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Schweizer Skischule Adelboden
Tourist Center
Dorfstrasse 23  |  CH-3715 Adelboden
T +41 33 673 80 90  |  F +41 33 673 80 92
skischule@adelboden.ch
www.skischule-adelboden.ch

Öffnungszeiten Skischulbüro
Montag – Freitag 08.00 – 12.00  |  13.30 – 18.00 Uhr
Samstag – Sonntag 08.00 – 12.00  |  13.30 – 17.30 Uhr

Wir dAnken den SponSoren und pArtnern 
der SchWeizer SkiSchule Adelboden

Aellig   HAri   Oester

Frutigland

2018 | 2019

Schweizer  
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SwiSS Ski SCHool ADelboDen
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VOM HENTSCHÄ-
FRÄSSER BIS ZUR 
EXTRA-WURST
Am 15. Dezember 2018 starten wir mit unserem 
Bistro in die zweite Saison – besuchen Sie uns im 
Übungspark der Schweizer Skischule in Geils! 

liebe Gäste, atmen Sie tief durch… die kühle winterluft  in Adelboden 

weckt die lebensgeister, sie gibt kraft und  erholung zugleich, sie 

schafft Raum für neue ideen und Abenteuer. erleben Sie diesen 

kraftort und diese tolle  Destination mit uns – wir leben winter-

sport seit 1933. wir wünschen ihnen einen wunderbaren Auf-

enthalt in  Adelboden – geniessen Sie die Tage als unsere Gäste.

Dear Guests, take a deep breath… the cool winter air in Adelboden 

awakens the joys of life: healing and strengthening, making way for 

new ideas and adventures. Come and share this invigorating 

place with us – we have lived and breathed winter sports since 

1933.  we strive to leave marks not only in the snow, but also in 

the memories of our guests.  we wish you a wonderful stay in 

Adelboden. enjoy your days here as our guests.

herzlich 
willkommen 

welCoMe

Pascal Frei
Schulleiter Schweizer Skischule Adelboden

director Swiss Ski School Adelboden



4 5

Gruppenunterricht Ski und Snowboard
•   Allgemeine informationen und Unterrichtszeiten 6
•   Hinweise für eltern 8
•   Tagesklassen kinder 4 – 16 Jahre 10
•   Tagesklassen erwachsene 12
•   Spielgarten boden, 3 – 4 Jahre 14
•  Globi Skischule engstligenalp   16

Privatunterricht
•   Ski, Snowboard, Telemark  18
•   langlauf 20

erlebnisse für Gruppen und Firmen 21

Freestyle Ski  21

winterprogramm | events  22

Allgemeine Geschäftsbedingungen 23
 

Group lessons Skiing and Snowboarding
•  General information and Times 7
•  Tips for Parents 8
•  Daily lessons kids and Youths 4 – 16 years 11
•  Daily lessons for Adults  13
•  kindergarden Skiing boden, 3 – 4 years 15
•  Globi Ski School engstligenalp  17

Private lessons
•  Ski, Snowboard, Telemark  19
•  Cross Country Skiing 20

unique experiences for groups and companies 21

Freestyle Ski   21

winter Program | events  22

Terms and conditions 23
 

inHAlTSveRzeiCHniS ConTenTS

AFA Taxi - 24 h Service
+41 (0)75 415 15 15

AFA Bus - Autofrei ins Skigebiet
Ihr öV Partner der Region Kandertal
Online-Fahrplan: www.sbb.ch

Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG - www.afabus.ch - info@afabus.ch - T: +41 (0)33 673 74 74
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buchen Sie bis spätestens am vortag im Skischulbüro.

unterrichtszeiten 9.45 –13.30 Uhr Montag – Freitag
Treffpunkt  09.45 Uhr Tourist Center oder
 10.15 Uhr Geils für blue league
 10.30 Uhr Sillerenbühl für Red/black league

