




* Wir sind immer bei euch! Egal ob vor Ort auf der Reise oder wenn ihr 
bei uns im Büro anruft... Es antwortet kein Callcenter, sondern jemand 
von uns. Unkompliziert und individuell. 

Wir sind von Montag bis Freitag zwischen 13 Uhr und 19 Uhr 
telefonisch zu erreichen. 
Gerne stehen wir euch für alle Fragen zur Verfügung. 
Termine im Büro bitte nur nach vorheriger Absprache.

h2o-tours GmbH  
Ralf Schultz        
Hafenstr. 13  
67346 Speyer
www.h2o-tours.com
www.facebook.com/h2otours

mail: info@h2o-tours.com 

phone: +49 (0) 6232 65 7770
            +49 (0) 621 790 1188 

Kontakt

About us...

* Als DSLV Profi -Snowboardschule stehen wir für professionelle 
Schulung im Wintersport und garantieren einen hochwertigen Unterricht.

* Alle Reisen sind von uns selbst zusammengestellt und erdacht. 
Wir  sind von Reiseziel, Reisezeit und Reiseablauf überzeugt und 
versichern euch die Qualität all unserer Angebote.

* Bei uns gibt es keine versteckten Kosten. Unsere Reisepakete bein-
halten immer alle wesentlichen Faktoren eines Urlaubes wie Busfahrt, 
Unterkunft, Skipass, Kurtaxe und Reiseleitung.

* Auf unseren Reisen macht das Alter keinen Unterschied! 
Ob 16, 36 oder 66 - ganz egal, bei uns kann sich jeder wohlfühlen.
Wir führen keine Jugendreisen durch, aber ab 16 kann man mit Erlaubnis 
eines Erziehungsberechtigten sehr gerne an unseren Reisen teilnehmen. 

* Wir planen unsere Bus-Abfahrtszeiten immer so, dass sie euch den 
maximal möglichen Komfort gewährleisten. Es gibt höchstens 2 Pick-Up-
Stops und wir fahren immer so direkt wie möglich zum Reiseziel.

* Wir organisieren euren kompletten Urlaub und sind immer für euch da!
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Sept, Okt. & Nov. 2018
28.09. - 05.10.2018 Kite, SUP & Surfcamp S.47 
26.10. - 28.10.2018 Stubaital Weekend S.11
01.11. - 04.11.2018 Stubaital Do - So S.11
16.11. - 18.11.2018 Sölden Weekend S.11
23.11. - 25.11.2018 Stubaital Weekend S.11
30.11. - 02.12.2018 Sölden Weekend S.11

01.02. - 03.02.2019 Serfaus Weekend S.41
01.02. - 03.02.2019 Oberstdorf/Kleinwalsertal S.43
02.02.2019  Winter BBQ Vogesen S.17
06.02. - 10.02.2019 Engelhorn Powder Days S.45
08.02. - 10.02.2019 Sonnenkopf Weekend S.33
08.02. - 10.02.2019 Zams Hüttenweekend S.37
08.02. - 10.02.2019 Serfaus Weekend S.41
08.02. - 10.02.2019 Hochzeiger Weekend S.41
08.02. - 10.02.2019 Oberstdorf/Kleinwalsertal S.43
09.02. - 10.02.2019 Bonistock Hüttenweekend S.27
09.02.2019  Vogesen Tagestrip S.15
15.02. - 17.02.2019 Melchsee-Frutt**** Weekend S.23
15.02. - 17.02.2019 Portes du Soleil Weekend S.25
15.02. - 17.02.2019 Zams Hüttenweekend S.37
15.02. - 17.02.2019 Nauders Weekend S.39
16.02. - 17.02.2019 Bonistock Hüttenweekend S.27
16.02.2019  Vogesen Tagestrip S.15
22.02. - 24.02.2019 Melchsee-Frutt**** Weekend S.23
22.02. - 24.02.2019 Portes du Soleil Weekend S.25
22.02. - 24.02.2019 Damüls Weekend S.35
22.02. - 24.02.2019 Sonnenkopf Weekend S.33
22.02. - 24.02.2019 Nauders Weekend S.39
22.02. - 24.02.2019 Hochoetz-Kühtai Weekend S.41
23.02.2019  Vogesen Tagestrip S.15

16.03.2019  Vogesen Tagestrip S.15
22.03. - 24.03.2019 Nauders Weekend S.39
22.03. - 24.03.2019 Zams Hüttenweekend S.37
23.03. - 24.03.2019 Bonistock Hüttenweekend S.27
29.03. - 31.03.2019 #slushboombang Zams S.37
29.03. - 31.03.2019 Hochzeiger 50% Weekend S.41

März 2019
01.03. - 03.03.2019 Sonnenkopf Weekend S.33
01.03. - 05.03.2019 Portes du Soleil Fasching S.25
01.03. - 05.03.2019 Serfaus Fasching S.41
02.03.2019  Vogesen Tagestrip S.15 
08.03. - 10.03.2019 Sonnenkopf Weekend S.33
08.03. - 10.03.2019 Zams Freeride Test S.37
08.03. - 10.03.2019 Serfaus Weekend S.41
08.03. - 10.03.2019 Oberstdorf/Kleinwalsertal S.43
09.03.2019  Vogesen Tagestrip S.15 
15.03. - 17.03.2019 Melchsee-Frutt**** Weekend S.23
15.03. - 17.03.2019 Damüls Weekend S.35
15.03. - 17.03.2019 Nauders Weekend S.39
15.03. - 17.03.2019 Ridersclub Weekend S.45

h2o Kontakt
Wir sind von Montag bis Freitag zw. 13 - 19 Uhr 
telefonisch zu erreichen. Gerne stehen wir euch 
für alle Fragen persönlich zur Verfügung.

h2o-tours GmbH  
Hafenstr. 13  
67346 Speyer

phone: +49 (0) 6232 65 7770
und +49 (0) 621 790 1188
www.h2o-tours.com        
mail: info@h2o-tours.com                     

April 2019
05.04. - 07.04.2019 Stubaital Weekend S.11
05.04. - 07.04.2019 Nauders Weekend S.39
12.04. - 14.04.2019 Sölden Weekend S.11
12.04. - 14.04.2019 Ridersclub Freeride Trip S.45
13.04. - 20.04.2019 La Plagne Ostern S.13
19.04. - 21.04.2019 Stubaital Weekend S.11

30
31

Sommer 2019
Mai, Juni, Juli, Sept, Okt    Kite, SUP & Surf Camps 
   Sardinien
   (Termine & Infos ab Herbst auf 
   www.h2o-tours.com)
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Dezember 2018
07.12. - 09.12.2018 Sölden Weekend S.11
14.12. - 16.12.2018 Testweekend Nauders S.9
14.12. - 17.12.2018 Testweekend Nauders S.9
14.12. - 16.12.2018    Stubaital Weekend S.11
21.12. - 23.12.2018 Nauders Weekend S.39
26.12. - 28.12.2018 Montafon Weekend S.35
29.12. - 02.01.2019 Zams Silvester Hüttenweekend S.37
29.12. - 05.01.2019 La Plagne Silvester S.13
29.12.2018  Vogesen Tagestrip S.15

Januar 2019 
04.01. - 06.01.2019 3 Könige Melchsee-Frutt S.23
04.01. - 06.01.2019 3 Könige Nauders S.39
05.01. - 12.01.2019 La Plagne Januar S.13
05.01.2019  Vogesen Tagestrip S.15
10.01. - 13.01.2019 RPR1. Kaiserfahrt Söll S.19
11.01. - 13.01.2019 Sölden Weekend S.11
12.01.2019  Vogesen Tagestrip S.15
18.01. - 20.01.2019 Nauders Weekend S.39
18.01. - 20.01.2019 Serfaus Weekend S.41
18.01. - 20.01.2019 Ridersclub Freeride Trip S.45
19.01.2019  Vogesen Tagestrip S.15
25.01. - 27.01.2019 Melchsee-Frutt**** Weekend S.23
25.01. - 27.01.2019 Zams Hüttenweekend S.37
25.01. - 27.01.2019 Hochoetz-Kühtai Weekend S.41
26.01.2019  Vogesen Tagestrip S.15

Februar 2019 
01.02. - 03.02.2019 Damüls Weekend S.35
01.02. - 03.02.2019 Zams Hüttenweekend S.37
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Der Ridersclub...
Ihr seid öfter mit uns in den Bergen unterwegs? Macht gerne auch mal etwas außergewöhnliches was 
nicht in jede Schublade passt? Seid gern unter Leuten die ähnlich ticken wie ihr? 
Dann wäre der Ridersclub wohl genau das richtige für euch! ;)
Denn zum einen gibt es das ganze Jahr über spezielle Ridersclub Events, vom Ridersclub Weekend 
im Wallis bis hin zu den Wakeboarding Hours jeden Sommermonat... und zum anderen könnt ihr auch 
einfach eine ganze Menge Bares sparen :) 
Die Ridersclub-Trips sind etwas Besonderes! 
Die Locations meistens etwas außergewöhnlich, so dass wir sie nur bedingt in unser „normales“ 
Programm aufnehmen würden. Im Extremfall haben wir auch schon auf einer Hütte Schnee schmelzen 
müssen um Wasser zu bekommen  und haben uns abends unser eigenes Brot gebacken ;) Oder beim 
Club-Weekend im Wallis haben wir das urigste Hotel das ihr euch vorstellen könnt für uns alleine, 
unseren DJ dabei, Fondue auf dem Berg, Weinprobe mit Pfälzer Wein... Sehr powderlastiges Wochen-
ende mit dem etwas anderen Flair :) 

Freeride-Board-Pool
Auch diesen Winter haben wir für euch einen 
ganzen Stall voll Nitro Powder-Boards für euch 
am Start! 
Die komplette Quiver Series steht euch kosten-
los zum Testen zur Verfügung! Einfach anrufen, 
Verfügbarkeit checken, abholen und ab in´s 
Backcountry! :) Mit ihren crazy Shapes sind diese 
Boards wirklich der Kracher und machen einfach 
Spaß, egal bei welchen Bedingungen!
Die ganze Nummer kostet euch nichts, ihr müsst 
sie uns nur mit frischem Service zurückbringen - 
ist auch ok wenn ihr den selbst macht ;)

Was uns aber auch noch wichtig ist: Der Club ist keine elitäre Geschichte und offen für alle - also bitte 
keine Berührungsängste! Und was auch gut zu wissen ist: Ihr müsst keine Profi s auf den Brettern sein 
um im Ridersclub Spaß zu haben! ;)
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Ridersclub Trips & Events
* Ridersclub-Weekend im Wallis vom 15. - 17.03.2019
Diesen Winter gehen wir zum ersten Mal mit dem Ridersclub ins 
Wallis! Super schönes verschlafenes Dorf, ein Berg auf dem abso-
lut nichts los ist und eine Atmosphäre wie wir sie von nirgendwo 
anders kennen... Die letzten 2 Winter haben wir dort die Freeride-
Mission gemacht und kommen einfach nicht los von dem Eck! ;) 

Ridersclub Deal
Gehört auch dazu: Ihr spart einfach bei jeder Reise Geld und könnt auch noch einen Haufen 
Vorteile und sinnvolle Versicherungen nutzen! Hier alles auf einen Blick:

Alle Infos und die Anmeldemöglichkeit fi ndet ihr wie immer auf h2o-tours.com 
Und aktuelle Infos zum Club gibt es unter facebook.com/groups/h2o.ridersclub

- 1x pro Jahr freie Busfahrt zum Boarden/Skifahren in die Vogesen
- kostenloser Zugriff auf unseren Nitro Board-Pool 
- 5% Ermäßigung auf alle h2o-Reisen (max. Euro 25,- Rabatt)
- 2x pro Jahr 50% auf jede Art von Snowboard- oder Skiservice bei engelhorn-sports
- h2o-Wakeboard-Hours in St. Leon (Juni bis Sept, je 1,5h Bahnmiete)
- Reise-Rücktritts-Versicherung auf allen h2o-Reisen (ausser Flugreisen)
- Freizeit-Haftpfl ichtversicherung für Snowboard, Ski, Bike, Kitesurfi ng u.ä. 
- 50% auf alle Stand Up Paddle Kurse im Sommer
- Teilnahmeberechtigung an allen Ridersclub Veranstaltungen (+ 1 Begleitperson)

Kurz mal vorgerechnet...
- Ihr fahrt über Silvester mit uns nach La Plagne > ihr zahlt ca. 25 € weniger (inkl. Reiserücktrittsversicherung)
- 2x Board- / Skiservice für 50% bei engelhorn sports > bis zu 50 € gespart
- Dann macht ihr eine Tagesfahrt in die Vogesen > wir schenken euch die Busfahrt im Wert von 35 €
- Im Februar macht ihr eine Wochenendreise > ihr zahlt ca. 15 € weniger
- Im Sommer kommt ihr zu einer Wakeboarding Hour > pro Stunde habt ihr gleich 22 € gespart
Allein mit den paar Punkten hier habt ihr schon 150 € gespart. 
...die Mitgliedschaft kostet 40 € pro Jahr.

* Freeride-Weekends in Österreich mit Hari Koidl 
18. - 20.01. & 12. - 14.04.2019 Man nehme einen Bergführer, ein 
Wochenende und geht dahin wo es am meisten Schnee hat! ;)  

* Ridersclub Hours in St. Leon 
Juni - Sept mieten wir jeden Monat 1x die Wasserskianlage in 
St. Leon für den Ridersclub, kleines BBQ danach... nice :)

Mehr Infos zu den Ridersclub Trips fi ndet ihr hier im Katalog auf 
den Seiten 44-45 und natürlich auf unserer Website.
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Das Testweekend 2018 in Nauders 
Bald ist es soweit! :) Der Winter steht vor der Tür und damit auch unser Startschuss für die Saison - das 
Testwochenende in Nauders! Auch dieses Jahr werden wir zusammen mit engelhorn sports eines der größ-
ten Testcenter der Alpen für euch auf die Beine stellen! Alles was an Ski und Boards Rang und Namen hat 
wird bei uns vertreten sein und ihr könnt exklusiv viele hundert Paar Ski und Snowboards kostenlos testen! 
Unser Testcenter wird mitten im Skigebiet aufgebaut, so dass ihr theoretisch nach jeder Abfahrt neues 
Material ausprobieren könnt.. und das wie immer bei idealen Verhältnissen :) Für alle die nicht gerne alleine 
fahren, gibt es „Test-Coachings“ bei denen wir mit euch an verschiedene Themen herangehen und bspw. 
Raceski, Freerideboards, Allmountainski uvm. gemeinsam testen. 
Helme und Goggles gibt es natürlich auch wieder und Ortovox-Bergführer Hari Koidl wird mit seinen be-
rühmt berüchtigten LVS-Workshops am Start sein ;)  
Für alle die noch nicht dabei waren: Da wir direkt in Nauders untergebracht sind, kann jeder selbst bestim-
men wann er morgens mit dem Skibus die paar Minuten zur Talstation fährt. Ideal für das Wochenende da 
jeder seine Zeit pselbst planen kann und die zu überbrückenden Distanzen unschlagbar kurz sind!

14.12. - 16.12.2018   Testweekend Nauders
14.12. - 17.12.2018   mit Verlängerungstag  
(Weitere Weekends in Nauders siehe S. 38/39)

.

.

