
 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RISIKOÜBERNAHME-ERKLÄRUNG 
TAUCHEN IM BLAUSEE 
 
Mit dieser Erklärung verzichte ich auf Ansprüche, gleich welcher Art, gegenüber der Blausee AG, sowie gegenüber allen Tauchlehrern, 
Funktionären und Mitarbeitern der Blausee AG in 3717 Blausee. 
 
Diese Erklärung kann vor Gericht gegen Dich verwendet werden, falls Du eine der von Dir von der Haftung befreiten Partei oder Person 
verklagen solltest. 
 
Lies bitte sorgfältig, fülle alle Lücken im Text aus, und zeichne jeden Absatz mit Deinen Initialen ab, bevor Du die Erklärung unterschreibst. 
 
 
Ich, ________________________________________, bestätige hiermit, dass ich bezüglich der Gefahren des Schnorchel und Gerätetau-
chens geschult, ausgebildet und ausführlich informiert wurde. 
 
 
________ Es ist mir bekannt, dass das Tauchen mit Pressluft mit Risiken verbunden ist. Dekompressionskrankheit, Embolie oder andere druckbe-

dingte Verletzungen, die eine Behandlung in einer Druckkammer erfordern, können eintreten. Es ist mir des weiteren bekannt, dass 
die Freiwasser-Tauchgänge am Blausee an einem Ort stattfinden, wo sich keine Druckkammer in unmittelbarere Nähe befindet und 
nicht sofort eingesetzt werden kann. In Kenntnis dieser zusätzlichen Risiken bin ich bereit, an diesen Tauchgängen teilzunehmen, 
auch wenn eine Druckkammer nicht zur Verfügung steht. 

 
________ Ich verzichte gegenüber der Blausee AG sowie deren Repräsentanten und Mitarbeitern (nachstehend als „haftungsbefreite Partei“ 

bezeichnet) auf Ansprüche, gleich welcher Art, in Schadensfällen, die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an Tauchgängen ein-
treten können. Der Verzicht gilt insbesondere für Verletzungen aller Art, auch soweit sie zu meinem Tode führen sollten mit der 
Massgabe, dass auch meine Unterhaltsberechtigten und meine Erben im Hinblick auf diese Verzichtserklärung gegenüber der „haf-
tungsbefreiten Partei“ keine Ansprüche geltend machen können. 

 
________ Sollte es mir gestattet werden, an Tauchveranstaltungen am Blausee teilzunehmen, so übernehme ich hiermit sämtliche mit diesem 

Anlass zusammenhängende Risiken für  jeglichen Schaden, jegliche  Verletzung oder Schädigung, die mich aufgrund meiner Ein-
schreibung zum Kurs und meiner Teilnahme befallen könnten, einschliesslich aller damit verbundenen Risiken, seien sie vorhersehbar 
oder unvorhergesehen. 

 
________ Zugleich erkläre ich, dass ich selbst, meine  Familie, Erben oder Vermögensverwalter keinerlei Rechtsansprüche gegen die Blausee AG 

oder die "haftungsbefreite Partei" erheben werden, weder im Verlaufe dieses Anlasses noch zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
________ Es ist mir bekannt, dass Schnorchel- und Gerätetauchen körperlich anstrengende  Aktivitäten sind und dass ich mich bei diesem Kurs 

anstrengen werde, und ich erkläre ausdrücklich, dass, falls ich aufgrund eines Herzanfalls, aufgrund von Panik, Hyperventilation usw. 
verletzt werde, ich das Risiko der  genannten Verletzungen eingehe und die genannten Personen und Unternehmen dafür nicht ver-
antwortlich machen werde. 

 
________ Ich verstehe, dass diese Bedingungen Vertragsbestandteile sind und nicht lediglich erwähnt werden und dass ich dieses Dokument 

aus freiem Willen unterschrieben habe. 
 
Es ist mir bewusst, dass ich durch diese Erklärung meine Tauchlehrer, die Blausee AG, sowie deren Repräsentanten und Mitarbeiter von jeglicher Haftung befreie für 
Schäden gleich welcher Art, auch Vermögensschäden, die für mich, meine Unterhaltsberechtigten und Rechtsnachfolger durch eine Teilnahme an den Tauchaktivitä-
ten eintreten können. 
 
Ich habe mich über den Inhalt dieses Haftungsausschlusses vollständig informiert, indem ich diesen gelesen habe, bevor ich ihn für mich und auch bindend für meine 
Erben unterschrieben habe. 
 
 
 
 
Unterschrift Teilnehmer/in Datum 

 
 
 
Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigter (falls erforderlich) Datum 
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STANDARD-VERFAHREN FÜR 
SICHERES TAUCHEN UND 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

 
Bitte vor dem Unterschreiben genau durchlesen. 