Pause ca. 12.00 Uhr 
 Picknick mit der klasse (Hinweise S. 8)

unterrichtsschluss*   13.30 Uhr Geils oder
 14.10 Uhr Tourist Center
 * informationen des Schneesportlehrers 

beachten

rennen Freitagnachmittag
 Startzeit gem. info Schneesportlehrer

Tarife siehe Tagesklassen

book your lesson the day before at the ski school office.

lesson times 9.45 a.m. –1.30 p.m. Monday – Friday
meeting 9.45 a.m. at the Tourist Center or 
 10.15 a.m. at Geils for blue league
 10.30 a.m. on Sillerenbühl for Red/black league

break  around 12 o’clock picnic with the class (see page 8)

end of lesson* 1.30 p.m. at Geils or
 2.10 p.m. at the Tourist Center
 *Please follow your instructor’s daily  schedule

race Friday afternoon
 Ski teacher will give starting time information

rates See daily lessons

GRoUP leSSonS SkiinG  
AnD SnowboARDinG
General information  |  dorf-Geils

GRUPPenUnTeRRiCHT  
Ski UnD SnowboARD
Allgemeine informationen  |  dorf-Geils

GRoUP leSSonS  
Ski SCHool boDen
open from 21 january until mid march 
General information  |  boden

lesson times 10 a.m. –1.30 p.m. Monday – Friday
meeting 10 a.m. opposite Restaurant wildstrubel

break around 12 o’clock picnic with the class (see page 8)

end of lesson 1.30 p.m. opposite Restaurant wildstrubel

race Friday afternoon
 Ski teacher will give starting time information

rates See daily lessons

GRUPPenUnTeRRiCHT  
SkiSCHUle boDen
ab 21. Januar bis ca. mitte märz 
Allgemeine informationen  |  boden

unterrichtszeiten 10.00 –13.30 Uhr Montag – Freitag  
Treffpunkt  10.00 Uhr vis-à-vis Restaurant wildstrubel

Pause ca. 12.00 Uhr 
 Picknick mit der klasse (Hinweise S. 8)

unterrichtsschluss 13.30 Uhr vis-à-vis Restaurant wildstrubel

rennen Freitagnachmittag
 Startzeit gem. info Schneesportlehrer

Tarife siehe Tagesklassen

7
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•   bereiten Sie ihr kind vor, damit es mit Freude anfangen kann.
•   bringen Sie ihr kind bitte rechtzeitig zum Treffpunkt und holen 

Sie es am richtigen Treffpunkt wieder ab.
•   Geben Sie ihrem kind ein kleines Pausenbrot/Picknick für die 

Pause mit, Getränke werden von der Skischule offeriert. Rucksä-
cke können deponiert werden.

•   warme kleidung, trockene Skischuhe und Handschuhe sowie 
eine gute Sonnenbrille und Sonnenschutzcreme sind sehr wichtig.

•   Für kinder ist das Tragen eines Helms obligatorisch.
•   vertrauen Sie dem Schneesportlehrer, dann wird ihrem kind die 

Angewöhnung an den Unterricht leichter fallen.
•   bitte stehen Sie nicht zu nahe an der Gruppe, damit das kind den 

Schneesportlehrer als bezugsperson wahrnehmen kann.

•    Prepare your child to come each day with a positive and joyful 
attitude about what he/she can learn and experience.

•   bring your child on time and pick him/her up again at the correct 
meeting point.

•   Please give your children a small snack/picnic to eat at the break. 
The ski school provides drinks. The ski teacher will collect all the 
class’ rucksacks before the lesson begins and put them together 
in the picnic area.

•   warm clothes, dry ski boots and gloves, good sunglases and 
suncream are very important.

•   it is mandatory for all children to wear a helmet.
•   if you indicate to your child that you trust the ski teacher, then   

he/she will have an easier time getting used to the teacher.
•   keeping yourself away from the vicinity of the group will help your 

child to come to think of the ski teacher as the person really in 
charge of him/her.

