
Sporttauchen ist eine aufregende Abenteueraktivität, kann aber auch anstrengend und potenziell gefährlich sein. Wie bei jeder Aktivität 
im Wasser, insbesondere bei Abenteuern mit Ausrüstung, die das Atmen unter Wasser ermöglicht, gibt es inhärente Gefahren, die nicht  
beseitigt werden können und zu schweren Krankheiten, Verletzungen oder zum Tod führen können. Du musst in guter gesundheitlicher 
Verfassung sein, um zu tauchen. Wenn du Fragen zu deiner medizinischen, mentalen oder körperlichen Tauchtauglichkeit hast, solltest du 
einen Arzt konsultieren, um deine individuellen Risikofaktoren zu ermitteln. 
 
Diese Formular hilft dir herauszufinden, ob du von einem Arzt untersucht werden solltest. Wenn du Zweifel an deiner Tauchtauglichkeit 
hast, musst du vor dem Tauchen die Genehmigung eines Arztes einholen. Wenn du keine ärztliche Genehmigung zum Tauchen einholst, 
kann sich das Risiko für Krankheiten, Verletzungen oder den Tod erheblich erhöhen. Es liegt in deiner alleinigen Verantwortung, deine  
Tauchtauglichkeit ehrlich zu beurteilen, denn du bist letztendlich für deine Sicherheit und dein Wohlbefinden bei Tauchaktivitäten  
(einschließlich Bootsfahrten, An- und Ausziehen der Tauchausrüstung, Ein- und Aussteigen usw.) verantwortlich. 
 
Beantworte jede der folgenden Fragen zu deinem früheren und gegenwärtigen Gesundheitszustand, indem du das entsprechende Feld 
[NEIN] oder [JA] ausfüllst. Wenn du dir nicht sicher bist, antworte mit [JA]. Eine Antwort mit [JA] weist auf einen möglichen Risikofaktor hin, 
der von einem Arzt bewertet werden muss. Wenn eine dieser Bedingungen auf dich zutrifft, musst du die Genehmigung zum Tauchen von 
einem Arzt einholen, bevor du an SSI Taucherfahrungen oder SSI Tauchprogrammen teilnehmen kannst. 
 

1. Wirst du derzeit wegen einer medizinischen, mentalen oder physischen Erkrankung  
behandelt oder wirst du deshalb von einem Arzt betreut?                                                                                [NEIN]                   [JA]  

2. Nimmst du verschreibungspflichtige Medikamente? (Ausnahme Anti-Konzeptiva)                                 [NEIN]                   [JA]  
Wirst du momentan, oder wurdest du in den letzten zwei Jahren aus einem der folgenden Gründe behandelt:  
3. Ein Problem mit dem Herz, Kreislauf, Blut, Blutdruck oder eine Blutungsstörung?                                    [NEIN]                   [JA]  
4. Einen Schlaganfall, Herzinfarkt, Kopfverletzungen, Bewusstseinsverlust ,  

Verhaltensstörung oder Neurologische Probleme?                                                                                              [NEIN]                   [JA]  
5. Gesundheitliche Störungen von Ohren, Kieferhöhlen, Mund, Rachen oder der  

Lunge inklusive Asthma?                                                                                                                                                [NEIN]                   [JA]  
6. Diabetes, schwere Allergien, Fettleibigkeit, Probleme mit Magen/Darm?                                                    [NEIN]                   [JA]  
7. Probleme mit Ausdauer, dem Bewegungsapparat, Stärke oder Mobiltitätsstörungen, die  

deine Fähigkeit beeinflussen zu schwimmen?                                                                                                        [NEIN]                   [JA] 
 
