
Segelplausch für Gross und Klein
ab 6 Jahren

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
from 6 years 

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 
offers dependable wind conditions and an awesome 
mountain panorama. 

Mit unserem kostenfreien Outdoor-Aktivitäten
with our complimentary outdoor activities

DISCOVER 
THE ENGADIN

Grand Hotel des Bains
Kempinski 
Via Mezdi 27
7500 
St. Moritz, Switzerland

T +41 81 838 3838
info.stmoritz@kempinski.com
kempinski.com/stmoritz

KEMPINSKI.COM

#kempinskistmoritz

Mountainbike  Fahrtechnik und Trails 
Easy - Medium,  ab 14 Jahren 
 

Erleben Sie ein Abenteuer der Extraklasse und erlernen Sie 
das Einmaleins des „Freeridens“ unter kundiger Führung. 
Fokus: Grundposition und Gleichgewicht auf einfachen 
Trails. Die Route wird den Wetterverhältnissen und dem 
Fahrkönnen angepasst.

Zuzügliche Kosten für Bikeverleih, Bergbahnticket und 
Bike-Bergbahntransport

Mountain Bike Riding Technique and Trails 
Easy - Medium, from 14 years  

Experience a biking adventure and learn the basics of free 
riding. Focus: basic position and balance on easy trails. The 
route will be chosen based on weather conditions and the 
abilities of participants.

Additional cost for bike rental, mountain railway pass and 
bike transport with the mountain railway.

SAMSTAG SATURDAY
16.06. - 29.09.2018, 09:30 - 13:15 Buchungsinformationen Booking Information

Bitte melden Sie sich verbindlich für alle Aktivitäten am Vortag bis spätestens 
17:00 Uhr, an unserem Concierge Desk, an. Es gelten Teilnahmebedingun-
gen und Mindestaltersbeschränkungen sowie Outfit-Empfehlungen. Für 
Unfälle haftet der Veranstalter nicht.

Please register at our Concierge Desk by 5:00pm at the latest for the next 
day's activity. Conditions of participation and minimum age restrictions, as 
well as outfit recommendations, may apply. The organiser will not be held 
liable for any accidents.

FREITAG FRIDAY
15.06. - 28.09.2018, 14:15 - 16:15



DONNERSTAG THURSDAY    
05.07. - 27.09.2018, 15:40 - 17:30

Segelflugerlebnis
ab 6 Jahren

Eine Seilwinde zieht den Segelflieger 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
from 6 years 

A rapid winch pulls the glider into the air up to 500 m, 
where you can enjoy an unforgettable ten-minute flight 
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.

DIENSTAG TUESDAY
19.06. - 25.09.2018, 10:00 - 14:15

Goat Trekking
from 8 years  
Meet our goat trekking guide 
"Heidi" and the five goats 
together you hike over hill 
and dale through the 
fascinating Engadin 
landscape. At an idyllic spot, 
we take a rest for a picnic 
before we head back to the 
goat paddock.

The picnic is not included. 
We are happy to put together 
something from our picnic 
menu. 

Geissentrekking
ab 8 Jahren 
Treffen Sie unseren 
Geissenguide „Heidi“ und 
die fünf Geissenjungs, 
zusammen wandern Sie 
über Stock und Stein durch 
die faszinierende Engadiner 
Landschaft. An einem 
idyllischen Plätzchen, 
machen wir Rast für ein 
Picknick bevor wir den 
Rückweg zur Geissenweide 
antreten.

Das Picknick ist nicht 
inbegriffen. Gerne stellen 
wir Ihnen etwas von 
unserem Picknick-Menü 
zusammen. 

Klettern & Abseilen 
ab 7 Jahren
Nach einem kurzen Transfer und einer ca. 20-minütigen 
Wanderung  geht es ein Stück auf dem Gletscherpfad zum 
Klettergarten Morteratsch wo wir zum Kletter- und 
Abseilspass mit Kletterexpertin aufbrechen.

MITTWOCH  WEDNESDAY  
20.06.- 26.09.2018, 12:30 - 15:30 

Climbing & Abseiling 
from 7 years 
After a short transfer and a 20-minute hike, we will take a 
walk along the glacier path to the Morteratsch climbing 
garden, from where we will start the climbing and abseiling 
with a mountain guide.

E-Bike Tour 
ab 16 Jahren
Auf der Oberengadiner 
Seentour per E-Bike geht es 
nebst einer gemütlichen Bike 
Tour auch um Engadiner 
Kultur. Es geh vom Bergsee 
nach St. Moritz Dorf mit viel 
Geschichte zu über 150 
Jahre Wintertourismus und 
Bädertradition zum Lej Staz, 
wo wir eine Verschnaufpause 
mit Arven- und 
Edelweisstee-Degustation 
machen bevor unsere Tour 
weiter zum Celerina 
Bob-Bahn und zurück nach 
St. Moritz geht.

MONTAG  MONDAY  
18.06.- 24.09.2018, 10:00 - 13:00 

E-bike Tour
from 16 years
Come with us on an e-bike 
tour along the Upper Engadin 
lakes and discover the 
Engadine culture. We are 
riding from the lake to St. 
Moritz village, where you learn 
about the history and over 150 
years of winter tourism and spa 
tradition. From there we 
continue to Lej Staz, where we 
take a rest with Arven and 
elderflower tea tasting before 
our tour continues to Celerina 
Bob Run and back to St. 
Moritz.
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