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im Schnee

Mini-Schnupperkurs (ab 2 Jahre)
Mini introductory lesson (2 years and up)

∈ Kurszeiten: Täglich nach Vereinbarung (max. 2 Kinder pro Lehrer)

Ihre Allerkleinsten machen mit viel Spaß ihre ersten spielerischen SkiVersuche. Die Mini-Carver-Ski werden dafür von uns zur Verfügung gestellt!

∈

Lesson times: Daily by appointment (up to 2 children per instructor)
Your little ones make their first playful attempts at skiing. We provide the
mini-carver skis!
30 Minuten / 30 minutes

39,00

Ski-Spielunterricht (ab 3 Jahre)
Ski and play lessons (3 years and up)
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Kinder-Skikurs (ab 4 Jahre)
Children’s ski lesson (4 years and up)

∈ Kurszeiten (3 h): So–Fr, 10:00–13:00

∈ Kurszeiten (2 h): So–Fr, 10:00–12:00

Spielerisch und mit viel Spaß erleben Ihre Kinder in unserem Skikindergarten
ein fröhliches und unbeschwertes Schneevergnügen!

∈ Lesson times (2 h): Sun–Fri, 10:00–12:00

Unsere spezielle empathische und spielerische Unterrichtsmethode sichert
nicht nur den schnellen Erfolg auf Skiern, sondern echte Begeisterung fürs
Skifahren. Inklusive Energiepause mit Getränk und Power-Riegel.

∈ Lesson times (3 h): Sun–Fri, 10:00–13:00

With the greatest of ease and in a playful way children experience fun and
untroubled snow pleasure in our ski kindergarten!

Our special empathic and playful teaching methods not only ensure quick
success on skis, but real enthusiasm for skiing. Includes energy-charging
break with drink and power snack.

Tage / Days

Tage / Days 		

1
2
3
4
5
6

2h
78,00
150,00
180,00
200,00
220,00
229,00

3h

1		88,00
2		170,00
3		215,00
4		235,00
5		250,00
6		265,00

Young Radicals – Fun Package
Young radicals – fun package
∈ Kurszeiten (3 h): So–Fr, 10:00–13:00

Für fortgeschrittene Kids, die das Besondere suchen: von der
Optimierung der Skitechnik bis zu Tricks und Jumps im Fun-Park. Natürlich
hat dabei Sicherheit oberste Priorität. Inklusive Trikot und Abschlussrennen
sowie Energiepause mit Getränk und Power-Riegel.

∈ Lesson times (3 h): Sun–Fri, 10:00–13:00

For advanced kids who are looking for something special: from optimizing
their ski technique to tricks and jumps in the fun park. Naturally, safety
comes first. Includes rental helmet, jersey, final race and energy-charging
break with drink and power snack.

Tage / Days		

3h

1		88,00
2		170,00
3		215,00
4		235,00
5		250,00
6		265,00

Snowboard-Intensivkurs
Snowboard intensive lesson
∈ Kurszeiten (2 h): So–Fr, 13:00–15:00

Ob Ein-, Um- oder Aufsteiger – wir zeigen Ihnen, wie Snowboarden geht!
In Kleingruppen erlernen Sie den sicheren Umgang mit Ihrem Board und verbessern Ihre Technik.

∈ Lesson times (2 h): Sun–Fri, 13:00–15:00

Whether you are at a beginner, intermediate or advanced level, we show you
how to snowboard! In small groups, you will learn how to ride your board
safely and improve your technique.

Tage / Days
1
2
3
Verlängerungstag nach 3 Tagen / Extra day after 3 days

2h
85,00
155,00
195,00
35,00

Private Workshops
Private workshops

Privatunterricht
Private lessons

∈ Kurszeiten (2 h): täglich ab 13:30

Ganz nach Ihrem Geschmack: On-piste, Off-piste, Snowboard,
Schneeschuhwandern, Telemark

∈ Kurszeiten: nach Vereinbarung

Just how you want it: On-piste, Off-piste, snowboarding,
snowshoeing, telemark

∈ Lesson times: by appointment

∈ Lesson times (2 h): by appointment daily from 13:30

2 Stunden / 2 hours
Package (bis 2 Personen) / (up to 2 people)
Jede weitere Person / Each additional person

Im intensiven und exklusiven Privatunterricht gehen wir ganz individuell auf
Ihre Wünsche ein. Das garantiert Ihnen einen besonders schnellen Lernerfolg.

139,00
30,00

Exklusive Tagestour
Exclusive day-tour
Gestalten Sie gemeinsam mit Ihrem privaten Coach einen unvergesslichen
Skitag. Erkunden Sie die schönsten Hänge in der Region Ski Amadé – dem
größten Skiverbund Österreichs.
Together with your private coach design the schedule for an unforgettable
day of skiing. Explore the most beautiful slopes in the Ski Amadé Region –
Austria’s largest connected ski area.
09:30 – 15:30
1 Person
Jede weitere Person / Each additional person

339,00
30,00

We meet your needs individually in intensive and exclusive private lessons.
This guarantees you very quick learning success.
Pro Stunde / per hour
09:00–13:30
13:30–16:00
Jede weitere Person / Each additional person

77,00
67,00
14,00

1 Tag / 1 day (4 h)
pro Person / per person
Jede weitere Person / Each additional person

288,00
25,00

Ski Workshop
für Menschen mit Handicaps
Ski Workshop – for handicapped
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Skischulbüro.
For further information please contact our ski school office.

Wäre es nicht wunderbar, so richtig schön
und sicher durch den Schnee gleiten zu können?
So, dass Sie gar nicht genug bekommen? Alles,
was es dazu braucht, lernen Sie mittels einer von
uns neu entwickelten Methode – empathisch,
einzigartig und sehr erfolgreich!
Wouldn’t it be wonderful to be able to elegantly
and safely glide through the snow? In such a way
that you can’t get enough and it’s incredibly fun?
You can learn everything for this with our newly
developed method that is empathic, unique and
very successful!

Dr. Toni Gruber
Staatlich geprüfter Skilehrer, Skiführer und Snowboardlehrer,
Dipl. Mentaltrainer
Paraski (Fallschirm/Ski):
Weltmeister, Europameister, Weltcup-Gesamtsieger

Skischule Toni Gruber · Alpendorf 2 · A-5600 St. Johann/Pg.
Tel: +43 6412 7927 · info@toni-gruber.at · www.toni-gruber.at

