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MITGLIEDSCHAFT 
 

o Mitglied als Privatperson  

o Mitglied als juristische Person / Firma 

 

 
FIRMA_____________________________________ 
 
 
NAME______________________________________ 
 
 
VORNAME__________________________________ 
 
 
STRASSE / NR______________________________ 
 
 
PLZ /ORT___________________________________ 
 
 
EMAIL_____________________________________ 
 
 
TELEFON___________________________________ 
 

 

SPRACHE 
o DEUTSCH      

o  FRANCAIS      

o  ITALIANO      

o  ENGLISH 

 

 

Bestehender oder neuer Nickname für das 

Diskussionsforum www.forum.drohnenverband.ch 

 

 

__________________________________________ 

 

 

EMAIL und TELEFON dürfen in der Mitgliederliste den 

Mitgliedern des SVZD bekannt gegeben werden: 

o  JA      

o  NEIN 

 

 

 

ORT / DATUM_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Mit der Übermittlung dieses Antrages akzeptiert das 

neue Mitglied den jährlich zu entrichtenden 

Mitgliederbeitrag. Die Beitragshöhe wird von der 

Generalversammlung festgelegt und beträgt pro Jahr 

aktuell CHF 80 für Privatpersonen 300 CHF für 

Firmen.  

 

Die prov. Mitgliedschaft beginnt mit der Einreichung 

des unterzeichneten Antrages, wird durch die 

Generaversammlung offiziell bestätigt und verlängert 

sich ohne Kündigung durch das Mitglied automatisch 

jährlich. 

 

Das Mitglied akzeptiert die Verbands-Statuten, welche 

unter http://www.drohnenverband.ch/statuten/ zu 

finden sind sowie den Ehrenkodex auf der Folgeseite 

 

Der ausgefüllte Antrag ist an 

membership@drohnenverband.ch zu senden. Wir 

melden uns anschliessend bei Ihnen. Der Zugang 

zum Mitgliederforum wird nach Eingang des Antrages 

freigeschaltet.  

 

 

Optional: SVZD-Services 
 
• Verkaufsartikel wie Warnwesten und Kappen: Online-Shop 

• Haftpflichtversicherung: Info-Page 

• Rechtsschutz-Versicherung: Info-Page 

• Lizenz-Prüfungen: Info-Page und Registrierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift_______________________________ 

 

  

http://www.drohnenverband.ch/
http://www.forum.drohnenverband.ch/
http://www.drohnenverband.ch/statuten/
mailto:membership@drohnenverband.ch
http://www.drohnenverband.ch/shop/
http://www.drohnenverband.ch/versicherung/
http://www.drohnenverband.ch/svzd-protekta/
https://exam.drohnenverband.ch/index.php/de/zertifizierung
https://exam.drohnenverband.ch/index.php/de/component/users/?view=registration&Itemid=124
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VERHALTENS-KODEX 
 

PRÄAMBEL 

Der Verhaltenskodex appelliert an den professionellen und respektvollen Umgang mit der Umwelt und 

den Menschen. 

 

Drohnen-Piloten halten sich stets an die gesetzlichen Bestimmungen und Ausführungen 

Als Drohnist fliege ich nicht ohne Bewilligung:  

● über Menschenmengen, 

● ausserhalb der Sichtweite der Drohne und der ihr umgebenden Luftraum (500m), 

● näher als 5km zu Flugplätzen und Helipads, 

● höher als 150m ab Boden in kontrollierten Lufträumen 

● keine Abwürfe von Material oder Flüssigkeiten 

 

Drohnen-Piloten sind professionell 

Als Drohnist: 

● schreibe ich alle meine Flüge auf, 

● notiere ich alle Zwischenfälle, 

● stelle ich die Daten summarisch dem Verband zur Verfügung, 

● trage ich auffällige Kleidung und gebe mich zu erkennen, 

● sperre ich den Start- und Landepunkt situationsgerecht ab, 

● lizenziere ich mich als SVZD-Pilot und registriere meine Drohnen. 

 

Drohnen-Piloten fliegen sicher 

Als Drohnist fliege ich sicher weil: 

● meine Flüge gut geplant und organisiert sind, 

● meine Drohne und Bodenstation sorgfältig gewartet sind, 

● mein Wissen und Können stets den Anforderungen der Operation genügt, 

● meine Drohne und die Bodenstation über genügend Energie verfügen, 

● meine Abläufe und Checklisten vollständig abgearbeitet werden. 

 

Drohnen-Piloten sind achtsam 

Als Drohnist achte ich: 

● auf andere Luftraumteilnehmer und weiche rechtzeitig aus, 

● auf Quellen für Interferenzen (Starkstromleitungen, Mobilfunkantennen, Bahnlinien, 

Richtfunkanlagen, TAFLIR, etc.), 

● auf permanente und temporäre Flugverbotszonen (Drohnen-Karte und DABS), 

● auf das Wetter, auch auf das solare Wetter, 

● auf das Umfeld, dass spontan Interesse annehmen und temporäre Menschenmengen bilden 

kann, 

● auf Dritte, die weder gefilmt noch sonst wie gestört werden wollen, insbesondere in privaten 

Arealen, 

● auf Tiere und die Umwelt, die ebenfalls weder gestört, irritiert oder belastet werden wollen. 
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