IM ENGADIN FÄHRT MAN PREISGÜNSTIG SKI
Untenstehend alle Informationen rund um den Skipass im Oberengadin. Traumhafte Ski- und
Snowboardvergnügen auf 350 hochklassig präparierten Pistenkilometern sowie eine einmalige
Gletscherabfahrt warten auf Sie – dies nur für CHF 45.00 pro Person pro Tag.
SNOW-DEAL

WER FRÜH BUCHT, PROFITIERT! Buchen Sie online!
Kaufen Sie Ihren Skipass frühzeitig, und profitieren Sie vom Frühbucherrabatt.
Skikarten ab CHF 45.00 erhältlich. Nutzen Sie zudem die attraktiven
Familienkarten. https://www.engadin.stmoritz.ch/winter/de/snow-deal/.

SLEEP + SKI

Bleiben Sie doch etwas länger! Als Hotelgast erhalten Sie den „SLEEP + SKI“
bereits ab CHF 45.00 pro Person und Tag. Das Angebot versteht sich als
Package und muss spätestens am Anreisetag für die gesamte Aufenthaltsdauer
gebucht werden. Beispiel: bei 5 Übernachtungen gibt es für 5 Tage den
ermässigten Skipass. Nicht eingelöste Tage bzw. Skipässe werden nicht
zurückerstattet. Einzelne ermässtige Skipässe sind nicht erhältlich, hier
empfehlen wir den Snow Deal (siehe oben).
Angebot gültig pro Person und Tag während der gesamten Aufenthaltsdauer in den teilnehmenden
Hotels in der ganzen Wintersaison vom 19. Oktober 2019 bis 3. Mai 2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SNOW-DEAL

Online booking snow deal:
Ski passes for the Upper Engadin for the winter season 2019/20 are available,
with attractive savings on offer thanks to the “Snow-Deal” dynamic pricing
model. Buy your lift pass now and enjoy an early-booking discount – plus
additional family reductions. https://www.engadin.ch/en/snow-deal-shop/

SLEEP + SKI
Stay a little longer! As a hotel guest, you will receive the "SLEEP + SKI" from
CHF 45.00 per person per day. The offer is a package and must be booked for
the entire length of stay at latest on the day of arrival. Example: if you stay 5
nights, you get a reduced ski pass for 5 days. Non-redeemed ski days will not be
refunded Single discounted ski passes are not available, there we recommend
the snow deal (see above).
Offer valid per person and day for the entire duration of the stay in the participating hotels
throughout the winter season from October 19, 2019 to May 3, 2020
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