
Snowboard
SnowboardkurSe 
für kinder und erwachSene 
Ob Anfänger oder chilliger Freestyler – ausgelernt ist man nie! 
Facts: • Probelektion • Gruppenkurse • Privatunterricht  
• Einstieg täglich möglich

Snowboard courSeS 
for kidS and adultS 
Whether you´re beginner or seasoned freestyler, you never stop 
learning! We offer: daily courses,  trial lessons, group  courses, 
private lessons

lezioni di Snowboard
Sia principanti sia freestyler – non si finisce mai di imparare! 
Fatti: lezioni di prova • lezioni in gruppi • lezioni private • inizio 
possibile ogni giorno

Adrian Krainer – Olympia Teilnehmer 2014

Einstieg in Kurse nach Voranmeldung täglich möglich!
Join in on any day with reservation.
Inserimento possibile tutti I giorni con riservazione.

Privatunterricht / individual
alle Sportarten / all sports

pro Tag / per day 1 Pers.   2-4 Pers.

2h 169,– 189,–
2h (ab/from/da 13:00) 139,– 159,–
3h 219,– 249,–
3h (ab/from/da 13:00) 189,– 219,–
4h 269,– 309,–
5h 299,– 339,–
1h (ab/from/da 13:00) 79,– 89,–

kinder, kids, bambini

abSeitS der PiSten
Skitouren & SchneeSchuhwandern 
Das Natur-Erlebnis in romantischer Winterlandschaft.  
Kurze Einschulung durch unsere professionellen Guides –  
ab 8 Jahren möglich.
Wir planen gerne Ihre Skitour oder Schneeschuhwanderung – in 
einer Gruppe oder individuell! Ausrüstung organisieren wir von 
unserem Partner Intersport Rent.

enjoying nature
Ski touring/ backcountry & 
SnowShoehiking
Explore the mountains! Our guides show you how to handle the 
snowshoes, also for kids from 8 years on.
We plan your ski tour or snowshoe walk – possible in groups 
or individual! Rental equipment will be organized at our partner 
Intersport Rent.

goderSi la neve
Ski tour/ PaSSeggiata nella neve
Fa un grande piacere di fare la passeggiata  
nella neve. Insegniamo di usare le racchette  
da neve – anche per bambini da 8 anni. In gruppi o individuale. 
Attrezzatura di Intersport Rent

langlauf/croSS country Skiing/
Skating
Gruppenkurse oder Privatunterricht ab 8 Jahren. Neues 
ausprobieren auf  Loipen oder unberührten Pfaden.

Ob Klassisch oder Skating ein Naturerlebnis und 
Ganzkörpertraining.

In groups or private lessons, starting from 8 years on.
To try out new trails or pristine trails.

Whether classic or skating an experience of nature  
and total body workout.

In corso collettivo o individuale, anche per bambini da 8 anni
Provate nuove piste di fondo o sentieri intatti.

Sia classica o skating  e una esperienza della natura,  
e allenamento total body

www.skischule-badkleinkirchheim.at

hotline +43 4240/ 555 od. 710

in den weihnachtsferien täglicher beginn!  
christmas time – daily courses

*  24.12.  nur Vormittags (Liftbetrieb bis 14 Uhr) / 
mornings only (lifts end at 2 p.m.)

*  29. + 30.12.  Start für alle Gruppen um /  
start for all groups 9:45 od. 10 Uhr

*  1.1.  Start für alle Gruppen um /  
start for all groups 12:45 od. 13 Uhr

Snowboardkurs   2 h

1 Tag/day/giorno 59,–

3 Tage/days/giorni 159,–

4 – 6 Tage/days/giorni 195,–

kombikurs  Ski + Snowboard  l
4 – 5 Tage/days/giorni 325,– 385,–

Nach Vereinbarung

Saison 2018 / 2019 
Skikurse
halbtags/half day/mezzo giorno

kinder/kids/bambini  3 h
So/Su/Dom 12:45 – 15:45
Mo – Fr / Lun – Ven 9:45 – 12.45

erwachsene/adults/adulti  2,5 h
So/Su/Dom 13:00 – 15:30
Mo – Fr / Lun – Ven 10:00 – 12.30

