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Packliste für den Winterurlaub 

Ab in den Schnee! Bevor der Skiurlaub beginnen kann, solltet ihr aber noch eure Koffer packen. So 

schön warm es auf dem Berg in der Sonne ist, so kalt wird es abends – bis runter auf -25°! Um 

Frostbeulen zu vermeiden und um den Berg überhaupt hochzukommen, haben wir hier ein paar gut 

gemeinte Pack-Tipps für euch. 

 

Auto & Ausrüstung 

Damit es bei der Anreise mit dem Auto keine bösen Überraschungen gibt, empfehlen wir euch, 
Winterreifen aufzuziehen. Sonst kann es passieren, dass bei einem Unfall die Versicherung den Schaden 
nicht übernimmt. Bei viel Schneefall sind auch Schneeketten Pflicht. Denn die Straßen zu den 
Unterkünften haben oft eine Steigung von bis zu 20%, dafür werdet ihr oben aber auch  
mit einer tollen Aussicht belohnt. Natürlich sollten auch die Skier und Snowboards nicht fehlen. Bei 
Platzproblemen könnt ihr die aber auch bequem bei uns leihen. 

 

Papiere & Ausweise 

Da wir uns immer noch innerhalb der EU aufhalten benötigt ihr lediglich einen Personalausweis zur   
Identifikation. Aber Ausland bleibt Ausland und damit es keine Probleme bei Notfällen gibt, solltet ihr  
euch um eine Auslandskrankenversicherung bemühen. Die gibt es für wenig Geld bei eurem 
Krankenversicherer. Unverhofft kommt oft: Wenn ihr wegen Krankheit die Reise gar nicht erst antreten 
könnt, ist das ganze Geld für den Urlaub weg. Dagegen kann man sich aber versichern, wir bieten auch 
eine Reiserücktrittsversicherung an (die Option gibt es bei uns im Buchungsformular).  
Studenten, Schüler und Azubis bekommen viele Vergünstigungen im Skiort, zum Beispiel auf den 
Skipass. Denkt also an einen entsprechenden Nachweis.  

 

Bettwäsche & Kleidung 

Auf jeden Fall ins Gepäck gehören Bettlaken und –bezüge (für ein Singlebett, Bettdecke und Kissen). 
Auch Handtücher müsst ihr selber mitbringen. Bei euren Klamotten solltet ihr auch die winterlichen 
Temperaturen bedenken und genügend warme Sachen für auf und neben der Piste einplanen.  

 

Specials 

Auf der Hütte selber sind ein paar Gesellschaftsspiele vorhanden. Gerne könnt ihr aber auch welche von 
zu Hause mitbringen. Im Tal ist auch ein Casino, in dem man auch gepflegt eine ruhige Kugel beim 
Roulette schieben oder am Pokertisch absahnen kann. Einen Schlips kann man sich dort leihen,  
schickere Schuhe und eine weiße Bluse bzw. ein weißes Hemd solltet ihr dann aber selber einpacken.  

 

Übersicht 

Packliste zum Abhaken: 
 

• Winterreifen und/oder Schneeketten 

• Ski- und Snowboardausrüstung 

• Bettwäsche und Handtücher 

• Genügend warme Klamotten - auch Schal, Handschuhe, Mütze und (lange) Unterwäsche 

• Azubinachweis, Studenten- oder Schülerausweis 

• Gesellschaftsspiele 
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