preise gstaad
privatunterricht mit qualifiziertem skilehrer/in
mit eigenem auto inkl. abholservice

fax:

chf

halber tag morgens (3 stunden) startzeit: 9.30h

295.00

halber tag nachmittags ( 3 stunden) startzeit ab 13.00h

275.00

2 stunden nachmittags startzeit 13.00h - 14.00h

235.00
220.00

3 stunden startzeit frei wählbar

365.00

(6 stunden
10.00h – 16.00h)
ganzer tag max
6.5 stunden

400.00

6.5stunden
stundenund
undmehr)
mehr
ganzer tag lang (7

440.00

freeride instruktor eidg. dipl. (off-piste / skitouren)
ganzer tag dipl.
exkl. sicherheitsmaterial
exkl.Skilehrer
sicherheitsmaterial

460.00

ganzer tag dipl. Bergführer

550.00

allgemeine bedingungen

der
bisbis
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der tarif
tarifversteht
verstehtsich
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die
2424
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derder
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oderoder
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mussspätestens
spätestens
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dem skilehrer
gestellt.
skilehrer erfolgen,
erfolgen,ansonsten
ansonstenwird
wirdder
dervolle
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tarifgemäss
gemässbuchung
buchungininrechnung
rechnung
gestellt.
der
findet
bei jedem
wetter statt.
die ausnahme
sind wetterbedingungen,
wir unterricht
akzeptieren
maximal
10% absage
auf bestätigten
reservationen.
die den schneesport nicht zulassen (kein bergbahnbetrieb / gefährdung der
der unterricht findet bei jedem wetter statt. die ausnahme sind wetterbedingungen,
sicherheit). die entscheidung obliegt der skischulleitung, wird aber in individueller absprache mit
die den schneesport nicht zulassen (kein bergbahnbetrieb / gefährdung der
ihnen getroffen.
sicherheit). die entscheidung obliegt der skischulleitung, wird aber in individueller abspra-

chekrankheitsbedingter
mit ihnen getroffen.absage mit einem ärztlichen attest entfallen die kurskosten.
bei
bei krankheitsbedingter
absage
einem
ärztlichen
attest entfallen
psst
übernimmt keine haftung
fürmit
unfälle
während
des unterrichts
oderdie
bei kurskosten.
wettkämpfen.
psst übernimmt keine haftung für unfälle während des unterrichts oder bei
wettkämpfen.
wir
akzeptieren folgende kreditkarten: visa / mastercard / american-express.
ebenfalls
bestehtfolgende
die möglichkeit
mit bitcoin
ethereum
zu bezahlen, bitte kontaktiere sie
wir akzeptieren
kreditkarten:
visa / oder
mastercard
/ american-express.
uns.
die umrechnung
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frühentschlossene werden von uns mit 5 % rabatt belohnt.
(buchungen mindestens 20 tage im voraus.)

private snowsports team gmbh
turbachstrasse 150
3781 gstaad - turbach
fon: +41 33 744 45 79

