Drohnenpilotenschule
André Betz
lizenzierter Drohnenpilot (SVZD-DUE)

Feldstrasse 22, 8488 Turbenthal
Tel. 076 387 87 49 info@1a-Luftaufnahmen.ch

Kursteilnehmer Eintrittsformular
Teilnehmerinformationen
Name

Stufe

UNO

SVZD Mitglied:

..............
nein

ja, Mitgliednr.

Vorname

Adresse

DUE

Geburtsdatum
PLZ/Ort

Erfahrung

absolvierte Stufen
Flugstunden mit

keine

Drohnen Typ

UNO

..............

Modellflug

Vorschriften bei praktischen Übungen
Der Kursleiter legt den Standort fest und teilt den Teilnehmern einen Bereich zu, wo sie fliegen dürfen.
Der Kursteilnehmer verpflichtet sich strickt an die vom Kursleiter gegebenen Vorschriften zu halten.
Die Kursleitung ist dafür besorgt, dass das Übungsgelände vorschriftsgemäss abgesichert ist.

Versicherung und gesundheitlicher Zustand des Teilnehmers
Ein Drohnenpilot darf nur fliegen, wenn er sich persönlich fit dazu fühlt.
Bestätigung des Kursteilnehmers:

ich fühle mich heute fit für das Fliegen

nicht fit genung

ich bestätige hiermit, dass ich (Rest-) alkohol-, drogen- und medikamentenfrei antrete

kann ich nicht bestätigen

muss ich Medikamente einnehmen, so bestätige ich hiermit, dass diese Medikamente keinen Einfluss auf meine Reaktions- und Überlegungsfähigkeit in Bezug auf das Lenken von Drohnen hat.
ich bestätige, dass ich über eine Haftpflichtversicherung verfüge, die das Fliegen von Drohnen
bis 30 Kg mit im Minimum bis zu 1 Mio. mitversichert
keine Haftpflicht vorhanden
Meine Haftpflichtversicherung versichert das Lenken fremder Drohnen

ja

nein

Persönlicher Unfall: ich nehme zur Kenntnis, dass ich an diesem Kurstag auf eigenes Risiko teilnehme.
Fliegen mit eigener Drohne: ich nehme zur Kenntnis, dass ich auf eigenes Risiko fliege.
Fliegen mit einer Kursdrohne: ich nehme zur Kenntnis, dass ich bei einem Eigenverschulden den
Schaden an der Kursdrohne gem. den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen übernehmen muss.

Bemerkungen des Kursteilnehmers:

Unterschrift des Kursteilnehmers
Ich habe alles wahrheitsgetreu ausgefüllt und die 1a Luftaufnahmen AGB gelesen und verstanden.
Ort:

© Copyright 2017 by André Betz, Turbenthal

Datum:

Unterschrift:

Drohnenpilotenschule André Betz, Turbenthal

Benützung von Kursdrohnen
ja

nein Der/die KursteilnehmerIn möchte eine Kursdrohne für das Üben nützen.

ja

nein Die ausgeliehene Kursdrohne wurde in einwandfreiem Zustand zurück gegeben.

Wenn nein, Drohnentyp - defekt?

Auszug aus den AGB für die Drohnenpilotenausbildung

(27.5.2017 V1)

Vermitteltes Wissen und Drohnenpilotenprüfung:
Bestehen Drohnenpilotenprüfungsanwärter die Teilnahme an den Prüfungen nicht, so kann keinerlei Rückerstattung aus absolvierten Kursen oder sonstige Abgeltung geltend gemacht werden. 1a-Luftaufnahmen Drohnenpilotenausbildung lehnt
diesbezüglich jedwelche Haftung ab.

Kursabbruch oder Verschiebung wegen schlechter Witterung
Kann ein Kurs mit praktischen Flugstunden wegen schlechter Witterung nicht durchgeführt werden, werden die Kursteilnehmer
möglichst frühzeitig über einen Kommunikationskanal wie Telefon, Mail oder z.B. SMS informiert.
Eine Kursverschiebung aus Gründen höherer Gewalt wie z.B. Regen oder zu starkem Wind, berechtigt nicht zur Forderung
einer Kursgebührenrückerstattung oder zu anderen Forderungen. 1a-Luftaufnahmen Drohnenausbildung lehnt diesbezüglich
jedwelche Forderungen ab.

Bildmaterial und Datenschutz
Wird während dem Drohnenpilotenkurs im Rahmen von Übungen Bildmaterial geschaffen, so gehört dieses Bildmaterial
dem Urheber. Bildmaterial, welches im Kurs aufgenommen wurde, darf nur mit Bewilligung des Kursleiters und allfällig
ebenfalls abgebildeten weiterer Kursteilnehmer digital oder in Printmedien veröffentlicht werden. Werden solche Bilder
veröffentlicht, so muss immer dazu geschrieben werden „Aufgenommen in der 1a-Luftaufnahmen Drohnenausbildung”
Sind Kursteilnehmer Urheber, übernehmen sie damit automatisch sämtliche Verpflichtungen über die Einhaltung der Vorschriften im Rahmen des Datenschutzgesetzes.

Unterrichtsmaterial
Das von 1a-Luftaufnahmen Drohnenpilotenausbildung abgegebene Unterrichtsmaterial wird ausschliesslich für die bezahlenden Kursteilnehmer zugänglich gemacht und als Dossier abgegeben. Es ist den Kursteilnehmern nicht erlaubt diese
diese Unterlagen ohne schriftliche Bewilligung der Kursleitung Dritten zugänglich zu machen.

Onlinezugang zu Testprüfungsfragen
Mit separatem Onlinezugang können Interessierte von 1a-Luftaufnahmen Drohnenpilotenausbildung zur Verfügung gestellte
Prüfungsfragenbeispiele durcharbeiten. Dazu erteilt 1a-Luftaufnahmen Drohnenpilotenausbildung nach Eingang der Zahlung
mittels einem Zugangscode, für eine befristete Zeit den Zugang zu diesem Portal. Diese Testfragen sind rein zufällig und
geben keine Garantie, dass sie in den echten, schriftlichen Prüfungen auch wirklich so abgefragt werden.

Haftpflicht
Kursteilnehmer bestätigen im Eintrittsfragebogen, dass sie gemäss den Bestimmungen des BAZL für das Lenken von Drohnen
ausreichend Haftpflicht versichert sind. Fehlt entgegen der ausgefüllten Angaben im Eintrittsfragebogen die notwendige
Haftpflicht, haftet die bzw. der KursteilnehmerIn persönlich für den entstandenen Haftpflichtschaden (Sach- und/oder
Personenschaden).
Hinweis: Bitte beachten, nicht jede Haftpflichtversicherung deckt das Lenken fremder Drohnen automatisch ab!

Quittung über bar bezahlte Leistungen
Kursgebühr Fr.

für den Kurs vom

Onlinezugangsgebühr Fr.
Kursdrohnenschaden:

erhalten.

für den Zeitraum von:

Regelung durch die Versicherung

erhalten.
Barentschädigung Fr.

Ort:
Datum:

Unterschrift Kursleiter:

