befolgen. Falls ich durch eigenes Fehlverhalten 
geschädigt werden sollte, werde ich keine Ansprüche gegen 
meine Tauchbegleiter oder den Veranstalter erheben. 

_______________________________________________
Unterschrift, bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten

Ja

Für einen „richtigen“ Tauchschein muss man sich die Tauchtauglichkeit von einem Arzt bestätigen lassen. Beim 
relativ flachen und kurzen Schnuppertauchen beschränkt man sich üblicherweise auf eine Selbsteinschätzung.