1 Tag/day/giorno 59,–

3 Tage/days/giorni 159,–

4 – 6 Tage/days/giorni 195,–

ganztags/full day/intera giornata

kinder, kids, bambini  4,5 h

  l
1 Tag/day/giorno 79,– 91,–

3 Tage/days/giorni 209,– 245,–

4 – 6 Tage/days/giorni 265,– 325,–

So/Su/Dom 12:45 – 15:45
Mo – Fr / Lun – Ven 
9:45 – 15.45

 l 12:45 – 14.15

	 inkl. Essen
l = incl. lunch
 con pranzo



Privatunterricht
Buchen Sie Ihren Privatunterricht in den folgenden Sportarten:
Ski, Snowboard, Langlauf, Snowbike, Skitour oder Schneeschuh

Private leSSonS
You can  book  private  lessons in the following  sports: skiing, 
snowboarding, x-country, snowbike, skitour or snowshoeing

lezioni individuali
IscriveteVi per le lezioni private per i seguenti sport: sci, snow- 
board, sci di fondo, snowbike, skitour o racchette da neve

familienlehrer/family teacher/
insegnante per la famiglia
● Übungen speziell auf Sie abgestimmt für schnelle Fort- 

schritte & mehr Spaß / Fast progress and more fun / 
imparare piú veloce

● Treffpunkt nach Wahl – Hotel oder Skischule / Meeting 
point at ski school or hotel / incontro all´ ufficio o hotel

● Reservierung / reservation per E-Mail info@sportschule.at

● Hilfe bei der Auswahl der richtigen Ausrüstung für 
die Piste / Our teachers help you choosing the right 
equipment / aiutiamo a scegliere l`attrezzatura

● Unterricht und Spaß – unsere Profis zeigen Ihnen auch 
die schönsten Pisten und Hütten / Learning and enjoying 
your holidays – our teachers show you the best slopes / 
godersi le piste piú belle

● Individueller Zeitplan (4 Stunden Unterricht an einem 
Tag) an Ihre Urlaubspläne angepasst / Individually fixed 
time table – according to your holiday / fissiamo gli orari 
individualmente € 309,–

early morning lesson
1 Stunde bis vor 1000 nach Vereinbarung
until / fino alle 1000

tiPP

langlaufkurs   2 h
cross-country skiing/sci di fondo

1  Tag/day/giorno 59,–

Mo – Fr / Lun – Ven 14:00
Ausrüstung inkl. / rental included!

Skitour   2-3 h

Führung / guided tour 59,–

Ausrüstung / rental 19,–

Schneeschuhwandern   2 – 3 h
Snowshoeing/racchette da neve

Führung / guided tour 39,–

Di + Do / Tue + Thu 13:30
Ausrüstung inkl. / rental included!

Snowbiken   2 h 59,–
Ausrüstung inkl. / rental included!

         Nach Vereinbarung

treffpunkte/ Meeting points
● Office Kaiserburgbahn
● Bachlift Hotel Kärntnerhof
● Office Biosphärenparkbahn Brunnach
● Nockalmbahn Bergstation (nach Vereinbarung)

„ein lehrer nur für uns“

hotline +43 4240/ 555 od. 710

willkommen
welcome,
benvenuto

Privat, Private, individuale outdoor

allgemeine geschäftsbedingungen
Alle Preise in e, pro Person und inkl. USt. Änderungen vorbehalten, alle Angaben vorbehaltlich Irrtümer und 
Druckfehler. *Preis 1 Tag ab = Preis pro Tag bei Buchung von 6 Tagen. Rabattaktionen sind nicht kombinierbar. 
Fotonachweis: Tourismusmarketing Bad Kleinkirchheim, Arno Gruber sen., BOBO Kinderclub. Unterrichte buchbar 
nach Verfügbarkeit. Liftkartenkosten sind nicht in den Skischulpreisen inkludiert. Verkleinert sich eine Gruppe auf 
weniger als 4 Teilnehmer, behalten wir uns vor diese zusammenzulegen oder die Unterrichtszeit zu verkürzen. 
Lehrerwechsel sind möglich. Ein eingeschränktes Angebot der Bergbahnen berechtigt nicht zu Preisreduktionen oder 