TiPS FoR PARenTS

HinweiSe FüR Die elTeRn

Nur das Beste 
auf der Piste
Unser topmodernes Material 
wartet schon auf sie – 
dort, wo sie es brauchen.

SponSoren 
und partner 
der SkiSchule 
adelboden

Oester sport aG 
dorfstrasse 25
ch-3715 adelboden
+41 33 673 16 25
www.oestersport.ch

Hari sport
dorfstrasse 17a
ch-3715 adelboden
+41 33 673 02 70
www.harisport.ch

aellig sport aG
dorfstrasse 62
ch-3715 adelboden
+41 33 673 14 45
www.aelligsport.ch

david & tina aellig
dorfstrasse 62
3715 adelboden
tel. 033 673 14 45
www.aelligsport.ch
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Dorfstrasse 27
3715 Adelboden
www.haueter-adelboden.ch
info@haueter-adelboden.ch
+41 (0)33 673 1234

Zum Z‘Morge, zum Z‘Vieri & zum
Mitheinää - dr Haueter passt immer.

Bäckerei
Konditorei
Confiserie
Café

Spass und Freude am Schneesport in einer klasse mit gleich-
gesinnten kindern und Jugendlichen ist garantiert! Und der 
lernerfolg folgt in diesem Ambiente automatisch.

Tarife chF
1 Tag à 3 Stunden  75.–
3 Tage à 3 Stunden 205.–
5 Tage à 3 Stunden 275.–
verlängerungstag (nach drei Tagen)  55.–

•	 	Preise	exkl.	Skipass
 bei der wahl des geeigneten Skipasses beraten wir Sie gerne
•	 	Mindestens	4	Personen	pro	Gruppe
•	 	Mindestalter	für	Gruppenunterricht	4	Jahre
•	 	Einsteiger	beginnen	am	Montag	mit	dem	Unterricht

learning a snow sport with a group of others the same age as you 
is sure to be fun! in this kind of atmosphere, you’ll make loads of 
progress without even realising it.

rates chF
1 lesson of 3 hours  75.–
3 lessons of 3 hours 205.–
5 lessons of 3 hours 275.–
extension day (after three days)  55.–

•	 	Price	excl.	ski	pass
 we are happy to assist you with finding the appropriate ski pass
•	 	At	least	4	people	per	group
•	 	Minimum	age	4	years
•	 	Beginners	start	their	lessons	on	Mondays

DAilY leSSonS  
kiDS AnD YoUTHS
Skiing and Snowboarding

TAGeSklASSen  
FüR kinDeR UnD JUGenDliCHe
Ski- und Snowboardunterricht 

Verkauf und Vermietung
Snowboard-Spezialist seit 1988

beleg der Schweizer Skischule Adelboden mitbringen 
und 10% rabatt auf die Snowboardmiete erhalten!

11
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entdecken Sie mit uns die schönsten Hänge im Gebiet Adelboden- 
lenk und steigern Sie mit zahlreichen übungen und gezielten 
korrekturen ihr niveau. Der Skiunterricht für erwachsene wird 
in kleingruppen von 3 bis 5 Personen durchgeführt – geniessen 
Sie lehrreiche Tage in geselliger Atmosphäre.

unterrichtszeiten 9.45 – 13.30 Uhr (Montag – Freitag)

Treffpunkt  09.45 Uhr Tourist Center oder
 10.15 Uhr Geils
Tarife chF
1 Tag à 3 Stunden 95.–
3 Tage à 3 Stunden 275.–
verlängerungstag (nach drei Tagen) 85.–

•	 	Level	Einsteiger	bis	Fortgeschritten
•	 Preise	exkl.	Skipass
 bei der wahl des geeigneten Skipasses beraten wir Sie gerne
•	 Mindestens	3	Personen	pro	Gruppe
•	 Einsteiger	beginnen	am	Montag	mit	dem	Unterricht

Come with us and discover the most beautiful slopes in the 
Adelboden-lenk area! Raise your skiing level with many specific 
exercises and professional advice. Ski lessons for adults are 
in small groups  of 3 – 5 people – enjoy improving every day in a 
friendly atmosphere.