Wenn du eine dieser Frage mit [JA] beantwortet hast, muss du von einem Arzt untersucht werden. Deine Tauchtauglichkeit muss von einem 
Arzt bestätigt werden, bevor du an Aktivitäten im Wasser teilnehmen kannst. Du bist dafür verantwortich, ein schriftliches Tauchtauglich-
keitsattest von deinem Doktor unterschrieben zu bekommen und dies deinem Instructor vor jeglicher Aktivität im Wassser vorzulegen.  
Wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst, nicht schwimmen kannst, zu Panikattacken neigst, kein gutes Urteilsvermögen 
besitzt oder nicht für dein eigenes Wohlbefinden verantwortlich sein kannst, steigt das Risko für  Unfälle, Verletzungen und Tod im Wasser 
erheblich an und du solltest deshalb unbedingt auf das Schwimmen oder Tauchen verzichten. Falsche oder nicht wahrheitsgemäße Angaben 
in diesem Formular können zu schweren Unfällen, Verletzungen und sogar zum Tode führen.   
Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, die volle Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn vergangene oder aktuelle  
Gesundheitszustände, die meine Sicherheit beim Tauchen beeinträchtigen, nicht von mir bekannt gegeben werden.  
 

 

Datum (TT/MM/JJ)          Unterschrift des Teilnehmers 

 

 

Datum (TT/MM/JJ          Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten (falls erforderlich) 

Name Geburtsdatum Email

SSI INTRODUCTORY  
SCUBA EXPERIENCE 
FIT TO DIVE FRAGEBOGEN
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SSI INTRODUCTORY  
SCUBA EXPERIENCE 
RISIKOÜBERNAHME, HAFTUNGSAUS- 
SCHLUSS & HAFTUNGSFREISTELLUNG

(Name des Schülers in Druckbuchstaben) 

monte mare Indoor-Tauchzentrum 

Dieses Formular wird für SSI Try Scuba und SSI Basic Diver Programme verwendet. Dies ist ein rechtlich bindender Vertrag, der dein Recht zur Einreichung einer Klage ausschließt. 
Bitte vor dem Unterschreiben sorgfältig durchlesen. Warnung - Beim Tauchen ist die richtige Verwendung der Ausrüstung und die Anwendung der richtigen Techniken lebenswichtig. 
Diese Verwendung der Ausrüstung und Anwendung der Techniken sind mit Risiken verbunden, die zu schweren Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen können.  
In Anbetracht der Erlaubnis, an einem Einsteigerprogramm Sporttauchen / Tauchausbildungen teilzunehmen,  
stimme ich ausdrücklich zu, an diese Vereinbarung gebunden zu sein und den SSI Intro-
ductory Scuba Diver Code einzuhalten. Ich verstehe, dass diese Vereinbarung zwischen mir, meiner Familie, meinem Nachlass, meinen Erben und jedem, der einen Anspruch in 
meinem Namen geltend machen kann, geschlossen wird und    , einschließlich aller Ausbilder, Einrichtungen, Boote und Ausbildungs- 
sorte, von denen ich eine Ausbildung erhalte; Scuba Schools International (“SSI”); und jeder ihrer jeweiligen Eigentümer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Freiwilligen, 
Auftragnehmer und sonstigen Beteiligten, unabhängig davon, ob sie namentlich genannt wurden oder nicht (im Folgenden als „haftungsbefreite Parteien“ bezeichnet). 
 
Ich übernehme freiwillig alle Risiken von Verletzungen, Krankheiten und Todesfällen, die durch das Tauchen und alle damit verbundenen Tätigkeiten verursacht werden, unabhängig 
davon, ob diese vorhersehbar sind oder nicht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken: Schwimmen, Betreten und Verlassen des Wassers, Stürzen, durch ein Boot verletzt 
oder von einem Boot zurückgelassen zu werden, Trennung vom Tauchpartner/der Gruppe, Orientierungsverlust, Atem anhalten, vorbestehende Gesundheitszustände, Herzversagen, 
Überanstrengung, Panik, Ertrinken, druckbedingte Verletzungen, Dekompressionskrankheiten, Umwelteinflüsse und Meereslebewesen, unbekannte Ursachen, Funktionsstörungen 
der Ausru ̈stung, unsachgemäße Tauchplanung oder unsachgemäße Handlungen anderer Taucher oder Hilfspersonal (einschließlich Fehlverhalten bei Rettung, Bergung, Wieder-
belebung oder Bereitstellung von Nothilfe). Ich verstehe, dass Tauchaktivitäten an Orten durchgeführt werden, die zeitlich und räumlich von medizinischer Versorgung entfernt 
sind. Ich verstehe diese Risiken und entscheide mich freiwillig, trotz der Risiken teilzunehmen.  
Ich erkenne an, dass es in meiner eigenen Verantwortung liegt, den SSI Introductory Scuba Code während aller Tauchaktivitäten einzuhalten: 
 

1. Ich bin für meine eigene Sicherheit und mein Wohlbefinden während aller Tauchgänge verantwortlich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Druckausgleich in luft-
gefüllten Hohlräumen, normale Atmung, Aufrechterhaltung meiner Tarierung und dass ich stets bei meinem Dive Leader bleibe während des gesamten Tauchgangs.  