Kursverlängerung. Wir lehnen jegliche Haftung für Unfälle, die sich während oder vor dem Skiunterricht ereignen, ab. 
Unfall- und Haftpflichtversicherung sind Sache der Kursteilnehmer. Kursausfälle wegen witterungsbedingter Einflüsse 
(höhere Gewalt) werden nicht ersetzt. Nicht verbrauchte Kurstage verfallen. Preisrückerstattung wegen Verletzung 
oder Krankheit nur mit ärztlicher Bestätigung, nur nicht genutzte Tage (Differenzbetrag) werden rückerstattet.

Es gelten unsere AGB, Datenschutz- und Stornobedingungen lt. Aushang in den Skischulbüros und online.

Impressum: Ski-& Sportschulen Krainer-Wulschnig GmbH & Co KG, Rosennockstr. 48, A-9546 Bad Kleinkirchheim. 
Kooperationspartner und ausführende Skischulen: Ski-& Sportschule Krainer GmbH und Skischule Martin Wulschnig.

www.skischule-badkleinkirchheim.at
www.skischool-bkk.com

reservierter Platz im kurs 
durch online-buchung:
●  bequem von zu Hause aus buchen
●  direkt auf den Sammelplatz mit dem Ticketausdruck

reserved space at the group course 
with online booking:
●  book from home comfortably
●  directly to the meeting point with the printed ticket

Spazzo riservato nel corso collettivo 
con prenotazione online:
●  comodamente da casa
●  direttamente all’appuntamento con la stampa della prenotazione

Privatunterrichte bitte per Email vereinbaren / Private lessons can be 
booked per Mail / Prenotazioni per individuale per email

online-booking  

frühbucher bekommen den besten Preis!
early booking discount.

www.skischule-badkleinkirchheim.at

Rent
happiness

Probetag iM SkikurS!
trial day! giorno di prova!
Schnuppertag buchen und nach Wunsch flexibel verlängern! 
Anrechnung bezahlter Tage auf den Kurs.

Book a trial day and extend it, if you liked it! Payed days will be 
credited for courses.

Prenota un giorno di prova per vedere se il bambino vuole 
continuare.

–  BOBO Kinderclub: das optimale Kindergelände mit Zauber-
teppich, bunten Spielgeräten und Profis für die Kinderbe-
treuung am Schnee. Maskottchen BOBO ist immer dabei!

– BOBO Kids Club: a place where the little ones 
  learn to ski in a playful way. Our child care 

profis, the magic carpet and the colourful 
surrounding will help. With penguin BOBO!

–  BOBO Club per bambini con assistenza 
professionale, carpeto magico. 
Con il pinguino BOBO!

willkoMMen iM SkikurS
– die richtige Gruppe für Jeden!
 ab 3 Jahren bis zur Jugend
 von den ersten Schritten im Schnee bis zu den Profis, 
 unterwegs auf allen Pisten – wir bieten jedes Level

– Skirennen für alle. Medaille & 
 Diplom, stimmungsvoller Kursabschluss

welcoMe to SkicourSe
– the right group for everyone
 from 3 years on up to teens
 first steps on the snow or high class skiing level in the 
 total area – we offer the right course

– final race with diploma, medal and final party

benvenuto al corSo di Sci
– corsi per tutti
 dalle 3 anni alle giovani
 per i primi passi sulla neve o lezioni avanzate
 abbiamo gruppi per tutti i livelli