Tuiton Times 9.45 a.m. – 1.30 p.m. Monday – Friday

meeting 9.45 a.m. at the Tourist Center or 
 10.15 a.m. at Geils
rates chF
1 lesson of 3 hours 95.–
3 lessons of 3 hours 275.–
extension day (after three days) 85.–

•	 Beginners	up	to	advanced	level
•	 Price	excl.	ski	pass
 we are happy to assist you with finding the appropriate ski pass
•	 At	least	3	people	per	group
•	 Beginners	start	their	lessons	on	Mondays

DAilY leSSonS FoR ADUlTS
dec. 24th 2018 to Jan. 4th 2019  |  Feb. 4th to march 8th 2019
Skiing in small classes of a maximum of 5 people!

TAGeSklASSen FüR eRwACHSene
24. dezember 2018 – 4. Januar 2019  |  4. Februar – 8. märz 2019
Skiunterricht in kleinklassen von max. 5 Personen!

hahnenmoos
Berghotel Hahnenmoospass
3715 Adelboden

Telefon: 033 673 21 41
Internet: www.hahnenmoos.ch

13
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SPielGARTen boDen
21. Januar – 15. märz 2019 
Für kinder von 3 bis 4 Jahren

kinDeRGARDen SkiinG boDen
January 21st to march 15th 2019 
For children from 3 to 4 Years old

Dieses Angebot ist für unsere kleinen Gäste gedacht, welche 
noch nicht beim normalen Gruppenunterricht mitmachen können. 
Der Unterricht ist spielerisch aufgebaut, es geht um die ersten 
Skiversuche sowie um viel Spass im Schnee. Täglich gibt es eine 
kurze Picknickpause in der Mitte der lektion (Sie können gerne 
einen kleinen Snack mitbringen) und am Freitag gibt’s ein klei-
nes, herziges «Skirennen»!

unterrichtszeiten  11.00 –12.30 Uhr Montag – Freitag
Treffpunkt 11.00 Uhr kinderland boden
unterrichtsschluss 12.30 Uhr kinderland boden

Tarife chF
1 Tag à 1½ Stunden  55.–
3 Tage à 1½ Stunden 150.–
verlängerungstag (nach drei Tagen)  45.–

•	 Mindestens	3	Kinder,	nur	für	Einsteiger.

vom 24. Dezember 2018 bis 18. Januar 2019 bieten wir  
den Unterricht im übungspark Geils an.

This offer is made with our smallest guests in mind, who are not 
yet able to participate in the normal full group lessons. The 
shorter lesson is based on playing so that the first introduction 
to skiing is all about how to have fun in the snow. each day there 
is a short picnic break in the middle of the lesson (they can either 
bring their own snack or share the crackers we provide), and on 
Fridays we have a sweet little «ski race».

lesson times 11 a.m. –12.30 p.m. Monday – Friday
meeting 11 a.m. kids village boden
end of lesson 12.30 p.m.  kids village boden

rates chF
1 lesson of 1½ hours  55.–
3 lessons of 1½ hours 150.–
extension day (after three days)  45.–

•	 At least 3 children, beginners only.

From December 24th 2018 to January 18th 2019, this class  
will take place at the ski school park in Geils.

15

                       «Vize SchweizermeiSTer»

    Schweizer SkiSchule Adelboden, 2. rAnG in der  

mAnnSchAFTSwerTunG An den SchweizermeiSTer-  

                          SchAFTen der SchneeSPorTlehrer.

