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Vorteile der Ocean-Dive-Card-Gold: 
 

 kostenloses Flaschenfüllen  

 exklusives Testen von neuer Tauchausrüstung VOR dem Kauf im Pool 

 exklusive und kostenfreie bez. vergünstigte Teilnahme an ausgewählten Events 

 Sonderkonditionen auf alle Kurse (siehe OWD + Specialty-Übersicht auf Homepage) 

 15% Ermäßigung auf alle Scubapro und Subgear Produkte (ausgenommen sind 
bereits reduzierte Artikel) 

 bevorzugter Kauf bei limitierten Sonderangeboten 

 15% Ermäßigung auf bei uns durchgeführte Reparaturen und Revisionen für Artikel 
der Marken Scubapro und Subgear 

 50% Ermäßigung auf den Verleih von Ausrüstung/Kinder unter 18 Jahren zahlen 
keine Leihgebühr 

 kostenfreier Schwimmbadeintritt bis zu 2mal im Monat für Tauchtraining an 
abgesprochenen Tagen (wegen begrenztem Platz im Hallen- und Freibad sind 
vorherige Absprachen Pflicht ) 

 Kinder (bis 18 Jahre) von Ocean-Dive-Card-Gold -Eltern zahlen nur die 

Aufnahmegebühr, aber KEINEN Monatsbeitrag 

 Kostenlose Zeitschrift „Unterwasser“ (muss im Ladenlokal abgeholt werden) 

 die Zweitkarte für Partner kostet € 12,50 Aufnahmegebühr und ermäßigt € 14,90 pro 
Monat 

 15% Ermäßigung auf alle SSI-Fashion Produkte (ausgenommen sind bereits 
reduzierte Artikel) 

 
Aufnahmegebühr: einmalig € 12,50 
Monatsbeitrag: € 24,90 
Monatsbeitrag Zweitkarte: € 14,90 
 
 
 

Die Karte ist NICHT übertragbar!! (Verleih, Flaschenfüllungen etc sind nur für den EIGENEN 
Gebrauch)  
Die Karte wird jeweils für 1 Jahr abgeschlossen und verlängert sich automatisch um ein 
weiteres Jahr, wenn nicht bis spätestens 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. 
Nach dem vollendeten dritten Jahr der Mitgliedschaft kann monatlich gekündigt werden 

(ebenfalls nur schriftlich). Der Monatsbeitrag wird monatlich zum 01. vom Konto des Ocean-
Dive-Card-Gold -Inhabers abgebucht oder muss überwiesen sein. 

 
 

ACHTUNG: Das Ocean-Dive-Card-Gold -Team behält sich vor, Leistungen zu verändern 

und/oder zu kürzen. In diesem Fall steht dem Karten Inhaber eine außerordentliche 
Kündigung zu. 
 
 
 
 
 

http://42364.seu1.cleverreach.com/c/10700206/f1b19d150-mxa4xy
http://42364.seu1.cleverreach.com/c/10700207/f1b19d150-mxa4xy


 
Ocean-Dive-Card-Gold 

Die exklusive Karte für alle Taucher, die gerne reisen, mit uns in heimischen Gewässern 
tauchen gehen, den Pool nutzen, an Events teilnehmen   

 
– also für alle, die aktiv sind! 

 

Seite 2 von 3 

 
Name: 

 
Beginn der Ocean Dive Card 

 
Straße: 

 

 
PLZ ; Ort: 

 
e-mail: 

 
Geb. Datum: 

 
Handy: 

 
Tel priv.: 

 
Partner Karte für: 

 

Hiermit beantrage ich die Ocean-Dive-Card-Gold laut vorliegendem Infoblatt. Die 

Mitgliedschaft läuft ab dem oben vereinbarten Datum und wird für 1 Jahr abgeschlossen. Sie 
verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis spätestens 3 Monate vor Ablauf 
schriftlich gekündigt wird. Nach dem vollendeten dritten Jahr der Mitgliedschaft besteht die 
Möglichkeit zur monatlichen Kündigung (ebenfalls nur schriftlich!). Der monatliche Beitrag 
über € 24,90 wird jeweils zum 01. des Monats abgebucht. 
Die Antragsgebühr von € 12,50 wird im ersten Monat der Mitgliedschaft mit abgebucht. 

 
 

HINWEIS: Wir bestehen auf die Kündigungsfrist und weisen hiermit nochmals 
ausdrücklich darauf hin!!!! 
 
 
Partner Karte: Die Antrags- und Monatsgebühren müssen über ein Konto laufen. Sollte sich 
das Paar trennen, so läuft der Vertrag weiterhin bis zum gekündigten Ablaufdatum über das 
unten angegebene Konto. Eventuelle Ausgleiche werden vom Paar intern geregelt.  
 

 
WICHTIG: Die Karte ist nicht übertragbar, d.h. die Leistungen gelten nur für den Karten 
Inhaber/in!! (Flaschenfüllungen sind nur für den persönlichen, privaten Gebrauch und nicht 
zum Verleihen oder für die Ausbildung!!). Reise-,Events- und Kursbuchungen vor dem 01. 
Tag der Mitgliedschaft werden nicht vergünstigt! 
 
 

 
 
 
 

 

Datum / Ort:  Unterschrift: 
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Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-
Lastschriftmandats 
 

Frank Lipka & Sarah Schreiber GbR 
Ocean Dive / Tauchschule Beckum   
Alleestraße 15 
   
59269 Beckum   
 
Gläubiger-Identifikationsnr.:DE08 ZZZ0 0000 2700 67 
 
Mandatsreferenz/Kundennr.(vom Zahlungsempfänger auszufüllen): 
 
_________________________________________________________ 
 
Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), die von mir zu entrichtenden Zahlungen 
bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name 
siehe oben) auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
_____________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
_____________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
_____________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 
 
 
_____________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 
 
DIESES SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT GILT FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT VON  
 
 
_____________________________ 
VORNAME UND NAME 