– gara da sci con diploma e medaglia, festa finale

SkikurS für erwachSene
Es ist nie zu spät! Unsere Skilehrer unterrichten Sie gerne in 
unseren Anfänger-, Wiedereinsteiger- oder Fortgeschrittenen- 
kursen. Highlights: Sportartenschnuppern, Funrace, Goodbye 
Party mit Fotodiplom und Medaille

Ski courSeS for adultS
It´s never too late to learn. Our instructors can teach you 
whether you´re a beginner, an advanced skier or re-starter.
Highlights: sports trial, funrace, goodbye party with photo 
diploma and medal

lezioni Per adulti
Non è mai troppo tardi! I nostri istruttori insegnano ai 
principanti, a quelli che hanno già un po’ esperienza ed 
avanzati. In evidenza: Assaggi  di tipi di sport,
funrace (gara divertente), festa addio con 
diploma e medaglia

Kaiserburgbahn-Talstation Tel. +43 4240/555-600 
 kaiserburg@sportschule.at
 Schneerosenweg 3

Bad Kleinkirchheim/Bach Tel. +43 4240/710 
neben Hotel Kärntnerhof info@sportschule.at
 Maibrunnenweg 11

Biosphärenparkbahn Tel. +43 4240/555
Brunnach skischule@intersportbkk.at
 Rosennockstraße 48

  9546 Bad Kleinkirchheim, 
Austria

Standorte, infos & anmeldung

täglich ab / daily from / ogni giorno dalle 900

bis/up to
-5%

1 Tag ab1 day starting at1 giorno da
e 32,50*

1 Tag ab1 day starting at1 giorno da
e 32,50*

1 Tag ab
1 day sarting1 giorno da

e 32,50*
incl. rent

1 – 4 Pers.
e 69,-

erwachsene
adults, adulti

Skischule · Intersport Rent · Pistenplan

%

Snowboard
3x in bad kleinkirchheim / St. oswald

*Preis ab
= bei 6
Tagen

Zugestellt durch Post.at



Wir haben die richtigen Skier für 
Dich! Mit unserem Equipment ist 
Dir kein Berg zu hoch!

Viel Spass und Freude auf den 
Pisten von Bad Kleinkirchheim

wünscht das Team von

Römerloipe
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Scharte

Brunnach
1908 m

Bad Kleinkirchheim

Weltcupabfahrt 
Franz Klammer

St. Oswald
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1913 m
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Thermal Römerbad

Therme St. Kathrein

i

START

ZIEL

Kaiserburgbahn +43 4240/8282-152
Maibrunnbahn +43 4240/8282-410
Nockalmbahn +43 4240/8282-609
Nationalparkbahn +43 4240/8282-513

Pistenrettung  BergBahnen
Bad KleinKirchheim

Kaiserburgbahn

Sonnwiesenbahn

Maibrunnbahn

Biosphärenparkbahn
Brunnach
St. Oswald

GRUBER

Nockalmbahn

 Arno Gruber Martin Wulschnig

...gemütlich vom Sofa aus 
Dein Equipment reservieren

intersportrent.at

relax on the sofa and  
rent your equipment

gleich Online zahlen
pay online right away

und ab auf 
die Piste!

and off you go!

bis/up to

-10%

wähle Dein 
Equipment im Shop 
aus, wir 
passen es an
pick your equipment in 
the shop, we make it fit

HOTLINE +43 4240 555      rent@intersportbkk.at     Täglich ab 9 Uhr geöffnet.

