VORARLBERGER
BERGFÜHRERVERBAND
Berufsvertretung der Vorarlberger Bergführer
Wanderführer, Sportkletterlehrer und Canyoningführer

Anmeldung zur vorübergehenden Tätigkeit in Vorarlberg im Rahmen des Ausflugsverkehrs nach §21
Vorarlberger Bergführergesetz
Das Vorarlberger Bergführergesetz verlangt für die vorübergehende Tätigkeit als Führer von Gruppen eine
vorhergehende Anmeldung. Diese Anmeldung gilt 2 Jahre.

Application for a registration for temporary access to Vorarlberg according to §21 Vorarlberg mountain
guiding law
Each guide needs by law a preliminary registration for working temporary in Vorarlberg. This registration is valid
for two years.

o Bergführer/mountain guide
o Wanderführer/mountain leader
o Canyoningführer/canyoning guide
o Sportkletterlehrer/Sport-climbing instructor
Geschlecht/sex:
o m/m
Familienname/family name:
Vorname/given name:
Adresse/adress:
Postleitzahl/zip code:
Wohnort/city of residence:
Land/country of residence:
Berufsverband/prof. association:
Benötigte Unterlagen (Anhang als pdf):
•
•

o w/f

o div
.
.
.
.
.
.
.

Ausbildungsnachweis und Nachweis der Berufsberechtigung (rechtmäßige Niederlassung,
Für IVBV Bergführer reicht eine Kopie des IVBV Ausweises mit gültiger Jahresmarke, für österreichische
Wanderführer, Canyoningführer und Sportkletterlehrer mit gesetzlicher Autorisierung oder UIMLA
anerkannte Wanderführer reicht ebenfalls eine Kopie des Ausweises mit gültiger Jahresmarke

Necessary documents and proofs (attached pdf):
•
•

Attestation of training, examination and authorization (legal establishment)
For IFMGA mountain guides a copy of the member card with valid year tag is enough, also for UIMLA
mountain leaders a copy of the valid member card is ok for the registration

Für die Erstellung der Bestätigung hebt der Vorarlberger Bergführerverband eine Bearbeitungsgebühr in Höhe
von 20.-EUR ein. Dieser Betrag ist vorab spesenfrei auf das Konto: Vorarlberger Berg ührerverband
IBAN AT21 3746 8000 0035 5321 BIC/SWIFT RVVGAT2B468 einzuzahlen (Zahlungszweck und Name anführen!)
For the issue of this registration please pay the fee of 20.- EUR free of expense to the bank account of :
Vorarlberger Bergfuehrerverband IBAN AT21 3746 8000 0035 5321 BIC/SWIFT RVVGAT2B468
(with declaration of name and reference!)
__________________________________________________________________________________________
Ich möchte mich für die vorübergehende Tätigkeit als ___________________________ in Vorarlberg anmelden
und genehmige die Speicherung meiner Daten während der Gültigkeit der Registrierung.
I want to register an application for temporary acces as ___________________________ to Vorarlberg and
I accept the storage of my personal data during the time of validity of this registration.
________________________________
Unterschrift/signature