Busfahrt ab Ma / Ka / Stg 
2 Ü/F Hotels in Nauders (in gebuchter Kategorie) 
(bzw. mit Verlängerungsoption 3 Ü/F)
2 Tg. Skipass Nauders (bzw. 3 Tage)
großer Ski- & Snowboardtest (nur Sa + So)
Transfers vor Ort
Kurtaxe
h2o-Reiseleitung

Snowboard Anfängerkurs Euro 80,-
Snowboard Aufbaukurs   Euro 60,-
Snowboard Privatstunden Euro 60,-
Mehr Infos zu den Kursen fi ndet ihr auf Seite 29 „FAQ“.
Skikurse führen wir auf Anfrage durch - entweder mit eigenen Lehrern oder 
in Zusammenarbeit mit der lokalen Skischule: www.interski-nauders.com / 
Stichwort: „h2o“

Fr-So    Hotel budget  Hotel***       Hotel****
MBZ    € 220,-      € 260,-         ab € 270,-
DZ    € 230,-      € 270,-         ab € 280,-
EZ    € 260,-      € 300,-         ab € 310,-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Termine

Leistungen 

Testweekend Preise

Kurse

Wie und Wo wir wohnen
In Nauders können wir euch von einfachen budgetbewussten Unterkünften bis hin zu 4-Sterne-“s“ Hotels 
alles anbieten was das Herz begehrt! Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei und auf unserer Website 
stellen wir euch die einzelnen Möglichkeiten „en détail“ vor, so dass ihr aussuchen könnt wie ihr es gerne 
hättet :)
Generell fühlen wir uns in Nauders richtig zuhause, denn überall wird man herzlich empfangen, die „Chemie 
stimmt“ - und das ist ja auch ein wichtiger Faktor wenn es draum geht ob man ein schönes Wochenende 
hat. Für uns einfach ein super Saisonauftakt und wir freuen uns mit vielen Gästen in Nauders zu sein und 
das wieder erleben zu dürfen! :)

Resort Infos Nauders
Nauders liegt im schönen Tirol direkt am Reschenpass an der italienischen Grenze. Zusammen mit ein paar 
kleineren Skigebieten auf der Südtiroler Seite bildet Nauders ein Verbundskigebiet das auf mehr als 200 
Pistenkilometer blickt. Wir selbst sind direkt in Nauders an der Bergkastelbahn. Das Skigebiet reicht von 
1440m bis auf stolze 2850m, und ist von vorne bis hinten mit modernen Liftanlagen ausgestattet. Direkt am 
Testcenter befi ndet sich übrigens ein 8er-Sessellift der für schnellen Transport und kurze Wartezeiten sorgt. 
Ideal wenn man möglichst viele Ski und Boards ausprobieren mag! 
Noch ein Wort zum Schnee? Die Jungs von den Bergbahnen sind wahre Zauberer! ;) Wir haben immer 
perfekte Bedingungen inkl. der Talabfahrten... Kalt, griffi g, kein Eis. Immer. Wir bedanken uns jedes Mal bei 
Bernhard, der mit seinem Team dafür sorgt, dass das so ist! :)

Hostel 
Euro  230,- !
(mitten im Ort, direkt bei der Party-Location, Mehrbettzimmer, Ü/F, 
Skibus direkt vor der Tür)

Fr-Mo    Hotel ***   Hotel****    Hotel****s
MBZ    € 340,-     ab € 350,-     € 440,-         
DZ    € 350,-     ab € 360,-     ab € 430,- 
EZ    € 390,-     ab € 400,-     ab € 470,-   
Wellness-hotel aussuchen was am besten zu euch passt.

.

.

.

.
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Busfahrt (Zustieg Ma / Ka / Stgt)
2 Ü/F  (Stubai Dez/April inkl. Abendessen Sa) 
2 Tg. Skipass 
Kurtaxe
h2o-Reiseleitung

.

.

.

.

.

Leistungen
Sölden         Sölden      Stubai      Stubai 01.-04.11.
Euro 290,-     Euro 310,-      Euro 290,-      Euro 370,-
Euro 310,-     Euro 320,-      Euro 310,-      Euro 390,-
Euro 350,-     Euro 370,-      Euro 350,-      Euro 430,-
Nov, Dez                Jan, April                 Dez/April + € 20,-

.

.

.

Preise

MBZ
DZ
EZ

Kurse
26.10. - 28.10.2018   Stubaital
01.11. - 04.11.2018   Stubaital
16.11. - 18.11.2018   Sölden  
23.11. - 25.11.2018   Stubaital
30.11. - 02.12.2018   Sölden  
07.12. - 09.12.2018   Sölden  
14.12. - 16.12.2018   Stubaital
11.01. - 13.01.2019   Sölden  
05.04. - 07.04.2019   Stubaital
12.04. - 14.04.2019   Sölden  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Termine
Snowboard Anfängerkurs Euro 80,-
Snowboard Aufbaukurs   Euro 60,-
Snowboard Privatstunden Euro 60,-
Skikurse führen wir auf Anfrage durch - entweder mit 
eigenen Lehrern oder in Zusammenarbeit mit einer 
lokalen Skischule.
Mehr Infos zu den Kursen fi ndet ihr auf Seite 29 „FAQ“.

Weekends Stubaital
Wir haben ja den Stubaier Gletscher erst in den letzten Jahren für uns 
wieder entdeckt und schämen uns ja schon fast dafür, dass wir ihn eine 
ziemlich lange Zeit links liegen gelassen haben! Dort hat sich nämlich in 
den letzten Jahren wirklich viel getan und es macht abartig Spaß dort 
fahren zu gehen! 
Der Stubaier Gletscher ist übrigens das größte zusammenhängende Glet-
scherskigebiet Österreichs! Um das mal zu verdeutlichen: 1.450 Hektar 
Fläche, 108 Kilometer effektive Fahrstrecke, 26 Seilbahnen (darunter die 
ganz neue Eisgratbahn die einen auch bei starkem Wind noch sicher in nur 
12min auf den Berg bringt - und zwar auf 2.900m Höhe!)... Wirklich gut! 
Und so fühlt es sich auch an. Schon im Herbst meint man hier im allertiefs-
ten Winter zu sein, die Pisten sind perfekt präpariert, der Park sucht sowie-
so seines Gleichen, die unglaublich langen Abfahrten machen richtig Spaß 
(darunter auch die 10 Kilometer lange Talabfahrt von der 3.250m hohen 
Wildspitz-Bergstation zum Gamsgarten auf 1.750m) und es ist einfach fett. 
Guter Berg, gutes Tal - kommt einfach mal mit! ;)

Bei den Weekends im Stubaital haben wir für euch 2 Häuser ausgesucht: 
Im November und April ein schönes 3-Sterne Hotel mit typisch Tiroler 
Atmosphäre, einem super freundlichem Team und einer schönen Wellness-
landschaft. Am Samstag ist auch das Abendessen im Preis inbegriffen. Im 
November haben wir ein neues Haus aufgetan, ebenfalls 3 Sterne, etwas 
budgetbewusster, aber ebenfalls sehr nett und zusätzlich zu den Saunen 
sogar noch mit Schwimmbad! :) Beide befi nden sich in Fulpmes, einem der 
Hauptorte des Tales, direkt neben Neustift. 

Freuen uns auf die Weekends mit euch im Stubaital! Wenn ihr dazu Fragen 
habt könnt ihr uns gerne anrufen oder einfach eine kleine Mail ins Büro 
schicken - wir sind immer für euch da :)

Weekends Sölden
Sölden ist einfach großartig! Super City, tolle Berge, absolut schneesichere Gletscher und es ist 
immer viel geboten!  
Für uns geht gerade in der Vorsaison kein Weg am Ötztal vorbei und erfreulicherweise geht das all 
unseren Gästen wohl ebenso...
Ein Grund dafür sind bestimmt unsere Gastgeber und unsere Unterkunft in Längenfeld: Ein extrem 
sympathisches Haus mit super Preis-Leistungsverhältnis, freundlicher Atmosphäre, leckerem 
Frühstück und auch einer netten Sauna-Ecke. Perfekt für unsere Weekends! :) Außerdem ist man 
von Längenfeld aus ganz schnell in Sölden. Entweder tagsüber zum Skifahren oder auch abends 
mit dem Sammeltaxi um auszugehen. Direkt in der Nachbarschaft fi ndet man aber auch gute Re-
staurants und... eben auch etwas Ruhe wenn man die mag ;) Darüber hinaus gibt es in Längenfeld 
auch noch das Aquadome. Eine Riesentherme mit Bädern, Saunen und was man sich sonst so 
alles einfallen lassen kann - auch eine nette Alternative für den Samstag Abend. 
Insgesamt ist Längenfeld für uns eine super Kombi aus Preis, Nähe zum Skigebiet und Komfort. 

Natürlich wollen wir hier auch ein paar Worte zum Skigebiet verlieren - wobei einfach nur „Ski-
gebiet“ ja schon fast etwas untertrieben ist, denn die „Big3“, also die 3 Söldener Dreitausender, 
erschließen ein Skigebiet von 1.350m bis auf 3.340m und das mit fetten 150 Pistenkilometer! Allein 
die Gletscher sorgen in der Vorsaison dafür, dass wirklich jeder auf den Brettern auf seine Kosten 
kommt und das mit 100%iger Schneesicherheit! Wenn dann noch das tiefergelegene Winterski-
gebiet dazu kommt und die Talabfahrten möglich sind, dann ist es wirklich ein Traum der keine 
Wünsche offen lässt. Am Abend dann noch lecker essen, ein bisschen in Sölden feiern, und fertig 
ist ein ziemlich perfektes Weekend! :)

Von den Terminen her haben wir auch wieder Glück gehabt. Attraktive Wochenenden in der Vorsai-
son, dazu noch ein Weekend im Januar und dann, wie immer, unser Saisonabschluss mit Früh-
lingsgefühlen im April... :) 

Stubaital 01.11. - 04.11. Do - So:
3 Ü/F 
3 Tg. Skipass 

.

.

.

.

.
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Busreise (Zustieg Ma, Ka)
7 Ü/Apt. (inkl. Bettwäsche und Handtücher) 
6 Tage Skipaß La Plagne (inkl. 1 Tag Paradiski)
Pistenguiding, Partys, BBQs uvm.
Kurtaxe
h2o-Reiseleitung

Leistungen
.
.
.
.
.
.

Snowboard Anfängerkurs Euro 80,-
Snowboard Aufbaukurs   Euro 60,-
Snowboard Privatstunden Euro 60,-
Skikurse führen wir auf Anfrage durch - entweder mit eigenen Lehrern oder in 
Zusammenarbeit mit einer lokalen Skischule.

Mehr Infos zu den Kursen fi ndet ihr auf Seite 29 „FAQ“.

.

.

.

La Plagne
Endlich! Müssen gerade feststellen dass es wirklich höchste Zeit war wieder nach La Plagne zu fahren!  
Fühlt sich einfach an wie zuhause – denn mit La Plagne sind wir groß geworden, kennen dort jeden Baum 
und jeden Strauch, fi nden das Gebiet einfach ultra gut und haben es richtig krass vermisst! 
Seit diesem Winter gibt es in Les Coches (das ist unser kleines Örtchen direkt an der Verbindungsgondel 
nach Les Arcs) endlich wieder ein Haus das man sich leisten kann, natürlich direkt an der Piste (also ganz 
direkt, boarden bis an die Haustür!) und somit super gut für unsere Reisen von Silvester bis Ostern geeig-
net. Allein wenn wir daran denken... das riesige Skigebiet, die extrem guten Freeride-Spots, die leckeren 
Hütten, der Gletscher mit all seinen Runs, die coolen Abende im Ort. 
Schon gut dass wir wieder dort sind :)

Resort Infos
La Plagne ist ja bekanntermaßen riesig. Die Pisten ultra lang, die Möglichkeiten an einem Tag das Gebiet auf 
unterschiedlichste Art und Weise zu erkunden unerschöpfl ich und die Bergketten rund um den Mt. Blanc 
sind einfach schön. Was es uns aber besonders angetan hat, sind die vielen Freeride Varianten rund um 
Salla und St. Jacques... sensationelle Ecken ganz in der Nähe von Les Coches wo man sich bei Neuschnee 
gern mal eine ganze Woche lang die Zeit vertreiben kann! Super schöne Wälder und Täler warten dort nur 
darauf, nach frischem Schnefall von uns entdeckt zu werden - fantastique! ;) Natürlich gibt es auch die 
hochalpinen Bereiche rund um den 3.400m hohen Bellecote Gletscher mit Downhills von über 1.200m Hö-
hendifferenz! Wirklich ein absoluter  Traum für alle die gerne offpiste fahren...
Selbstverständlich bietet  La Plagne auch auf den Pisten unglaublich viel Spaß! Von Les Coches aus sind 
wir direkt an die über 220 Pistenkilometer angebunden, von denen die meisten auf schneesicheren 2 – 
3.000 Metern liegen. Mit über 100 Liftanlagen wird das Gebiet erschlossen und direkt bei Les Coches ver-
bindet die größte Personenseilbahn der Welt La Plagne mit Les Arcs, so dass das Gesamtgebiet Paradiski 
entsteht. Übrigens - einen Tag lang kann man mit unserem Skipass kostenlos Les Arcs erkunden... anson-
sten sollten dann aber auch „unsere“ 220 Pistenkilometer reichen ;)

Wie und wo wir wohnen
Les Coches ist eines von insgesamt 12 Örtchen aus denen La Plagne besteht. Es liegt auf 1450m Höhe, 
ist schön klein und beschaulich und hat alles was wir in einer Woche Urlaub in Frankreich so brauchen: 
Restaurants, Bars, Supermärktchen, ein kleiner Club und natürlich... viel Schnee ;) 
Die Häuser sind auch nicht die alten krassen Beton-Bunker wie man sie zum Teil aus Frankreich kennt, 
sondern ganz nette mit Holz verkleidete Bauten. Keine architektonische Meisterleistung und auch kein 
Luxus – aber völlig ok... und wegen Luxus fährt man ja auch nicht nach Frankreich in Winterurlaub, sondern 
wegen den weltklasse Skigebieten! ;) 
Die Appartements sind mit allem ausgestattet was man so braucht... Küche, Bad, Geschirr, Spülmaschine. 
Standard eben.  Außerdem gibt es im Gebäude auch eine kleine Sauna, die man gegen Aufpreis nutzen 
kann. Wir freuen uns auf jeden Fall unglaublich, wieder in unserem „Ursprungsort“ zu sein und dort mit euch 
Silvester zu feiern!

Preise

Kurse

Silvester 
29.12. - 05.01.
7 Pers. Euro 660,-
6 Pers. Euro 680,-
5 Pers. Euro 720,-
6 Pers. Euro 700,-
5 Pers. Euro 750,-
4 Pers. Euro 830,-
5 Pers. Euro 660,-
4 Pers. Euro 700,-
3 Pers. Euro 760,-
2 Pers. Euro 880,-
3 Pers. Euro 700,-
2 Pers. Euro 790,-

7er App.

6er App.

5er App.

Studio

Januar
05.01. - 12.01.
-/-
-/-
-/-
6 Pers. Euro 580,-
5 Pers. Euro 620,-
4 Pers. Euro 670,-
5 Pers. Euro 560,-
4 Pers. Euro 590,-
3 Pers. Euro 620,-
2 Pers. Euro 700,-
3 Pers. Euro 580,-
2 Pers. Euro 640,-

Ostern
13.04. - 20.04.
-/-
-/-
-/-
6 Pers. Euro 620,-
5 Pers. Euro 660,-
4 Pers. Euro 720,-
5 Pers. Euro 600,-
4 Pers. Euro 620,-
3 Pers. Euro 670,-
2 Pers. Euro 750,-
3 Pers. Euro 620,-
2 Pers. Euro 690,-

29.12. - 05.01.2019 Silvester
05.01. - 12.01.2019
13.04. - 20.04.2019 Ostern

Termine
.
.
.
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Tagesfahrten in die Vogesen
Die Vogesen haben sich in den letzten Jahren zu einem richtig schicken Skigebiet mit allem drum und dran 
gemausert! Viele neue Lifte, hohe Transportkapazität, die neue Talstation mit allem was man im Winter 
braucht, dazu noch wirklich hübsche Appartements die man mieten kann, die vielen Kilometer beleuchtete 
Pisten... Chapeau, Chapeau die Damen und Herren. Wirklich gelungen! :)
Hier kann man richtig gut einen Tag Winterurlaub in Frankreich machen! Das ganze Tal gefällt uns sowieso 
extrem gut. Wenn man einmal die schöne Panoramastrasse zum Col de la Schlucht hochgefahren ist, die 
Aussicht auf´s Münstertal genossen hat und dann in die verschneiten Wälder eintaucht - ist schon schön ;)

Einmal angekommen - und das dauert auch gar nicht mal so lange, da die Vogesen nur 250km von Mann-
heim entfernt sind - wird man mit einem erstaunlich großen und abwechslungsreichen Skigebiet überrascht: 
36 Pisten, über 20 Liftanlagen (davon viele Sessellifte), Boardercross-Strecke, wirklich viele Flutlicht-
Pisten und gar nicht mal so wenig Pistenkilometer, die für Einsteiger bis Fortgeschrittene an einem Tag viel 
Spaß versprechen. Zwischendurch dann mal einen Einkehrschwung auf einer der vielen Hütten einlegen, 
wo leckere elsässer Spezialiäten serviert werden... Kann man schon mal machen ;)

Da wir bei den Tagesfahrten generell keine Freunde vom zu frühen Aufstehen sind, nehmen wir immer die 
„späte“ Liftpass-Variante mit Flutlicht ;) Es geht gemütich um 08:30 Uhr in Mannheim los und allerspäte-
stens um 12:30 Uhr sind wir dann vor Ort. Dann kann man sich noch in Ruhe im oder am Bus umziehen, 
während unsere Guides die Skipässe besorgen. Diese gelten ab 13 Uhr.
Ab 17:00 Uhr wird in den Vogesen mittels Flutlicht die Nacht zum Tage gemacht und eine erstaunliche 
Anzahl von Pisten wird komplett beleuchtet. Und das ist echt der Clou bei unseren Tagesfahrten! Denn 
der Vorteil ist, dass abgesehen von der kontrastreichen Sicht bei Flutlicht, am späten Nachmittag und am 
Abend dort extrem wenig los ist! Man hat die Pisten also fast für sich alleine, steht in keiner Liftschlange 
mehr an und kann in den letzten Stunden noch mal richtig gut fahren. Lohnt sich richtig!
Zurück Richtung Heimat geht es dann um 20 Uhr.

