
INTERNATIONAL DIVING ASSOCIATION GBR

Geschäftsführer:
Horst Habermehl, Auf dem Weiher 46, D-36367 Wartenberg, Tel. +49(0)6641/7955, Fax +49(0)6641/7957
Karsten Reimer, Dorfstr. 267, D-24147 Klausdorf, Tel. +49(0)431/7992577, Fax +49(0)431/7992577

Lizenzantrag / Licence Applicatio     1. Ausfertigung für Lizensgeber / top copy to licence issuer

Bitte füllen Sie den Antrag vollständig und in Blockschrift aus! / Please complete the application in full using block capitals

Persönliche Angaben, Kontaktadresse / Personal details, Contact address 

Name / Name Vorname / First names

Geburtsdatum/Date of birth Geburtsort/Place of birth

Augenfarbe / Eye colour Haarfarbe / Hair colour

Bisherige Taucher- oder Tauchlehrer-Qualifikationen / Current diving and diving instructor qualifications

Straße/Postfach / Adress/Post box

Land / Country Wohnort / City

Telefon / Telephone Fax E-Mail

Name der Tauchschule/-basis oder des Tauchsportgeschäfts / Name of the driving school /base or the diving sport business

Straße / Postfach / Address/Post box

Telefon / Telephone Fax

Name der Bank / Name of the bank

BLZ / Sort Code Kontonummer / Account number

Datum u. Unterschrift des Antragstellers
Date and signature of the applicant

Datum u. Unterschrift des Kontoinhabers (wenn nicht Antragsteller)
Date and signature of the account holder (if different from applicant)

Nationalität / Nationality

Größe in cm / Height in cm

PLZ / Post code

Land / Country Ort / CityPLZ / Pos code

Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift die umseitig aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen zu haben
und erkennt diese als rechtens an. Der geforderten Einzugsermächtigung stimmt er zu.
The applicant confirms with his signature that he has read and accepts the General Terms and Conditions printed overleaf. He also
agrees to payment by direct debit of any charges incurred.

Da der Einzug von Gebühren und Rechnungen aus dem Ausland nicht möglich ist, benötigt die Geschäftsführung die Angaben
einer Kreditkarte. Der LN ist verpflichtet, die jeweils aktuellen Daten (bei Änderung des Verfalldatums oder Kontonummer) der
Geschäftsleitung zu melden.
The licensee undertakes to take out a Diving Instructor’s liability insurance if providing diving instruction on a commercial basis.
This is not necessary if the licensee is insured via its client.

Name des Kontoinhabers (nur notwendig, wenn nicht identisch mit Antragsteller)/Name of the Account holder (only required if different from applicant)

Firmenanschrift (wenn vorhanden) / Company address (if available)

Bankverbindung / Bank details

Kreditkarten-Nummer und Verfallsdatum:
Credit card - number and expiry date:

 



INTERNATIONAL DIVING ASSOCIATION GBR

Geschäftsführer:
Horst Habermehl, Auf dem Weiher 46, D-36367 Wartenberg, Tel. +49(0)6641/7955, Fax +49(0)6641/7957
Karsten Reimer, Dorfstr. 267, D-24147 Klausdorf, Tel. +49(0)431/7992577, Fax +49(0)431/7992577

Lizenzantrag / Licence Applicatio     2. Ausfertigung für Antragsteller / second copy to applicant

Bitte füllen Sie den Antrag vollständig und in Blockschrift aus! / Please complete the application in full using block capitals

Persönliche Angaben, Kontaktadresse / Personal details, Contact address 

Name / Name Vorname / First names

Geburtsdatum/Date of birth Geburtsort/Place of birth

Augenfarbe / Eye colour Haarfarbe / Hair colour

Bisherige Taucher- oder Tauchlehrer-Qualifikationen / Current diving and diving instructor qualifications

Straße/Postfach / Adress/Post box

Land / Country Wohnort / City

Telefon / Telephone Fax E-Mail

Name der Tauchschule/-basis oder des Tauchsportgeschäfts / Name of the driving school /base or the diving sport business

Straße / Postfach / Address/Post box

Telefon / Telephone Fax

Name der Bank / Name of the bank

BLZ / Sort Code Kontonummer / Account number

Datum u. Unterschrift des Antragstellers
Date and signature of the applicant

Datum u. Unterschrift des Kontoinhabers (wenn nicht Antragsteller)
Date and signature of the account holder (if different from applicant)

Nationalität / Nationality

Größe in cm / Height in cm

PLZ / Post code

Land / Country Ort / CityPLZ / Pos code

Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift die umseitig aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen zu haben
und erkennt diese als rechtens an. Der geforderten Einzugsermächtigung stimmt er zu.
The applicant confirms with his signature that he has read and accepts the General Terms and Conditions printed overleaf. He also
agrees to payment by direct debit of any charges incurred.

Da der Einzug von Gebühren und Rechnungen aus dem Ausland nicht möglich ist, benötigt die Geschäftsführung die Angaben
einer Kreditkarte. Der LN ist verpflichtet, die jeweils aktuellen Daten (bei Änderung des Verfalldatums oder Kontonummer) der
Geschäftsleitung zu melden.
The licensee undertakes to take out a Diving Instructor’s liability insurance if providing diving instruction on a commercial basis.
This is not necessary if the licensee is insured via its client.

Name des Kontoinhabers (nur notwendig, wenn nicht identisch mit Antragsteller)/Name of the Account holder (only required if different from applicant)

Firmenanschrift (wenn vorhanden) / Company address (if available)

Bankverbindung / Bank details

Kreditkarten-Nummer und Verfallsdatum:
Credit card - number and expiry date:

 