2. Ich bin dafür verantwortlich, körperlich, medizinisch und geistig fit zu sein, um am Tauchen teilzunehmen. Ich versichere, dass alle persönlichen Daten, die ich in dem Fit-
To-Dive Fragebögen angegeben habe, nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß und korrekt sind, und ich werde andere nicht für Verletzungen, Krankheiten 
oder Todesfälle verantwortlich machen oder haftbar machen, die durch die Nichtoffenlegung eines bekannten medizinischen Zustands verursacht wurden  

3. Es liegt in meiner Verantwortung, den Atemgasvorrat stets zu überwachen und meinen Tauchgang mit mindestens 500 psi/35 bar zu beenden.  
4. Sollte ich ein Probem haben oder mich nicht wohl fühlen, werde ich sofort den Dive Leader informieren.  
5. Ich werde während meines gesamten Tauchgangs bei meinem Dive Leader bleiben. Wenn ich jedoch getrennt werde und meinen Tauchführer nicht finden kann, steige ich 

zur Oberfläche auf (achte darauf, während des Aufstiegs auszuatmen) und stelle positiven Auftrieb her, indem ich meine Tarierweste aufblase oder meine Gewichte abwerfe.  
6. Ich verstehe, dass eine Ausbildung im Gerätetauchen (Recreational Scuba) meine Sicherheit nicht vollumfänglich garantieren kann und Unfälle auch dann auftreten  

können, wenn Tauchverfahren korrekt angewendet werden.  
7. Wenn ich mich nicht wohl fühle, nicht in der Lage bin oder nicht bereit bin, diese Pflichten zu erfüllen, werde ich nicht tauchen. 

 
Ich bin damit einverstanden, die haftungsbefreiten Parteien von allen Ansprüchen, Forderungen, Klagegründen, Klagen und Schadensersatzansprüchen meines Nachlasses, meiner 
Familie (einschließlich minderjähriger Kinder), Erben, oder andere, die einen Anspruch auf meine Verletzung, Krankheit oder meinen Tod aufgrund einer Handlung oder eines  
Versäumnisses haben, von jeglicher Haftung zu befreien, einschließlich Fahrlässigkeit durch die haftungsbefreiten Parteien, die mit meiner Tauchausbildung und allen damit ver-
bundenen Aktivitäten verbunden sind. Ich bin damit einverstanden, dass es in meiner Verantwortung liegt, meine Familie und alle Personen, die möglicherweise in meinem Namen 
gesetzliche Rechte haben, darüber zu informieren, dass ich diesen Vertrag abgeschlossen habe, und es ist meine Absicht, dass sie an diesen Vertrag gebunden sind. Ich bin damit 
einverstanden, dass ich oder mein Verwalter/Rechtsnachfolger die Kosten der haftungsbefreiten Parteien für alle Ansprüche, die aufgrund meiner Teilnahme am Sporttauchen/ 
Gerätetauchen und aller damit zusammenhängenden Aktivitäten in meinem Namen geltend gemacht werden, in vollem Umfang tragen (bezahlen). 
 
