
AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemein

Airvolution (Inhaber: Raoul Geiger) ist eine Delta- sowie Gleitschirmflugschule, welche die  Ausbildung zum 
Piloten, Weiterbildungskurse und Passagierflüge anbietet. Weitere Geschäftstätigkeiten sind Reparatur und 
Wartung von Flugmaterial, sowie Verkauf von Flugausrüstungen und Zubehör.  
Die Beförderung von Personen am Tandem-Gleitschirm und Delta und alle sonstigen Dienstleistungen die 
Airvolution erbringt, unterliegen dem schweizerischen Recht, sowie den folgenden Bedingungen.

1. Passagierflüge 
Raoul Geiger organisiert Tandemflüge am Gleitschirm sowie Delta und ist selbst auch Veranstalter der Flüge. 
Ein Teil der Flüge wird durch selbständige Tandempiloten übernommen, in diesem Fall sind die Piloten 
Vertragspartner des Passagiers. Als Vertragspartner gilt der Pilot auf dem Flugticket, welches vor dem 
Tandemflug ausgefüllt werden muss. Das Flugticket ist gleichzeitig auch Rechnung der Leistung. Unsere 
Flüge werden alle von qualifizierten Piloten mit Doppelsitzer 3-Lizenz durchgeführt. 

1.1 Teilnahmebedingungen
Passagiere unter 16 Jahren benötigen das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten. Falls keine 
erziehungsberechtigte Person vor Ort ist, muss das Einverständnis in schriftlicher Form vorliegen. 
Beschwerden körperlicher, psychischer oder anderer Art, welche eine sichere Durchführung des Fluges 
beeinträchtigen könnten, sind vor Beginn der Veranstaltung dem Organisator mitzuteilen. Im gemeinsamer 
Absprache wird entschieden, ob eine Durchführung möglich ist. 

1.2 Termine und Durchführung
Ein Termin kann jederzeit vereinbart werden. Kurzfristige Buchungen sind vor Ort zu begleichen und können 
bar oder mit Kreditkarte bezahlt werden. 
Einschränkungen bei der Durchführung können sich durch das Wetter oder aus organisatorischen Gründen 
ergeben. Kann der Flug aus einem der oben aufgeführten Punkte nicht durchgeführt werden, wird er nach 
Möglichkeit verschoben oder endgültig annulliert. Hierbei entstehen für den Kunden keine Kosten. 
Die Flugdauer richtet sich nach den Wetterverhältnissen. Erreicht sie nicht die im Angebot beschriebene 
Länge, erfolgt die Rückerstattung der Differenz zu einem der Flugdauer entsprechenden Flug.
Wird der Flug jedoch durch den Kunden annulliert, obwohl die Wetterbedingungen einen Flug zulassen, 
gelten folgende Bestimmungen: 
• bis 24 h vor dem vereinbarten Termin: keine
• am Vortag jedoch weniger als 24h vor dem Termin : 50%
• Am Tag der Durchführung: 100%

1.3 Hike&Fly  / Hochgebirgstouren
Halbtages- und Tagestouren: Die Piloten planen und verschieben diese Vorhaben in Absprache mit den 
Teilnehmern. Sollte man trotz Aufstieg schlechte Startverhältnisse vorfinden und ein Flug nicht möglich sein, 
hat der Passagier zu einem anderen Zeitpunkt das Anrecht auf einen normalen Flug, nicht aber auf die 
Wiederholung des ganzen Vorhabens.

1.4 Ausrüstung
Der Passagier bemüht sich, der Jahreszeit entsprechende Kleidung und wenn möglich feste Schuhe (über 
die Knöchel reichend) zu tragen. Der Tandempilot seinerseits stellt die Flugausrüstung und Helm zur 
Verfügung. Der Tandempilot ist verantwortlich, dass die Flugausrüstung in einem einwandfreien Zustand ist 
und eine sichere Durchführung des Fluges zulässt. 

1.5 Fotos und Videos
Es ist Passagieren erlaubt eine kleine Kompaktkamera mitzubringen und bei sachgerechter Befestigung am 
Gurtzeug, in der Luft damit Aufnahmen zu machen. Mobiltelefone und Kameras mit abnehmbaren Objektiven 
dürfen in der Luft nich benutzt werden. 
Aufnahmen welche vom Piloten selbst gemacht werden, werden 2 Wochen lang archiviert. Anschliessend 
hat der Passagier keinen Anspruch mehr auf eine Kopie der Daten und es verfällt auch der Anspruch auf 
Rückerstattung der Kosten.



1.6 Gutscheine
Gutscheine von Airvolution werden mit einem Einzahlungsschein versandt und sind innert 30 Tagen zu 
bezahlen. Wenn sich die Preise in dem Zeitraum des Erwerbs und der Durchführung geändert haben, so 
wird der Mehrpreis bei Durchführung vom Piloten einkassiert. Gutscheine werden nicht zurückerstattet. Ein 
Gutschein ist ein Wertpapier und bei Verlust erfolgt kein Ersatz und kein Gegenwert. 
Kann ein Gutschein von Airvolution am vereinbarten Flugtag aufgrund des Wetters nicht eingelöst werden, 
ist er weiterhin uneingeschränkt gültig. Gutscheine welche von einem Vertragspartner von Airvolution 
erworben wurden, müssen beim Tag der Einlösung gültig und bezahlt sein. 