Geplanter Start der Tagesfahrten ist am Samstag, den 29.12.2018. Ab dann einfach jeden Samstag. Bei 
einem früheren Wintereinbruch werden wir spontan entscheiden, ob wir schon Mitte Dezember loslegen. 

Unser Tipp: Wenn ihr Mitglied im h2o Ridersclub seid, bekommt ihr 1x pro Winter die Busfahrt in die Vo-
gesen von uns geschenkt! Mehr Infos dazu auf Seite 7...

Abfahrtsorte und Zeiten
Mannheim:
Friedensplatz / ADAC-Parkplatz (Autobahnausfahrt 
Mannheim-Mitte,  zwischen ADAC Gebäude und Hotel) 
Uhrzeit: 08:30 Uhr (zurück in Mannheim ca. 23:30 Uhr)

Edenkoben:
Mitfahrerparkplatz Nähe AB-Ausfahrt Nr.14 der A 65, 
Venninger Straße (zwischen Autohaus und Fitnessstudio).
Uhrzeit: ca. 09:00 Uhr (zurück in Edenkoben ca. 23:00 Uhr)

Leihmaterial
Bei eingelhorn sports steht unseren Gästen exklusiv ein 
Leihkontingent an Ski und Boards zur Verfügung. 

Abgesehen davon gibt es auch in den Vogesen einen großen 
Skiverleih. Achtung: Man benötigt eine Kreditkarte als 
Kaution (und etwas Geduld ;)

Ab dem 29.12. und dann 
jeden Samstag.

Termin Winter BBQ:
02.02.2019     Winter BBQ

.

.

Busfahrt in modernem 
Reisebus
Skipass inkl. Flutlicht 
h2o-Reiseleitung

.

.

.

.

Termine Leistungen
.
.

Preise
Snowboard Anfängerkurs A1 (4 h) Euro 40,-

Skikurse könnt ihr bei der örtlichen Skischule 
buchen: www.esf-labresse.com 
oder +33 32925 4156 

.

.

pro Person Euro 70,-
Jugdl. bis 16 Euro 65,-

Kurse
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02.02.2019      Winter BBQ.

Busfahrt in komfortablem Reisebus 
BBQ Infrastruktur - wir bringen den Grill, ihr 
das Fleisch....
1 Tag Skipass Vogesen inkl. Flutlicht
Winter-BBQ & Party 
h2o-Reiseleitung

.

.

.

.

.

.

Termin

Leistungen

Preis
pro Person  Euro 75,-

BBQ... Wie das funktioniert 
Am Fuß der Pisten bauen wir unser kleines „BBQ-Dorf“ auf, bringen alles mit was man zum Grillen braucht 
- also die Hardware inkl. Besteck, Servietten, Senf, Ketchup. Dann heizen wir die Grills vor, so dass ihr 
ab 17 Uhr die ersten Steaks auf die Roste werfen könnt während unser DJ die passenden Beats auf die 
Plattenteller legt! Ihr selbst bringt einfach euer Grillgut mit - und für den Rest sorgen wie gesagt wir. Wenn 
ihr Sonderzubehör oder Extrawünsche habt, dann könnt ihr (fast) alles gerne im Bus mitbringen, wir haben 
genug Platz ;)
Natürlich fi ndet unser BBQ mitten in den Bergen und im Schnee statt. Es wird entsprechend rustikal und 
entspannt zugehen, also bitte keinen Sterne-Luxus erwarten. Aber bis jetzt ist es uns noch immer gelungen 
es uns allen so gemütlich zu machen wie es nur irgendwie geht :)
Übrigens: Wer keine Lust zu grillen hat, kann natürlich auch in der benachbarten Talstation oder auf einer 
der urigen Hütten im Skigebiet ganz unkompliziert einkehren.

Abfahrtsorte

Karlsruhe - 09:15 Uhr
Weinweg gegenüber MannMobilia

Edenkoben - 09:00 Uhr
Pendlerparkplatz an AB-Ausfahrt Nr.14 der A 65

Mannheim - 08:30 Uhr
ADAC-Parkplatz/Friedensplatz

.

.

.

Tagesablauf 
Ankunft in den Vogesen wird gegen 12:30 Uhr sein. Ab 13 Uhr könnt ihr Skifahren, 
Boarden und alles machen was man sonst noch so mit Schnee anfangen kann ;)
Ab 17 Uhr wird das Flutlicht eingeschaltet. Dabei wird wie schon gesagt der 
halbe Berg bestrahlt, also nicht nur ein bis zwei Pisten, sondern richtig viele 
Abfahrten. Zur gleichen Zeit werden wir die Grills anheizen und unsere 
BBQ-Party starten.
So könnt ihr nach Belieben skifahren, dann zum grillen runter  ins
Tal kommen, dann wieder fahren gehen, oder einfach gemütlich 
den Abend bei einem Glühwein und guter Musik ausklingen 
lassen. 
Gegen 21:45 Uhr brechen wir dann wieder nach Hause auf.
Und dann - bonne nuit ;)

Winter BBQ in den Vogesen
Die Vogesen sind für uns ein ideales Ziel um einen Tag Winterluft zu schnuppern und Kurzurlaub in Frank-
reich zu machen! Richtig gut, um zusammen im Schnee eine BBQ Party zu feiern, Skifahren und Boarden zu 
gehen und einfach den Winter zu genießen! Wie Gott in Frankreich eben ;) 
Unser Ziel liegt nur  250 km von Mannheim entfernt und man wird dort durch ein richtig großes Skigebiet 
überrascht: 36 Pisten, über 20 Liftanlagen (davon viele Sessellifte) und vor allem kilometerlange Flutlicht-
Abfahrten! Dazu noch die coole Atmosphäre, gute Stimmung, das BBQ im Schnee... très joli! :)

Die Abende mit Flutlicht sind unserer Meinung nach der Clou an den Vogesen: Ab 17:00 Uhr wird dort 
die Nacht zum Tage gemacht und eine wirklich große Anzahl an Pisten wird beleuchtet. Der Vorteil dabei: 
Abgesehen von der besseren Sicht bei Flutlicht ist am späten Nachmittag und gegen Abend einfach extrem 
wenig los. Man hat die Pisten fast für sich alleine, steht in keiner Liftschlange mehr an und kann somit in 
den letzten Stunden noch mal richtig Gas geben und die Berge genießen - fantastique! 

Snowboard Anfängerkurs A1 (4 h) Euro 40,-

Skikurse könnt ihr bei der örtlichen Skischule 
buchen. 
www.esf-labresse.com oder +33 32925 4156 

.

.

Kurse
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10.01. - 13.01.2019 RPR1. Kaiserfahrt    
   SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental 

.

Eigene Anreise! Busfahrt optional!
3 Ü/F & 2x Abendessen in gebuchter Hotel-Kategorie,    
oder 3 Ü/F in Pension
3 Tage Skipass SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
RPR1. Hüttenparty mit Abendessen auf der Hütte
1 Nachtskipass oder Abendkarte für Rodelpass, Leihrodel,
Skisafari mit Skiguides und umfangreiches Rahmenprogramm
h2o Reiseleitung

.

.

.

.

.

.

Termin

Leistungen

RPR1. Kaiserfahrt
So die Damen und Herren - wir gehen in die zweite Runde! Zusammen mit RPR1. und der SkiWelt Wilder 
Kaiser - Brixental führen wir euch auch diesen Winter für ein langes Wochenende in eine der schönsten 
Regionen Österreichs! Und dass das tatsächlich so ist, davon konnten wir uns im vergangenen Januar 
überzeugen! Unglaublich schöne Berge, tolle Abfahrten, weltklasse Gastronomie und alles wirklich sehr 
charmant und angenehm... wirklich ein super schönes Eck in Österreich und wir sind froh, dass wir es ent-
deckt haben :)
Wir bieten euch an dem Wochenende ein extrem abwechslungsreiches Programm, das von der Hüttenparty 
mit RPR1. oben auf dem Berg, über Nachtrodeln und Nachtskifahren, Skisafari mit ortskundigen Guides, 
wirklich alles beinhaltet was man sich an einem Skiwochenende vorstellen kann... 
 
Untergebracht sind wir in verschiedenen Unterkünften in und um Söll. Von der gemütlichen Frühstücks-
pension bis hin zum „4-Sterne +“ Hotel haben wir alles am Start, so dass für jeden Geschmack etwas dabei 
ist. Darüber hinaus könnt ihr auch noch wählen, ob ihr mit dem eigenen PKW anreisen möchtet, oder euch 
bequem in einen unserer Busse setzt.

Resort Infos Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental
Die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ist eines der größten und modernsten Skigebiete weltweit.
Dort erwarten uns 9 direkte Einstiegsorte mit über 284 täglich perfekt präparierten Pistenkilometern
sowie 21 Talabfahrten. Bei dieser Größe bedeutet das, dass man jeden Tag seine Routenwahl so treffen 
kann, dass man keinen Lift und keine Piste doppelt fahren muss! Darüber hinaus laden 77 familiengeführte 
Hütten mit Sonnenterrassen und Bedienung zum Einkehrschwung!
 
Ob als Anfänger, Familie, Genuss- oder Vielskifahrer, in der SkiWelt ist für alle etwas dabei und wir
freuen uns, auch diesen Winter dieses schöne Skigebiet im Programm zu haben!
 
Hier noch ein paar Fakten:
90 modernste Lifte und Bahnen, Panoramaausblicke auf über 70- 3000er Berge, SkiWelt Chill Areas mit 
gratis WIFI, ALPENIGLU® Dorf mit Igluhotel, Restaurant, Bar, Eisausstellung und Eiskirche, 4 Funparks, 
Erlebnispisten, 3 beleuchtete Rodelbahnen, 13 km Nachtskilauf - Österreichs größtes Nachtskigebiet, 
196,5 km Langlaufl oipen uvm.

Gesamtpaket   ab Euro 300,- !!!
(Detaillierte Preise der einzelnen Kategorien fi ndet ihr bei uns auf der Website)

.
Preise
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Günstige 4**** Weekends in der Schweiz
Die Schweiz gehört nach wie vor zu unseren absoluten Traumzielen an den Wochenenden! Dort ist 
einfach alles entspannter. Die Uhren ticken etwas langsamer und es ist irgendwie gemütlicher! 
Und wir können euch - zumindest was Melchsee-Frutt anbelangt - eines der besten Preis-Lei-
stungsverhältnisse all unserer Weekends anbieten! Mit Bergbahnen und Hotel konnten wir ein 
Paket schnüren, das uns auch diesen Winter erlauben wird, die schönen Schweizer Berge zu 
genießen ohne den Geldbeutel zu strapazieren! 
Nach wie vor sind wir in der Krone in Sarnen untergebracht, einem der schönsten Hotels, das wir 
in unserem Programm haben: Toller Wellnessbereich, schöne geräumige Zimmer, gemütliche Vino-
thek, Restaurant, Bar... Wirklich eine super Location, um es sich nach dem Skifahren und Boarden 
gut gehen zu lassen. In der Krone nehmen wir am Freitag nach unserer Ankunft das Abendessen 
ein. Das ist natürlich im Preis inbegriffen. Damit wir dann an den nächsten beiden Tagen auf der 
Piste ebenfalls unser Budget einhalten können, bekommt jeder Gast vom Krone Team am Samstag 
und Sonntag ein Lunchpaket mit auf die Piste. Das ist ebenfalls im Preis inbegriffen und wird - wie 
wir aus den letzten Wintern wissen - bestimmt nicht schlampig ausfallen ;)
Für den Samstag Abend haben wir eine urige Hütte mitten im Skigebiet reserviert. Dort gibt es für 
ca. 20 Franken ein leckeres Obwalder Käsefondue und danach besteht auch noch die Möglichkeit, 
Flutlicht zu fahren... 
Kurzum - wir sind sicher, dass wir euch hier ein super Angebot offerieren zu können! Wäre natür-
lich toll, wenn ihr das genauso seht und das ein oder andere Mal mit uns zu den Eidgenossen auf 
die Frutt fahren werdet... :)

Lunch Paket
Um euer Reisebudget zu schonen sind neben dem Abendessen am Freitag 
auch noch 2 handfeste Lunch-Pakete für Samstag und Sonntag im Reise-
preis inbegriffen. Möchten uns an dieser Stelle einmal wieder beim Krone-
Team für dieses super Angebot bedanken! :) 
Sprich, die Kombi aus HP am Freitag, Lunchpaket und Hüttenabend am 
Samstag machen das gesamte Wochenende zu einer sehr kalkulierbaren 
Angelegenheit. Wenn man dann noch in Betracht zieht, dass wir in einem 
sehr schönen 4-Sterne Hotel untergebracht sind, werden diese Wochen-
enden zu einem der günstigsten Angebote in unserem Programm... trotz 
Franken ;)

Unsere Meinung
Wir fühlen uns in Melchsee-Frutt und in der Krone wirklich zuhause. Das 
allein reicht schon einmal, um ein tolles Wochenende zu garantieren...
Aber dazu kommt ja noch das ein oder andere Argument:
- sehr kurze Anreise ab Mannheim (nur ca. 4h Busfahrt)
- perfektes Skigebiet für Gruppen, die miteinander skifahren wollen
- kurze Entfernung von Hotel zum Skigebiet
- uriger Hüttenabend, tolles Hotel
- super Preis-Leistungsverhältnis

Hüttenabend mit Fondue
Für die Samstag Abende haben wir eine urige Hütte direkt im Skigebiet 
reserviert. Also mitten im Schnee :) Wir werden gleich vom Skifahren aus 
hingehen, etwas Après auf der Sonnenterrasse machen und dann ein 
leckeres Käsefondue serviert bekommen :) Im Anschluß besteht noch die 
Option auf Flutlichtfahren. Das klären wir aber je nach Lust und Laune vor 
Ort... Auf jeden Fall können wir auf dem beleuchteten Schlittenweg zur Tal-
station fahren und danach geht´s runter ins Hotel, wo man dann noch eine 
Aufwärmrunde in der Sauna einlegen kann ;)  

04.01. - 06.01.2019 3-Könige Fr-So
25.01. - 27.01.2019 Melchsee-Frutt****
15.02. - 17.02.2019 Melchsee-Frutt****
22.02. - 24.02.2019 Melchsee-Frutt****
15.03. - 17.03.2019 Melchsee-Frutt****

.

.

.

.

.

Busfahrt (Zustieg Ma / Ka)
2  Ü/F Hotel**** (Inkl. Wellnessbereich mit Sauna, 
Caldarium, Soledampfbad. Vinothek, Lounge...)  
3-Gang Menü am Fr. & Lunchpaket am Sa + So!
2  Tg. Skipass Melchsee-Frutt
Transfers vor Ort, Kurtaxe
h2o-Reiseleitung

.

.

.

.

.

.

Termine Leistungen

Resort Infos Melchsee-Frutt  
Abgesehen davon, dass Melchsee-Frutt allein von der Landschaft her eines der schönsten Gebiete 
ist das wir kennen, verbergen sich egal wo man hinsieht ungeahnte Qualitäten: Man fi ndet hier 
immer neue Varianten in den tief verschneiten Wäldern, aber auch auf den Pisten kommt wirklich 
jeder auf seine Kosten. Egal ob blau bis rot für gemütliches Cruisen, oder technischer Anspruch 
auf den steileren Hängen zum Tal hin - langweilig wird einem an den zwei Tagen bestimmt nicht! 
Zwar ist die Frutt kein Wunder an Pistenkilometern, dafür muss man aber auch nicht alle 2 Minuten 
auf den Pistenplan schauen. Und wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, wird man sich nicht 
gleich nach den ersten 10min im Gebiet aus den Augen verlieren und kann z.B. auch wirklich ein-
mal Treffpunkte zum Mittagessen einhalten ;) Unserer Ansicht nach absolut ideal für ein Wochen-
ende mit Freunden oder in der Gruppe!

Weekends*      Weekends**
Euro 300,-         Euro 285,-
Euro 300,-         Euro 285,-
Euro 310,-         Euro 295,-
Euro 350,-         Euro 335,-
* inkl. Abendessen am Fr!
** 25.01. und 15.02. OHNE Abend-
essen!

.

.

.

.

Preise

4er
3er
DZ
EZ

Kurse
Snowboard Anfängerkurs Euro 80,-
Snowboard Aufbaukurs   Euro 60,-
Snowboard Privatstunden Euro 60,-
Skikurse führen wir auf Anfrage durch - entweder mit 
eigenen Lehrern oder in Zusammenarbeit mit einer 
lokalen Skischule.
Mehr Infos zu den Kursen fi ndet ihr auf Seite 29 „FAQ“.

.

.