Diese Erklärung informiert dich über die etablierten Verfahren für sicheres Tauchen beim Schnorchel- und Gerätetauchen. Die Wiederholung 
und Anerkennung dieser Verfahren sollen deine Sicherheit beim Tauchen erhöhen und das Tauchen angenehmer machen. Bitte unterschreibe 
diese Erklärung als Bestätigung, dass du dir dieser Verfahren für sicheres Tauchen bewusst bist. Lies und besprich diese Erklärung, bevor du 
unterschreibst. Bist du minderjährig, muss zudem ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter unterschreiben. 
 
 
Ich, ________________________________________, verstehe, dass ich als Taucher folgendes befolgen sollte: 
 
1. Geistig und körperlich fit sein und bleiben. Beim Tauchen Einfluss von Alkohol oder gefährlichen Medikamenten vermeiden. Betreffend Tauchen 

in Übung bleiben, die taucherischen Fertigkeiten durch Weiterbildung verbessern und diese in kontrollierten Bedingungen auffrischen, wenn 
du einmal längere Zeit nicht getaucht bist und mich anhand meiner Kursmaterialien auf dem Laufenden zu halten und wichtige Informationen 
aufzufrischen. 

2. Mit meinen Tauchplätzen vertraut sein. Falls dies nicht der Fall ist, von qualifizierter Stelle an Ort eine Orientierung verschaffen. Sind die Bedin-
gungen schlechter als erwartet, Tauchgang verschieben oder einen anderen Tauchplatz mit besseren Bedingungen wählen. Tauchaktivitäten auf 
meine Ausbildungsstufe und meine Erfahrung abstimmen. Nicht in Höhlen hinein tauchen und kein technisches Tauchen (“Technical Diving”) 
betreiben, wenn ich nicht speziell dafür ausgebildet wurde. 

3. Nur mit kompletter, gut gewarteter, zuverlässiger und vertrauter Ausrüstung tauchen, diese vor jedem Tauchgang auf korrekten Sitz und 
Funktion prüfen. Tauchern ohne Brevet die Ausrüstung nicht ausleihen. Beim Gerätetauchen immer Jacket/Tarierweste und Finimeter verwen-
den; eine alternative Luftversorgung und ein Inflator sind wünschenswert. 

4. Tauchgangs-Vorbesprechung (“Briefing”) und -Anweisungen aufmerksam zuhören und Ratschläge des Tauchgang-Leiters befolgen. Mir 
bewusst sein, dass zusätzliche Ausbildung empfohlen wird für spezielle Tauchaktivitäten, beim Tauchen in unbekannten Gebieten und wenn 
ich länger als 6 Monate nicht getaucht bin. 

5. Während jedem Tauchgang das Partner-System anwenden. Alle Tauchgänge mit dem Tauchpartner planen - inklusive Verständigung, Vorgehen im 
Fall der Trennung vom Partner sowie Notfallmassnahmen. 

6. Mit dem Gebrauch der Tauchtabellen völlig vertraut sein. Alle Tauchgänge als Nullzeit-Tauchgänge durchführen und dabei eine Sicherheits-
marge einrechnen. Instrumente zur Messung von Tiefe und Zeit unter Wasser haben. Maximale Tiefe auf meine Ausbildungsstufe und meine 
Erfahrung abstimmen. Auftauchen mit max. 18 Meter pro Minute. Ein “SAFE” Taucher sein – nach jedem Tauchgang LANGSAM auftauchen 
und als zusätzliche Vorsichtsmassnahme einen Sicherheits-Stop auf 5 Meter für 3 Minuten oder länger machen. 

7. Auf richtige Tarierung achten. An der Oberfläche die Tarierungs-Gewichte so anpassen, dass ohne Luft in Jacket/ Tarierweste neutrale Tarierung 
besteht. Unter Wasser neutrale Tarierung aufrechterhalten. Positiven Auftrieb herstellen beim Schwimmen und Ausruhen an der Oberfläche. 
Bleigurt zum schnellen Abwerfen freihalten. Bei Notlage unter Wasser Auftrieb herstellen. 

8. Beim Tauchen richtig atmen. Beim Atmen von Pressluft niemals den Atem anhalten oder Sparatmung praktizieren, beim Schnorcheltauchen 
übermässige Hyperventilation vermeiden. Überanstrengung im und unter Wasser vermeiden und innerhalb meiner Grenzen tauchen. 

9. Wenn immer möglich, Boot, Schwimmkörper oder andere Oberflächen-Stationen gebrauchen. 

10. Örtliche Tauchgesetze und -bestimmungen kennen und befolgen, inklusive Fischerei- und Taucherflaggen-Gesetze. 
 
 
Ich habe diese Erklärung gelesen, und alle Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich verstehe die Wichtigkeit und den Zweck 
dieser etablierten Verfahren für sicheres Tauchen, und ich bin mir bewusst, dass sie zu meiner eigenen Sicherheit und Gesundheit notwendig 
sind und Nichtbefolgen mich beim Tauchen in Gefahr bringen kann. 
 
 
 
Unterschrift Teilnehmer/in Datum 

 
 
 
Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigter (falls erforderlich) Datum 
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