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Heliskiing ist mit besonderen Gefahren und Risiken verbunden, deren sich jeder bewusst sein sollte, der ein 
derartiges Angebot in Anspruch nimmt. Diese Erklärung muss daher von jedem unterzeichnet werden, der 
die Teilnahme an einem Heliskiing-Programm, in Atlin bucht. Es ist uns ein besonderes Anliegen, Sie im 
Vorfeld über mögliche Gefahren und Risiken aufzuklären. 
 

Die Unterzeichnung dieser Erklärung ist Voraussetzung für die Teilnahme am Heliskiing-Programm. 
 

ERKLÄRUNG 
 
Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich mir der besonderen Gefahren und Risiken bewusst bin, die mit einer 
Teilnahme an einem Heliskiing- Programm verbunden sind.  
Gefahren und Risiken gegenüber dem Fahren auf gesicherten und präparierten Pisten sind beim Skifahren im 
alpinen freien Skiraum (dies inkludiert im folgenden Snowboarding sowie Telemark-Skifahren) insbesondere:  

• Die Möglichkeit von Lawinen, die im alpinen freien Skiraum trotz Erfahrung und genauer Analyse niemals 
völlig ausgeschlossen werden können. Bei einer Verschüttung bergen Snowboard- und Telemark-Bindungen 
ein erhöhtes Risiko gegenüber alpinen Bindungen, da sich diese nicht selbständig öffnen. 

• Die beim Heliskiing benutzten Gebirgsgegenden stellen gegenüber dem Skifahren auf präparierten Pisten 
besondere Anforderungen und bergen gewisse Gefahren und Risiken, unter anderem steile Abhänge, die in 
ihrem naturbelassenen Zustand gefährliche Hindernisse und Risiken aufweisen können, die möglicherweise 
verborgen oder mit Schnee bedeckt sind (zB. Eis- oder Schneewächten, Baumstümpfe, Bäche, Steine und 
Felsblöcke, abgestorbene Bäume, Gletscherspalten, Löcher und Vertiefungen unter der Schneeoberfläche, 
Zäune oder andere Bauten) sowie unterschiedliche und schwierige Schneebedingungen.  

• Weitere Gefahren sind mit den Helikopterflügen in grossen Höhen, rauen Gebirgsgegenden und winterlichen 
Wetterbedingungen verbunden; um dieses Risiko besonders gering zu halten, vertrauen wir auf im alpinen 
Gelände geschulte Piloten.  

• Die Wetterbedingungen können extrem sein und sich rasch ohne Vorwarnung ändern. Dies kann speziell im 
Fall einer Bergung zu Schwierigkeiten und Verzögerungen führen.  

 
Ich erkläre hiermit, dass ich mir all dieser Gefahren und Risiken voll bewusst bin und dass ich über ausreichende 
Kondition und Kenntnisse im Skifahren (Snowboarding) verfüge, um dieses Restrisiko von meiner Seite möglichst 
gering zu halten. Darüber hinaus verpflichte ich mich, den Anweisungen des Heliskiing-Guides bzw. des 
Helikopterpiloten stets Folge zu leisten und mich nicht von der Gruppe zu entfernen. 
 
Ich erkläre ausserdem, dass ich auf alle Schadenersatzansprüche gegenüber Atlin Heli Sports Switzerland AG so 
wie der Atlin Heli Sports Ltd. und seinen Kooperationspartnern verzichte, insbesondere wenn Schäden durch die 
oben genannten Risiken und Gefahren oder durch höhere Gewalt (siehe Definition in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen) entstehen. Dies umfasst Schäden an meiner Person, Sachbeschädigungen, Sachverlust 
oder Folgeschäden. 
Ich erkläre, dass ich das 18. Lebensjahr vollendet und diese Erklärung vor Unterzeichnung vollständig gelesen und 
verstanden habe. Sollte ich das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wird diese Erklärung von meinem 
erziehungsberechtigten Elternteil unterzeichnet, der an meiner Stelle die oben genannten Bedingungen akzeptiert. 
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