.
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Portes du Soleil / Schweiz & Frankreich
Die Portes du Soleil sind ja wie allgemein bekannt ist, ein im wahrsten Sinne grenzübergreifendes 
Skigebiet: Der Löwenanteil der Grundfl äche liegt in Frankreich und ein kleines aber feines Eck in 
der Schweiz. Durch den großen französischen Einfl uß haben sich schon immer die Preise am 
Euro orientiert und nicht am Franken. Dementsprechend haben wir dort nicht nur auf den Hütten 
ein normales Preisgefüge, sondern auch die Skipässe haben sich in den letzten 10 Jahren so gut 
wie nicht verteuert... Und das bei einem Skigebiet das so viel zu bieten hat!
Kurzum, auch hier wollen wir euch die Berührungsängste mit der Schweiz nehmen, denn unser 
Paket, bestehend aus Hotel mit Halbpension und Skifahren in Frankreich, gestaltet die Reisen 
hierher wirklich entspannt!  
Unsere Unterkunft ist immer noch das gleiche Hotel in Martigny, aber das Haus ist dieses Jahr 
komplett umgebaut worden und ist richtig hübsch geworden - von oben bis unten neu renoviert 
und auf den neuesten Stand gebracht! War auch schon leicht überfällig die Maßnahme ;)
Martigny liegt übrigens nur 5 staulose Autobahnstunden vo uns entfernt - also keine Angst vor der 
Anreise, es klingt nur weit, ist es aber defi nitiv nicht!

Fasching
Die letzten Winter hatten wir so viel Nachfrage für diese Reise, dass wir 
leider nicht alle mitnehmen konnten, die buchen wollten... Wir würden euch 
also bitten, nicht zu lange mit der Buchung zu warten, denn unser Kontin-
gent an Betten ist begrenzt. 

Das Skigebiet hat es ja immens in sich und allein die Größe bedingt, dass 
man es an einem kurzen Wochenende noch nicht einmal ansatzweise ken-
nenlernen kann. Deswegen bieten sich die 4 Tage an Fasching geradezu 
an, um die Portes du Soleil endlich einmal richtig zu „erfahren“. Wer schon 
oft dort war und bspw. noch nie die Aussicht auf den Genfer See genossen 
hat, oder noch nie die Schweizer Mauer runtergefahren ist, der sollte jetzt 
die Gelegenheit dazu bekommen! 

Dann wäre da auch noch das leckere französische Essen auf den urigen 
Hütten zu nennen. Es gibt wirklich viel Gastronomie entlang der Pisten und 
natürlich direkt in Avoriaz. Überall kann man eine nette Pause machen und 
einen Moment die Füße hochlegen - leben wie Gott in Frankreich quasi :)
Aber Achtung - immer schön aufpassen, dass man rechtzeitig den Rück-
weg nach Champéry antritt, denn bei diesen Entfernungen kann man schon 
mal am falschen Ende des Skigebietes „stranden“! ;)

15.02. - 17.02.2019 Portes du Soleil
22.02. - 24.02.2019 Portes du Soleil
01.03. - 05.03.2019 Fasching Portes

.

.

.

Busfahrt (Zustieg Ma / Ka)
2 Ü/F Hotel*** (Fasching 4 Übernachtungen) 
4-Gang Menü ( WE nur am Sa, Fasching auch So & Mo) 
2  Tg. Skipass Portes du Soleil (Fasching 4 Tage)
Transfers vor Ort
Kurtaxe
h2o-Reiseleitung

.

.

.

.

.

.

.

Termine Leistungen
Weekends*       Fasching**
Euro 310,-         Euro 550,-
Euro 310,-         Euro 550,-
Euro 320,-         Euro 570,-
Euro 360,-         Euro 640,-
* inkl. Abendessen am Sa!
** Fasching inkl. 3x Abendessen!

.

.

.

.

Preise

4er
3er
DZ
EZ

Resort Infos Portes du Soleil 
Die Portes du Soleil gehören mit Abstand zu den größten Wintersportgebieten auf der ganzen 
Welt! 600 Pistenkilometer! 330 Pisten! 199 Lifte! 30 Snowparks, 12 Skiorte, 2 Länder... Absolut 
unglaubliche Größenordnungen von denen wir hier sprechen! Aber zum Glück nicht nur Quantität, 
sondern auch Qualität. Denn die Portes du Soleil sind ein wirklich schönes Skigebiet. Es macht 
Spaß die unterschiedlichen Regionen zu entdecken, auf den Brettern durch verschiedene Orte zu 
fahren, oder Routen zu planen, um auch in die entferntesten Ecken zu kommen. Vor allem an Fa-
sching wird sich das lohnen, da wir dann endlich einmal Zeit haben an 4 Tagen die 600 Kilometer 
Schnee in Ruhe kennenzulernen ;)
Bei allen Touren werden wir immer auf der schweizer Seite in Champéry in das Skigebiet einstei-
gen. Noch in der Schweiz trifft man dann auf Les Crosets, Morgins und Champoussin. Wenn man 
dann einmal die Pointe des Mossettes oder die „Schweizer Mauer“ hinter sich gelassen hat, ist 
man dann auch gleich in Frankreich. Rund um das autofreie Avoriaz - durch das man übrigens mit 
Ski und Board neben den Pferdeschlitten fahren kann - liegen dann noch 7 weitere Skiorte, die von 
dort aus erreicht werden können... 
Fast unmöglich das alles in ein paar Tagen zu erleben, aber der Versuch ist es wert! ;)             

Kurse
Snowboard Anfängerkurs Euro 80,-
Snowboard Aufbaukurs   Euro 60,-
Snowboard Privatstunden Euro 60,-
Skikurse führen wir auf Anfrage durch - entweder mit 
eigenen Lehrern oder in Zusammenarbeit mit einer 
lokalen Skischule.
Mehr Infos zu den Kursen fi ndet ihr auf Seite 29 „FAQ“.

.

.

.



26



27

09.02. - 10.02.2019 Bonistock Weekend
16.02. - 17.02.2019 Bonistock Weekend
23.03. - 24.03.2019 Bonistock Weekend

.

.

.

Busreise (Zustieg Ma, Ka) 
1 Ü/HP Bonistock (Bettenlager, Bettwäsche 
und Handtuch vorhanden, Hausschuhe 
mitbringen ;)
2 Tage Skipass Melchsee-Frutt
Kurtaxe
h2o - Reiseleitung

.

.

.

.

.

Termine Leistungen
.
Big Deal 2019
Pro Person   Euro 200,- !

2-Tagestrips Bonistock / Melchsee-Frutt 
Herrschaften, wir gehen in den zweiten Anlauf! ;) Letzten Winter hatten wir dieses Konzept mit der 
Fahrt von Samstag auf Sonntag zum ersten Mal in unserem Programm - aber es ist ehrlich gesagt 
„0“ angenommen worden ;)
Warum? Ist uns ein komplettes Rätsel, denn wir fi nden es super. Bei der (tatsächlich nur) 1 Reise 
die stattgefunden hat, waren alle die dabei waren voll begeistert von der Geschichte und es war 
einfach der Kracher! Super gutes Wochenende! 
Die Anreise am Samstag früh morgens ist kurz und stresslos. Um 09:30 Uhr sind wir an der Tal-
station, schnappen entspannt unsere Sachen und fahren erstmal hoch auf den Berg. Auch schon 
mal nice! In der Hütte gibt´s dann einen schnellen Kaffee zum richtig wach werden und der Tag in 
unserem schweizer Lieblingsgebiet kann starten :)
Der Bonistock ist der höchstgelegene Punkt auf der Frutt und dementsprechend für alles was man 
machen will ein super Ausgangspunkt: Man muss sich nur entscheiden ob man von der Hütte aus 
links oder rechts abbiegt um ganz schnell in jedes Eck des Skigebietes zu kommen :) 
Abgesehen davon hat man vom Bonistock aus die spektakulärsten Ausblicke: Früh morgens das 
Wolkenmeer im Melchtal,  oder am Abend den spektakulären Sonnenuntergang hinter der Bergket-
te rund um den Engelberger Titlis. Super schön!
Apropos „Abend“: Unten im Bonistock ist ja der Bonihorst - so ziemlich die coolste Bar die wir in 
den Alpen kennen! Sprich unter unserem Dach! ;) Entspannte Beats, gute Getränke und immer 
eine coole Location um den Abend ausklingen zu lassen... ganz zu schweigen von der legendären 
Chässchnitte die es tagsüber dort gibt! ;)

So. Jetzt aber zurück zu unserer „Marketing-Kampagne“ ;) 
Wir wollen das Ding diesen Winter zum laufen bringen und euch überzeugen dass es gut ist! 
Deswegen haben wir noch mal alle Leute vor Ort verrückt gemacht, damit wir euch diesen Winter 
(und zwar NUR diesen Winter) einen super Kennenlern-Preis stricken können. 
Runde 200 Euro! Fertig.
Jetzt wollen wir mit so vielen Leuten wie nur irgendwie geht dorthin, und hoffen, dass es euch 
dann genauso gut gefällt wie uns und dass wir in den nächsten Wintern irgendwann auf eine ganz 
lange Tradition von Bonistock-Weekends zurückblicken können...  
Hope you like it! :)

Resort Infos Melchsee-Frutt
Die Frutt ist zwar kein Wunder an Pistenkilometern, aber dafür hat sie es in 
sich! Und mal ehrlich - für 2 Tage braucht man keine 100 Pistenkilometer, 
oder? Hauptsache es ist schön, jeder fi ndet seine Lieblingsecken und hat 
Spaß! Und da lehnen wir uns nicht aus dem Fenster, wenn wir euch das 
versprechen! Was Powder anbelangt ist die Frutt ganze weit vorne. Jedes 
Jahr fi nden wir wieder neue Runs und sind immer wieder sprachlos, was 
einem so ein Stückchen Natur alles bieten kann.  
Auch auf den Pisten ist alles vertreten was man braucht. Im hinteren Teil 
fi ndet man die entspannten Cruising-Pisten, vorne Richtung Talabfahrt 
dann die steileren Ecken, dann noch der Frutt-Park, der mittlerweile richtig 
amtlich geworden ist... und natürlich die Freeride Areas mit Suchtfaktor.
Es ist alles da!

Wie und Wo wir wohnen
Wie gesagt, untergebracht sind wir auf dem Bonistock. Der Bonistock ist 
die höchstgelegene Hütte auf der Frutt und besteht aus 2 Teilen: Zum einen 
das „Hotel“ mit Restaurant und verschiedenen Bettenlagern, zum anderen 
dem Bonihorst, der schon angesprochenen Heimat von coolen Beats und 
weltbester Chässchnitte ;) 
Das Abendessen ist mit im Preis inbegriffen, Bettwäsche + Handtuch ist 
auch vorhanden und ihr müsst also nur kleines Gepäck mit auf den Berg 
bringen. Bettenlager und Duschen sind - wie man es aus der Schweiz 
kennt - picobello. Auch für diejenigen die kein Lagerfan sind, eine Nacht 
kann man es immer „aushalten“ - zumal die vielen Vorteile die eine Über-
nachtung hoch oben auf dem Berg mit sich bringt, allemal den ein oder 
anderen nächtlichen Schnarcher wert sind ;) 
Uns gefällt dort das Flair, die Pole-Position auf dem Berg, die Aussicht, 
die Musik, die Chässchnitte (haben wir die schon erwähnt?), einfach alles! 
Kommt mal mit, probiert es aus... der diesjährige Preis ist genau dafür 
gemacht!

Kurse
Snowboard Anfängerkurs Euro 80,-
Snowboard Aufbaukurs   Euro 60,-
Snowboard Privatstunden Euro 60,-
Skikurse führen wir auf Anfrage durch - entweder mit 
eigenen Lehrern oder in Zusammenarbeit mit einer 
lokalen Skischule.
Mehr Infos zu den Kursen fi ndet ihr auf Seite 29 „FAQ“.

.

.

.(kein zusätzlicher Ridersclub 
Rabatt möglich - bitten da um euer 
Verständnis)
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Buchung
Generell fi ndet die Anmeldung zu einer Reise auf  unserer website www.h2o-tours.com
statt. In Ausnahmefällen könnt ihr euch aber auch per Fax, Brief, oder mit einer Mail anmelden. 
Wichtig: Sammelt alle Daten von allen teilnehmenden Personen, sonst klappt die Anmeldung 
nicht (Name, Adresse, Telefon, Buchungswünsche). Alle Preise im Katalog verstehen sich übri-
gens pro Person. 

Reiseversicherung
Eine Auslandskrankenversicherung ist wichtig, da eure Krankenkasse meistens Helikopterber-
gung o.ä. nicht bezahlt. Wir empfehlen euch den sog. „RundumSorglos-Schutz“  der ERV 
(Auslandskranken-, Reiserücktritt-, Reiseabbruch- und Reisegepäckversicherung in einem 
Paket). Der kostet nur ein paar Euro mehr als eine Einzelversicherung und ihr seid in jedem Fall 
gut abgesichert. 
Die Versicherung könnt ihr im Lauf des Buchungsvorganges auf unserer website ganz einfach 
dazu buchen. Eine Kostenübersicht fi ndet ihr dort ebenfalls.

Reisegepäck
Bei Busreisen ist eigtl. nie genug Platz vorhanden, weswegen wir euch zu zwei Gepäckvarian-
ten verdonnern müssen:
Variante 1: 1 Sportgerät entw. unverpackt, oder ohne andere Sachen in einem Bag + Boots 
(entweder unverpackt, oder ohne andere Sachen in einem Bag)  
+ 1 Koffer/Reisetasche mit max.15kg + 1 Handgepäck.
Variante 2: 1 Sportgerät zusammen mit anderen Sachen in grossem Boardbag  + Boots 
(entweder unverpackt, oder ohne andere Sachen in einem Bag) 
+ 1 Handgepäck (in diesem Fall kein weiteres Gepäckstück möglich).

Busfahrt/Abfahrtsorte/Rückfahrt 
Mannheim: „ADAC-Parkplatz“, bzw. Friedensplatz - direkt am ADAC Gebäude gegenüber des 
Planetariums. Bei Weekends Abfahrt vorwiegend um 14 Uhr.
Karlsruhe: Bushaltestelle Weinweg gegenüber Mann Mobilia.
Stuttgart/Echterdingen: Bus- und S-Bahnhof in der Klinkerstrasse (gibt ein Parkhaus dort). 
Edenkoben: Pendlerparkplatz Venningerstrasse, zwischen Autohaus und Fitness-Studio.

Für die Rückreise brechen wir im Skigebiet je nach Länge der Fahrtstrecke zwischen 15:00 und 
15:30 Uhr auf. Das ist durch die immer strenger werdende Lenkzeit Regelung leider nicht mehr 
anders zu realisieren. Im Einzelfall bitte bei uns nachfragen wie es genau geplant ist.

Leihausrüstung
Diesen Winter wird es bei engelhorn sports in Mannheim wieder exklusiv für unsere Reisegäste 
einen kleinen Ski- und Snowboardverleih geben. 
Das erspart euch besonders bei den Wochenendreisen lange Wartezeiten vor Ort und ihr könnt 
vor der Fahrt alles gemütlich zuhause erledigen.
Es handelt sich dabei aber um ein limitiertes Angebot und wir können nicht allen Reisegästen 
eine ständige Verfügbarkeit  garantieren. Detaillierte Information dazu wird es im Herbst auf 
unserer website geben und auch jeweils auf der Buchungsbestätigung der Reise.

Appartements in Frankreich
Die Appartements in Frankreich sind generell mit allem ausgestattet was man zum „woh-
nen“ und Urlaub machen braucht: Badezimmer, Küchenzeile mit Töpfen, Geschirr usw., 
Kaffeemaschine,meist auch Sat-TV, Balkon und Skibox. Allerdings sind in allen Häusern die 
einzelnen Appartements unterschiedlich geschnitten und aufgeteilt, so dass wir euch keine 
exakte Beschreibung liefern können. In La Plagne befi nden sich in den Studios Couchbetten 
und ab 2-Zimmer-Appartements zusätzlich getrennte Schlafzimmer mit Doppelbett.
Wie immer bestechen die Wohnungen in Frankreich aber nicht durch ihre Größe, sondern 
durch das Preis-Leistungsverhältnis ;) Also unser Tipp: Belegt die Appartements nicht mit 
der Maximalanzahl, sondern lasst 1 oder 2 Betten frei... 
Außer ihr steht auf Tuchfühlung im Urlaub ;)

Riderslcub
Wer öfter mit uns verreist sollte auf jeden Fall Mitglied im Ridersclub werden. Abgesehen 
davon, dass ihr bei jeder Reise Prozente bekommt und auch sonst viele Vorteile bei unseren 
Partnern genießt, gibt es das ganze Jahr über spezielle Ridersclub Reisen, BBQs, Wakeboard- 
& SUP-Hours... Einfach viele coole Gelegenheiten in Kontakt zu bleiben und etwas zusammen 
zu erleben! 
Mehr Infos zum Club auf den Seiten 6-7.

Skikurse
Wir bilden im Moment immer mehr Skilehrer aus, können aber noch nicht auf jeder Reise 
Skikurse in Eigenregie anbieten. Deswegen stellen wir im Zweifelsfall auf jeder Reise gern den 
Kontakt zur lokalen Skischule her.
Sofern wir aber eigene Lehrer dabei haben, gelten die gleichen Tarife wie für die Snowboard-
kurse. Fragt bitte bei der Buchung bei uns nach, wir geben gerne Auskunft.