Ich verstehe und erkenne an, dass SSI Training Center und ihre angeschlossenen SSI Professionals in Verbindung mit dem Ausbildungs-Programm, an dem ich teilnehme, autorisiert 
sind verschiedene SSI Marken/Trademarks zu verwenden und SSI Ausbildungen/Training durchzuführen, aber in dieser Funktion nicht als Angestellte, Agenten oder Franchisenehmer 
von Scuba Schools International oder einer ihrer Mutter-, Tochter- oder verbundenen Unternehmen ("SSI") handeln. Ich verstehe und erkenne an, dass SSI Training Center und ihre 
angeschlossenen SSI Professionals unabhängig handeln und weder SSI gehören, noch von SSI betrieben werden. Obwohl SSI die Ausbildungsstandards für SSI Tauchausbildungs-
programme festlegt, ist SSI jedoch nicht handelnd verantwortlich und hat auch nicht das Recht, den Betrieb, die Geschäftsaktivitäten und die tägliche Durchführung von SSI Aus-
bildungsprogrammen und/oder die Betreuung von Tauchern durch das SSI Training Center und angeschlossene SSI Professionals oder Mitarbeitern zu kontrollieren. Ich verstehe 
und stimme selbst und im Namen meiner Erben sowie Bevollmächtigten zu, dass im Falle einer Krankheit, Verletzung oder meines Todes während dieser Aktivität weder ich noch 
meine Erben oder Bevollmächtigten das Recht haben, SSI zu verklagen oder für Handlungen, unterlassene Handlungen oder Fahrlässigkeit, welche durch das SSI Training Center 
und angeschlossene SSI Professionals oder Mitarbeiter verursacht wurden, haftbar zu machen. 
 
Ich habe diese Vereinbarung und den SSI Introductory Scuba Code gelesen. Ich verstehe ausdrücklich meine Verantwortung und bin mir dessen bewusst, dass ich mit meiner Un-
terschrift verschiedene Rechte und deren rechtliche Ansprüche, die sich aus der Unterzeichnung ergeben, aufgebe. Ich verstehe, dass dies ein rechtlich bindender Vertrag ist und 
unterschreibe ihn freiwillig ohne Zwang oder weitere Aufforderung. Ich verstehe, dass dies eine bedingungslose und vollständige Befreiung von jeglicher Haftung ist, soweit dies 
gesetzlich zulässig ist. Sollte sich herausstellen, dass ein Teil dieser Vereinbarung rechtlich nicht durchsetzbar oder ungültig ist, wird dieser Teil gestrichen, und der Rest hat volle 
Kraft und Wirkung. Ich bin damit einverstanden, durch diese Vereinbarung gebunden zu sein, ohne Änderungen am vorgedruckten Text. Ich bin über 18 Jahre alt und rechtlich 
befugt, diese Vereinbarung zu unterzeichnen, oder ich habe die schriftliche Zustimmung meiner Eltern oder Erziehungsberechtigten durch Ausfu ̈llen eines Zusatz-Formulars  
für Minderjährige erhalten.

monte mare Rheinbach 
Münstereifeler Str. 69, 53359 Rheinbach 

tauchen@monte-mare.de 
Tel: +49 2226 903011

Name des Teilnehmers (Druckbuchstaben) Datum (TT/MM/JJ)          Unterschrift des Teilnehmers 

 

 

Eltern/Erziehungsberechtigte (Druckbuchstaben) Datum (TT/MM/JJ)          Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 
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SSI INTRODUCTORY  
SCUBA EXPERIENCE 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, warum SSI Training Center deine personenbezogenen Daten erhalten. Sie dienen zur Durchführung deiner Ausbildung, der Ausstellung 
deiner Zertifizierungen, der Verwaltung deiner privaten Daten und notwendiger Punkte zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen.   
SSI überprüft diese Datenschutzerklärung regelmäßig auf die Konformität und im Hinblick auf Änderungen der DSGVO (Allgemeine Datenschutzverordnung) und anderer relevanter 
Bestimmungen. Bei Bedarf wird SSI die Datenschutzerklärung aktualisieren, um neuen Anforderungen zu entsprechen.   
SSI und die SSI Training Center legen gemeinsam den Zweck, den Umfang und die Bereitstellung von Ausbildungsinhalten sowie die Verarbeitung, Ausstellung und Bereitstellung 
von Zertifizierungen anhand deiner im MySSI System gespeicherten personenbezogenen Daten fest. Das MySSI System wird gehostet und gepflegt von der SSI International GmbH, 
Johann-Hoellfritsch-Straße 6, 90530 Wendelstein, Deutschland, E-Mail: info@diveSSI.com, Tel.: + 49-9129-9099380.  
Wenn du Fragen hast oder eine Kopie der Joint Controller-Vereinbarung wünschst, in der die oben genannte Vereinbarung und die Schutzmaßnahmen für deine persönlichen 
Daten beschrieben sind, rufe den folgenden Link auf: https://my.divessi.com/ssi_dc_joint_controller_agreement oder wende dich direkt an SSI unter privacy@diveSSI.com.  
1. SSI Authorisiertes Training Center "Datenschutzbeauftragter" 

