Übungskurs
automatische Rettungswesten für Kanuten
Viele Paddler beginnen mit einer Feststoff-Schwimmhilfe.
Diese ist für Zahmwasser und Kleinflüsse ideal. Bei
Großgewässern,
Großseen,
internationalen
Binnenwasserstraßen und Küsten kommen für sicherheitsbewusste
Fluss- und Küstenwanderer nur vollwertige Rettungswesten in
Frage.
Auch für der komfortorientierten Flusswanderer führt an der
modisch kleidsamen Automaikweste kein Weg vorbei. Für
Paddler mit einer körperlichen Einschränkung kann die
„Automatik“ die einzig sichere Lösung darstellen.
Doch wie funktioniert diese? ‚Was passiert denn genau wenn
ich mit dieser in das Wasser falle? Muss ich diese Warten –
und wie pflegen?
Wie reinige ich diese Weste und was muss ich tun wenn diese
einmal ausgelöst worden ist? Lohnt sich der Kostenaufwand
für mich? Und vor Allem: fühle ich mich wohl mit einer
solchen Weste? Wie ist das wenn ich mit der Automatik im
Wasser treibe?
Diese und noch viele Fragen mehr klären wir gerne im
Verkaufsgespräch. Wer aber nicht nur Wissen, sondern das
selbst erleben will, soll diesen bundesweit einmaligen Kurs
besuchen!

Titel.
Kategorie.
Ort.
Region.
Gewässer.
Dauer.
Termin.
Teilnehmerzahl.
€ pro Erwachsener
Ausstattung.
Kursleitung
Leistungen (inkl.):

Exclusive:

Programmverlauf:
Wichtig für
Neukunden:
Nach dem Kurs
kann Ladenburg
besichtigt werden.

Zusatzleistungen:

Automatikwesten -Kurs
KRS - Kurs
Unser Lager in der Neckarstraße 60, 68526 Ladenburg
Rhein-Neckar.
Wir gehen in ein Bad
2 Stunden.
Lt. Buchungsplan/Aktuelles oder auf Anfrage.
Von:1 Bis:4
70,00€ + eigene Patrone
Schreibblock. Badesachen für einen Tag im Freibad oder
Hallenbad.
Der Chef selbst.
Inhalte wie in der o.g. Ausschreibung.
Theorieblock in einem geschlossenem Raum. Test der Weste
in einem offiziellen Schwimmbecken. Eintrittspreis ist
Inklusive, ebenso das Wechselset mit Co-Patrone und
Tabletten.
Eine Automatikweste. Wir gehen davon aus, dass Du eine
hast, oder erwerben willst. In letzterem Falle stellen wir Dir
eine Weste die am Tag des Kurses zur Verfügung steht und
für die ein Wechselset verfügbar ist!
(Sollte hier etwas unklar sein, bitte sofort melden. Wir
akzeptieren Jede Weste, die im offiziellen Handel über eine
Wartungs- und Wechselset verfügt. Es kann sein, dass eine
Discounter-Weste so etwas nicht hat. Bitte deshalb zuerst das
Modell nennen, dass Du besitzt).
Nach der Begrüßung in unserem Lager oder wahlweise einem
Unterrichtsraum/Zelt, besteht die Möglichkeit der kostenlosen
Kaffee/Teezubereitung. Im Theorieblock werden Westen und
Ihre Automaten vorgestellt. Die physischen oder psychischen
Folgen von Stürzen ins Wasser werden dargestellt.
Anschauungsobjekte werden vorgestellt.
Wir ziehen uns im nahegelegenen Freibad um und nehmen
unsere Westen mit. Im Becken lösen wir die Westen zum
ersten Mal aus und erleben deren Wirkung. Ein verweilen im
Bad ist danach möglich, während die Westen zum Trocken
ausgelegt werden.
Nach dem Trocknen, oder im Theorieteil – ja nach Wetterlage
und Bedürfnis der Gruppe, wird die Weste neu eingerichtet
und zusammengelegt. Freiwilliges, wiederholendes Üben,
weiter Baden, Ausklang.
Setangebote für Neukunden oder spezielle Interessengruppen.
Anfragen lohnt sich!

Anmeldung per Mail: derflusswanderer@posteo.de

