
DE / Der DISCOVERY Kurs ist eine eintägige Einführung in das ISTA 
Programm. Sie lernen die ISTA Philosophie kennen und entdecken 
Grundzüge zur Vorbeugung von Risiken ausserhalb der Piste. Sie erhalten 
eine Einführung in die Bandbreite von erforderlichen Fähigkeiten, um in 
den Bergen sicher zu bleiben. Das Hauptziel ist, bei Ihnen das Bedürfnis zu 
erwecken, mehr über dieses Thema zu lernen.

EN / The DISCOVERY course is a one-day initiation to the ISTA program. 
You will learn about the ISTA philosophy and discover basic backcountry 
risk prevention. You will also be introduced to the scope of skills required 
to stay safe in the mountains. The main goal is to inspire you to continue 
learning.

DE / ST1 ist der Einstiegskurs der progressiv aufgebauten ISTA Snow Training 
Kurse. Während zwei Tagen lernen Sie die grundlegenden Fähigkeiten und 
Grundkenntnisse zur Ausführung des Risikomanagementprozesses, wenden 
Sie die die Prozedur im Falle einer Lawine an und lernen die Benutzung der 
Rettungsausrüstung. In der gesicherten Umgebung werden Sie ermutigt, 
weitere Kenntnisse zu erwerben.

EN / ST1 is the entry-level course of ISTA’s progressive courses. During two 
days, you will acquire fundamental skills and basic knowledge required to 
carry out the risk management process, implement rescue procedures 
and use rescue equipment. Placed in a trusted environment, you will be 
motivated to progress.

DE / ISTA ist das erste internationale Lawinenausbildungsprogramm 
für alle Bergsportler. Unsere Schulungen wurden von über 40 Experten 
aus 9 Ländern auf 3 Kontinenten entwickelt. Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse 
zum Thema Schnee durch progressive Ausbildungskurse und steigern Sie 
Ihre Freiheit, Ihr Vergnügen und Ihre Sicherheit in den Bergen.

EN / ISTA is the first international, progressive avalanche awareness 
training program for backcountry enthusiasts.
Our courses have been developed by over 40 Experts from 9 countries and 
3 continents. Develop your snow knowledge through progressive training 
courses, keep freedom, and boost off piste pleasure and safety.

Erhältlich auf /Available in : EN, FR, DE, IT.

Do you enjoy mountains, powder and skiing?
Do you want more freedom, pleasure and safety?
Do you care for yourself and for your friends?
ISTA has the avalanche training for you!
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“You’ll never
ride alone!”

www.ista-education.com

JOIN US & GET TRAINED