Name des SSI Training Centers  

Straße, Postfach, Hausnummer  

Postleitzahl, Stadt  

Staat, Land  
 

2. Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine einzelne Person ("betroffene Person") beziehen. Eine identifizierbare natürliche Person ist eine Person, die direkt 
oder indirekt anhand von Informationen wie Name, Identifikationsnummer, Standortdaten oder Online-Identifikation identifiziert werden kann. Name (n), Adresse (n), Telefon-
nummer (n), E-Mail-Adresse (n), Benutzer-ID (s), Kreditkartennummer (n), Social-Media-Konto-ID (s), Login-Benutzername (n) , IP-Adresse (n) und GPS-Daten gelten als personen-
bezogene Daten.  
3. Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten 
Die SSI International GmbH, die SSI Training Center, SSI Instructoren und andere SSI Professionals sind möglicherweise alle an deiner Ausbildung und Verarbeitung sowie Über-
mittlung deiner Zertifizierung beteiligt. Die folgenden personenbezogenen Daten werden erfasst und verarbeitet:  

• Vorname und Nachname                                                     • Adresse, Postfach                                                                      • Postleitzahl, Stadt  
• Staat, Land                                                                                • E-Mail Adresse                                                                           • Telefonnummern (optional)  
• Geburtsdatum                                                                         • Geschlecht                                                                                  • Foto  
• Sprache                                                                                      • SSI Master ID                                                                              • Art des Ausbildungsprogrammes, Kursprogress  
• Zertifizierungsdaten (Anzahl, Datum, Ausbilder,         • Anschluss an ein Training Center                                        • MySSI App Geo Locations  
  Ausbildernummer, Anzahl der Zertifizierungs-            • Medizinische Informationen                                                 • Versicherungsdaten (falls zutreffend) 
  tauchgänge, Zertifizierungsjahr)                                       • SSI Professional Nummer (nur für SSI Professionals)     • Qualitätssicherungsdaten (für Professionals)  

