
   

 

Sprache: Deutsch 

Sie werden nun vom Rettungsdienst zum örtlichen Arzt gebracht. Dieser 
Arzt entscheidet, wie Sie weiter behandelt werden. Er wird Sie über die 
weitere Vorgehensweise aufklären. 

 

Sie werden nun vom Rettungsdienst direkt zum nächsten Krankenhaus 
gebracht. Dort werden Sie genau untersucht und die weitere 
Vorgehensweise festgelegt. 

 

Aufgrund der Art Ihrer Verletzung ist der Einsatz eines 
Notarzthubschraubers notwendig. Sie werden vom Notarzt des 
Hubschraubers vor Ort versorgt und anschließend in das nächstgelegene 
Krankenhaus geflogen. 

 

Ihre Verletzung muss von einem Arzt behandelt werden. Für den Transport 
zum Arzt benötigt es einen Rettungsdienst. Wenn Sie jedoch selbständig 
einen Arzt aufsuchen wollen, müssen Sie eine Erklärung (Revers) 
unterschreiben. 

 

Ihre Verletzung muss von einem Arzt behandelt werden. Wenn Sie jedoch 
keine weitere Behandlung wollen, müssen Sie eine Erklärung (Revers) 
unterschreiben. 

 

Wenn Sie eine Versorgung oder den Abtransport durch die Pistenrettung 
verweigern, müssen Sie eine Erklärung (Revers) unterschreiben. 

 

Wir benötigen noch persönliche Angaben für unser Einsatzprotokoll. Bitte 
tragen Sie die notwendigen Daten in das Protokoll ein, das wir Ihnen 
übergeben. 

 

 
Kosten für den Einsatz 
 
Die Kosten für den Einsatz der Pistenrettung belaufen sich auf Euro: 
 
Wir bitten Sie, den Betrag jetzt direkt bei uns zu bezahlen. Sie können bar oder mit 
Kreditkarte bzw. EC-Karte bezahlen. Sie erhalten eine Zahlungsbestätigung, die 
Sie bei Ihrer Versicherung einreichen können, um den Betrag rückerstattet zu 
bekommen. Wenn Sie nicht vor Ort bezahlen können, wird die Rechnung an Ihre 
Wohnadresse geschickt. 

 

Sprache: Deutsch 

Der Verletzte wird nun vom Rettungsdienst zum örtlichen Arzt gebracht. 
Dieser Arzt entscheidet, wie der Verletzte weiter behandelt wird. Er wird ihn 
über die weitere Vorgehensweise aufklären. 

 

Der Verletzte wird vom Rettungsdienst direkt zum nächsten Krankenhaus 
gebracht. Dort wird der Verletzte genau untersucht und die weitere 
Vorgehensweise festgelegt. 

 

Aufgrund der Art der Verletzung ist der Einsatz eines 
Notarzthubschraubers notwendig. Der Verletzte wird vom Notarzt des 
Hubschraubers vor Ort versorgt und anschließend in das nächstgelegene 
Krankenhaus geflogen. 

 

Die Verletzung muss von einem Arzt behandelt werden. Für den Transport 
zum Arzt benötigt es einen Rettungsdienst. Wenn der Verletzte jedoch 
selbständig einen Arzt aufsuchen will, muss er oder ein Angehöriger eine 
Erklärung (Revers) unterschreiben. 

 

Die Verletzung muss von einem Arzt behandelt werden. Wenn der Verletzte 
jedoch keine weitere Behandlung will, muss er oder ein Angehöriger eine 
Erklärung (Revers) unterschreiben. 

 

Wenn der Verletzte eine Versorgung oder den Abtransport durch die 
Pistenrettung verweigert, muss er oder ein Angehöriger eine Erklärung 
(Revers) unterschreiben. 

 

Wir benötigen noch einige Angaben über den Verletzten für unser 
Einsatzprotokoll. Bitte tragen Sie die notwendigen Daten in das Protokoll 
ein, das wir Ihnen übergeben. 

 

 
Kosten für den Einsatz 
 
Die Kosten für den Einsatz der Pistenrettung belaufen sich auf Euro: 

 
Wir bitten Sie, den Betrag jetzt direkt bei uns zu bezahlen. Sie können bar oder mit 
Kreditkarte bzw. EC-Karte bezahlen. Sie erhalten eine Zahlungsbestätigung, die 
Sie bei Ihrer Versicherung einreichen können, um den Betrag rückerstattet zu 
bekommen. Wenn Sie nicht vor Ort bezahlen können, wird die Rechnung an Ihre 
Wohnadresse geschickt. 
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