
Blue - Life - Center Rostock , Lange Str. 16 , 18055 Rostock   0381 / 69 0440

Kostenlose online Anmeldung für alle Tauchkurse 

und ihr erhaltet sofort das kostenlose digitale Lehrmaterial online

Es sind die Theoriemodule kostenlos     freigeschaltet für:
• Schnorcheltauchen 
• Try Scuba – Schnuppertauchen 
• Basic Diver – Schnuppertauchen Ostsee
• Module 1-3 des Scuba Diver Kurses / Open Water Diver Kurses

Somit könnt ihr Euch sofort und kostenlos über das Tauchen informieren oder mit dem interaktiven 
Lernen am PC oder Tablet beginnen.  Außerdem könnt ihr es auch auf 3 Geräten (Tablet, Handy) 
herunterladen und offline nutzen.

Und so geht`s los:
1. Neuen Taucher anmelden (Kostenlose Registrierung) auf https://my.divessi.com/register
2. Daten eintragen Name, Vorname Geburtsdatum, E-Mail usw.
3. Dive Center auswählen 18055 Rostock ->Blue Life Center Rostock
4. Nutzungsbedingungen bestätigen
5. absenden und Login Daten anfordern →   Fertig

jetzt bekommt ihr eine Bestätigungsmail an eure eingetragene Mailadresse
Bitte die Anmeldedaten bestätigen, durch anklicken des Bestätigungslinks in der E-Mail. 
Danach seid ihr freigeschaltet und könnt euch mit der E-Mail und Passwort einloggen.
(Das Passwort kann nach dem einloggen geändert werden.)

Jetzt unter https://my.divessi.com/login  einloggen 
My SSI ONLINE SERVICE My Trainings Programms (Kursmaterial)  - auswählen,
und mit dem lernen beginnen

Nur die kostenpflichtigen Programme ab Open Water Diver, Specials und Profibereich müssen gekauft 
und erst im Dive Center freigeschaltet werden.
__________________________________________________________________________________

Ihr habt auch die Möglichkeit alle SSI Funktionen per SSI App zu nutzen.

-App herunterladen und öffnen,
 einloggen mit E-Mail und Passwort.

Mit der APP könnt ihr alle eure Daten, Kurse, 
Tauchgänge und Tauchbrevet  u.v.m. verwalten
Auch das online Training (Lehrmaterial)
ist somit per Smartphone oder Tablet möglich

Solltet ihr Fragen oder Probleme mit der Anmeldung haben,
ruft an 0381 – 690440 und wir helfen euch!

Sonderregeln für Benutzer / Kinder unter 16 Jahren (Kinder brauchen eine eigene E-Mailadresse)
Personen unter 16 Jahren brauchen die Zustimmung ihrer Eltern oder eines Erziehungsberechtigten um die MySSI 
Dienstleistungen zu nutzen oder sich dafür registrieren können. Deshalb wird eine zweite, separate automatisierte E-Mail 
durch das MySSI-System an ein Elternteil oder einen Erziehungsberechtigten gesendet, um die Registrierung zu bestätigen. 

Kurze Beschreibung:
1.    Minderjährige registrieren sich für die MySSI digitales Lehrmaterial
2.    Er / Sie muss sein / ihr Geburtsdatum angeben
3.    Das System erkennt das Alter der Person. Wenn er / sie jünger als 16 Jahre alt ist, erscheint eine neue Box, in der die 

Person die E-Mailadresse des Elternteils oder Erziehungsberechtigten eingeben muss
4.    Nachdem er / sie die Registrierung abgeschlossen hat, sendet das System automatisch eine E-Mail an die E-

Mailadresse des Elternteils, in der die Registrierung bestätigt oder storniert werden muss.
5.    Erst wenn ein Elternteil die Registrierung bestätigt hat, kann das Digital-Kit verwendet werden.

https://my.divessi.com/register
http://www.divessi.com/login/