1.7 Versicherung und Haftungsbeschränkung
Unfallversicherung ist Sache des Teilnehmers. Weder Airvolution noch der Tandempilot haftet für Schäden 
körperlicher oder materieller Art, die auf dem Weg zum Startplatz und am Landeplatz entstehen.
Vor Antritt des Fluges wird der Passagier vom Tandempiloten (bei Kindern ein Erziehungsberechtigter bzw. 
eine erwachsene Begleitperson) über die Beförderungsbedingungen in Kenntnis gesetzt. Mit der Unterschrift 
ist der Passagier mit den Beförderungsbedingungen einverstanden. 

2. Kurse und Ausbildung 

2.1 Teilnahmebedingungen 
Bei Kursen sowie Ausbildung zum Piloten wird eine gute Gesundheit vorausgesetzt. Jeder Teilnehmer 
verpflichtet sich, den Veranstalter vorgängig über allfällige gesundheitliche Probleme aufzuklären. Der 
Teilnehmer ist selber für gutes Schuhwerk und angepasste Kleidung verantwortlich. 

2.2 Termine und Durchführung  
Die Kurse/Ausbildung sind auf die in der Ausschreibung vermerkte Dauer beschränkt. Das Kursgeld ist nach 
Rechnungserhalt, auf jeden Fall vor Kursbeginn einzuzahlen. Nach Ablauf der Kursdauer, bei erreichen des 
Kurszieles oder bei Abbruch der Ausbildung erlöschen jegliche Ansprüche auf bereits bezahlte Kursgelder. 
Kann ein Kurs/Ausbildung infolge Unterschreitung der Mindest-Teilnehmerzahl nicht durchgeführt werden, 
erfolgt die Mitteilung mindestens 7 Tage vor Kursbeginn. Allfällig bereits bezahlte Kursgelder werden 
vollumfänglich zurückerstattet.
Änderungen am Programm können wetterbedingt oder aus organisatorischen Gründen durch den 
Veranstalter veranlasst werden. Vermindert die Änderung den Wert des Kurses wesentlich, wird ein 
angemessener Betrag rückerstattet oder eine Möglichkeit geboten, das Versäumte nachzuholen. 
Bricht der Teilnehmer die Aktivität ab oder verlässt er sie vorzeitig, erfolgt keine Rückerstattung. 
Annullationskosten:
• bis 14 Tage vor Beginn: keine
• 13 bis 3 Tage vor Beginn: 50%
• 2 Tage bis Kursbeginn: 100%

2.3 Material
Schäden an unseren Schul- und Testgeräten, welche durch den Schüler verursacht werden, gehen 
vollumfänglich zu Lasten des Benützers/Schülers.
Der Teilnehmer anerkennt, dass sämtliches Gepäck-, Flug- und sonstiges Material immer in Obhut des 
Teilnehmers verbleiben. Also auch wenn er z.B. seinen Gleitschirm in Fahrzeugen der Flugschule 
transportieren lässt, oder über Nacht darin liegen lässt. Für Schäden, Diebstahl der persönlichen Ausrüstung 
usw. ist der Teilnehmer verantwortlich.
 
2.4 Versicherung
Teilnehmen darf nur, wer für den Kurs die nötigen Lizenzen für das entsprechende Land hat und genügend 
versichert ist, insbesondere mit Krankenversicherung, Unfallversicherung und dem Gesetz entsprechender 
Haftpflichtversicherung. 
Während der Ausbildung zum Piloten ist der Schüler jedoch über die Haftpflichtversicherung der Flugschule 
gedeckt. 
 



Disclaimer 

Verantwortlich für den Inhalt:
Flugschule Airvolution
Raoul Geiger  
Gewerbestrasse 7
3911 Ried-Brig / Schweiz
Tel: +41 79 520 20 90 
info@airvolution.ch 
www.airvolution.ch

Rechtliche Informationen zur Webseite airvolution.ch  
Zweck der Webseite (airvolution.ch) ist die Informationsvermittlung über unsere Dienstleistungen. Die 
Webseite wurden nach bestem Wissen erarbeitet, doch wird keine Garantie dafür übernommen, dass die 
vermittelten Informationen, Dokumente oder andere Angaben fehlerfrei und vollständig sind. 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir auch keine Haftung für die Inhalte externer Links. 
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
 
Haftungsbeschränkungen  
Der Inhaber der Seite airvolution.ch haftet in keinem Fall für allfällige direkte oder indirekte Schäden und 
Folgeschäden, die aufgrund des Gebrauchs von Informationen und Material aus der Webseite oder durch 
den Zugriff über Links auf andere Webseiten entstehen.  Der Inhaber übernimmt auch keine Garantie, dass 
Informationen, Dokumente oder andere Angaben, welche über die Webseite airvolution.ch zugänglich sind, 
frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten sind. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand ist Brig (VS).  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