
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Checkliste für Ihr Tauchequipment 
•  
• Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie Ihre Ausrüstung für den nächsten Tauchurlaub 

überprüfen - ist noch alles ok? - Habe ich alle benötigten Ausrüstungsgegenstände? 
 
 

2. .ABC-Ausrüstung 
 

Benötigte Komponenten: Maske, Schnorchel, Flossen, eventuell Neoprenschuhe 
 

• Maskenband auf Risse etc. überprüfen  
• Dichtet die Maske noch gut?  
• Maskenschnallen noch funktionsfähig?  
• Ist Antibeschlagmittel vorhanden?  
• Flossenband auf Risse etc. überprüfen  
• Flossenschnalle noch funktionsfähig?  
• Schnorchelmundstück noch ok?  
• Schnorchelhalter  (für Maskenband) ok?  
• Ist der Schnorchel noch dicht? (zuhalten und versuchen zu atmen)  
• Reißverschlüsse der Neoprenschuhe auf Gängigkeit überprüfen - eventuell mit  

Silikonspray behandeln 
 
 
 

3. .Atemregler 
 

Benötigte Komponenten: 1. Stufe, 2. Stufe, Oktopus, Finimeter oder Tauchcomputer mit Sender oder 
Schlauchverbindung, Inflatorschlauch fürs Jacket 

 

• Sind alle Schläuche ohne Risse, poröse Stellen oder Blasen?  
• Lassen sich alle drehbaren  Bauteile leichgängig drehen?  
• Ist die 2. Stufe und der Oktopus dicht? (1. Stufe mit Finger zuhalten und  

versuchen zu atmen) 
• Lässt sich durch die 2. Stufe leicht ausatmen?  
• Ist der DIN-0-Ring noch in gutem Zustand? Im Zweifel wechseln!  
Falls eine Pressluftflasche zur Verfügung steht: 

• Sind alle Anschlüsse unter Druck dicht? - im Zweifel komplettes Gerät in die  
Badewanne legen und auf Blasenaustritt achten. 

• Funktioniert das Finimeter?  
• Lässt sich das Finimeter unter Druck drehen?  
• Sind beide 2. Stufen dicht - im Zweifel ins Wasser legen und  

auf Blasenaustritt achten. 
• Ist der Atemwiderstand leicht?  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Jacket 
 

• Jacket aufblasen und auf Dichtigkeit überprüfen  
• Alle Ablassventile auf Dichtigkeit und Funktion prüfen - eventuell  

Verschraubungen nachziehen 
• Lässt sich der Inflatorschlauch anschließen?  

 
Falls eine Pressluftflasche zur Verfügung steht: 

• Sind alle Anschlüsse  unter  Druck dicht? - im Zy.reifel  komplettes  Gerät in  
die Badewanne legen und auf Blasenaustritt achten. 

• Funktioniert der Inflator? (Einlass, Auslass)  
• Überprüfung der Überdruckventile (mit Inflator aufblasen, bis Ventile abblasen)  

 
 
 
 

5. Tauchanzug 
 

• Passt der Anzug noch?  
•  Sind die Reißverschlüsse ok und gängig? (eventuell mit Silikonspray behandeln)  
• Anzug und / oder Manschetten auf Risse überprüfen und gegebenenfalls kleben  

 

TIPP: Nach längerer Lagerung wird Neopren häufig härter und etwas kleiner. Oft kann es helfen, ihn in 
der Badewanne vor dem ersten Anprobieren zu wässern und langsam im Schatten zu trocknen. 

 
 
 
 

6. Tauchlampe 
 

• Funktionskontrolle (Brenner)  
• Sind die Dichtungen (0-Ringe) ohne Risse, sauber und gefettet?  
• Ersatzbrenner und 0-Ringe nicht vergessen  

 

Bei Batterielampen neue Batterien einsetzten 
Bei Akkulampen die Lampe zuerst im Waschbecken entladen. Danach komplett laden und wieder im 
Waschbecken entladen . Dabei die Brenndauer überprüfen. 
Bei Auslandsreisen Steckeradapter nicht vergessen. 



 
 

 
 

 
 
 
 

7. Zusatzausrüstung  (Vollständigkeit  und 
Zustand) 

• Tauchermesser  mit Silikon einfetten, Messerbänder überprüfen  
• Tauchcomputer auf Funktion und Batteriezustand überprüfen - eventuell  

Wasserkontakte reinigen 
• Bleigurt und eventuell Blei überprüfen  
• Handschuhe  
• Kompass (Funktion, Zustand, Armband oder Retraktor)  
• Befestigungsmaterial  wie  Karabiner,  Spiralkabel  
• Signalausrüstung (Signalboje, Blitzer, Notlampe, Shaker, 

Signalhorn, Schreibtafel)  
• INT oder DIN-Adapter für Atemregler  

• Logbuch, Tauchtauglichkeit, Tauchschein  (Brevet)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn Sie Fragen zu Medikamenten und Tauchen haben, fragen Sie uns! 
 

EINEN SCHÖNEN TAUCHURLAUB WÜNSCHT IHNEN 
DAS TEAM DER APOTHEKE ANDRllZ 
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