
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP RISK-

Wintersport

tage 

 
 

 

offizieller Sicherheitspartner 

 

Sichere Schneeschuhtour 

In kleineren Gruppen werden die Teilnehmer 

während des ganzen Tages von unseren 

topmotivierten und bestens ausgebildeten 

Schneeschuh-Guides begleitet und geschult. Am 

Workshop im Gelände lernen sie den Umgang mit 

dem Lawinenverschütteten-Suchgerät (LVS), 

die Handhabung bei kleineren Defekten an den 

Schneeschuhen, die Einschätzung der eigene 

Kondition/Fitness, die ideale Tourenwahl, etc.  

 

Die Gemütlichkeit, die Freue am Sport und an 

der Natur kommen aber sicher nicht zu kurz! 

Weniger Wintersport-

unfälle dank STOP RISK 

Seit über 10 Jahren führen wir erfolgreich die STOP 

RISK-Wintersporttage in verschiedenen Wintersport-

Destinationen in der Schweiz durch. Mit unseren 

Events helfen wir mit, Wintersportunfälle zu 

vermeiden. Unsere Präventionstage bieten wir in 

den Sportarten Schneeschuhlaufen, Schlitteln, 

Ski/Snowboard auf der Piste und Langlauf an. 

Wählen Sie die gewünschten Wintersportarten, das 

passende Datum sowie Ihre Wunsch-Destination 

und wir organisieren für Ihre Mitarbeiter oder Ihre 

Kunden den eigenen STOP RISK-Wintersporttag. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Skiunfälle auf der Piste 

vermeiden 

90 % der Unfälle auf der Piste sind Selbstunfälle 

verursacht durch Selbstüberschätzung, mangelnde 

körperliche Fitness, falsch eingestellte Bindung oder 

zu hohe Geschwindigkeit. Mit unseren mobilen 

Geschwindigkeitsmessgeräten zeigen wir den 

Teilnehmern wie schnell sie unterwegs sind, weiter 

stellt unser Servicefachmann die Skibindungen der 

Teilnehmer mit dem BFU-Bindungsprüfgerät 

korrekt ein. Unsere speziellen Alkoholbrillen 

simulieren die Fahrtauglichkeit bei 0,3 bis 2,0 %o. 

Wissen alle Skifahrer, was bei einem Unfall auf der 

Piste zu tun ist? Die Teilnehmer üben eins zu eins, 

wie bei einem Unfall reagiert werden muss und 

erhalten Einblick in die Arbeit des Pisten- und 

Rettungsdienstes.  

Die Teilnehmer geniessen einen 

Wintersporttag und lernen dabei Unfälle zu 

vermeiden.  

 

 

 

Unfallfrei Schlitteln 

Die Teilnehmer können die Qualitäts-Rodel 

inklusive Schuheisen (Bremshilfen) direkt beim 

Check In entgegennehmen und werden wenn nötig 

mit Rückenprotektor, Helm und Schneebrille 

ausgerüstet.  

Am anschliessenden Workshop auf der Schlittelpiste 

wird die richtige Technik für das sichere Steuern des 

Rodels geübt. Wie gut können die Teilnehmer die 

Fahrgeschindigkeit einschätzen? Mit unseren 

mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten werden die 

Tempi gemessen und sorgen für die eine oder 

andere Überraschung.  

 

 

 

Wie wäre es mit einem gemütlichen Racletteplausch 

oder einem feinen Käsefondue zum Mittagessen 

oder als Abschluss des Eventtages? Gerne 

organisieren wir dies für Ihre Gruppe. 

 

 

Kontaktieren Sie uns 
unverbindlich 

Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte! 

dasevent.ch gmbh 

Rösslistrasse 38, 8646 Wagen 

www.dasevent.ch   info@dasevent.ch 

telefon 079 557 53 37 

 

Langlaufen ist im Trend  

Unsere Langlauflehrer unterstützen die 

Läufer bei der Technikverbesserung 

und zeigen, wie man sich auf einen 

Langlauftag optimal vorbereitet. 