Snowboardkurse
> Snowboard Anfängerkurs A1 „absolute beginner“: Erster Kontakt mit dem Brett, reiner An-
fängerkurs mit den absoluten basics. Bei 1 oder 2 Teilnehmern Dauer 4h, ansonsten 6h.
> Snowboard Aufbaukurs A2 „work in progress“: Ihr habt schon einen ersten Kurs hinter euch 
und wollt das Erlernte weiter vertiefen. Dauer 4h.
> Snowboard Privatstunden „perfect match“ : Wir richten uns komplett nach euren Wünschen 
und eurem Können und gehen komplett auf euch ein. Dauer 2h.

h2o Kontakt
Wir sind von Montag bis Freitag zw. 13 - 19 Uhr telefonisch zu erreichen. Gerne stehen wir 
euch für alle Fragen persönlich zur Verfügung. Termine im Büro bitte nur nach vorheriger 
Absprache.

phone: +49 (0) 6232 65 7770
und +49 (0) 621 790 1188
www.h2o-tours.com        
mail: info@h2o-tours.com                     

h2o-tours GmbH  
Ralf Schultz
Hafenstr. 13  
67346 Speyer              
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Freeride Testweekend
Neuer Winter, neue Ideen! :)
Mit Nauders haben wir ja seit Jahren schon eine crazy Tradition geschaffen und fi nden 
es alle super - aber... Freerideski und -boards sind halt im Dezember schlecht zu testen.
Da wir aber alle ja einen ziemlichen Narren an den breiten Brettern und fetten Boards 
gefressen haben, dachten wir uns, dass es doch eine ganz gute Idee sei wenn wir die 
Möglichkeit dazu schaffen würden genau diese Teile zu testen! 
Und zwar direkt auf dem Berg, mitten im Wald und irgendwo wo nichts los ist. Kosten 
soll es auch nicht so viel ;) Da war der Gedanke natürlich nicht weit, das bei unseren Ti-
roler Jungs auf der Skihütte in Zams zu machen... Denn das ist genau der richtige Fleck 
dafür! 
Die Skihütte liegt so zentral auf dem Berg dass man theoretisch nach jedem Run die 
Bretter tauschen kann... perfekt! 
Für das Wochenende haben wir die ganze Hütte gecheckt, so dass uns mehrere Lager 
und auch 4er und 5er Zimmer zur Verfügung stehen. 
Wer gar nicht auf „Hütte“ steht kann aber auch im Tal direkt am Sessellift ein nettes 
Zimmer in einer Pension beziehen...

08.03. - 10.03.2019        Freeride Testweekend.

Busfahrt ab Ma / Ka / Stg 
2 Ü/HP Skihütte Zams (inkl. Bettw. / Hand-
tücher bitte mitbringen)
2 Tg. Skipass 
Ski- & Snowboardtest (Freeride)
h2o-Reiseleitung

Lager         Euro 290,-
4er/5er Zi.    Euro 320,-      
DZ*          Euro 300,- 
*DZ in Pension an der Talstation

.

.

.

.

.

Termin

Leistungen 

Preise

Ski & Boards
Das Testcenter werden wir direkt auf der Terrasse vor der Hütte aufbauen. Also so, dass 
man gleich noch etwas Warmes trinken oder die Handschuhe mal schnell auf die Hei-
zung legen kann wenn man die Bretter wechselt ;) 
Mit dabei sind im ersten Anlauf die Herrschaften von Black Crows mit ihren Big Moun-
tain Waffen und den All Terrain Geräten und natürlich unsere Stamm-Snowboarder von 
Nitro. Nitro wird natürlich die gesamte Quiver Series und alles was sich sonst noch gut 
im Powder bewegen lässt mit auf den Berg bringen. Und das ist ja einiges....
Generell sind wir noch am tüfteln ob wir LVS Workshops o.ä. anbieten, aber das wird 
sich im Voerfeld noch klären und wir schreiben dann alle News bei uns auf die Website.
Natürlich wird es auf der Hütte auch am Abendprogramm nicht scheitern... ;)
Insgesamt wird das ein sehr rundes Ding und wir freuen uns auf die Gelegenheit endlich 
mal so ein Wochenende mit euch erleben zu dürfen!

Wer mehr zu Zams und zur Skihütte lesen möchte... auf den Seiten 36 und 37 fi ndet ihr 
den ausführlichen Text im Rahmen unserer „normalen“ Weekends dort.

.

.

.
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08.02. - 10.02.2019 Weekend Sonnenkopf
22.02. - 24.02.2019 Weekend Sonnenkopf
01.03. - 03.03.2019 Weekend Sonnenkopf
08.03. - 10.03.2019 Weekend Sonnenkopf

.

.

.

.

Busreise (Zustieg Ma, Ka, Stgt.) 
2 Ü/F in Hotel/Gasthof (bei Bludenz)
2 Tage Skipass 
Transfers zum Skigebiet
Kurtaxe
h2o - Reiseleitung

.

.

.

.

.

.

Termine Leistungen
.
.
.
.

Preise

4er
3er
DZ
EZ

Wie und Wo wir wohnen
Unsere Unterkunft für alle Weekends rund um den Arlberg ist ein einfacher, 
aber netter Gasthof bei Bludenz. 
Einfach und sauber, quasi so wie man es von „früher“ kennt. Hat so einen 
oldschool dörfl ichen Charme ohne jeglichen Luxus, aber dennoch nett. 
Uns gefällt es und es macht sich auch im Preis bemerkbar - was ja ganz im 
Sinne dieser Weekends ist :) 
Im zugehörigen Gasthof wird für das leibliche Wohl gesorgt und den Abend 
kann man an der hauseigenen Bar ausklingen lassen. 
Von Mannheim nach Bludenz sind es übrigens nur 380km, also ist die An-
fahrtszeit auch gut kalkulierbar. 

Weekends Sonnenkopf Klostertal
Am Sonnenkopf haben wir in den 90er Jahren tatsächlich unsere ersten Schritte als Snowboard-
schule getan und logischerweise haben wir deswegen eine ganz spezielle Beziehung zu diesem 
schönen Fleckchen in den Alpen :) Mittlerweile eigtl. mehr als sonst, da die Entwicklung des Win-
tersports in den letzten Jahren mit all den Superlativen, den schicken Hotels und der damit ver-
bundenen Preisexplosion eben solche Skigebiete wie den Sonnenkopf etwas in den Hintergrund 
rücken lässt... Dort geht nämlich alles noch etwas entspannter zu, es gibt nicht den Sessellift mit 
Sitzheizung, auch keine Rollbänder oder Aufzüge und keine 77 Restaurants auf dem Berg. Dort 
geht es einfach nur um den Schnee. Und zwar in Naturform.
Sehr sympathisch wie wir fi nden!
Deswegen möchten wir uns diesen Winter eben nicht auf den Arlberg, sondern den Sonnenkopf 
konzentrieren. Sozusagen h2o-Weekends in der Ursprungsform: Budgetbewusst und dennoch 
cool ;)

Sonnenkopf
Euro 260,-
Euro 260,-     
Euro 270,-          
Euro 320,-

Resort Infos Sonnenkopf
Der Sonnenkopf liegt bei Klösterle im schönen Klostertal und somit kurz vor dem Arlberg. Also 
unmittelbar vor einem der absoluten Skimetropolen der Alpen. Im Gegensatz zum mondänen Lech 
und St. Anton herrscht am Sonnenkopf eine absolut familiäre und easy Atmosphäre. Kein Luxus, 
einfach nur Skifahren :) Dennoch sind die Liftanlagen natürlich auf dem neuesten Stand (ok - es 
gibt auch noch 2 Schlepplifte), die Wartezeiten sind kurz und urige Gastronomie gibt es natürlich 
auch. Man muss also absolut nichts vermissen. Nur messen sich die Zahlen nicht in Superlativen 
sondern es ist einfach alles ganz normal ;) Außer dass es super schön ist, wenig Betrieb herrscht 
und es keine überfüllten Pisten und nur kurze Wartezeiten an den Liften gibt. 
Man kommt dort an einem Wochenende so richtig auf seine Kosten und auch wer lieber neben 
den Pisten unterwegs ist, wird am Sonnenkopf so manche Überraschung erleben! Für erfahrene 
Freerider gibt es bspw. eine ungesicherte gut 3km lange Abfahrt Richtung Nenzigasttal, aber auch 
alle anderen werden gerade in den tiefer gelegenen Waldbereichen direkt in Pistennähe super 
schöne Ecken fi nden. Versprochen! ;)
Rein theoretisch besteht auch die Möglichkeit mit dem Skibus weiter nach Stuben zu fahren und 
von dort aus den Arlberg zu erkunden. Das dann aber auf eigene Faust. 
Unser Ziel an den Wochenenden ist auf jeden Fall der Sonnenkopf :)

Kurse
Snowboard Anfängerkurs Euro 80,-
Snowboard Aufbaukurs   Euro 60,-
Snowboard Privatstunden Euro 60,-
Skikurse führen wir auf Anfrage durch - entweder mit 
eigenen Lehrern oder in Zusammenarbeit mit einer 
lokalen Skischule.
Mehr Infos zu den Kursen fi ndet ihr auf Seite 29 „FAQ“.

.

.

.
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26.12. - 28.12.2018 Weekend Montafon
01.02. - 03.02.2019 Weekend Damüls***
22.02. - 24.02.2019 Weekend Damüls***
15.03. - 17.03.2019 Weekend Damüls***

.

.

.

Busreise (Zustieg Ma, Ka, Stgt) 
2x Ü/F 
2 Tage Skipass Damüls-Mellau
Transfers zum Skigebiet und Kurtaxe
h2o - Reiseleitung

.

.

.

.

.

Termine Leistungen
.
.
.
.

Preise Damüls
4er
3er
DZ
EZ

Euro 270,-
Euro 280,-
Euro 290,-           
Euro 340,-           

Weekends Damüls
Mit Damüls im Bregenzer Wald können wir euch ein absolut perfektes Wochenendreiseziel anbie-
ten. Dort gibt es alles, was man für einen schönen Kurzurlaub in den Bergen braucht! 
Zunächst einmal ist es einfach schön dort. Reicht ja eigentlich schon ;) Schneereich und -sicher ist 
es auch. Durch den Zusammenschluss mit Mellau und Faschina ist es auch richtig groß, moderne 
Lifte sind selbstverständlich und es gibt überraschend schicke Hütten, wo man wirklich außerge-
wöhnlich gut essen kann! Ist in der Tat so ein kleiner österreichischer Geheimtipp, wo „man“ auch 
gerne gesehen wird. Trotzdem herrscht aber eine nette und urige Atmosphäre vor, alles ist sehr 
beschaulich und richtig hübsch.Typisch Österreich eben ;) 

Für die Statistikfreunde unter uns: Durch den Zusammenschluss von Damüls mit Faschina und 
Mellau ist im Bregenzer Wald ein Skigebiet mit über 100 Pistenkilometern und 29 Liften entstan-
den. Damit kann Damüls auch von den Fakten her mit den großen Resorts rund um den Arlberg 
mithalten! Pisten und Freeride-Varianten gibt es für absolut jedes Niveau, einen kleinen coolen 
Park fi ndet man ebenfalls - aber was es uns vor allem in Damüls angetan hat ist die extrem schöne 
Landschaft. Dort die Pisten entlang zu fahren, dabei die Berge zu genießen, die schöne Atmosphä-
re - hat einfach was! 
Ein richtig schönes Skigebiet mit viel Charme!

Wie und Wo wir wohnen
Achtung neu! Für diese Weekends haben wir ein nettes 3-Sterne Hotel 
ausfi ndig machen können. Kommen damit bestimmt allen entgegen denen 
unsere alte Unterkunft etwas zu einfach war ;)
Auch hier erwartet euch zwar kein Wellness-Tempel, aber es ist ein schönes 
Haus, netter Standard und es passt insgesamt besser zu den Weekends in 
Damüls und im Montafon. Super Basis :)

Hüttenabende mit Pistenbullyfahrt
Abgerundet werden diese Wochenenden durch den Hüttenabend auf der 
Elsenalpstube mit anschließender Pistenbullyfahrt. Das ist übrigens fi x im 
Programm eingeplant und man „muss“ da quasi mitmachen ;) 
Direkt vom Skifahren aus bleiben wir nämlich gleich oben auf dem Berg, 
machen ein wenig Après auf der Sonnenterrasse und genießen dabei das 
super Panorama. Danach warten deftige Käsespätzle in der gemütlichen 
Hüttengaststube auf uns und schlussendlich werden wir mit dem Pistenbully 
runter ins Tal gefahren.
Wenn dabei noch eine klare Nacht ist und die Sterne über den Pistenbullys 
leuchten... ein Traum! ;) 
(Der Hüttenabend ist nicht im Reisepreis inbegriffen und kostet ca. 20 Euro.) 

Montafon zwischen den Jahren
Für alle die an Weihnachten und Silvester lieber daheim feiern, haben wir 
uns diese kleine Reise einfallen lassen :) Einfach mal kurz zwischen den 
Jahren weg, nettes Hotel mit Halbpension, 2 Tage skifahren im schönen 
Montafon... und gut ist, oder? 
Die Anreise von uns aus bis nach Bludenz ist sehr überschaubar, der Trans-
fer ins Skigebiet fällt mit 20min kaum ins Gewicht und die 150 Pistenkilo-
meter am Hochjoch und in der Nova sind für unsere 2 Tage auf den Brettern 
einfach nur perfekt! We like it!

Kurse
Snowboard Anfängerkurs Euro 80,-
Snowboard Aufbaukurs   Euro 60,-
Snowboard Privatstunden Euro 60,-
Skikurse führen wir auf Anfrage durch - entweder mit 
eigenen Lehrern oder in Zusammenarbeit mit einer 
lokalen Skischule.
Mehr Infos zu den Kursen fi ndet ihr auf Seite 29 „FAQ“.

.
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Preise Montafon
4er
3er
DZ
EZ

Euro 300,-
Euro 310,-
Euro 320,-           
Euro 370,-     

2x Ü/HP 
2 Tage Skipass Hochjoch & Nova

.

.
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Hüttenweekends Zams-Venet
Die Damen und Herren, Vorsicht! Es herrscht akute Suchtgefahr! Super Skigebiet, toller Berg und 
einfach ein gutes Ambiente! Und vor allem: Es ist defi nitiv NICHTS los und man steht wirklich NIE 
am Lift an! Bei oft traumhaften Bedingungen sind die weitläufi gen Pisten so angelegt, dass man 
extrem lange Abfahrten eben auf denselben oder auch nebendran im Wald machen kann... Wirk-
lich sehr, sehr gut dort. Wir wissen ja, dass oft auf die reinen Pistenkilometer, die Anzahl der Lifte 
usw. geschaut wird. Aber vertraut uns - tut das nicht! Ausschlaggebend ist der Gesamtcharakter 
eines Skigebietes, die Integration der Pisten in den Berg, der Gesamtaufbau. Und das alles ist am 
Venet richtig sauber gelungen. Wer dazu noch eine kleines (oder auch großes) Faible für Powder 
hat, der wird hier nicht mehr weg wollen - versprochen ;)

So. Jetzt zur Hütte. Auch hier Vorsicht, ihr wisst ja... 
Abgesehen davon, dass unsere beiden Hüttenwirte Ronny und Philip sich richtig gut um uns 
bemühen und echt nette Jungs sind und immer für gute Stimmung und eine entspannte Atmo-
sphäre sorgen, hat die Hütte den ein oder anderen Vorteil: Klar, sie liegt oben auf dem Berg, mitten 
im Schnee. Klar, morgens ist man der erste auf der Piste (oder im Wald). Aber das eigentlich Gute 
an so einem Wochenende ist das Gefühl so etwas abgerückt von der restlichen Welt zu sein und 
sich das ganze Wochenende lang nur auf eine gute Zeit, Snowboarden und Skifahren einstellen zu 
können. Allein schon nach der Ankunft mit dem Lift: Der Schnee knirscht unter den Füßen, im Tal 
sieht man die Lichter und drin im Warmen wartet das Abendessen... ist schon gut ;) 
Und nach dem Abendessen birgt die ganze Geschichte auch noch so einiges an Potenzial - Philip 
lässt sich da immer was einfallen ;)

In der Hütte gibt es mehrere Lager (die 2er-Schlafkojen sind übrigens durch Trennwände separiert) 
und ein paar schöne 4er/5er Zimmer, die uns ebenfalls zur Verfügung stehen. Bevor es dann ir-
gendwann ins Bett geht, kann man dann noch einmal den nächtlichen Ausblick auf Inntal, Paznaun 
und Arlberg/Valluga genießen um dann mit dem ruhigen Gewissen einzuschlafen am nächsten 
Morgen der Erste auf dem Berg zu sein! 