HINWEIS: Die von SSI erfassten personenbezogenen Daten dienen dem Zweck, Ausbildungsinhalte bereitzustellen, im MySSI System gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten sowie Zertifizierungen auszustellen und zu verwalten.  
Mit der Registrierung im MySSI System hast du Zugriff auf alle deine SSI Ausbildungsmaterialien, das digitale DiveLog, deine Zertifizierungen und weitere Informationen auf der 
SSI Website www.divessi.com oder in der mobilen MySSI App. Darüber hinaus haben die SSI International GmbH (SSI), SSI Training Center, SSI Instructoren und SSI Professionals zu 
Ausbildungs- und Zertifizierungszwecken Zugriff auf deine personenbezogenen Daten.  
Weitere Informationen findest du in der SSI Datenschutzerklärung unter https://my.divessi.com/myssi_privacy. Hier erfährst du mehr über Datenverarbeitung, das MySSI System, 
die von SSI bereitgestellten Dienste und darüber, wie deine Zertifizierung nach Abschluss der Ausbildung verarbeitet wird.  
Wenn du dich zum ersten Mal bei MySSI registrierst, erhältst du von SSI eine Email mit deinem Benutzernamen und Passwort. Zusätzlich erhältst du einen Link zur SSI Datenschutz-
erklärung, in der beschrieben wird, wie deine persönlichen Daten verwendet werden. Die Aktivierung deines MySSI Kontos ist erforderlich, um auf dein persönliches Profil, deinen 
Ausbildungsfortschritt, deine Zertifizierungen und vieles mehr, zugreifen zu können.  
Nach Abschluss der gesamten Theorie sowie der Ausbildung im Pool- und Freiwasser verarbeitet SSI deine Zertifizierungsinformationen digital - Name, Kundennummer (Master-
ID), SSI Training Center, Zertifizierender Instructor, Jahr, in dem mit dem Tauchen begonnen wurde, Erfahrungsstufe, Anzahl der Tauchgänge und Ausstellungsdatum. Alle diese  
Informationen sind über das persönliche Konto im MySSI System zugänglich.  
Die beschriebene Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b Allgemeine Datenschutzverordnung).  
Mit deiner Registrierung im MySSI System erklärst du dich einverstanden, folgende persönliche Daten weiterzugeben: Name (Vor- und Nachname), Adresse (Postfach), Postleitzahl 
(PLZ), Stadt, Bundesland, Land, Email-Adresse, Telefonnummer (optional), Geburtsdatum, Foto, Sprache, Geschlecht, SSI-Master-ID, Kurstyp, Kursfortschritt und Zertifizierungsinfor-
mationen - Name, Kundennummer (Master-ID), SSI Training Center, Zertifizierender Instructor, Jahr, in dem mit dem Tauchen begonnen wurde, Erfahrungsstufe, Anzahl der Tauch-
gänge und Ausstellungsdatum. Darüber hinaus erklärst du dich damit einverstanden, alle von dir freiwillig zur Verfügung gestellten und in MySSI gespeicherten personenbezogenen 
Daten (z.B. spezielle Versicherungspolicen für den Tauchsport, falls zutreffend), Tauchtauglichkeitsattest für Teilnehmer und Professionals, zur Abwicklung der Zertifizierung durch 
andere SSI Service Center zu teilen. Du kannst SSI Training Center auf der ganzen Welt freiwillig als Partner oder Kunde auswählen. Eine vollständige Liste aller Service- und Training 
Center findest du unter https://my.divessi.com/ssi oder https://my.divessi.com/divecenter.  
Mit deiner Einwilligung können die SSI Training Center anschließend auf deine oben beschriebenen persönlichen Daten zugreifen, um dich zu identifizieren, den Status deiner Aus-
bildungen und Zertifizierungen zu überprüfen oder zu bestätigen, und dir basierend auf deiner Taucherfahrung weitere Ausbildungen und Dienstleistungen anbieten. Weitere In-
formationen zur relevanten Datenverarbeitung und zum Datenaustausch im MySSI System findest du in der MySSI-Datenschutzerklärung unter https://my.divessi.com/myssi_privacy.  
Rechtsgrundlage für die beschriebene Verarbeitung ist die Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. A der Allgemeinen Datenschutzverordnung).

Für den/die Schüler/-in wird ein Profil auf www.divessi.com angelegt

 Münstereifeler Str. 69, 53359 Rheinbach 

monte mare Rheinbach 
 
Münstereifelerstraße 69   
 
53359 Rheinbach
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4. Sonderregeln für Jugendliche unter 16 Jahren 
Jugendliche unter 16 Jahren können ohne die ausdrückliche Zustimmung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten nicht an SSI Ausbildungen teilnehmen. Personenbezogene 
Daten für Jugendliche unter 16 Jahren werden ausschließlich für die Durchführung von Ausbildungen und Ausstellung von Zertifizierungen verwendet. 
Jugendliche unter 16 Jahren, die www.diveSSI.com besuchen, können sich für das MySSI-System ohne Zustimmung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten nicht registrieren 
oder dieses nutzen. SSI empfiehlt den Eltern oder Erziehungsberechtigten nachdrücklich, die Internetaktivitäten ihrer Kinder genau zu überwachen, bis sie volljährig sind.  
5. Übermittlung deiner personenbezogenen Daten an Dritte 
Im Falle eines Tauchunfalles oder einer Beschwerde gegen einen SSI Professional kann ein SSI Training Center deine persönlichen Daten per E-Mail an info@diveSSI.com, SSI (SSI  
International GmbH, Johann-Hoellfritsch-Straße 6, 90530 Wendelstein) übermitteln. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen kann es auch erforderlich sein, diese Informationen 
an andere SSI Training Center oder Dritte weiterzuleiten, die an einem Fall oder an der Ausführung dieser Vereinbarung beteiligt sind, z. B. Versicherungsunternehmen, Behörden 
oder andere mit SSI verbundene Unternehmen. Dies ist nur zur Erfüllung der Ausbildungsanforderungen, zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen und zur Wahrung  
berechtigter Interessen erforderlich. 
Ein SSI Training Center überträgt deine persönlichen Daten auch an SSI, während deine persönlichen Daten gespeichert und verarbeitet werden. Bei Bedarf umfasst dies das Tauch-
tauglichkeitattest für den Teilnehmer oder den SSI Instructor/Professional für die Verwaltung und Verarbeitung deiner von SSI verwalteten Ausbildungen und Zertifizierungen im 
MySSI System - my.diveSSI.com. 
Der Zweck der Verarbeitung und Speicherung deiner personenbezogenen Daten ist für die von SSI verfolgten berechtigten Interessen erforderlich (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
der Allgemeinen Datenschutzverordnung).  
SSI kann deine personenbezogenen Daten auch an folgende Dienstleister übertragen, um deine Ausbildung abzuschließen:  

