
... mit unserem kostenfreien Wochenprogramm

... with our free weekly programme

Entdecken Sie das Oberengadin...
Discover the Upper Engadin...



DIENSTAG TUESDAY

20.06. - 03.10.2017, 14:00 - 15:30

Excursion to Trutz & 
Fun Games

After a short chair lift ride to 
the top of Trutz, we o�er a 
range of fun activities: �ve- 
person ski, crossbow 
shooting, thaler swinging, 
rubber boot throwing, Kubb 
(old Viking game), �ying a 
kite, wheelbarrow race. 
Return to the valley on 
o�-road scooters along 
blooming meadows. 

Klettern & Abseilen 
für Gross & Klein
Nach einer kurzen Wanderung 
zum Klettergarten folgt der 
„Kletter- und Abseilspass“ 
mit Bergführer für Gross und 
Klein. Im Anschluss machen 
wir Halt in der idyllischen 
Alpschaukäserei und 
schauen dem Käser über die 
Schultern, wie der köstliche 
„Gletschermutschli“ 
hergestellt wird.

MITTWOCH  WEDNESDAY  

21.06.- 04.10.2017, 12:15 - 15:00 

Aus�ug auf Trutz & 
Fun Games

Nach einer gemütlichen 
Sesselliftfahrt auf Trutz 
erwartet Sie eine Auswahl 
an Aktivitäten wie 
5-Personenski, Armbrust-
schiessen, Talerschwingen,
Kubb (altes Wikingerspiel), 
Drachen steigen, Gummi- 
stiefel weit werfen. Im 
Anschluss geht’s rasant 
über einen Weg, per 
O�road- Scooter zurück ins 
Tal.

Climbing and abseiling  
After a short hike to the 
climbing garden, a moun-
tain guide awaits you for 
instruction. Start of climb-
ing and abseiling - fun for 
kids and adults.  After-
wards, there is a short stop 
at the idyllic alp cheese 
dairy. 
You will have the opportu-
nity to watch how the 
delicious “Gletschermutschli” 
cheese is produced.



FREITAG FRIDAY

16.06. - 29.09.2017, 14:15 - 16:00

DONNERSTAG THURSDAY    

22.06. - 21.09.2017, 15:40 - 17:30

Segelflugerlebnis

Eine Seilwinde zieht den Segel�ieger bis auf 500m in 
die Höhe, ab wo Sie einen ca. 10-minütigen Flug 
geniessen.
Fliegen Sie fast schwerelos über Muottas Muragl und
erleben Sie die einmalige Bergwelt aus der
Vogelperspektive.

Glider Flight Experience 

A rapid winch pulls the glider into the air up to 500 m, 
where you can enjoy an unforgettable ten-minute 
�ight over the towering mountains. Fly almost 
weightlessly over the famous mountain of Muottas 
Muragl and enjoy a spectacular bird’s-eye view of the 
mountains from above.

Segelplausch für Gross & Klein

Dank des berühmten Malojawinds bieten die Oberen-
gadiner Seen in der Regel beste Windverhältnisse mit 
Windstärken von 3 – 6 Beaufort. Nach der Begrüssung 
und Instruktion erkunden wir zusammen mit dem 
Skipper den See vor spektakulärer Bergkulisse. 

Sailing Fun for Kids and Adults 

Discover the fascination of gliding through glittering 
waters under the power of the famous Maloja wind, 
while receiving expert instruction from a skipper. The 
lake is set at an elevation of 1800m above sea level 
with wind speeds ranging from 3 to 6 Beaufort. The 
Engadin o�ers dependable wind conditions and an 
awesome mountain panorama. 
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SAMSTAG SATURDAY

17.06. - 07.10.2017, 09:45 - 13:30 

Booking Information
This summer, we have created an attractive and exciting weekly programme 
in cooperation with Crystal Events. Come with us to discover for yourself the 
things that make the Upper Engadin so fascinating. The activities are 
included and any additional costs are mentioned.

Registration and conditions of participation
• Please register at our Concierge Desk with the phone extension 3057 latest 
by 5:00pm for the next day activity.
• You must have personal liability insurance. We will not be held liable for any 
accidents.
• A minimum of two people is required for any activity in order for it to take place.
• For some activities a minimum age restriction applies. Please check with 
the Concierge Desk.
• We reserve the right to make changes to the programme.

If you have any questions, please do not hesitate to contact the Concierge 
Desk by dialling 3057.

Mountainbike  Fahrtechnik und Trails, 
Easy - Medium  

Erleben Sie ein Abenteuer der Extraklasse. Die 
einheimischen Guides kennen die besten Trails in der 
Region und geben Ihnen Geheimtipps. Erlernen Sie das 
Einmaleins des „Freeridens“. Fokus: Grundposition und 
Gleichgewicht auf einfachen Trails. Die Route wird den 
Wetterverhältnissen und dem Fahrkönnen angepasst.

Mountain Bike  Riding Technique and Trails, 
Easy - Medium  

Experience a biking adventure. The local guides know 
the best bike trails in the region and will give you 
insider tips. Learn the basics of free ride. Focus: Basic 
position and balance on easy trails. The route will be 
chosen based on weather conditions and abilities of 
participants.

Buchungsinformationen

Diesem Sommer offerieren wir in Zusammenarbeit mit Crystal Events ein 
attraktives und erlebnisreiches Wochenprogramm. Entdecken Sie mit uns 
individuell und „etwas anders“ das faszinierende Oberengadin. Diese 
Aktivitäten sind in Ihrem Zimmerpreis inbegriffen und allfällige zusätzliche 
Kosten sind angegeben.

Anmelde- & Teilnahmebedingungen
• Anmeldungen für alle Aktivitäten bitte unbedingt bis spätestens am Vortag, 
bis 17:00 Uhr, an unserem Concierge Desk T:3057
• Versicherung ist Sache des Teilnehmers. Für Unfälle haftet der Veranstalter nicht.
• Mindestteilnehmerzahl 2 Personen.
• Für manche Aktivitäten gibt es ein Mindestalter, bitte informieren Sie sich 
am Concierge Desk
• Programmänderungen bleiben vorbehalten.

Haben Sie Fragen? Der Concierge Desk Durchwahl 3057 ist gerne für Sie da!
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