
 

Sie könnten vielleicht ihre Brieftasche vergessen und vielleicht auch ihre Brevetkarten aber Sie haben 
immer ihr Mobiltelefon dabei? Dann ist die PADI eCard™ das Richtige für Sie!  Mit der PADI eCard kön-
nen Sie Ihren Ausbildungsstatus belegen in dem Sie Ihr Mobilgerät benutzen – lassen Sie Ihre Plastikbre-
vets ruhig zu Hause. Jetzt können Sie selbst auf dem Tauchboot Ihre gesamte Tauchausbildung nachwei-
sen oder sich schnell und einfach mit Ihrer Brevetstufe im Divecenter / Diveshop oder beim Instructor 
ausweisen - weltweit und nur mit Ihrem Mobilgerät. Bestellen Sie Ihre PADI eCard – entweder über die 
Internetseite www.padi.com/eCard, über Ihr PADI Divecenter oder Ihren PADI Instructor. 
 
 
Häufig gestellte Fragen 
Was ist die PADI eCard eigentlich? 
Die PADI eCard ist die elektronische Version der Plastikbrevetkarte. Sie zeigt Informationen die Instruc-
toren oder Tauchanbieter weltweit benötigen um Ihren Ausbildungsstatus zu prüfen. Die eCard wird mit 
Hilfe der kostenfreien PADI App verwaltet und angezeigt. 
 
Welche Vorteile bietet die eCard? 
Sie erhalten die eCard innerhalb von Minuten nach Bestellung und Sie sind in der Lage ihre gesamten 
Ausbildungsnachweise an einem Ort aufzubewahren: ihrem Mobilgerät. 
 
Wie lade ich meine Karte herunter? 
Haben Sie einmal eine eCard erworben, müssen Sie lediglich über ein Mobilgerät mit iOS 3.x (oder hö-
her), Android 1.6 (oder höher), Blackberry OS 4.5 oder 5 und der aktuellen Version der PADI App verfügen. 
Sie können die PADI App unter www.padi.com/scuba/padi-mobile/ oder ihrem iTunes- / Androidstore  
kostenfrei herunterladen. Nach dem Start der App wählen Sie „eCards“ aus und rufen das „Update“ auf. 
Geben Sie den Nutzernamen und das Passwort an, welches Sie per email erhalten haben. 
 
Welche Informationen enthält die eCard? 
Die eCard enthält die selben Informationen wie die bestehende Plastikbrevetkarte –  Ausbildungsstufe, 
Vor- und Nachname, Brevetnummer, Ausbildungsdatum und Name und Lizenznummer des ausbildenden 
Tauchlehrers, ggf. Informationen des Divecenters, den QR-Code, die Einstufung nach ISO und den Namen 
ausstellenden PADI Niederlassung. 
 
Warum hat meine eCard einen QR-Code? 
Jede eCard enthält einen Quick Response (QR) – Code, den Divecenter und Instructoren zur Überprüfung 
nutzen können. 
 
Was wird zukünftig mit den Plastikkarten geschehen? 
PADI Taucher werden auch weiterhin mit jeder neuen Ausbildungsstufe eine entsprechende Plastikkarte 
erhalten. Bei der Bestellung einer Zusatz-/Ersatzkarte besteht die Wahl zwischen der eCard, der Plas-
tikartenversion oder beides. 
 
Was passiert mit meiner eCard beim Wechsel des Betriebssystems?     
Sie können die eCard mit verschiedenen Geräten des gleichen Betriebssystems (z.B. iOS 3.x, iOS 4.x, etc.) 
nutzen bzw. erneut herunterladen nach einem Upgrade der Version des bestehenden Betriebssystems. 
Beim Wechsel des Betriebssystems muss eine neue eCard beantragt werden.  
 
 



 
Die PADI eCard ist da …  

 elektronisches Brevetkartensystem 
 für alle gängigen Mobilsysteme 

 
 
Liebe/r Taucher/in 
PADI ist als weltweit größte Tauchsportorganisation stets darum bemüht die Tauchergemeinde 
mit Neuerungen zu begeistern – in den letzten Jahren haben wir viele dieser Ideen kommen und 
oft auch wieder gehen gesehen. Gleichgültig wie man zur Organisation steht, PADI ist sicher 
sehr innovativ wenn es um die Umsetzung neuer Trends und Technologien in den Sporttaucher-
bereich geht. Nun hat PADI mit der elektronischen Brevetkarte also wieder eine Neuerung im 
Markt plaziert. Zielgruppe für dieses Produkt ist die junge und jung gebliebene Generation, die 
ihr Mobilgerät (Smartphone, Medienplayer, TabletPC etc.) als unverzichtbaren multimedialen 
Bestandteil des Alltags nutzt. Neben dem Gerätehauptzweck z.B. des Telefonierens, kann man 
heute mit diesen Geräten bezahlen, Essen bestellen, sich ausweisen und ist über das Internet 
stets mit der Welt verbunden. Was liegt da näher, als auch Tauchbrevets auf diesem Weg kom-
munizierbar zu machen?  
Grundsätzlich ist an der eCard zunächst nichts Schlechtes zu finden – wenn da nicht wieder der 
an dieser Stelle ärgerliche Kommerz wäre. Es erschließt sich leicht, dass eine Brevetierung mit-
tels eCard für die Tauchorganisation erhebliche Vorteile bringt: keine Kartenerstellungskosten 
und auch keine Versandkosten mehr. Die Datenspeicherung bleibt unverändert, da ja auch bis-
lang alle Brevetdaten gespeichert wurden – für PADI also nur Ersparnis und kein Mehraufwand. 
Es wäre fair, wenn PADI von dieser Ersparnis einen Teil an die Ausbilder und die Kursteilnehmer 
weitergeben würde … aber das widerstrebt natürlich dem Gewinndenken von PADI.  
PADI wirbt damit, dass der Taucher nun seine Plastikkarten zu Hause lassen kann – das konnte 
man in der Vergangenheit auch schon, da jedes Divecenter und jeder Instructor online die Bre-
vetstufe prüfen kann. Aufgrund vieler Brevetfälschungen die im Umlauf sind, haben Divecenter 
mit Internetzugang diese Prüfung ohnehin oft durchgeführt. Auch der Kartenscan und die Bild-/ 
Kopievorlage war in vielen Divecentern aus dem vorgenannten Grund kein Problem. 
Was bleibt als Fazit? Die PADI eCard ist ein innovatives neues Lifestyleprodukt. Bei der Entschei-
dung ob man die eCard benötigt oder nicht, spielen wie immer bei solchen Produkten rationelle 
Gründe eine untergeordnete Rolle. Die eCard ist Ausdruck eines Lebensgefühls, das jeder für sich 
selbst bewerten muss. Was sind schon 25 Euro (Kosten für die Ausstellung), wenn man sein chi-
ckes Mobilgerät mit eCard zeigen kann und damit ausdrückt, dass man eben auf der Sonnensei-
te des Lebens steht … eine Plastikkarte haben schließlich alle. 
Wie dem PADI Flyer auf der Vorseite zu entnehmen ist, kann die eCard von jedem PADI Taucher 
erworben werden – also auch von bereits lange zuvor brevetierten Tauchern. Das kann über die 
Ersatzkartenbeschaffung auf der PADI-Internetseite oder natürlich auch über uns erfolgen – für 
Fragen zur eCard stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.  
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