Auch nicht zu vergessen: Zams liegt direkt bei Landeck und somit kurz hinter dem Fernpass. 
Insofern gestaltet sich die Anfahrt und Heimreise immer recht fl ott, so dass man nicht so viel Zeit 
im Bus verbringt. 

Ablauf
Damit wir gegen 20 Uhr in Zams ankommen, werden wir schon etwas 
früher in Mannheim starten, nämlich um 13:30 Uhr. 
Wie schon gesagt geht es dann mittels einer Sonderfahrt mit dem Lift hoch 
auf den Berg und von dort aus folgt ein kurzer Spaziergang zur Hütte, etwa 
300m. Stöckelschuhe also besser zuhause lassen, oder zieht halt einfach 
bei viel Schnee - die Boarder - direkt eure Boots an. 
Ab dann sind wir auf dem Berg. 
Dementsprechend solltet ihr alles dabei haben, was ihr für das Wochenen-
de braucht, denn die nächste Möglichkeit im Tal etwas zu besorgen gibt es 
erst am Samstag und ist etwas umständlich. Bettwäsche ist vorhanden, nur 
Handtücher müsst ihr bitte mitbringen.

Silvester auf der Hütte
Gibt es etwas besseres als Silvester hoch oben auf einem Berg mitten 
im Schnee zu verbringen? Dabei Aussicht auf bestimmt 10 verschiedene 
Feuerwerke unten im Tal und auf benachbarten Bergen? Das alles natürlich 
nach einem Silvester Käsefondue und anschließender Party auf der Hütte?
Wer schon mit uns in Zams war, wird wissen, was einen da erwartet ;)
Unserer Meinung nach eine perfekte Art und Weise in das neue Jahr zu 
starten!

29.12. - 02.01.2019 Silvester (Sa-Mi)
25.01. - 27.01.2019 Hüttenweekend
01.02. - 03.02.2019 Hüttenweekend
08.02. - 10.02.2019 Hüttenweekend 
15.02. - 17.02.2019 Hüttenweekend
08.03. - 10.03.2019 Freeride Test (S.31)
22.03. - 24.03.2019 Hüttenweekend
29.03. - 31.03.2019 #slushboombang

.

.

.

.

.

.

.

.

Busreise (Ma 13:30 Uhr, dann Ka & Stgt) 
2x Ü/HP Skihütte Zams (Silvester 4)
Sondergondelfahrt und Gepäcktransfer
2 Tage Skipass (Silvester 4)
Kurtaxe
h2o - Reiseleitung

.

.

.

.

.

.

Termine Leistungen
.
.

Preise
 Weekends    Silvester        #slushboombang
Lager Euro 290,-     Euro 520,-      Euro 230,-
5er/4er Euro 320,-     Euro 570,-      Euro 290,-
                  Euro 140,-**
Nicht vergessen: Abendessen im                   ** Lager 1 Nacht, 2 Tage 
Preis enthalten!   Skipass, eigene Anreise

#SLUSHBOOMBANG
...wird die offi zielle h2o-end-of-season-Party im Schnee! 
Kopfnicker-Beats, BBQ, slushy Schnee und dick Party eben! :)

Das ganze gibt´s mit der Option 1 oder 2 Nächte auf der Hütte zu verbrin-
gen, Eigenanreise oder Bus - wie´s euch am besten passt...
Mehr Infos zu der Geschichte bei uns auf der Website.

Kurse
Snowboard Anfängerkurs Euro 80,-
Snowboard Aufbaukurs   Euro 60,-
Snowboard Privatstunden Euro 60,-
Skikurse führen wir auf Anfrage durch - entweder mit 
eigenen Lehrern oder in Zusammenarbeit mit einer 
lokalen Skischule.
Mehr Infos zu den Kursen fi ndet ihr auf Seite 29 „FAQ“.

.

.
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21.12. - 23.12.2018 Nauders Hotel***
04.01. - 06.01.2019 Nauders Hotel*** & Hotel****
18.01. - 20.01.2019 Nauders Hotel*** & Hotel****
15.02. - 17.02.2019 Nauders Hotel****
22.02. - 24.02.2019 Nauders Hotel*** & Hotel****
15.03. - 17.03.2019 Nauders Hotel*** & Hotel****
22.03. - 24.03.2019 Nauders Hotel*** & Hotel****
05.04. - 07.04.2019 Nauders Hotel*** 

.

.

.

.

.

.

.

.

Busreise (Zustieg Ma, Ka, Stgt.) 
2 Ü/F in jeweils gebuchter Kategorie
2 Tage Skipass Nauders
Transfers zum Skigebiet
Kurtaxe
h2o - Reiseleitung

.

.

.

.

.

.

Termine Leistungen
.
.
.
.

Preise

4er
3er
DZ
EZ

Nauders am Reschenpass
Das Beste vorneweg: An den Wochenenden in Nauders sind wir so nah am Skigebiet unterge-
bracht wie an keinem anderen Wochende! D.h. ihr könnt morgens selbst wählen, wann es losge-
hen soll, denn der Skibus fährt direkt vor dem Hotel los und bringt euch in max. 5 Minuten bis an 
die Talstation! Perfektes Urlaubs-Feeling, Ausschlaf- oder Frühaufsteher-Option, ganz wie es euch 
beliebt. 
Abgesehen davon ist Nauders als Ort aus unserer Sicht einfach ideal: Klein genug, um gemütlich 
und nicht übertrieben zu sein, groß genug, dass es nicht langweilig ist. Im Dorf fi ndet ihr etliche 
nette Gaststätten, ein paar Bars für den späteren Abend und die Hotels haben einen angenehmen, 
z.T. sogar luxuriösen Standard. Üppige Räume, Tiroler Flair und natürlich auch das ein oder ande-
ren Wellness-Juwel werdet ihr hier nicht vermissen müssen. Kurzum, in Nauders kann man es sich 
gut gehen lassen! 

Schmankerl für den Samstag Abend sind die Hüttenabende auf dem Parditschhof. Dieser liegt auf 
einer Alm hoch über Nauders, so dass allein der Weg dorthin schon ein Erlebnis ist. Einmal auf 
dem Hof angekommen, servieren uns Elke und Peter in ihrer Stube typisch Tiroler Gerichte und im 
Anschluss geht es - sofern es die Bedingungen zulassen - mit den Schlitten wieder runter ins Dorf. 
Tolles Erlebnis, sollte man mal gemacht haben! 
Kleiner Tipp: Ab und zu kann es Peter einrichten uns unten im Dorf abzuholen ;)

Nauders & 2 Länder Skiarena
Mittlerweile kann man in Nauders neue grenzüberschreitende Wege gehen! 
Denn Nauders ist nicht mehr nur mit der Haideralm und Schöneben im 
Skipassverbund, sondern auch mit Sulden, Tafoi und Watles! 
Damit entsteht mit 211 Pistenkilometern der größte gemeinsame Skipass 
von Nord- und Südtirol.
Wir selbst fahren direkt das Nauderer Skigebiet an, aber wer will kann sich 
in den Skibus setzen und die anderen Gebiete erkunden... Auf jeden Fall 
eine super Alternative für alle, die schon öfter in Nauders waren und mal 
etwas Neues kennenlernen möchten! 
In Nauders geht es rund um die Bergkastelbahn bis auf beachtliche 2850m 
hinauf, so dass die Frage nach dem Schnee bis weit nach Ostern kein 
Thema ist. Nauders ist eh ein schneeverwöhntes Dörfchen. 
Besonders gut gefallen uns im Nauderer Skigebiet die vielen schönen 
durch den Wald führenden Pisten (die von richtig technischen Passagen 
bis hin zu breiten Autobahnen wirklich alles bieten) und die super langen 
Talabfahrten auf denen man sich richtig auspowern kann! Dazu kommen 
noch die schönen Hütten à la Stier- und Lärchenalm, wo man mit bester 
Aussicht nach dem Skifahren oder Boarden noch eine Weile auf dem Berg 
bleiben kann...
Guter Fleck, um Urlaub zu machen! :)

Unsere Meinung
Wie schon erwähnt sind das die einzigen Wochenenden in der Hochsaison 
an denen wir direkt im Skiort untergebracht sind... Insofern werden dieser 
Termine sehr schnell ausgebucht sein und wir möchten euch empfehlen 
nicht zu lange mit der Reservierung oder Buchung zu warten.

Wie und wo wir wohnen
Auch diesen Winter haben wir uns bemüht die ganze Saison hindurch Termine in Nauders zu 
bekommen. Da Nauders direkt am Skigebiet liegt, ist es natürlich nicht einfach für Gruppen die 
nur ein Wochenende lang bleiben genug Zimmer zu fi nden. Das ist auch in nur einem Hotel nicht 
möglich, weswegen wir uns hier immer auf 2-3 Häuser aufteilen müssen. Da Nauders aber nicht 
groß ist, liegen die einzelnen Häuser nur max. 5min voneinander entfernt, so dass man sich auch 
abends als Gruppe überall verabreden und sehen kann.
Auch ein Vorteil: Wir haben 3 unterschiedliche Hotels in verschiedenen Kategorien, also 3-Sterne 
und 4-Sterne. So kann man sich aussuchen, wo es einem am besten gefällt :)
Aber die Hauptsache ist ja dass  wir direkt in Nauders untergebracht sind, jeder morgens selb-
ständig mit dem Skibus zur Talstation fahren kann und man somit sein Wochenende komplett frei 
einteilen kann... kurze Wege eben :)

Hotel****
ab Euro 280,-
ab Euro 290,- 
ab Euro 300,- 
ab Euro 340,- 

Hotel***
Euro 270,-
Euro 280,- 
Euro 290,- 
Euro 330,-

Kurse
Snowboard Anfängerkurs Euro 80,-
Snowboard Aufbaukurs   Euro 60,-
Snowboard Privatstunden Euro 60,-
Skikurse führen wir auf Anfrage durch - entweder mit 
eigenen Lehrern oder in Zusammenarbeit mit einer 
lokalen Skischule.
Mehr Infos zu den Kursen fi ndet ihr auf Seite 29 „FAQ“.

.
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Weekends Serfaus Fiss Ladis
Wir sind ja eigentlich Fans von kleinen Skigebieten, einfach weil sie irgendwie netter sind, die 
Locals sich mehr bemühen, man mehr Freiraum hat, mehr Wert auf´s Detail gelegt wird usw.  Bei 
Serfaus allerdings verhält sich das alles etwas anders! Mit ca. 200 Pistenkilometern ist Serfaus-
Fiss-Ladis sicherlich nicht klein, aber irgendwie haben die dort alles richtig gemacht: Es fühlt sich 
an, als wäre es immer noch ein goldiges kleines Dorf mit seinem hübschen Skigebiet. Nur dass 
dieses hübsche Gebiet einfach riesig ist, man sich nach wie vor unglaublich um Details bemüht, je-
der noch so einsame Liftmensch scheinbar eine Hypnoseschulung in perfekter Servicekultur hinter 
sich hat und man immer wieder von guten Ideen auf und abseits der Piste überrascht wird. 
Natürlich gibt es Funparks (Plural), natürlich gibt es Carving-Strecken, natürlich gibt es perma-
nente Rennpisten, Freeride-Areas, Buckelpisten, Skitouren, Loipen, 24 Bergrestaurants und so 
weiter und so fort... Nur dass man am Ende halt auch sagen muss, dass es nicht nur viel, sondern 
auch noch richtig gut ist! 
Dazu kommen noch so ein paar spaßige Ideen, wie der Serfauser Sauser, der Fisser Flieger und 
der Skyswing.. Zwar irgendwie Sachen die man nicht braucht, aber wenn einem doch langweilig 
werden sollte, kann man sich eben auch diesen Spielzeugen widmen ;)
Kurzum, Serfaus-Fiss-Ladis liegt schon ganz weit vorne. Egal mit wem oder was man es verglei-
chen will. Ein tolles Großraumskigebiet, wo man immer wieder gerne hinfährt um seinen Urlaub im 
Schnee zu verbringen. Bekommen von uns 3 Michelin-Sterne! 
Hier - nach der Schwärmerei - auch noch die rohen Fakten: Die höchste Erhebung liegt auf 
2.820m, das Gebiet wird mit 67 Anlagen erschlossen, auf 460 Hektar Berg bekommt man ca. 200 
Kilometer Strecke unter die Bretter. Dazu kommen noch 2 innovative Parks, 10 Freeride-Routen, 
19 Wohlfühlstationen und und und...  

Wie und Wo wir wohnen
An diesen Wochenenden sind wir in 2 unterschiedlichen Häusern untergebracht. Beide super!
Zum einem haben wir das uns mittlerweile ganz arg ans Herz gewachsene 3-Sterne-Hotel direkt 
in Imst. Gepfl egtes Haus mit Wellness, geräumigen Zimmern und einem zünftigen Restaurant, wo 
einheimische Spezialitäten aber auch selbstgemachte Holzofenpizza serviert werden - und diese 
wird vom Chef selbst! Dann haben wir noch einen besonderen Leckerbissen: Oberhalb von Imst 
am Waldrand gelegen, super Hotel, schöne Wellnesseinrichtung mit Schwimmbad, sehr leckeres 
Restaurant und... einfach schön! Haben uns da ziemlich verliebt ;) Bei den Terminen könnt ihr 
nachlesen an welchem Wochenende wir in welchem Hotel untergebracht sind.

Busfahrt (Zustieg Ma/Ka/Stgt) 
2 Ü/F Hotel mit Sauna, Dampfbad in Imst 
   (Fasching: 4 Ü/F)
2 Tg. Skipass 
   (Fasching: 4 Tage Skipass Serfaus)
Transfers vor Ort, Kurtaxe
h2o-Reiseleitung

.

.

Leistungen Preise

.

.

.

Serfaus WE
Euro 290,-
Euro 300,-  
Euro 340,- 

.

.

.

MBZ
DZ
EZ

Fasching Serfaus
Weil wir ja alle immer wenn es nur irgendwie möglich ist gerne länger in 
den Bergen bleiben und weil Serfaus einfach der Kracher ist... Hier über 
Fasching unser Angebot mit 4 Tagen Skipass und 4 Übernachtungen!  
Macht die ganze Sache etwas entspannter und man hat einfach mehr von 
seinem Urlaub :)
Untergebracht sind wir dabei wieder direkt in Imst, also in unserem be-
kannten Stammhotel. Haben von dort aus Dank der Autobahn und dem 
Landecker Tunnel nur eine gute halbe Stunde bis nach Serfaus und sind 
somit sehr gut aufgehoben an den 4 Tagen. Im Hotel haben wir dann auch 
endlich mal die Möglichkeit die super Holzofenpizza an mehreren Tagen 
auszuprobieren und die Sauna auf Herz und Nieren zu prüfen ;)

Serfaus Fasching
Euro 490,-     
Euro 500,-          
Euro 550,-
4 Ü/F 
4 Skitage

18.01. - 20.01.2019 Serfaus / Linserhof 
25.01. - 27.01.2019 Hochoetz-Kühtai / Linserhof 
01.02. - 03.02.2019 Serfaus / Linserhof 
08.02. - 10.02.2019 Hochzeiger / Linserhof 
08.02. - 10.02.2019 Serfaus / Neuner 
22.02. - 24.02.2019 Hochoetz-Kühtai / Linserhof 
01.03. - 05.03.2019 Fasching 4 Tage Serfaus 
08.03. - 10.03.2019 Serfaus / Neuner 
29.03. - 31.03.2019 Hochzeiger 50% / Neuner 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Termine

Hochzeiger & Hochoetz / Kühtai
Da man von Imst aus auch ganz schnell und unkompliziert andere Ski-
gebiete erreichen kann, haben wir uns entschlossen, euch auch ein paar 
Alternativen zu den bekannten Tiroler Anlaufstellen anzubieten ;)
Sowohl mit dem Hochzeiger bei Jerzens, also auch mit dem Verbund aus 
Hochoetz und Kühtai, haben wir hier 2 Skigebiete die man von unseren 
Hotels aus in kürzester Zeit erreichen kann. Uns gefällt es dort so gut, weil 
es wie in allen kleineren Gebieten etwas gemütlicher zugeht, auf den Pisten 
weniger Betrieb herrscht und „einfach noch mit Wasser gekocht wird“ ;) 
Rezept wie folgt: Man nehme einen schönen Berg, ein paar unkomplizierte 
Lifte, ein paar nette Hütten, lasse der Natur noch Platz um so auszusehen 
wie sie geschaffen wurde und habe Spaß ;) Also keine Rekorde an Pistenki-
lometern und Bahnen, dafür etwas mehr Gelassenheit und Natur. Klingt gut 
für uns, gut für den Geldbeutel und - hoffentlich auch gut für euch :)

Kleines End-Of-Season-Special: Am Hochzeiger bekommen wir 50% auf 
den Skipass! Stellen uns das dort ziemlich nett vor ein letztes Winterwo-
chenende in den Bergen zu verbringen... das noch mit einem guten Deal 
verzuckert bevor es in den Sommer geht - let´s do it ;) 

Hochzeiger &
Hochoetz/Kühtai
Euro 260,-
Euro 270,-  
Euro 310,- 

.