                   SwiSS Snow hAPPeninG 2018

zuSAmmen 

Sind wir STArk!
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Globi Ski SCHool enGSTliGenAlP
January 19th to April 7th 2019, on Saturday / Sunday 
weekend Skiing Fun in Globi’s Skischool engstligenalp

lots of fun awaits you in ski school at Globi’s Alp! You’ll even get 
to impress Globi himself with your new skills when he comes to 
visit the class!

Tuiton Times  11 a.m. – 1 p.m.
meetin point  11 a.m. engstligenalp, Glass iglu (bar)
end of the lesson  1 p.m. engstligenalp, Glass iglu (bar)
bookings up to the day before at 5 p.m. at the   
 Swiss Ski School Adelboden

offer
•	 	2	h	group	tuition	ski	with	Tea	break
•	 	Level	Snowgarden	–	Blue	King/Queen
•	 	Globi	give-away
•	 	Globi	visit	after	the	lesson,	1.30	p.m.	at	the	Snow-Kids-Village	

rates chF
1 lesson of 2 hours (Saturday or Sunday) 60.–
2 lessons of 2 hours (Saturday and Sunday) 120.–
Price excluding ski pass and equipment

•	 	Minimum	age	4	years
•	 	Minimum	group	size	3	children	

Globi SkiSCHUle enGSTliGenAlP
19. Januar – 7. April 2019, Samstag / Sonntag 
wochenendskispass in der Globi Skischule engstligenalp

in der Skischule auf Globi’s Alp erlebst du Skispass pur! Globi 
freut sich bei seinem besuch in der Skischule deine lernerfolge 
zu bestaunen.

unterrichtszeit 11.00 – 13.00 Uhr
Treffpunkt 11.00 Uhr engstligenalp, Glas iglu (bar)
unterrichtsschluss 13.00 Uhr engstligenalp, Glas iglu (bar)
buchung bis am vortag um 17.00 Uhr bei der   
  Schweizer Skischule Adelboden

Angebot
•	 2	Stunden	Klassenunterricht	Ski	mit	Teepause
•	 Level	Snowgarden	–	Blue	King/Queen
•	 Globi	Geschenk
•	 	Globi	Besuch	nach	dem	Unterricht,	13.30	Uhr	im	Schnee- 

kinderland
 
Tarife chF
1 lektion à 2 Stunden (Samstag oder Sonntag) 60.–
2 lektionen à 2 Stunden (Samstag und Sonntag) 120.–
Preise exkl. Skipass und Ausrüstung

•	 	Mindestalter	4	Jahre
•	 	Mindestens	3	Kinder	pro	Gruppe

Ds Gälbe vom Ei gits i üsem Lade
Licht- und Wasserwerk
Adelboden AG

T +41 (0)33 673 12 22 info@lwa.ch
www.lwa.chwww.engstligenalp.ch/globi
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Pflugschwingen – kurzschwingen – Carven – Freestyle?
im übungsgelände – auf perfekt präparierten Pisten – in unbe-
rührten Hängen – im Freestyle Park? Schärfen Sie ihre kurven!

unterricht täglich

Angebot  
•	 	Treffpunkt	im	Skigebiet	möglich
•	 	Flexible	Unterrichtszeiten
•	 	Vorfahrt	an	einigen	Liftanlagen

Tarife (bis 2 Personen oder eine Familie) chF
1 ganzer Tag  410.–*
1 lektion à 5 Std. (2½ vormittag / 2½ nachmittag) 365.–* 
1 lektion à 3½ Stunden vormittags  285.–*
1 lektion à 2 Std. (Montag – Freitag, ab 14.00 Uhr)  160.–*
1 lektion à 1 Std. (Montag – Freitag, ab 14.00 Uhr)   90.–*

* CHF 20.– zuschlag pro Person bei mehr als 2 Personen

wedge Christie – Short turns – Carving turns – Freestyle?
on the practice arena – on perfectly prepared pistes – on unspoilt 
slopes – in the Freestyle Park? Sharpen up those turns!