Tage days 1 3 6/7
                  Ski

Superior 45 120 189
Premium 32 87 147
Economy 22 65 105
Jugend Premium (14 bis 16 Jahre) 
Youth Premium (until 16 years) 16 43,5 73,5

Jugend Economy (6 bis 16 Jahre) 
Youth Economy (until 16 years) 11 32,5 52,5

Kinder Economy (bis 6 Jahre) 
Children Economy (until 6 years) 7 20 38,5

                  Snowboard
Premium 32 87 147
Economy 22 65 105

                  Schuhe shoes (Ski/Sknowboard)
Economy 12 35 63
Jugend Economy (6 bis 16 J.)  
Youth Economy (until 16 y.) 6 17,5 31,5

Kinder Economy (bis 6 J.)  
Children Economy (until 6 y.) 4 11,5 21

                  Winterspaß winter fun
Tourenski inkl. Felle (Premium) 
Touring skis incl. skins (Premium) 22 65 105

Langlauf-Set Premium  
cross-country set 32 87 147

Langlauf-Set Economy  
cross-country set 22 65 105

Helm, Protektor, Rodel  
helmet, protector, sledge 8 21 31,5

Stöcke  
sticks 4 11,5 21

Rentalprices

Pistenstützpunkt
Nockalm Berg

GRUBER
Nähe Therme St. Kathrein

Tel. +43 4240 346

WULSCHNIG
Biosphärenparkbahn Brunnach

St. Oswald
Tel. +43 4240 555

Skidepot
Dein Leih-Equipment 

übernachtet trocken und 
sicher im Skidepot. Unsere 
Depots sind mit modernster 
Einrichtung ausgestattet. So 
wird deine Ausrüstung über 

Nacht sicher aufbewahrt 
und deine Schuhe 

getrocknet. So beginnst du 
den nächsten Skitag mit 
trockenen und warmen 

Schuhen. 

Ski storage
Keep your equipment safe 

and dry overnight in the 
ski storage. Our storages 

are equipped with the most 
modern facilities. Therefore 

is your equipment stored 
safely and dry. You will start 

your next skiing day with 
warm and dry boots.

Kinder gratis
Kinder bis 10 Jahre gratis 
wenn beide Eltern leihen. 

Kids free
Free for kids up to 10 years if 

both parents rent.

Jugend 1/2 Preis
Jugendliche bis 16 Jahre 

zahlen den halben 
Erwachsenen-Preis. 

Youngsters 1/2 price
Youngsters up to 16 years safe 

50 % from the adult price.

1 Tag gratis
7 Tage fahren – 
6 Tage zahlen. 

1 day free
Ski 7 days – 

pay only 6 days. Carefree Package
No deductible with breakage 

or theft!
Your rental equipment is insured 
against breakage and theft. In the 

event of damage, i.e. if your ski 
breaks or is stolen, a deductible 

is required (Superior € 400, 
Premium € 270, Economy € 150).

As an adult you pay once € 6,- 
(1 rental day), € 10,- (2 rental days) 
or € 20,- (3 or more rental days) for 
the carefree package. As a child you 

pay once € 3,- (1 rental day), 
€ 5,- (2 rental days) or  

€ 10,- (3 or more rental days) for 
the carefree package. If you buy the 
carefree package the deductible is 
completely omitted! A police report 

is required in the event of theft!

Sorglos-Paket
Kein Selbstbehalt bei Bruch 

oder Diebstahl!
Deine Verleihgeräte sind gegen 
Bruch und Diebstahl versichert. 
Im Schaden sfall, also wenn dein 
Ski bricht oder gestohlen wird, 

fällt ein Selbst behalt an 
(Superior € 400, Premium € 270, 

Economy € 150) 
Für das Sorglos paket 

zahlt ein Erwachsener einmalig 
€ 6 (1 Miettag), € 10 (2 Miettage) 

oder € 20 (ab 3 Miettagen). 
Für das Sorglos paket zahlt 

 ein Kind einmalig € 3 (1 Miettag), 
€ 5 (2 Miettage) oder 
€ 10 (ab 3 Miettagen).  

Bei Diebstahl ist eine polizeiliche 
Anzeige erforderlich!

