
 
 


 
Vom Dachverband Cevi Schweiz wurde der Seilbahnstandart ausgearbeitet und vom 
Vorstand verabschiedet. Es gilt auch weiterhin, dass nur mit entsprechend 
ausgebildeten LeiterInnen Seilbahnen aufgestellt werden dürfen. 
 
Die wichtigsten Punkte zu den Anerkennungen: 
- AusbildnerInnen werden vom Cevi Schweiz ausgebildet, für sie besteht kein 

generelles Obligatorium zu Auffrischung, die Anerkennung ist unbeschränkt gültig. 
Bei wichtigen Änderungen an der Standardseilbahn, kann der Cevi Schweiz aber 
alle anerkannten AusbildnerInnen zu einer obligatorischen Weiterbildung 
aufbieten. Nur wer diese besucht, darf weiterhin Anwenderkurse durchführen. 

- Die Anerkennung „Anwender“ kann in unserem Regionalverband im GLK 
(Gruppenleiterkurs) erworben werden. Es besteht kein Repetitorium, die 
Anerkennung ist unbeschränkt gültig. 

- Weitere Anwenderkurse werden in unserem Regionalverband nur in Absprache 
mit der Ausbildungsgruppe angeboten. 

 
Ganz wichtig: 
Sei dir sicher, was du tust! Bist du nicht mehr so ganz sattelfest und/oder der 
Anwenderkurs ist schon „lange“ her, hole dir Hilfe bei den ausgebildeten und erfahrenen 
Anwendern. Bei der Suche nach diesen Personen hilft dir das Seki gerne weiter. 
 
Auf der Cevi Schweiz Website findest du weitere Informationen. Beachte insbesondere 
die Handkarte A6 (das Wichtigste ganz kurz) und das Merkblatt „Standardseilbahn Cevi 
Schweiz“ 
http://www.cevi.ch/seiltechnik 
 
Bei weiterführenden Fragen, steht dir natürlich immer das Seki und/oder die 
Ausbildungsgruppe gerne zur Seite. 
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