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Informationen zur Zertifizierung als taucherfreundliche Unterkunft 

Sehr geschätzte Damen und Herren! 

Nachdem Sie uns Ihr Interesse bekundet haben, vereinbaren wir einen Besuchstermin um 

die Vor-Ort Begebenheiten anzusehen. An diesem Termin machen wir auch Fotos, welche 

wir dann in der Online Präsenz und in unseren Unterlagen, welche die Gäste zugesandt 

bekommen, präsentieren. Weiters erklären wir einer Person aus Ihrem Unternehmen die 

grundlegend notwendigen Fakten zum Thema Tauchen in Kärnten. Damit möchten wir 

etwas Beratungskompetenz für die späteren Gäste aufbauen.  

Wir erklären den interessierten Gästen, dass sie sich nach Möglichkeit selbst bei Ihnen 

melden bzw. über unsere Reisepartner die Buchung vornehmen. Als Tauchshop Klagenfurt 

führen wir keine Buchungen durch, sondern stellen bei Bedarf gerne den direkten Kontakt 

zwischen Ihnen und den Gästen her.  

Für die Aufwände, welche uns für diese Zertifizierung entstehen, erlauben wir uns eine 

Entschädigung von EUR 149,- inkl. USt. in Rechnung zu stellen. Diese Zertifizierung läuft 

ein Kalenderjahr, endet also per 31. Dezember. Folgezertifizierungen verursachen 

naturgemäß weniger Aufwand und werden danach mit EUR 99,- pro Jahr in Rechnung 

gestellt. Wir arbeiten daran, dass die Wirtschaftskammer Kärnten und/oder die Kärnten 

Werbung diese Kosten zur Gänze oder teilweise übernehmen. Sobald diese Gespräche 

abgeschlossen sind, werden wir Sie darüber sofort informieren. 

Sie erhalten kostenlos Flyer und Informationsmaterial für Ihre Gäste, wir bitten Sie diese 

Unterlagen auch sichtbar in Ihrem Betrieb aufzulegen.  

Hier eine kleine Übersicht über unsere Marketingaktivitäten und deren Reichweite: 

• Monatlicher Newsletter mit 1500 Empfängern im deutschsprachigen Raum 

• Facebook Präsenz mit knapp 2000 Abonennten im deutschsprachigen Raum 

• Online Veranstaltungen (Webinare) mit bis zu 10.000 Video-Aufrufen 

• Beitragsreichweiten über unsere Partnerseiten (Visit Wörthersee, Klagenfurt, 

erlebnis.net, etc.) mit 10.000 bis 20.000 Impressions pro Beitrag 

Unsere Gästezahlen steigen ständig an, wir haben die Buchungen für „Tauchen in Kärnten“ 

seit 2017 von erst 150 Gästen auf mittlerweile 500 Gäste (2020) ausgebaut und erwarten 

für 2021 das Erreichen der 1000 Gästemarke. Das sind jedoch nur die Zahlen der Taucher 

selbst, begleitende Familienmitglieder oder nicht tauchende Freunde haben wir bislang 

nicht erfasst. Für Sie bedeutet das eine große Anzahl potentieller Kunden, welche verteilt 

von Mai bis Oktober an Unterkünften in Kärnten interessiert sind.  

Sollten Sie einen Pool mit mindestens 1,3m Wassertiefe haben, dann bieten wir Ihnen 

gerne „Schnuppertauchen“ für Ihre Gäste an, das könnten Sie als zusätzliches 

Aktivitätsoffert für all Ihre Kunden aufnehmen. Es dauert 1,5 bis 2 Stunden, wir schicken 

einen Tauchlehrer mit der Ausrüstung vor Ort und ob Sie das Ihren Gästen kostenlos 

anbieten oder dafür eine Gebühr verlangen, obliegt Ihnen. Einen Termin machen wir im 

Zuge der Zertifizierung kostenlos, für jeden weiteren Termin stellen wir pauschal EUR 100,- 

in Rechnung (egal wieviele Teilnehmer sie dafür haben). 

Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie als Partner für diese Aktion gewinnen können und 

bedanken uns für Ihre Rückmeldung! 

 

Wolfgang Falk, Inhaber scuba factory Falk KG, Tauchshop Klagenfurt 

 