open Daily

offer
•	 	The	meeting	point	may	be	at	the	ski	area
•	 	Flexible	teaching	hours
•	 	Special	ski	school	lanes	on	several	lifts

rates (Maximum of two students or one family) chF
1 whole day  410.–*
1 lesson of 5 hours (2½ morning / 2½ afternoon) 365.–*
1 lesson of 3½ hours in the morning 285.–*
1 lesson of 2 hours (Monday – Friday, after 2 p.m.) 160.–*
1 lesson of 1 hour (Monday – Friday, after 2 p.m.) 90.–*

* CHF 20.– Add per person for more than 2 people

PRivATe leSSonS   Skiing, Snowboarding, TelemarkPRivATUnTeRRiCHT   Ski, Snowboard, Telemark

weltcup bar & lounge
dorfstrasse 40  |  Adelboden

im Winter täglich ab 16.00 uhr geöffnet

 
im ÜbungSpark 
der SkiSchule  

in geilS!

19
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The Swiss Ski School Adelboden also organises several events 
for groups and companies. Please find our offers at
www.skischule-adelboden.ch/en/s/groups-companies

UniQUE	ExPEriEncES	For	GroUPS	
AnD CoMPAnieS

Die Schweizer Skischule Adelboden organisiert auch Gruppen- 
und Firmenevents. Sie finden unser Angebot unter 
www.skischule-adelboden.ch/de/s/gruppen-firmen

eRlebniSSe FüR GRUPPen  
UnD FiRMen

langlauf – die neue Trendsportart! erleben Sie diese gesunde 
und naturnahe Sportart unter fachkundiger betreuung unserer 
langlauflehrer.

Angebot täglich
buchung   Skischulbüro im Tourist Center  
Treffpunkt   loipe boden oder engstligenalp  

Tarife  chF
1 lektion à 2 Std.    160.–*
1 lektion à 1 Std.     90.–*

* CHF 20.– zuschlag pro Person bei mehr als 2 Personen

PRivATUnTeRRiCHT  
langlauf

Cross Country Skiing has become a huge trend worldwide for 
people of all ages. Take the opportunity to explore this healthy 
and joyful sport here in Adelboden.

open Daily
bookings  Ski school office at the Tourist Center
meeting Cross-country ski run boden or   
  engstligenalp

rates  chF
1 lesson of 2 hours  160.–*
1 lesson of 1 hour   90.–*

* CHF 20.– Add per person for more than 2 people

PRivATe leSSonS  
cross country Skiing

zusammen mit unseren Freestyle-experten erlebst Du im «Gran 
Masta Park» deinen persönlichen Freestyle-Traum! Sie finden 
unser Angebot unter www.skischule-adelboden.ch/de/s/freestyle-ski

FReeSTYle Ski   entdecke die welt des Freestyle

experience the freestyling of your dreams with your personal 
expert trainer from our team in the «Gran Masta Park». Please 
find our offers at www.skischule-adelboden.ch/en/s/freestyle-ski

FReeSTYle Ski   discover the world of Freestyle

21
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AllGemeineS
•		Wir	empfehlen	ihnen,	den	Un-

terricht frühzeitig zu buchen, 
spätestens jedoch bis am vor-
tag um 17 Uhr. kurzfristige bu-
chungen sind ebenfalls mög-
lich, sofern die Schweizer 
Skischule Adelboden freie ka-
pazität hat.

•		Der	Unterricht	findet	bei	jedem	
wetter statt. Müssen die berg-
bahnen witterungsbedingt den 
betrieb einstellen oder ist die 
Sicherheit aufgrund von au-
ssergewöhnlichen Schnee- 
oder witterungsverhältnissen 
nicht gewährleistet, findet der 
Unterricht an den kleinskiliften 
in Dorf nähe statt oder wird ab-
gesagt. in diesem Fall besteht 
kein Anspruch auf Rückerstat-
tung. Die Gäste werden frü-
hestmöglich durch die Schwei-
zer Skischule Adelboden 
informiert.

