
 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN  

SKITESTS 2021/2022 - GELTUNGSBEREICH 
 
Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelten für die Skitests in Andermatt und Les Diablerets. 
Hinzu kommt, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (https://www.baechli-
bergsport.ch/De/AGB.htm) ebenfalls Anwendung finden.  
 

1. Anmeldung 
Die Anmeldung für die Skitests erfolgt online über die Website (www.baechli-bergsport.ch/skitest) von 
Bächli Bergsport. Es besteht keine Möglichkeit sich vor Ort anzumelden. Da begrenzte Plätze zur 
Verfügung stehen, werden die Anmeldungen nach Eingang des Datums berücksichtigt. Nach erfolg-
reicher Anmeldung erhalten die Teilnehmenden ein Bestätigungsmail sowie weitere Informationen 
auf elektronischem Weg.  
 

2. Kosten 
Die Teilnahmegebühr für den Test beträgt CHF 50.00. Es besteht die Möglichkeit, über Bächli Berg-
sport ein vergünstigtes Ticket für die Bergbahnen zu buchen. Wird zum Skitest ein vergünstigtes 
Bergbahnticket gebucht, kostet alles zusammen CHF 98.00.  
 

3. Bezahlung 
Bächli Bergsport versendet auf elektronischem Weg die Rechnungen. Der Betrag ist vor dem Event 
zu begleichen. Wurde der Betrag nicht vorher beglichen, so muss die Teilnahmegebühr vor Ort in 
Bar oder via TWINT bezahlt werden. 
 

4. Absage durch Bächli Bergsport AG / Rückerstattung 
Es kann sein, dass es aufgrund mangelnden Schnees oder witterungsbedingt nicht möglich ist, den 
Test durchzuführen und/oder die Transportanlagen nicht in Betrieb sind.  
Erlässt der Bund oder die betroffenen Kantone Regelungen (Corona), welche die Durchführung des 
Events nicht erlauben, so wird der Event ebenfalls abgesagt. 
Wird der Skitest sieben Tage vor der Durchführung von Bächli Bergsport abgesagt, erhalten die 
Teilnehmer den vollen Betrag auf ihr Bankkonto zurückerstattet.  
Muss der Skitest danach aus den oben genannten Gründen von Bächli Bergsport kurzfristig abgesagt 
werden, wird der volle Betrag auf dem Kundenkonto von Bächli Bergsport gutgeschrieben und kann 
auf das gesamte Sortiment von Bächli Bergsport als Zahlungsmittel eingesetzt werden. 
Bei einer Absage des Events entfällt der Anspruch auf den Gutschein im Wert von CHF 100.-. 
 

5. Rücktritt durch Teilnehmende / Rückerstattung 
Mutationen für den Skitest werden von unserer Zentrale entgegengenommen. 
Eine Abmeldung bis sieben Tage vor dem Event hat keine Kosten zufolge. Bereits bezahlte Beträge 
werden auf ihr Bankkonto zurückerstattet. 
Erfolgt die Abmeldung für den Skitest weniger als sieben Tage vor dem Event, so wird der bereits 
bezahlte Betrag auf das Kundenkonto von Bächli Bergsport gutgeschrieben und kann auf das ge-
samte Sortiment von Bächli Bergsport als Zahlungsmittel eingesetzt werden. 
Bei Nichtteilnahme am Skittest entfällt der Anspruch auf den Gutschein im Wert von CHF 100.-. 
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Erfolgt keine Abmeldung, sei dies schriftlich oder telefonisch, so behält Bächli Bergsport sich das 
Recht vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen. 
 

6. Hinweis bezüglich Corona 
Ihre Gesundheit ist uns wichtig - sämtliche BAG-Bestimmungen wie aber auch kantonale Vorschrif-
ten werden an unseren Events berücksichtigt und eingehalten. Wo der Kanton eine Maskenpflicht 
erlassen hat, ist die Tragpflicht auch an den Events einzuhalten. Selbstverständlich achten wir an 
den Events auch auf genügend Abstände. Weitere Informationen zu unserem Schutzkonzept finden 
Sie hier. 
 

7. Versicherung 
Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmende, dass er am Skitest auf eigene Verantwortung und ei-
genes Risiko teilnimmt. Die Versicherung ist Sache des Teilnehmenden. Bächli Bergsport AG, als 
Veranstalter, lehnt, soweit gesetzlich zulässig, jede Haftung ab und haftet insbesondere nicht für 
Unfälle, Diebstähle, Krankheit und sonstige Schadensfälle. 
 

8. Risiko / Haftung 
Je nach Schneeverhältnisse können die Skis auch abseits der Piste getestet werden. Deshalb emp-
fehlen wir, die entsprechende Sicherheitsausrüstung (LVS, Schaufel, Sonde, evt. Lawinenairbag) bei 
sich zu tragen. Auch das Tragen eines Helms empfehlen wir Ihnen. Diesbezüglich weisen wir darauf 
hin, dass das Begehen abseits der gekennzeichneten Pisten auf eigene Gefahr erfolgt. Bächli Berg-
sport AG übernimmt hierzu keinerlei Haftung.  
 

9. Bild- und Filmmaterial 
Während des Skitests kann Bild- und Filmmaterial entstehen. Dieses kann erkennbar einzelne Per-
sonen zeigen. Die teilnehmende Person erklärt sich einverstanden, dass die Bächli Bergsport das 
Bild und Filmmaterial zu Vermarktungszwecken (anonym) verwenden können. 
Wenn dies nicht gewünscht ist, ist dies vorgängig der Bächli Bergsport AG explizit mitzuteilen. 
 

10. Teilnehmerdaten und Datenschutz 
Der Teilnehmende versichert mit seiner Anmeldung, dass seine angegebenen Daten zutreffend sind. 
Bächli Bergsport kann darauf bestehen, dass sich der Teilnehmende durch einen gültigen Pass aus-
weist. Die Erhebung und die Bearbeitung der persönlichen Daten der Teilnehmenden durch Bächli 
Bergsport ist in der Datenschutzerklärung erläutert. Diese bildet integrierender Bestandteil der Teil-
nahmebedingungen. Die Datenschutzerklärung ist unter https://www.baechli-bergsport.ch/daten-
schutz abrufbar. 
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