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Der Beginn…
Du bekommst deine E-Mail
Herzlichen Glückwunsch zum Start deines PADI-Kurses!
Du hast einen Code entweder direkt von PADI.com oder von deinem PADI Instructor oder PADI
Dive Center gekauft. Dieser digitale Code enthält dein PADI-Produkt und muss eingelöst
werden.
In Kürze solltest du eine E-Mail von padi@padidiver.com erhalten. Diese E-Mail zeigt, was in
dem Produkt enthalten ist, das du über dein Tauchcenter oder deinen Tauchlehrer gekauft hast,
deinen digitalen Code und eine Einlöseschaltfläche.
Ein Beispiel für die PADI Open Water Diver eLearning E-Mail findest du auf der nächsten Seite.

In dieser E-Mail musst du auf die Schaltfläche "Code einlösen" (Redeem Code) klicken.
Dies bringt dich zu unserer PADI.com Website, wo der Einlösungsprozess beginnt.

Einlösen deines digitalen Produkts
Sobald du auf "Code einlösen" (Redeem Code) geklickt hast, gelangst du über den Link zur Website unserer PADI´s
Digital Product Suite.

Wenn du bereits ein Login-Konto bei PADI hast, melde dich bitte sofort an. Dazu klicke bitte "Sign in".

Wenn nicht, musst du ein Konto erstellen. Dazu klicke bitte auf "Sign up".

Wenn ihr eine Familie seit und mehrere Produkte einlösen möchtet, stelle bitte sicher, dass
jedes Familienmitglied seine eigene persönliche E-Mail-Adresse hat, um sich anzumelden.

Wenn du dich für ein neues Konto anmeldest, müssen die folgenden Felder ausgefüllt werden,
um dein Konto zu erstellen:

Sobald alle Felder ausgefüllt sind, klicke auf Sign Up.

Dadurch gelangst du auf eine neue Seite, auf der du deine Adressdaten eingeben musst.
Sobald du den Kurs abgeschlossen hast, kannst du dich dafür entscheiden deine Karte an
diese Adresse zu senden. Wenn alles ausgefüllt ist,
drücke Update (Aktualisieren), um fortzufahren.

Alternativ kannst du Skip (Überspringen)
zugegriffen hast.

drücken, wenn du bereits zuvor auf diese Seite

Sobald die nächste Seite geladen ist, erscheint ein Pop-Up, auf der du gefragt wirst, in welcher
Sprache du deinen Code einlösen möchtest.

Bitte wähle die Sprache sorgfältig aus und klicke auf Set Default Language (Standardsprache
einstellen).

Du solltest jetzt dein(e) Produkt(e) sehen, die du eingelöst hast.

Sobald dein digitales Produkt eingelöst wurde, ändere das Passwort bitte nicht. Dies kann
zu Fehlern beim Übermitteln deiner Quiz-Ergebnisse führen. Wenn du dich nicht an dein
Passwort erinnern kannst, gehe bitte auf elearning.padi.com und klicke auf "Passwort
vergessen".

Anzeigen deiner Materialien …
Starte deine Theorie auf einem Computer
Wenn du auf deinem Desktop / Laptop auf View Course (Kurs anzeigen)
klickst, der sich unter dem Produkt auf das du zugreifen möchtest befindet,
wird eine neue Seite mit den Materialien geladen, die in diesem Produkt enthalten sind.
Wenn du beispielsweise den Open Water Diver Touch oder das Premium Open Water Digital
Certification Pak (Offline) hast, siehst du folgendes:

Wenn du auf "Open Water Diver Touch - for Computers" klickst, öffnet sich die digitale
eLearning-Plattform.

Bitte klicke auf Login to your Account (Login in dein Konto)

und dann auf Start Learning (Beginne mit dem Lernen)

Deine eLearning-Plattform öffnet sich mit den Materialien, die du für dein Konto eingelöst hast.
Klicke hier auf Open Water Diver eLearning, um deinen Kurs zu beginnen.

Du kannst jedes Mal zu dieser Website zurückkehren, indem du zu PADI.com. gehst. Von dort
aus hast du die Möglichkeit, dich auf der rechten Seite anzumelden. Ein Menü wird angezeigt.
Bitte klicke auf PADI eLearning for Students und du gelangst zur PADI’s Digital Product
Suite, wo du dich einloggen kannst.

Wenn du Schwierigkeiten hast, die "PADI´s Digital Product Suite" Website zu öffnen, lösche
bitte deinen Browserverlauf und die Cookies und versuche es erneut

Beginne deine Theorie auf mobilen Geräten (Android und iOS)
Bitte stelle sicher, dass du die PADI Library App über den Google Play Store oder den Apple Store herunterlädst

Sobald du diese öffnest, wirst du aufgefordert, dich bei
deinem Konto anzumelden.

Bitte verwende die Login-Daten, die du bei der Einlösung deines digitalen Produkts erstellt hast.

Sobald du eingeloggt bist, klicke auf Start Learning

Klicke auf dem Home-Bildschirm auf Open Water Diver eLearning, um deinen Kurs zu starten