• IT-Dienstleister und/oder Anbieter von Datenhosting oder Datenverarbeitung oder ähnlichen Diensten;  
• Sonstige Dienstleister, Anbieter von Tools und Softwarelösungen, die SSI bei der Erbringung von Leistungen unterstützen und im Auftrag tätig werden (inkl. Anbieter 

von Marketingtools, Marketingagenturen, Kommunikationsdienstleister und Callcenter);  
• Dritte, die Dienstleistungen zur Vertragserfüllung erbringen, z.B. Paketdienstleister bei der Zustellung deiner Bestellung an Zahlungsdienstleister bei der Zahlungs-

abwicklung, Banken zur Zahlungsabwicklung;  
• Andere sonstige externe Dritte im erforderlichen Ausmaß, zum Beispiel Wirtschaftsprüfer, Versicherungen im Versicherungsfall, Rechtsvertreter im Anlassfall, etc.;  
• Behörden und sonstige öffentliche Stellen im gesetzlich verpflichtenden Ausmaß z.B. Finanzbehörden, etc. und   
• Branchenpartner nach Einwilligung durch den Teilnehmer zum Zweck der personalisierten Werbung für Tauchausbildung, Produkte und Dienstleistungen. Dazu gehören 

zum Beispiel Werbung für Tauchversicherungen, Mitgliedschaften für Taucher, Reisen, Werbung für Ausbildungsprogramme und Events, die von Training Centern durch-
geführt werden,  

etc.  
Die Verarbeitung ist zum Zwecke der von uns verfolgten berechtigten Interessen erforderlich (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Allgemeine Datenschutzverordnung). SSI wird deine 
personenbezogenen Daten nur dann an externe Dienstleister weitergeben, wenn Dritte die Daten im Auftrag verarbeiten. SSI wird eine Datenverarbeitungsvereinbarung abschließen, 
um sicherzustellen, dass sowohl die Sicherheit deiner Daten als auch unsere Informationen nur in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzbestimmungen verwendet werden.  
6. Übermittlung deiner personenbezogenen Daten an Dritte außerhalb der EU/EWR 

