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Der Shop von Dive 
Zone in Würenlos ist 
Treffpunkt mit kollegia-
lem Ambiente.

Tauchclubs/-shops stellen sich vor: 

DiveZone, Würenlos AG

Vor 15 Jahren wurde die Tauchschule DiveZone von Flex Kel-
ler ins Leben gerufen. Seit 10 Jahren bietet der Shop in Wü-
renlos, welcher 2009 erweitert wurde, eine grosse Auswahl 
an. Viele freiwillige Instruktoren und Divemaster, welche in 
ihrer Freizeit mit Freude und viel Enthusiasmus Kurse und al-
lerlei Anlässe veranstalten, verleihen dem Unternehmen einen 
sympathischen Clubcharakter, welcher in kollegialer Atmo-
sphäre eine sehr aktive Taucherszene pflegt. Im Geschäft trifft 
man sich auch gerne zu einem Kaffee mit Schwatz an der Bar.

Fundives
Zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung werden am Sonn-
tag Fundives veranstaltet. Man trifft sich in Würenlos, ent-
scheidet, an welchem Tauchplatz gute Bedingungen herrschen 
und fährt gemeinsam dorthin. Meist geht es zum Vierwald-
stättersee, Zugersee oder Zürichsee, wo ein bis zwei Tauch-

gänge absolviert werden, gefolgt von einem Essen im Restau-
rant oder im Sommer mit Bräteln am See. Wer nicht genügend 
Taucherfahrung besitzt, kann einen versierten Tauchpartner 
beantragen. Am Mittwochabend trifft man sich am WZT 
Tiefenbrunnen und taucht am rechten Zürichseeufer. Ladies-
Dives für Taucherinnen runden das Tauchprogramm ab.

Veranstaltungen
Übers Jahr verteilt finden verschiedene Veranstaltungen statt, 
so zum Beispiel Wochenenden mit Bergseetauchen, Flusstau-
chen im Tessin oder Eistauchen im Winter. Wer nicht gerne in 
heimischen Gewässern taucht, für den gibt es auch etwas: An 
mehreren Abenden werden Vorträge von externen Fachperso-
nen zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Meeresbiologie, 
Medizin usw. gehalten. Dazu kommen Anlässe wie Druck-
kammerfahrt auf 50 Meter in der Druckkammer Überlingen, 
Besuch bei der REGA oder der Seepolizei Zürich sowie das 
obligate Reussschwimmen.

Ferien
Einmal in Jahr werden Tauchferien für Gruppen organisiert. 
Bereits zum vierten Mal gehts auf ein Safariboot der «Heaven 
Fleet» ins Rote Meer. Bei genügend Anmeldungen kann das 
ganze Boot gechartert werden, und man darf sich die Tauch-
plätze auf einer Tour aussuchen.
 n

Weitere Infos 

www.divezone.ch 
Auf dieser Webseite 
kann man sich über 
alle kommenden 
Kurse und Anlässe 
informieren und auch 
gleich buchen.

DiveZone
5436 Würenlos
Tel. 056 424 13 73

Gemeinsame Tauch-
gänge und gemütliches 
Beisammensein werden 
in der Tauchschule Di-
veZone sehr geschätzt.




