
Einige I.A.C. Lehrbücher zum Kurs 
 

 
 

 

Open Water Diver - Kursbuch 

Dieses Lehrbuch ist für den leichten Einstieg in die Unterwasserwelt entwickelt worden. Es 
gibt eine kurz gefasste Einführung in die Grundkenntnisse des Tauchsports. Bei der Gestaltung 
wurde besonderer Wert darauf gelegt, die wesentlichen Punkte der Ausbildung zum i.a.c. OWD 
/ CMAS * zu berücksichtigen. Jeder Tauchlehrer hat damit die Möglichkeit, den Kurs nach 
genau diesen Modulen durchzuführen. Gleichwohl kann es sein, dass die Module in einer 
anderen Reihenfolge oder in anderer Kombination zusammengesetzt werden. 
 
Es vermittelt dem Beginner die nötigen theoretischen Kenntnisse und praktischen Übungen, um 
mit einem erfahrenen Taucher (Dive Leader) tauchen zu können. Gleichzeitig dient es dem 
„Urlaubstaucher“ auf dem Weg in seinen Tauchurlaub die wesentlichen Zusammenhänge kurz 
und einfach aufzufrischen. 
 
Taschenbuch 9. Auflage 2013 / 122 Seiten / 21 x 14,8 x 0,8 cm / mehr als 70 Fotos und 
Grafiken / durchgehend 4-farbig  

20,-  €  

 
 

 

Advanced Open Water Diver - Kursbuch 

Das Buch "Advanced-Open-Water-Diver & CMAS **" ist das ideale Lehrbuch auf dem Weg 
zum fortgeschrittenen Taucher. In gewohnt praxisnaher Manier beschreiben die Autoren - 
Oliver Mielke, Thomas Kromp & Dr. Frank Hartig - alle für die Ausbildung zum 2-Stern 
relevanten Themen. Das Lehrbuch hilft dem Taucher bei seinem Vorhaben, sich sicher unter 
Wasser zu orientieren, eine kleine Gruppe zu führen, einem Partner zu helfen und auch mal 



tiefer als 20 m zu tauchen. Es ist aber auch hervorragend geeignet als Nachschlagewerk vor 
dem nächsten Tauchurlaub, besonders, wenn der letzte Tauchgang schon eine Weile 
zurückliegt. 
 
Dieses Lehrbuch beinhaltet darüber hinaus alle Spezialkurse: Gruppenführung, Orientierung, 
HLW, Erste Hilfe, Tieftauchen. 
 
Taschenbuch 3. Auflage 2013 / 182 Seiten / 21 x 14,8 x 0,8 cm / mehr als 100 Fotos und 
Grafiken / durchgehend 4-farbig  

25,-  €  

 
 

 

Handbuch Modernes Tauchen 

Tauchen macht Spaß! Dass auch die Theorie nicht trocken sein muss, zeigt dieses Buch. 
Gleichgültig, für welche Tauchprüfung man sich fit machen muss oder ob man nach einer 
Pause sein Wissen wieder auf den neuesten Stand bringen möchte -- mit seinem logischen 
Aufbau, den richtigen Fragen für die Prüfungsvorbereitung und den vielen eindeutigen 
Grafiken und Fotos ist dieses Buch der unverzichtbare Begleiter für jeden Taucher. 
Tauchanfänger werden die ideale Vorbereitung auf die einzelnen Scheine, und Fortgeschrittene 
die fundierte Erklärung der Zusammenhänge für die Spezialtauchscheine zu schätzen wissen. 
560 Seiten, 210 Abbildungen, laminierter Pappband, 22 x 17 cm (LxB)  

29,90 €  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praxis des Tauchens 

Diese völlig neu gestaltete und durchgehend überarbeitete Auflage des Standardwerks zur 
Tauchausbildung, beruht auf dem aktuellen Forschungsstand in Medizin, Biologie, Physik und 
Technik. Die praxisorientierte Gliederung erlaubt es dem Leser, als Anfänger oder 
entsprechend seinem jeweiligen Ausbildungslevel, in die verschiedenen Ausbildungsstufen 
einzusteigen: CMAS * / CMAS ** / CMAS *** 
 
11., überarbeitete Auflage, 508 Seiten, 105 Farbfotos, 188 farbige Abbildungen, 143 
Zeichnungen, Format 16 x 23 cm, gebunden  

29,90 €  

 

 

Robbi geht Tauchen 

Das ABC für den kleinen Taucher 
 
Robbi, der kleine Fischotter, will tauchen lernen. Wer könnte ein besserer Lehrer sein als die 
Krake "Krakeelchen", ein Meister darin, in jeder Tiefe zu tauchen, jedes Wrack zu erkunden 
und in jede Unterwasserhöhle zu kriechen. Robbi und Krakeelchen treffen sich am Strand und 
werden auf Anhieb Freunde. 
Dieses liebenswerte Buch muss jeder kleine Taucher haben und jeder große auch, denn bei den 
charmanten Zeichnungen von Wolfgang Freitag und den frischen Texten von Jens Odewald 
wird ihm das Herz aufgehen. 
 
Dieses Buch entstand mit freundlicher Unterstützung der Zeitschrift "tauchen". Es wird als 
Begleitbuch zur Kindertauchausbildung von der CMAS Germany empfohlen. 
 
62 Seiten / kartoniert mit Glanzfolienkaschierung / sehr viele farbige Abbildungen / 20,8 x 29,5 
cm  

10,- €  



 
 

 

Lass uns tauchen 

Das Begleitbuch zum ersten Tauchkurs! 
 
Immer mehr Kinder und Jugendliche möchten gerne tauchen lernen. "Lass und tauchen" ist 
eine exzellent illustrierte Anleitung. Die selbsterklärenden Schritt-für-Schritt-Illustrationen und 
die leicht verständlichen, kurzen Texte unterstützen das Lernen bis zum ersten i.a.c. 
Tauchsportbrevet.  

13,-  €  

 