.

.

MBZ
DZ
EZ

Hochzeiger End 
of Season 50% 
Euro 220,-     
Euro 230,-          
Euro 260,-

Preise
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01.02. - 03.02.2019 Oberstdorf Kanzelwand
08.02. - 10.02.2019 Kleinwalsertal Ifen
08.03. - 10.03.2019 Oberstdorf Kanzelwand

.

.

.

Busreise (Zustieg Ma, Ka, Stgt) 
2x Ü/F 
2 Tage Skipass Damüls-Mellau
Transfers zum Skigebiet und Kurtaxe
h2o - Reiseleitung

.

.

.

.

.

Termine Leistungen
.
.
.

Preise
Mbz
DZ
EZ

Euro 270,-
Euro 280,-     
Euro 310,-     

Weekends Kleinwalsertal & Oberstdorf
Wer weite Busfahrten schreckt und ein unkompliziertes und auch noch budgetbewusstes Reiseziel 
sucht, der wird hier mit Oberstdorf und dem Kleinwalsertal fündig! Mit nur 330 km Entfernung von 
Mannheim ist Oberstdorf das am nächsten gelegene Reiseziel in unserem Programm. 
Dass „budgetbewusst“ nichts mit weniger Spaß und Bergerlebnis zu tun hat, sollte auch relativ 
schnell klar werden: Nebelhorn, Ifen, Walmendinger Horn und das Fellhorn mit der Kanzelwand - 
ALLE Skigebiete rund um Oberstdorf stehen uns offen! 
Wobei wir uns dazu entschlossen haben mit dem Bus an 2 Terminen die Kanzelwand und an einem 
Wochenende den Ifen anzufahren.
Gerade der Ifen ist so ein kleines verstecktes Winterparadies das nicht jeder kennt und in das man 
sich sofort verlieben kann :)
Wer jeweils noch woanders hinfahren möchte, kann recht unkompliziert den örtlichen Skibusver-
kehr nutzen um alle anderen Gebiete im Kleinwalsertal zu erreichen.
Kurze Wege, wunderschöne kleine Skigebiete mit einer tollen Landschaft und wenig Betrieb. Sehr 
lohnenswert :)

Wie schon gesagt umfasst der Skipass alle Skigebiete rund um Oberstdorf und im Kleinwalsertal. 
Dadurch kommen insgesamt beachtliche 124 Pistenkilometer zustande, von denen alleine knapp 
40km auf die Kombi Fellhorn / Kanzelwand verbuchen. 
Wer auf den Ski oder mit dem Board cruisen möchte ist hier überall gut aufgehoben. Auch die 
kleineren Skigebiete wie der Ifen haben unglaublich schöne Waldabfahrten mit tollen Felsformati-
onen am Rand der Piste und sind einfach ein super Fleck für ein richtig entspanntes Wochenende. 
Wer es etwas anspruchsvoller mag, könnte aber auch am Nebelhorn die ein oder andere steile 
Buckelpiste fi nden und bei guten Bedingungen gibt es natürlich auch etliche sehr schöne Freeride-
Varianten.  
Parktechnisch ist auch einiges am Start, bspw. im Crystal Ground am Fuß der Kanzelwand gibt es 
nicht nur ein anspruchsvolles Setup, sondern auch eine easy Anfängerline zum üben.
Langläufern stehen übrigens 75 Kilometer klassische Loipen zur Verfügung. 

Wie und Wo wir wohnen
Untergebracht sind wir in einem rustikalen Brauereigasthof mit dazugehö-
rigem Hotel in Sonthofen. 
Sehr leckere Küche, deftiges Essen und der Küchenchef richtet uns auch 
schon mal ein paar Tische, so dass man nach der Ankunft den Freitag 
Abend gemütlich ausklingen lassen kann.  
Abgesehen davon sind es von Sonthofen aus nur kurze 15km bis nach 
Oberstdorf, so dass man am Samstag auch schnell auf die Bretter kommt. 

Kurse
Snowboard Anfängerkurs Euro 80,-
Snowboard Aufbaukurs   Euro 60,-
Snowboard Privatstunden Euro 60,-
Skikurse führen wir auf Anfrage durch - entweder mit 
eigenen Lehrern oder in Zusammenarbeit mit einer 
lokalen Skischule.
Mehr Infos zu den Kursen fi ndet ihr auf Seite 29 „FAQ“.

.
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Riderslcup Trips
...sind immer besonders, speziell und außergewöhnlich. Auch manchmal weniger allgemein-
verträglich als die anderen h2o-Reisen, weswegen wir das auch nur mit speziellen Gästen 
machen möchten - mit euch... :) 

Ridersclub Weekend im Wallis
Jedes Mal wenn wir in diesem Dörfchen sind kommen wir uns vor wie 
auf einer Zeitreise... Alte Holzchalets, unten steht noch das Vieh im Haus, 
obendrüber wird gewohnt, alles strahlt einen urigen und althergebrachten 
Charme aus und fühlt sich gar nicht nach Tourismus an. Ziemlich großar-
tig! :) Unsere Unterkunft bildet da keine Ausnahme... Die Dielen knarren 
unter den Füßen und man kommt sich fast vor wie in einem Walliser 
Museum - nur anstelle des Viehs stehen Boards und Ski im Keller ;) 
Aber die Hauptsache an diesem kleinen Tal in der Schweiz ist das Ski-
gebiet: Mit nur 3 Liften geht es hoch bis auf 3.000m und es ist absolut 
überhaupt nichts los. Nichts. Im Sinne von gar nichts! ;) Ultra wenig 
Pisten, viel Backcountry, viel Powder, viel Käsefondue, viel Berggefühl 
und viel Spaß an einem Wochenende! Der Spaß geht natürlich im Hotel 
weiter, denn wir haben das ganze Haus für den Club exklusiv, im alten 
Salon werden abends die Platten aufgelegt und wir werden uns was die 
Drinks anbelangt eine eigene Bar aufstellen und ansonsten natürlich 
auch wieder alles reinpacken was ihr von den Ridersclub Weekends so 
gewöhnt seid :) Die letzten beiden Freeride-Missions haben wir ja auch 
dort gemacht - und da wir uns von Hotel, Ort und Berg nicht trennen 
können... Sind wir diesen Winter mit dem Ridersclub dort! Nice! :)

Wakeboard & BBQ in St. Leon
Sobald es die Temperaturen hergeben, mieten wir einmal jeden Monat die Wasserskianlage 
in St. Leon exklusiv für den Ridersclub. 
So verlieren wir uns auch über Sommer nicht aus den Augen und man muss dann auch 
nicht das Gefühl auf den Brettern zu stehen so lange vermissen ;) 
Danach gibt es noch ein gechilltes BBQ und fertig ist das Rezept für einen schönen Som-
merabend!

Infos zu den Terminen fi ndet ihr am besten auf der Ridersclub facebook-Seite: 
www.facebook.com/groups/h2o.ridersclub

Infos 
15.03. - 17.03.2019
Busfahrt (ab Ma/Ka)
2 Ü/F im coolsten Hotel ever
2 Tage Skipass
Ridersclub Party und Specials

Preise 
DZ Etagendusche       Euro 260,-
DZ mit Bad      Euro 280,-
Begleitpersonen die nicht im 
Club sind   + Euro 20,-

.

.

.

.

.

.

.

Ridersclub Freeride Weekends
Kleine Gruppe, fi xer Termin und absolut frei was das Zielgebiet anbelangt! Das ist die Idee 
hinter diesen Weekends :) 
Zusammen mit Bergführer-Profi  Hari Koidl wählen wir erst unmittelbar vor der Reise das Ziel 
aus - und zwar nach einem einzigen Kriterium: Schnee! Dementsprechend können wir auch 
noch nicht sagen wie wir untergebracht sein werden... Ob Hütte auf dem Berg, Pension im 
Tal, oder ein schickes Hotel. Je nach Ort und kurzfristiger Verfügbarkeit wird entschieden. 
Anreise ist mit eigenen PKWs, 6 Leute können mit und ab geht´s ;)
Preis pro Person liegt bei Euro 200,-
Kosten für Skipässe (sofern wir brauchen) und Übernachtung kommen dazu.
Termine: 18.01. - 20.01. und 12.04. - 14.04.2019
Mehr Text wie immer bei uns auf der Website :)

Engelhorn Sports Powder Days
An dieser Stelle schon mal ein kleiner Teaser... ;) 
Im Februar geht´s nach La Plagne - und zwar ins Chalet von Noel, der 
uns als crazy cooles Bergführer-Urgestein schon durch jeden Couloir und 
jedes Tal rund um Les Coches gejagt hat ;)
Termin ist der 06.02. - 10.02.2019! Mitten im Powdermonat Februar!
Infos wird es auf www.engelhorn.de/sport/inspiration und natürlich auch 
auf unserer Website...
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Kite, SUP & Surfcamps auf Sardinien
Ihr habt Lust auf Wind, Wellen, Bretter, Bootstrips und alles was man im und am Meer machen kann?  
Dazu weiße Strände, kristallkares Wasser, viel Sport und gutes Essen? Dann sollten diese Camps auf 
dieser wunderschönen Insel genau das richtige für euch sein!
Eine Woche lang erleben wir hier zusammen alles was das Mittelmeer zu bieten hat, zeigen euch die be-
sten Spots zum kiten, surfen, paddeln, schnorcheln, essen und chillen ;) Kurzum eine maßgeschneiderte 
Geschichte mit viel Surfstyle, Brettern, Strand und viel Action im Wasser! 

Die Camps sind auf 8 Teilnehmer begrenzt. Das ist uns wichtig, damit hier einfach jeder auf seine Kosten 
kommt, wir auf individuelle Wünsche eingehen können und uns vor allem auch auf dem Wasser gut um 
jeden einzelnen kümmern können.
Jeden Morgen entscheiden wir beim Frühstück was wir machen wollen: Wenn es Wellen hat gehen wir 
surfen. Bei Wind werden die Kites ausgepackt oder mit den SUPs ein Downwind gepaddelt. Bei stillem 
Wasser zeigen wir euch mit den SUPs die unglaublichen Felsformationen entlang der Küste, oder wir 
machen mit unserem alten Fischerboot einen Ausfl ug auf die vorgelagerten Inseln. Dort entdecken wir  
einsame Buchten zum picknicken, das kristallklare Wasser zum schnorcheln, oder einfach das Bootsdeck 
zum Sonne tanken ;) 

Von Mai bis Oktober werden wir außer im August jeden Monat 1 Camp anbieten... Und wir können euch 
ehrlich nicht sagen wann es uns auf der Insel am besten gefällt - denn es ist einfach immer schön! ;)
Im Mai und Juni ist es grün auf Sardinien. Der Frühling oder Frühsommer lassen die Farben explodie-
ren und überall kontrastieren die frischen Pfl anzen mit den intensiven Farben des Meeres. Im Juli ist 
Hochsommer angesagt :) Warmes Wasser, heiße Sonne, Parties an den Beachbars, Nachtmärkte in den 
Dörfern, Feste auf den Piazzas... sehr nice! 
Im September und Oktober wird es dann wieder ruhiger auf der Insel. Für viele ist der Herbst die schöns-
te Jahreszeit, denn das Meer ist noch warm, die Temperaturen noch sommerlich und man spürt eine ent-
spannte end-of-season Stimmung. Im Oktober ist zwar abends ein Pulli angesagt, aber es ist immer noch 
warm tagsüber. Das Einzigartige in dieser Woche ist aber, dass „defi nitiv absolut 100% gaaaar“ nichts 
mehr los ist! ;) Man hat die Insel für sich alleine, an den Spots ist nichts los. Man kann mit dem Landy 
überall hinfahren, hat mit dem Boot die besten Buchten für sich alleine und man kann die Ruhe und die 
Natur genießen - tolle Zeit dort! 

Die Qual der Wahl liegt nun bei euch! Schaut euch am besten auch mal die Fotos auf der h2o fb-Seite an, 
die sprechen ziemlich für sich... ;)

Wie und Wo wir wohnen
Santa Teresa liegt im äußersten Norden Sardiniens und ist für 
uns ein optimaler Ausgangspunkt für alles was wir in diesen 
Wochen mit euch machen wollen. Unser Freund Chicco del 
Croce (italienische Kite-Legende) stellt uns das Santa Teresa 
Surf House komplett zur Verfügung, so dass wir dort sozusagen 
unsere eigene Sommer-Residenz haben ;) 
Alle unter einem Dach, schöner Ausblick, guter Style, Gemein-
schaftsküche, Terrasse, hübscher Garten mit BBQ und einem 
Haufen Brettern die auf´s Wasser wollen...
Das Surfhouse liegt zentral zwischen allen Spots die für uns im 
Lauf der Woche interessant werden können: Wave-Spots im 
Nord-Westen, SUP-Spots bei Capo Testa, Kite-Beach in Porto 
Pollo uvm. 
Idealer Fleck, ihr werdet es lieben! 

Je 1 Camp im Mai, Juni, Juli, September & Oktober.
Infos folgen im Herbst auf unserer website sobald die Flug-
preise und -pläne da sind. Zu beachten ist, dass die Flugpreise 
bei kurzfristiger Buchung steigen. Deswegen empfehlen 
wir eine möglichst frühe Buchung.

.

.

Flug 
Ocean „all-in“ (Alles was wir auf dem Wasser machen ist 
  inklusive!  Bootsausfl üge, SUP, Boards... whatever!
  Nur Kite-Anfängerkurse kosten extra.) 
6 Übernachtungen Santa Teresa Surfhouse inkl. 
  kleinem italienischen Frühstück, Endreinigung & Bettwäsche
h2o-Personal Guiding: Wir stehen euch immer von morgens 
  bis abends mit Material, Rat & Tat 100% zur Verfügung!

.

.

.

.

Termine & Preise

Leistungen
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Stand Up Paddling
Den ganzen Sommer über sind wir irgendwo auf dem Wasser und führen Kurse für 
(fast) jedes Level durch. Entweder auf Sardinien oder bei uns zuhause. Die Termine 
legen wir dabei einfach nach individueller Absprache fest, werden aber auch be-
stimmt ein paar fi xe Kurse auf unserer Website veröffentlichen. 
Schaut also einfach rein oder schreibt uns an - es fi ndet sich immer eine Lösung :)

Aber erstmal ein paar Worte zum Stand Up Paddling im allgemeinen. 
Wenn man bislang keinen Kontakt zu der ganzen Geschichte gehabt hat, liegt es 
nahe, die gesamte Paddlerei in eine Schublade zu stecken und komplett zu unter-
schätzen. 
Vor allem wenn man auf den Baggerseen die ersten Gehversuche mit einem Brett 
beobachtet ;) Beim Stand Up Paddling handelt es sich aber um einen super vielfäl-
tigen Sport, der vom Wellenreiten bis hin zum trainingsintensiven Racing alles mit 
sich bringt, was man sich unter einer modernen Sportart vorstellen kann. 

Wie bei allen Bewegungen bei denen der ganze Körper beteiligt ist (und das auch 
noch in einem dynamischen Umfeld bestehend aus Brett, Wind und Wasser), ist es 
einfach wichtig zu wissen was man tut und wie. Mit dem richtigen Input erspart ihr 
euch viele Anfängerfehler und kommt viel schneller in den Sport hinein. 
Bei den Paddelkursen liegt uns vor allem am Herzen, euch gleichzeitig die Komplexi-
tät des Paddelns und den Spaß dabei zu vermitteln - und zwar von Anfang an richtig.

Vor allem bei uns rund um Rhein und Neckar ist das Paddeln natürlich ein großes 
Thema. Überall fi ndet man traumhafte Wasserläufe auf denen man entweder zum 
Entspannen gemütlich spazieren fährt, oder zum Training mitten in der Natur seine 
Kilometer abspult. Auf jeden Fall haben wir in unser Region ein absolutes SUP-Eldo-
rado direkt vor der Haustür! :)

SUP Coaching
Inhalte der Beginner-Kurse sind natürlich die Paddle-Basics. Also die 
einfachen Paddeltechniken, wie bspw. verschiedenen Turns, „Tricks“ zum 
geradeaus fahren, aber auch ein basic know-how wie es in Meer und Wellen 
funktioniert. 
Das Ganze fi ndet auf einem der vielen Gewässer unserer Region statt. An 
sich schon ein Erlebnis und ihr werdet bestimmt erstaunt sein was es da 
alles zu entdecken gibt :) 
Boards und Paddel sind beim Kurs natürlich inklusive - und vor allem: Wir 
geben euch einen ausführlichen Materialüberblick! Ihr könnt beim Kurs 
unterschiedliche Boards (Infl atables & Hardboards) in verschiedene Längen 
und Volumen ausprobieren und bekommt auch eine Auswahl an Paddeln 
in die Hand gedrückt. Damit bekommt ihr gleich eine Orientierung wo die 
Unterschiede liegen und worauf ihr bei der Hardware achten müsst.
Voraussetzungen: Ihr solltet auf jeden Fall schwimmen können. 
Ansonsten hilft natürlich ein wenig Gleichgewichtssinn, aber auf dem 
richtigen Brett ist der Anfang wirklich leicht gemacht!

