
Liebe Taucherinnen und Taucher

Mit was wir uns in der aktuellen Situation auseinander setzen:
 

Online Handel
Wir wollen v.a. nicht, dass der reine Versandhandel nun noch mehr Marktanteile  

zu Lasten des Fachhandels gewinnt.
Um dies zu verhindern, befassen wir uns mit dem Ausbau  

unsers Webshops – www.divestore.ch.
Es soll dort auch sehr gut sichtbar gemacht werden auf welchen Kanälen  

man uns für eine kompetente Beratung erreichen kann.
 

Kurse – Distance Learning
Für die laufenden Kurse machen wir den Theorieteil für diejenigen, welche  

kein eLearning machen wollen oder von PADI kein geeignetes Angebot besteht,  
auch per Videokonferenz.

Wir sind  aber der Meinung, dass sich nicht jeder Kurs dafür eignet und wollen  
deshalb vorerst Erfahrungen sammeln, bevor wir aktiv damit Werbung machen.

Zum jetzigen Zeitpunkt führen wir keine praktischen Kurslektionen durch,  
das Ansteckungsrisiko können wir nicht verantworten.

 
Lieber Gruss,

Sandro
 

Tauchsport Uster AG, Apothekerstrasse 4, 8610 Uster
 Tel. +41 44 940 26 77, www.tauchsportuster.ch

 
Öffnungszeiten:

Montag 14.00 bis 18.30 / Dienstag geschlossen / Mittwoch bis Freitag 14.00 bis 18.30 / 
Samstag 09.00 bis 15.30
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