Early Pick-Up
Abholung schon am 

Vortag ab 15 Uhr

Early Pick-Up
Get your equipment after 
3 p.m. on the day before

Book online intersportrent.at

Beispiel-
Foto

Deine WahlTriff deine
Wahl
Make your 
choice

Superior
REnT

Für Ambitionierte und Profis.
For the ambitious and pros.

Für Einsteiger und Sportliche.
For beginners and sporty ones.

premium
REnT

Für Preisbewusste.
For the price-conscious.

economy
REnT

Your choice

Markenskier der aktuellen Saison
Brand skis from this season ✓ ✓ ✓

7 Tage fahren - 6 Tage zahlen  
ski 7 days - pay only 6 days ✓ ✓ ✓

Abholung am Vortag ab 15 Uhr
Get your equipment after 3 p.m.  
on the day before

✓ ✓ ✓

Kinder bis 10 Jahre kostenlos
Kids up to 10 years for free ✓ ✓ ✓

Kostenloser Modellwechsel innerhalb  
der Verleihklasse
Free ski-model exchange within  
the same category

✓ ✓

Kostenloser Wechsel zwischen Ski  
und Snowboard
Free exchange from ski and snowboard

✓ ✓

neuheiten der Saison
Novelties of the season ✓ ✓

Täglich  kostenloses Skiservice  
für Verleihski
Free daily service for your rental 
equipment

✓

Innovativste Technologie
State of the art technology ✓

High-end-Produkt
High-end product ✓

*Preis pro Tag bei 7 Tage Miete
*Price per day for 7 days rent 27 21 15

Verleihpreise
Schneller auf 
der Piste
mit Online-Reservierung!

Hit the  
slopes quicker
with online booking!

Alle Angebote gültig solange der Vorrat reicht. preise in euro und inkl. uSt.  
Änderungen vorbehalten, alle Angaben vorbehaltlich irrtümer und Druckfehler.  
rabattaktionen sind nicht kombinierbar. Kinder- und Jugendpreise beziehen sich  
auf economy class. es gelten unsere AGB lt. Aushang in den Verleihstationen und  
auf unserer Homepage. impressum: GW Gruber & Wulschnig GmbH & co KG,  
rosennockstr. 48, A-9546 Bad Kleinkirchheim uiD: ATu39041103

˚ Serviceabgabe in allen Shops möglich

˚ Abholung der Serviceskier im Partnerhotel möglich

˚ Service acceptance in all shops

˚ Picking up your skis for service at partner hotels possible

Superior Service e 49,–
Premium Service e 39,–
Economy Service e 29,–
Infrarot Wachsen / Waxing e 10,–
Wachsen prompt / Waxing directly e 6,–

Skiservice

Skiservice

abends gebracht und schon 
morgens gemacht!

bring your equipment tonight 
and get it the next morning!

Ski / Schuhe
e 2,5 / Tag

e 14 / Woche

Ski + Schuhe
e 4,5 / Tag

e 24,5 / Woche
bis 16 Jahre -50%

Ski / Boots
e 2,5 / day

e 14 / week

Ski + Boots
e 4,5 / day

e 24,5 / week
up to 16 years -50%

Test and buy
Teste deine Skier bevor du sie 
kaufst und erhalte bei Neukauf 

bis zu 2 Tage der Mietgebühr 
zurück!

Test and buy
Test your skis before you buy 

them and get up to 2 days of your 
rental cost refunded when you 

buy them!

Boot Fitting
Absoluter Komfort. Beim 

Neu kauf passen wir deinen 
Skischuh mittels Fuß analyse 

perfekt an. So hast du nie 
wieder drückende Ski schuhe!

Boot Fitting
Absolute comfort. With a new 

purchase we fit your boots 
perfectly by means of foot 

analysis – so your boots never 
hurt again!

•  Talstation Kaiserburgbahn
 +43 4240 555-300

•  Talstation Maibrunnbahn
 +43 4240 555-400

•  Talstation 
Biosphärenparkbahn Brunnach

 +43 4240 555-104

ab €21,-*

ab €15,-*

ab €27,-*
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