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Risikoinformation und Haftungsverzicht 
 

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN! 
 

Vorname: 
 

Nachname: 

Adresse: 

 
Land: 
 

Geburtsdatum: 

Telefon: 
 

E-Mail: 

ICE-Kontakt Name: ICE-Kontakt Nummer: 

 

Risikoinformation 
 

Das Heliskiing-Programm der Gudauri Heliskiing Ltd. umfasst das Skifahren, Snowboarden, Telemark-Skifahren und 
Wandern im freien alpinen Skiraum. Typische Gefahren und Risiken des Heliskiing-Programmes sind insbesondere: 

• Lawinen: Die Möglichkeit von Lawinen kann im alpinen freien Skiraum, trotz Erfahrung und genauer Analyse, 
niemals völlig ausgeschlossen werden. Bei einer Verschüttung bergen Snowboard- und Telemark-Bindungen ein 
erhöhtes Risiko gegenüber alpinen Bindungen, da sich diese nicht selbstständig öffnen. Ich bin mir über dieses 
Risiko bewusst, einschließlich des Versagen der Lawinen-Notfall-Ausrüstung und möglicher Versagen, während der 
Rettungskette. 

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

• Orientierung: Es besteht das Risiko, dass Skiläufer von ihrem Skiführer getrennt werden und in unbekanntem 
Gebiet die Orientierung verlieren. 

• Kommunikation: Die Kommunikation kann sich fern von zivilisierten Gebieten als schwierig erweisen und es kann 
zu Situationen kommen, die zu Schwierigkeiten in der Rettungskette führen. 

• Hubschrauberbeförderung:  Mit den Helikopterflügen in großen Höhen, rauen Gebirgsgegenden und winterlichen 
Wetterbedingungen verbundene Risiko eines Flugunfalles ist mir bewusst. Um dieses Risiko besonders gering zu 
halten, vertrauen wir auf im alpinen Gelände geschulte und erfahrene Piloten und auf Helikopter der Wucher 
Helicopter GmbH. Trotz bestmöglicher Wartung der Helikopter existiert das Risiko von Betriebsfehlern und 
mechanischem Versagen. 

• Wetterbedingungen, Höhenlage: die Wetterbedingungen können extrem sein und sich rasch ohne Vorwarnung 
ändern. Dies kann speziell im Fall einer Bergung zu Schwierigkeiten und Verzögerungen führen. Ungewohnte 
Höhenlagen können Auswirkungen auf körperliche Konditionen haben. 

• Tierwelt: Wildtiere sind unberechenbar und es kann zu gefährlichen Situationen kommen. 

• Anweisungen des Reiseleiters/Basis-Leiter: Ich akzeptiere mit der Teilnahme an dieser Reise, dass ich die 
Anweisungen des Reiseleiters und des jeweiligen Ski-Guides befolge, da ich mir darüber bewusst bin, dass die 
Nichtbeachtung der Anweisungen für mich und andere das Risiko von Verletzungen bis hin zum Verlust des Lebens 
beinhaltet. Wenn ich die Anweisungen nicht befolge, kann mich der Basis-Leiter vom Heliskiing suspendieren. 

 
Ich akzeptiere, dass mit meiner Teilnahme am Heliskiing-Programm das Risiko von Körperverletzungen, Tod, sowie 
von Sach- und Vermögensschäden besteht. Ich bin mir über diese Risiken und Gefahren bewusst.  Ich akzeptiere 
und übernehme alle diese Risiken und Gefahren. Zugleich erkläre ich, dass ich über ausreichende Gesundheit, 
Kondition und Kenntnisse im Skilauf (bzw. Snowboarden, Telemark) verfüge, um das Risiko möglichst gering zu 
halten. Ich erkläre mich bereit, die oben genannten Risiken auf mich zu nehmen und wünsche die Teilnahme am 
Heliskiing-Programm. 

MUST
ER
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Haftungsverzicht 

 
Hiermit bestätige ich, dass ich, auch mit Wirkung auf meine Rechtsnachfolger gegenüber der Gudauri Heliskiing 
Ltd., ihren Organen, Mitarbeitern, Gesellschaftern und Erfüllungsgehilfen, auf sämtliche künftigen Ansprüche 
wegen Körperverletzungen, Tod sowie wegen Sach- und Vermögensschäden einschließlich Folgeschäden und 
Sachverlust in Folge der Teilnahme am Heliskiing-Programm, verzichte. Dieser Haftungsverzicht gilt nicht bei 
Vorsatz. Hiermit verzichte ich aus freiem Willen auf Rechte, die mir sonst zustehen könnten. 

 
Die Flugbeförderung im Rahmen des Heliskiing-Programms unterliegt den Haftungsbestimmungen des 
Luftfahrtgesetzes vom 1. Jänner 1958 sowie dessen Revision lt. BGBl. Nr. 102/1997 (für Inlandsbeförderungen), 
sowie des Warschauer Abkommens vom 12.10.1929 sowie der Fassung von Den Haag 28.9.1955 (für internationale 
Beförderungen) in der für die Zeit des Fluges geltenden Fassung. Die Haftung der Wucher Helicopter GmbH 
(Luftfrachtführer) und ihres Personals für Tod, Körperverletzung oder sonstige gesundheitliche Schädigungen des 
Fluggastes sowie für Verlust oder Beschädigung von Reisegepäck, Frachtgüter und den Schaden an Sachen, die der 
Fluggast an sich trägt oder mit sich führt, ist nach diesen Bestimmungen in der Regel beschränkt. Der Träger dieses 
Flugtickets bzw. die auf dem Flugticket angeführten Personen ist bzw. sind bei einer anerkannten Versicherung im 
Umfang der Polizze gegen Unfall versichert. Die Leistungen aus dieser Versicherung werden an den Schadenersatz, 
den der Luftfrachtführer und sein Personal, gestützt auf die geltenden Haftungsbestimmungen, zu leisten hat, 
angerechnet. 
 
Auf mein Vertragsverhältnis mit Gudauri Heliskiing Ltd. kommt georgisches Recht zur Anwendung. 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich das 18. Lebensjahr vollendet und die Risikoinformation und den Haftungsverzicht vor 
Unterzeichnung vollständig gelesen und verstanden habe. (Wenn das 18. Lebensjahr nicht vollendet ist, vom 
Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen!) 
 
Ich bestätige, dass ich die angehängten Vertragsbedingungen der Gudauri Heliskiing Ltd (S. 3 - 5) und die 
angehängten Vertragsbedingungen der Wucher Helicopter GmbH (S. 6, 7) gelesen, akzeptiert und verstanden habe. 
 
Ich erteile die Einwilligung in die Datenverarbeitung, sowie die Nutzung des Bildmaterials auf Social-Media Kanälen. 
 
Ich habe das angehängte Standardinformationsblatt für Pauschalreiseverträge „Heliskiing-Gudauri“ (S. 8) erhalten. 
 
Ich bestätige den Abschluss einer Reise- und Stornoversicherung. 
 
Dieser Haftungsverzicht muss vor Ort in Georgien ein weiteres Mal unterzeichnet werden und ist zugleich eine 
Bestätigung der Teilnahme am Welcome-Briefing. 
 
 
 
__________________________________   __________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 

 

        __________________________________________ 

        Name in Blockschrift  

 

 

 

__________________________________   __________________________________________ 

Kazbegi (Georgien), Datum     Unterschrift 

 
 

 

MUST
ER