SSI überträgt deine persönlichen Daten an SSI Service Center oder andere Vertragspartner außerhalb der USA / EU / EWR, damit bei Bedarf deine SSI Ausbildungen und Zertifizie-
rungen überprüft und nachgewiesen werden können. Diese Übermittlungen ändern jedoch nichts an der Verpflichtung zum Schutz deiner personenbezogenen Daten gemäß 
dieser Datenschutzerklärung. Wir werden personenbezogene Daten nur dann an Dritte oder internationale Organisationen weitergeben, wenn der für die Verarbeitung Verant-
wortliche die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat.  
Wenn Informationen außerhalb der USA/der EU/des EWR übertragen werden und diese an ein SSI-Unternehmen oder einen Anbieter in einem Land gehen, das keiner Angemes-
senheitsentscheidung der EU-Kommission unterliegt, werden die Daten durch die von der EU-Kommission genehmigte Standardvertragsklausel angemessen geschützt. 
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. 
Weitere Informationen zur entsprechenden Privacy Shield-Zertifizierung findest du unter: https://www.privacyshield.gov oder in den Processor Binding Corporate Rules eines An-
bieters unter: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and- grundrechte / datenschutz / datenübermittlung-ausserhalb-eu / verbindliche-unternehmensregeln_de.  
7. Datensicherheit 
SSI trifft angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz deiner personenbezogenen Daten vor unbeabsichtigter oder unberechtigter Löschung, 
Veränderung oder gegen Verlust, Diebstahl und unberechtigte Einsicht, Weitergabe, Reproduktion, Nutzung, Änderung oder Zugriff. SSI und alle Mitarbeiter sind zur Einhaltung 
des Datengeheimnisses und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ebenso unterliegen alle Bevollmächtigten, die zur Erfüllung ihrer beruflichen Pflichten Zugang zu deinen personen-
bezogenen Daten haben, den gleichen Vertraulichkeits- und Datenschutzpflichten.  
8. Vorratsdatenspeicherung 
SSI wird deine personenbezogenen Daten in dem in den Datenschutzbestimmungen zulässigen Umfang aufbewahren. Nach Beendigung der vertraglichen Beziehung werden 
deine Daten von SSI nur zur Erfüllung der in dieser Vereinbarung festgelegten Zwecke aufbewahrt. Darüber hinaus kann es sein, dass SSI und das örtliche Recht dein Training 
Center dazu verpflichten, deine Schulungsunterlagen für einen längeren Zeitraum aufzubewahren. In anderen Fällen wird SSI deine personenbezogenen Daten nur so lange auf-
bewahren, wie dies zu Verwaltungszwecken erforderlich ist, um sich vor rechtlichen Ansprüchen schützen. Weitere Informationen zu SSI-Richtlinien zur Datenaufbewahrung findest 
du unter: https://my.divessi.com/myssi_privacy. 
Sollte ein registrierter Nutzer innerhalb von 12 Monaten seinen persönlichen SSI Account nicht aktivieren und nicht zertifiziert werden, so werden die Daten automatisch aus dem 
MySSI System wieder gelöscht. 
Weitere Informationen zu SSI-Richtlinien zur Vorratsdatenspeicherung findest du unter: https://my.divessi.com/myssi_privacy.  
9. Deine Rechte 
Deine Rechte bezüglich der Verarbeitung und Speicherung deiner personenbezogenen Daten durch SSI: 
• Du hast das Recht, eine Kopie deiner personenbezogenen Daten bei SSI zu erhalten, Art. 15 Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO). 
• Wenn deine persönlichen Daten falsch oder nicht mehr aktuell sind, hast du das Recht, die Informationen zu ändern, Art. 16 DSGVO. 
• Du hast das Recht, eine Bestätigung zu erhalten, dass deine persönlichen Daten von MySSI gelöscht wurden („Recht auf Vergessenwerden“), Art. 17 DSGVO. 
• Du hast das Recht, eine Kopie deiner persönlichen Daten in einem allgemein verwendeten und lesbaren Format zu erhalten. Du hast auch das Recht zu wissen, dass wir deine 

Daten an einen anderen Controller übertragen dürfen. 20 DSGVO. 
• Du hast das Recht, eine Kopie jeder Einschränkung der Verarbeitung zu erhalten, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. 18 DSGVO. 
• Du hast das Recht, nicht Gegenstand einer Entscheidung zu sein, die ausschließlich auf einem automatisierten Prozess, einschließlich der Profilerstellung, basiert. Dies kann zu 

rechtlichen Konsequenzen oder ähnlichen Auswirkungen auf dich führen. 22 DSGVO.  
10. Dein Widerspruchsrecht: 
Wenn Du eine Einwilligung zur Verwendung deiner personenbezogenen Daten für Direktmarketing gegeben hast, hast du jederzeit das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen. 
Wenn SSI deine Daten aus legitimen Gründen verarbeitet, hast du außerdem jederzeit das Recht, Widerspruch einzulegen, wenn sich Gründe aus deiner persönlichen Situation  
ergeben, die der Verarbeitung widersprechen. 
Damit SSI deine Anfrage bezüglich der oben aufgeführten Rechte schnell bearbeiten und sicherstellen kann, dass deine persönlichen Rechte gewahrt werden, sende SSI bitte eine 
kurze Beschreibung des Problems bzw. eine klare Anweisung, deine bei SSI gespeicherten persönlichen Daten zu ändern oder gegebenen Einwilligungen zu widersprechen. Du 
hast auch das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen. Insbesondere die Datenschutzbehörde in deinem Wohnsitz- oder Arbeitsland, wenn du der 
Ansicht bist, dass die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt. 77 DSGVO.
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