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Zusatzleistungen „Mit dem Bergführer unterwegs“   

Im Kleinwalsertal gibt es noch viel mehr zu erleben, als „nur“ die Piste runter zu brettern und sich 

beim Après Ski zu verausgaben! Bei unseren Zusatzangeboten wie Freeriden, Skisafari & Co. 

arbeiten wir mit den erfahrenen Alpin-Experten von der Bergschule Kleinwalsertal zusammen. 

 

Freeride Tagestouren 

Abseits der gesteckten Pisten wartet das Abenteuer auf euch: Hier geht es im hüfthohen Tiefschnee 
unbefahrene und menschenleere Hänge hinunter - ein Wintersport-Erlebnis, von dem ihr noch lange 
begeistert erzählen werdet! Die ausgebildeten Bergführen geben euch praktische Tipps für die 
ultimative Tour abseits der Piste und zeigen euch, wie ihr eure Fahrtechnik auf diesem anspruchsvollen 
Terrain noch weiter verbessern könnt. Eure Freeride-Sicherheitsausrüstung haben die Bergführer im 
Gepäck für euch dabei! 
 

• 1 Tag Freeride-Tour mit einem erfahrenen 
Bergführer 

• LVS-Gerät, Schaufel und Sonde werden gestellt  
                                                                                                                    

 

Preis (ab 3 Personen) 
ab 90 Euro pro Person  
+ mögliche Kosten für Transfers 

Skisafari rund ums Tal 

Skisafari heißt für den anspruchsvollen Skifahrer Abenteuer pur abseits der Piste. In kleinen Gruppen 
umrundet ihr auf Skiern das Kleinwalsertal - Die erfahrenen Bergführer zeigen euch die schönsten 
Ecken des Skigebiets und organisieren dabei alles wie die Skidoo- und Taxifahrten. 
 

• 1 Tag Skisafari mit einem erfahrenen Bergführer 

• LVS-Gerät, Schaufel und Sonde werden gestellt 
 
 

 

Preis (ab 3 Personen) 
ab 90 Euro pro Person 
+ ca. 30 Euro für Skidoo-/ 
Taxifahrten 

Tages-Skitour 

Mit der Gondeln hochfahren kann doch jeder, der wahre Genießer geht die Berge hoch! Ihr macht euch 
mit einem erfahrenen Bergführer auf ins Gelände und schnallt euch spezielle Felle unter die Skier. So 
erklimmt ihr auch die unwegsamsten Gipfel und genießt oben zunächst den herrlichen Ausblick, bevor 
es rasant wieder gen Tal geht. Die Tour ist geeignet für Einsteiger wie erfahrene Skitourengeher. 
 

• 1 Tag Skitour mit einem erfahrenen Bergführer 

• LVS-Gerät, Schaufel und Sonde werden gestellt 
 
 

 

Preis (ab 3 Personen) 
ab 90 Euro pro Person 
+ mögliche Kosten für Transfers 

Schneeschuh 
Tageswanderung 

Bei der Schneeschuhwanderung erlebt ihr einen Tag lang die Walser Bergwelt mit all ihrem winterlichen 
Zauber. Die Wanderung dauert rund 4 bis 5 Stunden und wird von einem erfahrenen Bergführer 
angeführt. 

 

• 1 Tag Wanderung mit einem erfahrenen Bergführer 

• Schneeschuhe, Stöcke, LVS-Gerät, Schaufel und 

Sonde werden gestellt 

Preis (ab 4 Personen) 
ab 54 Euro pro Person 
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