
Winter erleben
Die Wintersportschule
Lernen Sie von Profis und genießen Sie den Sport im Schnee



We bring you closer to the winter sports in all its facets. 
Whether beginner, intermediate, advanced skiers, children 
or adults. Our ski school offers courses for alpine skiing, 
snowboarding, cross-country skiing and ski mountainee-
ring. We are pleased to advise you personally in the lobby 
of the Kempinski Hotel in Berchtesgaden about our course 
offers and provide you a customized program and in our 
ski rental directly in our hotel we will adjust the perfect 
equipment for you. 

Wir bringen Ihnen den Wintersport in all seinen Facetten 
näher. Ob Anfänger, Fortgeschrittene, Könner, Kinder oder 
Erwachsene. Unsere Skischule bietet Ihnen für Ski-Alpin, 
Snowboard, Langlauf und Skitourenkurse an. Gerne be-
raten wir Sie persönlich in der Lobby des Kempinski Hotel 
Berchtesgaden über unsere Kursangebote und stellen für 
Sie ein maßgeschneidertes Programm zusammen und in 
unserem Skiverleih direkt im Hotel passen wir individuell 
die perfekte Ausrüstung auf Sie an.

Facettenreicher Wintersport
Multifaceted winter sports



Angebote und Preise
Ausrüstungsverleih Preise
Ski Alpin Erwachsene
(Carving bzw. Freerideski, Schuhe, Stöcke)

34,- €

Ski Alpin Kinder (bis 14 Jahre)
(Carving bzw. Freerideski, Schuhe, Stöcke)

29,- €

Skibergsteigen 
(Tourenski, Felle, Schuhe, Teleskopstöcke)

 35,- €

Skilanglauf (Langlaufski, Schuhe, Stöcke)  19,- €
Snowboard (Snowboard, Schuhe)  34,- €
Schneeschuhe  19,- €
Helme (Für Kinder und Erwachsene)  5,- €
Alle Preise gelten pro Person / Tag

Equipment rental Price
Ski-alpine adults
(Carving or Freerideski, shoes, sticks)

34,- €

Ski-alpine children (till 14 years)
(Carving or Freerideski, shoes, sticks)

29,- €

Ski mountaineering  
(Touring skis, ski skins, shoes, telescoping trekking pole)

 35,- €

Cross-country skiing (cross-county ski, shoes, sticks)  19,- €
Snowboard (Snowboard, shoes)  34,- €
Snowshoes  19,- €
Helmets (for children and adults)  5,- €
All prices apply per person and day

Kursangebote Preise

Course offers Price

Course offers Price

Ski Alpin

   54,- €
pro Stunde

Snowboard
Skilanglauf
Skibergsteigen
Schneeschuhwanderung

Ganztagsangebote auch in benachbarten, 
österreichischen Skigebieten

299,- €
pro Tag

Für jede weitere Person kostet das Kursangebot 
nur 10.- € Std.
Im Kurspreis sind keine Ausrüstung, Lift oder Mautgebühren enthalten.

Ski-alpine

   54,- €
per hour

Snowboard
Cross-country skiing
Ski mountaineering
Snowshoeing

Full-day programs also in nearby  
austrian skiing areas

299,- €
per day

For each further person the course offer  
costs only 10,- € per hour.
In the course price isn´t included the equipment, ski lift or toll charge.

Um unnötige Wartezeiten zu verhindern, bekommen Sie 
die Liftkarten vom Skigebiet Obersalzberg direkt bei uns.

To prevent unnecessary delays, get the ski lift tickets for 
the ski area Obersalzberg directly with us.

Offers and Prices



Variables Vergnügen: Ob auf Alpinski, Snowboard, 
Langlauf- sowie Tourenski – in 2 Tagen 
erlernen oder verbessern, wozu man gerade Lust hat. 
Dauer: 2 Tage á 3 Std., inkl. Privatlehrer / Guide, Equip-
ment-Verleih und Liftkarten. 
Gelände: Obersalzberg, Roßfeld und Götschen für 
Anfänger und Fortgeschrittene und der Profi  fährt 
zum Jenner.  
 
Gipfelsturm: Sie haben Spaß an der Bewegung 
in freier Natur und wünschen sich ein einmaliges 
Gipfelerlebnis? Dann haben wir für Sie das Richtige: 

Variable pleasures: Whether learn or improve alpine 
skiing, snowboarding, cross-country skiing or ski 
mountaineering in 2 days, however you like it. 
Duration: 2 days á 3 hours, including private tutor / 
guide, equipment rentals and ski lift tickets. 
Terrain: Obersalzberg, Roßfeld and Götschen for be-
ginners and advanced Pro’s drives to mount Jenner.

Summit attempt (alternativ Gipfelsturm): You have fun 
to move in the great outdoors and want an unique peak 
experience? Then we have the right thing for you: From 
Oberau we climb comfortably after the closing of the 
slopes to mount Rossfeld with subsequent possible 
hut stop. In the glow of headlights we downhill in night-
ly descent into the valley. 
This tour can also be booked during the day. 
Duration: about 3 hours to the summit, including guide, 
equipment rental and shuttle.

Snowshoeing: Hike with snowshoes by the unspoiled 
nature in the Berchtesgaden area. Enjoy the 3-hour tour th-
rough deeply snowed ways that make your holiday unique.

Speziell für Sie

Course offers prices
Variable pleasures 
incl.: 2 x 3 hours private tutor/Guide,
equipment-rental, ski lift cards 

 399,- €
each further pers.

 99,- €
Summit attempt / Gipfelsturm 
incl.: mountain guide,  
equipment-rental, shuttle 

 199,- €
each further pers.

 35,- €
Snowshoeing  
incl.: Guide, equipment

 149,- €
each further pers.

 19,- €

Kursangebote Preise
Variables Vergnügen 
inkl. 2 x 3 Std. Privatlehrer / Guide,
Equipment-Verleih, Liftkarten 

 399,- €
jede weitere Pers.
 99,- €

Gipfelsturm 
inkl. Bergführer, Leihausrüstung, Shuttle 

 199,- €
jede weitere Pers.
 35,- €

Schneeschuhwandern 
inkl. Guide, Ausrüstung

 149,- €
jede weitere Pers.
 19,- €

Von Oberau aus besteigen wir gemütlich nach Pisten- 
schluss das Rossfeld mit anschließender möglicher 
Hütteneinkehr. Im Schein der Stirnlampen geht es 
in nächtlicher Abfahrt ins Tal. Diese Tour kann auch 
tagsüber gebucht werden.
Dauer: bis Gipfel ca. 3 Std., inkl. Guide,  
Leihausrüstung und Shuttle. 

Schneeschuhwandern: Wandern Sie mit Schnee-
schuhen durch die unberührte Natur im Berchtesgade-
ner Land. Genießen Sie die 3-Stunden-Tour durch tief 
verschneite Wege, die Ihren Urlaub einzigartig machen.

Especially for you



Auskunft und Anmeldung
Wintersportschule Berchtesgaden GbR
Leitung: Stefan Höllbacher und Sigi Staudinger
Mobil: 01 71 / 8 04 43 37
E-Mail: ski.berchtesgaden@kempinski.com 

oder direkt im 
Kempinski Hotel Berchtesgaden

Information and registration
Wintersportschule Berchtesgaden GbR
Leitung: Stefan Höllbacher und Sigi Staudinger
Mobil: 01 71 / 8 04 43 37
E-Mail: ski.berchtesgaden@kempinski.com 

or directly at 
Kempinski Hotel Berchtesgaden

Unsere Zeichen für Qualität
Our signs for quality