•		in	den	Tarifen	für	den	Unter-
richt ist die benutzung der lift-
anlagen nicht inbegriffen. Für 
entfallene Unterrichtszeiten, 
welche durch Ausfälle der Seil-
bahn- und liftanlagen entste-
hen, leistet die Schweizer Ski-
schule Adelboden keinen 
ersatz.

PriVATunTerrichT
•		Annullationen	müssen	bis	um	

17.00 Uhr am vortag erfolgen, 
sonst wird der volle Tarif ver-
rechnet.

•		Bei	verspätetem	Erscheinen	
oder vorzeitigem Abbruch des 
Unterrichts besteht kein An-
spruch auf Rückerstattung 
durch die Schweizer Skischule 
Adelboden.

GruPPenunTerrichT
•		Die	Skischultickets	sind	per-

sönlich und nicht übertragbar.
•		Falls	die	Mindestteilnehmer-

zahl pro Stärkeklasse unter-
schritten wird, behalten wir uns 
vor, die klassen zusammenzu-
legen, die Unterrichtszeiten zu 
verkürzen oder den Unterricht 
abzusagen.

•		Eine	rückerstattung	erfolgt	nur	
bei Unfall oder krankheit, hier-
für ist ein Arztzeugnis erfor-
derlich. Die verbrauchten Tage 
werden nach Tarif berechnet und 
die Differenz zurückerstattet.

VerSicherunG
•		Für	Unfälle	während	des	

Schneesportunterrichts und 
den wettkämpfen haftet die 
Schweizer Skischule Adelboden 
nicht. versicherung ist Sache 
der Teilnehmer.

dATenSchuTz
•		Die	Schweizer	Skischule	Adel-

boden behält sich das Recht 
vor, allfälliges bildmaterial für 
Marketingzwecke zu verwen-
den. Sie können die erlaubnis 
für die nutzung und weitergabe 
der Daten und bilder jederzeit 
widerrufen, indem Sie uns eine 
entsprechende nachricht an 
skischule@adelboden.ch sen-
den. Die für die Geschäftsab-
wicklung notwendigen Daten 
werden selbstverständlich ver-
traulich behandelt.

PreiSe
Die aufgeführten Preise sind in 
Schweizer Franken.
GerichTSSTAnd
Gerichtsstand ist Thun.
es gilt das Schweizer Recht.

Schweizer Skischule Adelboden – 
Saison 2018/2019

GenerAl TermS And condi-
TionS: skischule-adelboden.ch/
en/s/general-terms

AllGeMeine  
GeSCHäFTSbeDinGUnGen

biSTro «Skilehrer-hüTTe»
Am 15. Dezember 2018 starten wir mit unserem bistro in die  
2. Saison – besuchen Sie uns im übungspark Geils!

TeSTe unSere Skilehrer
Am 15. Dezember 2018 können Sie mit uns 1 – 2 kostenlose  
Abfahrten absolvieren – wir warten auf Sie an der Talstation der 
Hahnenmoosbahn ab 10 Uhr.

GäSTeAPéro miT Snowli
21. Januar – 18. März 2019,  jeden Montag 16.30  – 17.30 Uhr auf 
dem Dorfplatz. Apéro für die Grossen, Snowlis Geschichte für die 
kleinen.

chueniS bi nAchT
1. Februar – 1. März 2019, jeden Freitag ab 19.00 Uhr am Chuenis-
bärgli nachtskifahren, laser- und Schneesportshow mit DJ und 
Schneebar.

kinderolYmPiAde
24. März 2019 im Skischulgelände Geils.
Final der Skischulrennen 2018 / 2019. 

winTeRPRoGRAMM | evenTS
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