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F1: Was ist der Conservation Activities Locator? 
A: Der PADI Conservation Activities Locator ist eine neue digitale Plattform, die

es Menschen auf der ganzen Welt ermöglicht, durch bestimmte Aktivitäten,

Aktionen und Kurse direkt die Rettung der Meere zu unterstützen, sich zu

engagieren und insgesamt mehr über das Thema zu erfahren. Als eines der

ersten gemeinsamen Projekte von PADI und der neu gegründeten PADI

AWARE Foundation wird der Activities Locator dazu genutzt werden, überall

auf der Welt Menschen mit denjenigen PADI-Mitgliedern in Verbindung zu

bringen, die Umweltschutzaktionen und -veranstaltungen anbieten. 

In den PADI Conservation Activities Locator können PADI Dive Centers und

Resorts jetzt ihre Veranstaltungen eintragen und sich auf den Welttag der

Ozeane vorbereiten, an dem der Activities Locator den PADI Tauchern

weltweit offiziell vorgestellt werden wird. 

„Während wir neue PADI Torchbearer hinzugewinnen und sie ermutigen, zum

Schutz der Meere aktive Mitglieder der Bewegung zu werden, ist es wichtig,

dass wir ihnen klar und deutlich zeigen, wie genau sie handeln können“, sagt

Drew Richardson, Präsident und CEO von PADI Worldwide. „Das neue Locator-

Tool wird es Tauchern und anderen Meeresfreunden leicht machen,

Tauchbetriebe zu finden und mit denjenigen unter ihnen in Aktion zu treten,

die sich durch Umweltschutzmaßnahmen besonders engagieren. Diese

Möglichkeit, das Meer besser zu hinterlassen als man es vorgefunden hat, ist

ein starkes Unterscheidungsmerkmal, das dazu beitragen wird, PADI Dive

Centers als weltweit führende Tauchschulen und Meeresschützer zu

definieren. Beides ist für eine neue Ära der Nachhaltigkeit der Meere

entscheidend.”



F2: Wer kann Aktivitäten eintragen? 
A: Alle PADI-Profis, Dive Centers und Resorts können Aktivitäten

eintragen. 

F3: Wie melde ich mich an?
A: Zugriff auf die Plattform erhält man über business.padi.com, wo

man sich in sein PADI Store- oder Pro-Konto einloggen muss. 

F4: Wie kann ich meine Aktivitäten eintragen, verwalten
und löschen? 
A: Hier geht es zur Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Eintragen,

Verwalten und Löschen deiner Aktivitäten und hier zum Hilfe-Video.

http://business.padi.com/
https://www.padi.com/sites/default/files/documents/2021-04/DE_How%20To%20Guide%20-%20Conservation%20Activities%20Locator.pdf
https://drive.google.com/file/d/1y06sBwyzc_7IuMfNKCXKZDb0WPB6Vd7C/view?ts=607849eb


Dive Against Debris

Korallenerhebungen und -restaurierungen

Wiederherstellung von Seegraswiesen/Mangroven

AWARE Spezialkurse

Eigene Umweltschutzkurse (unabhängig von PADI), z. B. interne

Workshops

Überwachung und Berichterstattung über die Meeresumwelt

Schildkröten-Schlüpfen

Women's Dive Day Events

AWARE Week Events

Soziale Initiativen wie z. B. Diversity in Diving-Workshops

Strandreinigungsaktionen

Mehrwöchige Umweltschutzpraktika

F5: Welche Aktivitäten kann ich eintragen?  
A: Man kann jede Aktivität eintragen, die dazu beiträgt, unsere kollektive

Vision eines Gleichgewichts zwischen der Menschheit und den Meeren

weiter voranzubringen. 

Dazu gehören Aktivitäten und Events mit und ohne Flossen wie z. B.: 

Man kann einmalige und wiederkehrende Aktivitäten mit beliebiger Länge

eintragen. 

Diese Liste ist nicht vollständig. Im Zweifelsfall kontaktiere uns bitte unter

torchbearer@padi.com zur Bestätigung. Bitte beachte, dass

Umweltschutzkurse, die von anderen Tauchorganisationen angeboten

werden, nicht genehmigt werden.

mailto:torchbearer@padi.com




F6: Wie kann ich meine Aktivitäten bewerben?
A: Tritt der Torchbearer Community unter padi.com/onebillion bei und teile

deinen Link zur Suche nach Umweltschutzaktivitäten auf dem Facebook-

Community-Hub der PADI Torchbearer. Nach dem Beitritt zur Community

erhältst du per E-Mail einen Einladungs-Link. 

Bitte beachte, dass diese Gruppe ausschließlich für Menschen bestimmt ist, die

sich für die Meere einsetzen und Kontakte aufbauen und hierzu Nachrichten

und Ideen austauschen wollen. Allgemeine Werbeaktionen, die nicht direkt mit

der „Save the Ocean“-Bewegung in Verbindung stehen, werden entfernt. 

F7: Kostet mich der Activity Locator etwas?
Der Activity Locator ist kostenlos und PADI nimmt auf Buchungen keine

Provision. Es gibt jedoch eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 4,9 % für alle

Zahlungen für die Gesamtkosten einer Buchung. Wenn Aktivitäten kostenlos

sind, wird keine Bearbeitungsgebühr erhoben, da keine Zahlung verarbeitet

wird. 

F8: Wie und wann werde ich bezahlt?
Auszahlungen für Dive Centers und Resorts werden jede Woche geplant und

automatisch veranlasst, sobald ein Mindestauszahlungsbetrag erreicht ist.

Dieser Betrag unterscheidet sich von Land zu Land. Dabei wird sichergestellt,

dass der Transfer für dich profitabel ist. Füge bitte deine Zahlungsdaten auf

der Registerkarte „Admin“ hinzu, wenn du dazu aufgefordert wirst. Profis

werden direkt von den Teilnehmern (bei ihrer Ankunft) bezahlt. 

F9: Hilfe: Ansprechpartner
Wenn du zusätzliche Unterstützung brauchst, dann kontaktiere uns bitte unter

torchbearer@padi.com.

http://padi.com/onebillion
mailto:torchbearer@padi.com

