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Bergungskosten
können teuer werden!

Vorsorge beruhigt!

€ 24,–
BERGUNGSKOSTENVORSORGE www.bergrettung-salzburg.at



Österreichischer 
Bergrettungsdienst 
Landesorganisation Salzburg

5020 Salzburg, Sterneckstraße 32

office@bergrettung-salzburg.at

www.bergrettung-salzburg.at

www.facebook.com/bergrettungsalzburg

€ 24,–
BERGUNGSKOSTEN

VORSORGE

Österreichischer Bergrettungsdienst
Landesorganisation Salzburg
5020 Salzburg, Sterneckstraße 32
office@bergrettung-salzburg.at
www.bergrettung-salzburg.at
www.facebook.com/bergrettungsalzburg

Unsere mehr als 12.000 Frauen und Männer der Bergrettung stehen 365 Tage im Jahr 
rund um die Uhr bei jedem Wetter freiwillig und unentgeltlich für Sie bereit, um bei 
einem Unfall im unwegsamen, alpinen Gelände rasch und effizient helfen zu kö nnen. 
Diese Hilfe können wir aber nicht gratis leisten, Ausrüstung und Ausbildung müssen 
finanziert werden, daher müssen unsere Einsatzstunden bei Freizeitunfällen im Gebirge 
verrechnet werden. Bei Unfällen im alpinen Gelände übernimmt die Sozialversicherung 
keine Bergungskosten. Daher können diese Einsätze teuer werden, denken sie an eine 
Hubschrauberbergung. Wollen Sie solche Sorgen los sein? Dann werden Sie Fördermit-
glied der Bergrettung. Durch Ihren Fördererbeitrag unterstützen Sie die Bergrettung 
bei der Ausbildung der Bergretterinnen und Bergretter. Sie ermöglichen die Durchfüh-
rung präventiver Maßnahmen und die Rettungseinsätze.

Der Mitgliedsbeitrag enthält:

Jahresbericht
Jährlich erhalten Sie als förderndes Mitglied einen Jahresbericht, der Sie über die 
Tätigkeiten der Ortsstellen im vergangenen Jahr und die Ausbildung der Bergretter 
informiert. Zusätzlich enthält der Jahresbericht wichtige Informationen zum Thema 
„Verhalten im alpinen Gelände“.

Informationsaustausch innerhalb der Bergrettung
Als Förderer können Sie jederzeit auf das gesamte Know How der Bergrettung zurück-
greifen. Aktive Mitglieder werden Ihnen mit Rat und Tat gerne zur Seite stehen.

Vergünstigungen bei Bergrettungsveranstaltungen
Als Förderer erhalten Sie diverse Vergünstigungen bei Veranstaltungen der Bergret-
tung wie zum Beispiel Nenngelder, Eintrittsgelder etc.

Preisgünstige Bergungskostenvorsorge 
(Versicherung) – nur € 24,– für die ganze Familie
Mit einem Fördererbeitrag von mindestens € 24,–* werden Sie außerordent liches 
Mitglied der Bergrettung und die Versicherung der Bergrettung übernimmt im Notfall 
anfallende Such- und Bergungskosten. Nicht nur für Sie, sondern auch für Ihre Familie 
beziehungsweise Lebensgefährtin oder Lebensgefährten und auch Kinder bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr im gemeinsamen Haushalt. Der Versicherungsschutz gilt 
weltweit und beinhaltet Boden- und Flugrettung aus Berg- und Wassernot bis zu einem 
Höchstbetrag von € 15.000,–. Inkludiert sind auch Hilfeleistungen nach Pistenunfäl-
len oder bei Flugsportarten wie Paragliding. Nicht eingeschlossen sind Rückholkosten.
Natürlich freuen wir uns darüber hinaus über jede Spende, die ausschließlich der 
Ausrüstung unserer Bergretter zu Gute kommt.
*  In diesem Betrag ist eine Versicherungsprämie enthalten, die in gleicher Höhe an das Ver-

sicherungsunternehmen weitergeleitet wird. Der Restbetrag stellt den Mitgliedbeitrag dar.

Suchaktionen und Tragödien sind vermeidbar
In den Bergen kann schneller etwas passieren als man denkt. Sagen Sie bitte Ver-
wandten, Bekannten oder Quartiergebern vor jeder Tour, wohin Sie gehen, und wann 
eine Rückkehr geplant ist. Nehmen Sie immer die empfohlene Ausrüstung mit – je 
nach Jahreszeit: Handy, Kleidung gegen Wind und Wetter, Biwaksack, Stirnlampe, 
Trillerpfeife, Proviant und Getränk bzw. Lawinenausrüstung bei Schi-‚ Snowboard- 
oder Schneeschuhtouren. Üben Sie! Machen Sie Kurse und lesen Sie die Fachliteratur. 
Risikomanagement ist wichtig auch für Hobbysportler.

So einfach werden Sie Förderer und sind vor 
Bergungskosten geschützt
Wer einzahlt, ist vom darauf folgenden Tag an ein Jahr (12 Monate) vor Bergungs-
kosten bis zu einem Höchstbetrag von € 15.000,– geschützt. Nach einem Jahr endet 
die Mitgliedschaft automatisch.

Achtung Firmen, Vereine, Verbände usw.
Die angeführten Leistungen sind personenbezogen, deshalb bitten wir Vereine bzw. 
Unternehmen, einen Begünstigten namentlich anzugeben. Nur wenn Sie uns einen 
Begünstigten namentlich nennen, können wir die Bergungskostenvorsorge abschließen.

Bergrettung ist höchste Kameradschaft in den Bergen
Diese Bergkameradschaft kennt viele Taten. Ihre Spende ist eine davon. Jeder För-
dererbeitrag hilft uns, ein Leben zu retten, vielleicht ja sogar Ihres. Danke, dass Sie 
beitragen dort zu helfen, wo wir es uns zur Aufgabe gemacht haben!

Bergnot? Wir retten und bergen Sie überall – 
egal wo und wann … Wir finden immer einen Weg!

Schadensabwicklung
Im Schadensfall senden Sie uns die Bergungskostenrechnung im Original und eine 
Kopie des Zahlscheines als Bestätigung der Überweisung. Wir benötigen einen 
kurzen Unfallbericht (wem ist wann, was, wo passiert?). Bitte teilen Sie uns auch 
mit, ob Sie weitere Versicherungen abgeschlossen haben, die auch Bergungskos-
ten übernehmen.
Für Rückfragen brauchen wir Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer, Email-Adresse).
Diese Post senden Sie bitte an die Landesorganisation wo Sie als Förderermitglied 
registriert sind.
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