SUP-Events
Falls ihr mit euren Mitarbeitern oder Freunden ein SUP-Event machen 
möchtet, können wir euch gerne den entsprechenden Rahmen dazu liefern! 
Unsere Paddle-Events sind super Gruppenerlebnisse mit viel Spaß auf dem 
Wasser. Beruhigend zu wissen: Es kann praktisch jeder teilnehmen und man 
muss keine Sportskanone sein! Wir haben für jeden „(Gleich)Gewichts-Typ“ 
das passende Board parat und die einzige Voraussetzung ist, dass man 
schwimmen kann. 
Einfaches Rezept für einen gelungenen Tag: Brett, Paddel, ein schöner Fleck 
am Wasser und ein nettes Rahmenprogramm :) 

SUP Beginners & Advanced (ca. 1,5h inkl. 
Material)    
3 - 5 Personen Euro 50,-
1 - 2 Personen Euro 60,-
Kids  Euro 30,-

Termine nach individueller Absprache 
& fi xe Kurstermine auf facebook

.

.

.

.

.

Kurse
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8.6 Bei Stornierung einer h2o Reise bis 3 
Wochen vor Reisebeginn entstehen dem 
Ridersclub Mitglied Dank der Reiserück-
trittsversicherung keine Kosten. Bei Stor-
nierung innerhalb der letzten 3 Wochen vor 
Reisebeginn entfallen 20% Eigenbehalt.
8.7 Kern-Leistungen des Ridersclubs 
sind: 5% Rabatt auf h2o-Reisen, 50% auf 
SkiService bei Engelhorn (2x pro Jahr), 
kostenlose Reiserücktrittsvers. auf h2o-
Reisen, freie Busfahrt in die Vogesen (1x 
pro Jahr), kostenlose Freizeit-Haftpfl icht-
versicherung. Alle weiteren Leistungen 
können jährlich variieren und sind bei 
Wechsel kein Kündigungsgrund.

9. Allgemeines
9.1    Die Unwirksamkeit einzelner Bestim-
mungen des Reisevertrages hat nicht die 
Unwirksamkeit des gesamten Reisever-
trages zur Folge. 
Das Gleiche gilt für die vorliegenden Reise-
bedingungen.
9.2    Gerichtsstand für Vollkaufl eute, für 
Personen, die keinen allgemeinen Ge-
richtstand im Inland, sowie für Personen, 
die nach Abschluß des Vertrages ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins 
Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, 
sowie für Passivprozesse, ist Mannheim.
9.3    Wir empfehlen dringendst den 
Abschluss von Reiserücktrittsversicherung 
und Auslandskrankenversicherung. 
9.4 Die einzelnen Abfahrtsorte, werden erst 
ab 25 Personen angefahren. Ansonsten 
werden die Zustiege durch den Veranstalter 
zentralisiert.

Allgemeine Reisebestimmungen
h2o-tours GmbH

1. Anmeldung und Reisebestätigung
1.1    Mit Ihrer Reiseanmeldung bieten Sie h2o-
tours den Abschluß des Reisevertrages verbindlich 
an. Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich oder 
fernmündlich erfolgen.
1.2    Der Reisevertrag kommt mit der Annahme 
durch h2o-tours zustande. Über die Annahme, für 
die es keine besondere Form bedarf, unterrichten 
wir Sie durch Übersendung der Reisebestätigung 
/ Rechnung, die die wesentlichen Reiseleistungen 
enthält, soweit diese Angaben sich nicht aus dem 
von uns zur Verfügung gestellten Prospekt erge-
ben und auf diesen Bezug genommen wird.
1.3 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung 
von dem Inhalt in der Anmeldung ab, so weist 
h2o-tours Sie ausdrücklich darauf hin. Etwaige 
Änderungen werden vor der Zusendung der 
Reisebestätigung mit Ihnen fernmündlich oder 
schriftlich abgeklärt. Sie können bis 10 Tage nach 
Erhalt der Reisebestätigung den aufgeführten  
Änderungen widersprechen, danach wird der 
abweichende Inhalt der Reisebestätigung für Sie 
und h2o-tours verbindlich.
1.4 Der Anmelder ist Vertragspartner für alle in der 
Anmeldung aufgeführten Personen.
1.5    Mit der Anmeldung werden unsere Reisebe-
stimmmungen von Ihnen verbindlich anerkannt.

2. Bezahlung
2.1    Bei Abschluß des Reisevertrages ist eine 
Anzahlung von 10% des Reisepreises pro Person 
fällig.
2.2    Der restliche Reisepreis ist spätestens 4 
Wochen vor Reisebeginn fällig. Bei kurzfristigen 
Buchungen ist der gesamte Reisepreis sofort 
fällig.
2.3    Wenn bis zum Reiseantritt der Reisepreis 
nicht vollständig bezahlt ist, wird der Vertrag auf-
gelöst. Die h2o-tours GmbH wir aber als Entschä-
digung die entsprechenden Rücktrittsgebühren 
verlangen, es sei denn, daß zu diesem Zeitpunkt 
ein Reisemangel vorliegt.

3. Leistungen und Preise
3.1    Die vertraglichen Leistungen richten sich 
nach der Leistungsbeschreibung (Prospekt/Kata-
log), sowie den Reiseunterlagen (Anmeldung bzw. 

eines ordentlichen Kaufmannes für:
- die gewissenhafte Reisevorbereitung
- die sorgfältige Auswahl und Überwachung der 
Leistungsträger
- die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung 
(jedoch nicht für die Angaben in Orts-, Hotel- oder 
anderen nicht von uns herausgegebenen Pro-
spekten, die mitunter von unseren Buchungsstel-
len abgegeben werden oder Ihren Reiseunterlagen 
beigefügt sind, weil wir auf deren Entstehung 
keinen Einfl uss nehmen und deren Richtigkeit 
nicht überprüfen können)
- die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich 
vereinbarten Reiseleistungen, unter Berücksich-
tigung der geltenden Vorschriften des jeweiligen 
Ziellandes und -ortes.
6.2    Fremde Beförderungsleistung
Wird im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu 
dieser eine Beförderung im Linienverkehr oder 
Busreiseverkehr erbracht, so erbringen wir inso-
weit Fremdleistungen, als in der Reiseausschrei-
bung und in der Reisebestätigung ausdrücklich 
darauf hingewiesen ist. Wir selbst haften daher 
nicht für die Erbringung der Beförderungslei-
stung. Eine etwaige Haftung regelt sich in diesem 
Fall nach den Beförderungsbestimmungen der 
entsprechenden Unternehmen, auf die Sie aus-
drücklich hingewiesen und die Ihnen auf Wunsch 
zugänglich gemacht werden.

7. Haftungsbeschränkung
7.1    Vertragliche Haftungsbeschränkung
Unsere reisevertragliche Haftung ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt.
7.2    Haftung bei Fremdleistungen und eigenen 
Sportprogrammen. 
Wir haften nicht für Leistungsstörungen im Zusam-
menhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen 
von uns lediglich vermittelt werden (z. B. Sport-
veranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, 
Ausfl üge, fremde Beförderungsleistungen usw.). 
An unseren sportlichen Kursprogrammen wie Surf-
, Ski- und Snowboardkursen nimmt jeder Kursteil-
nehmer auf eigene Gefahr am Unterricht teil. 
An unseren Sportprogrammen, wie z. B. Rafting, 
Canyoning, Biken oder unseren sportlichen Wett-
kämpfen wie z. B. Ski- und Snowboardrennen und 
Jump-Contest, nimmt jeder auf eigene Gefahr teil. 
Der Teilnehmer verzichtet auf jegliche Ansprüche 
gegenüber dem Veranstalter.

Reisebestätigung/Rechnung).
3.2    Nebenabreden, Abänderungen und be-
sondere Vereinbarungen sind vom Veranstalter 
schriftlich zu bestätigen.
3.3. h2o-tours überprüft sorgfältig die Unterkünfte. 
Die Angaben dazu wurden nach bestem Gewissen 
gemacht. Sie beinhalten oder beabsichtigen keine 
offi zielle Klassifi zierung.
3.4 Das max. Reisegepäck bei Busreisen je 
Reisegast ist: 1 Koffer oder 1   Reisetasche, ein 
Sportgerät und ein Handgepäck.

4. Rücktritt durch den Kunden
4.1     Sie können jederzeit vor Reisebeginn von 
der Reise zurücktreten.
Ihre Abmeldung wird wirksam an dem Tag, an dem 
sie bei uns eingeht. Maßgebend ist der Postein-
gangsstempel.
4.2    Wenn Sie zurücktreten oder wenn Sie die 
Reise aus Gründen nicht antreten, die von uns 
nicht zu vertreten sind, können wir angemessenen 
Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen 
und für unsere Aufwendungen verlangen. Bei 
Errechnung des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte 
Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche 
anderweitige Verwendung der Reiseleistungen zu 
berücksichtigen. Rücktrittsgebühren sind auch 
dann zu zahlen, wenn sich ein Reiseteilnehmer 
nicht rechtzeitig zu den in den Reisedokumenten 
bekanntgegebenen Zeiten am jeweiligen Reiseziel 
oder Abreiseort einfi ndet. Unser pauschalierter An-
spruch auf Rücktrittsgebühren beträgt pro Person:
4.2.1    Bei Ferienwohnungen und Hotels: Bis 43 
Tage vor Reise- bzw. Kursbeginn 10% des 
Reisepreises, ab 42 Tage vor Reise- bzw. Kurs-
beginn 50% des Reisepreises, ab 14 Tage vor 
Reise- bzw. Kursbeginn 70% des Reisepreises 
und ab 7 Tage vor Reise- bzw. Kursbeginn 90% 
des Reisepreises.
4.3    Verlangt der Reisende nach Vertragsab-
schluß Änderungen oder Umbuchungen, so 
können wir ein Bearbeitungsentgeld von Euro 
25,- pro Person verlangen, soweit wir nicht eine 
höhere Entschädigung nachweisen, deren Höhe 
sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes 
der ersparten Aufwendungen, sowie dessen be-
stimmt, was wir durch anderweitige Verwendung 
der Reiseleistungen erwerben können. Erforderlich 
ist, daß die Änderungen und  Umbuchungen 
überhaupt durchführbar sind.

4.4    Der Reisende kann sich bis zum Reisebeginn 
durch einen Dritten ersetzen lassen, wenn er 
uns dies unverzüglich mitteilt. Wir können dem 
Wechsel in der Person widersprechen, wenn die 
Ersatzperson den besonderen Reiserfordernissen 
nicht genügt oder gesetzliche Vorschriften oder 
behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt 
eine Ersatzperson an die Stelle des angemeldeten 
Teilnehmers, ist letzterer verpfl ichtet, die uns durch 
die Teilnahme der Ersatzperson entstehenden 
Mehrkosten, mindestens jedoch Euro 25,- pau-
schal ohne weiteren Nachweis zu zahlen.
4.5    Bearbeitungs-, Rücktritts- und Umbu-
chungsgebühren sind sofort fällig.

5. Rücktritt und Kündigung durch den Veran-
stalter
5.1    Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn die 
Durchführung der Reise trotz einer entspre-
chenden Abmachung durch den Reiseveranstalter 
vom Reisenden nachhaltig gestört wird. Das 
gleiche gilt, wenn sich jemand in starkem Maß ver-
tragswidrig verhält. Der Veranstalter behält jedoch 
den Anspruch auf den Reisepreis. 
Evtl. Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt 
der Störer selbst. 
5.2    Mitnahme und Konsum von Drogen führt 
zum sofortigen Reiseausschluss.
5.3    Der Reiseveranstalter kann in folgenden 
Fällen bis zu zwei Wochen vor Reiseantritt von der 
Reise zurücktreten:
5.3.1    Bei Nichterreichen einer Mindestteilneh-
merzahl von 15 Personen. Wir informieren Sie 
selbstverständlich, sofern zu einem früheren Zeit-
punkt ersichtlich wird, dass die Mindestteilneh-
merzahl nicht erreicht werden kann. Sie erhalten 
die eingezahlte Anzahlung umgehend zurück.
5.3.2     Wenn die Durchführung der Reise nach 
Ausschöpfung aller Möglichkeiten für den Reiseve-
ranstalter deshalb nicht zumutbar ist, weil die ihm 
im Falle der Durchführung entstehenden Kosten 
eine Überschreitung der wirtschaftlichen Ober-
grenze, bezogen auf die Reise, bedeuten wird.
5.4    Ohne Einhaltung einer Frist bei schlechtem 
Wetter- bzw. Schneeverhältnissen, die eine Durch-
führung in Ihrem eigenen Interesse nicht erlauben

6. Haftung des Reiseveranstalters
6.1    Wir haften im Rahmen der Sorgfaltspfl icht 

7.3    Gesetzliche Haftungsbeschränkungen. 
Ein Anspruch auf Schadensersatz gegen uns 
ist beschränkt, soweit aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger 
zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, 
dessen Haftung ebenfalls beschränkt ist.
7.4    Wir übernehmen keine Haftung bei Verlusten, 
Diebstahl, Beschädigungen, Unglücksfällen, Ver-
spätungen oder sonstigen Unregelmäßigkeiten 
sowie höherer Gewalt. Die Haftung der einzelnen
Unternehmer bleibt unberührt. Für bei uns aus-
geliehene Sportgeräte haftet der Mieter selbst bei 
Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl.
7.5     Alle Kosten und Nachteile, die aus Nichtbe-
achten von Paß-, Zoll-, Devisen- und Gesund-
heitsbestimmungen entstehen, gehen zu Lasten 
des Verursachers.
7.6    h2o-tours führt keine Jugendreisen durch. 
Eine Betreuung von Minderjährigen während der 
Dauer der gebuchten Reise fi ndet nicht statt. 
Die Erziehungsberechtigten von minderjährigen 
Reiseteilnehmern erklären sich mit Reisevertrags-
abschluss damit einverstanden, dass diese für die 
Dauer der gebuchten Reise unbeaufsichtigt sind. 
h2o-tours haftet nicht für Unfälle oder Schäden 
unbeaufsichtigter Minderjähriger.

8. h2o Ridersclub 
8.1    Die Mitgliedschaft im h2o Ridersclub ist 
kostenpfl ichtig (Euro 39,- pro Kalenderjahr) und 
gilt jeweils vom Zeitpunkt der Anmeldung bis zum 
31.12. des entsprechenden Jahres. 
Der Beitrag wird mittels Bankeinzug von h2o-tours 
eingezogen oder in Rechnung gestellt.
8.2.   Die Mitgliedschaft verlängert sich nach 
Ablauf eines Jahres automatisch, es sei denn 
das Mitglied kündigt bis spätestens 30.09. des 
jeweiligen Jahres.
8.3   Die Leistungen des Ridersclubs sind nicht 
übertragbar und können jedes Jahr erneut in 
Anspruch genommen werden (Ausnahme: Pfi tzen-
meier Trainingsgutschein nur einmalig.)
8.4   Jedes Mitglied bekommt einen h2o-Schlüs-
selanhänger als Club-ID ausgehändigt. 
8.5   Jedes Mitglied im Ridersclub erhält 5% 
Rabatt auf h2o-Reisen. Davon ausgenommen sind 
Tagesfahrten und vermittelte Reisen. Maximaler 
Rabatt sind Euro 25,-
Eine Akkumulation mit anderen Rabatten ist nicht 
möglich.

Reisegutschein
Ideales Geschenk wenn es mal wieder schnell 
gehen muss! Unsere Gutscheine sind auf 
hochwertigem Papier gedruckt und machen 
auf jeden Fall einen schlanken Fuß ;) 
Einfach Betrag oder Reise wählen und los 
geht´s...
Auf www.h2o-tours.com fi ndet ihr das Be-
stellformular, auf dem man genau eingeben 
kann, was auf dem Gutschein stehen, wo er 
hingeschickt werden soll, wer bezahlt... wer 
wie was, wieso weshalb warum! :)
Habt ihr noch Fragen? 
Dann ruft uns einfach an :)

h2o-tours GmbH
Ralf Schultz
Hafenstr. 13 
67346 Speyer
HRB Ludwigshafen 61461
+49 (0) 6232 65 7770 und
+49 (0) 621 790 1188  
info@h2o-tours.com 
www.h2o-tours.com

h2o Kontakt
Wir sind von Montag bis Freitag zw. 13 - 19 Uhr 
telefonisch zu erreichen. Gerne stehen wir euch für alle 
Fragen persönlich zur Verfügung.

h2o-tours GmbH  
Hafenstr. 13  
67346 Speyer

phone: +49 (0) 6232 65 7770
und +49 (0) 621 790 1188
www.h2o-tours.com        
mail: info@h2o-tours.com                     
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