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FAQ’s 
 
„Skischule inklusive“ – welche Leistungen sind inbegriffen bzw. kostenlos? 

Der Gruppen-Ski- und Snowboardunterricht bei der Schweizerischen Ski- und Snowboardschule 
Arosa (SSSA) und der Schneesportschule ABC für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre (Jahrgang 
1995). 

Wieso nur Kinder bis Jahrgang 1995? 

Die Kunden der Skischule sind vor allem Segment bis 12 Jahre zu finden. Es heisst ja: wer in den 
ersten 14 Lebensjahren den Zugang zum Schneesport nicht findet, lernt es nicht mehr. Mit zu-
nehmendem Alter klingt das Interesse an der Skischule ab, da sich die Jugendlichen vermehrt 
„frei“ bewegen wollen. Aus diesen Gründen haben wir die Grenze bei Jahrgang 1995 gezogen. 

Kann ich mein Kind direkt und vor dem Aufenthalt bei der Skischule anmelden? 

Eine Voranmeldung/Buchung vor Ihrem Aufenthalt direkt bei der Skischule wird empfohlen. Vor 
Ort gilt es den folgenden Ablauf einzuhalten: Sie informieren Ihren Hotelier/ 
Ferienwohnungsvermieter darüber, dass ihr Kind die Skischule besuchen möchte. Falls der Ver-
mieter/Hotelier beim Projekt „Skischule inklusive“ dabei ist, erhalten Sie vom Hote-
lier/Ferienwohnungsvermieter einen Voucher. Sie können anschliessend das Kind mit dem Vou-
cher (und einem amtlichen Ausweis, der das Alter aufzeigt) und Ihrer Voranmeldung bei der 
Skischule einschreiben. Sollte Ihr Hotelier oder Ihr Ferienwohnungsvermieter nicht an der Aktion 
teilnehmen, melden Sie sich zu den „normalen“ Konditionen direkt bei der Skischule an. 

Nach dem Motto „first come, first serve“ werden die Anmeldungen nach Datum des Eingangs 
berücksichtigt, unabhängig davon, ob es sich um eine „Voucher-Buchung“ oder einen zahlen-
den Gast handelt.  

Bitte beachten Sie Öffnungszeiten und das Angebot von Gruppenunterricht bei den Skischulen. 

Kann ich auch tageweise buchen? 

Grundsätzlich ja, es kann auch nur für einen Tag Skischule gebucht werden. Voucher werden 
aber nur ab einer Buchung von mindestens zwei Übernachtungen ausgestellt. Ein Voucher steht 
für eine Lektion, das bedeutet, ein halber Tag Gruppen-Skischule. Es gilt auch bei Buchungen 
für einen Tag/halben Tag, sich frühzeitig bei der Skischule anzumelden, Buchungen werden be-
rücksichtigt nach dem Prinzip „first come, first serve“. 

Wie wird der Jahrgang kontrolliert? 

Bei Abgabe der Voucher durch den Hotelier/Ferienwohnungsvermieter muss das Alter der Kinder 
genannt und mit amtlichem Ausweis belegt werden. Da nicht allen Ferienwohnungsvermietern 
eine Kontrolle in der Wohnung möglich ist, muss zur Sicherheit bei der Einschreibung in die Ski-
schule der Voucher zusammen mit dem amtlichen Ausweis noch einmal vorgelegt werden. Auf 
dem Voucher muss Hotel/Ferienwohnung sowie Name und Vorname des Kindes/Jugendlichen 
vermerkt sein. Ohne eine klare Identität ist die Skischule nicht verpflichtet den Voucher anzu-
nehmen. 
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Gültigkeit und Zeitdauer des Angebots „Skischule inklusive“ 

Das Angebot wird für Arosa Gäste als Mehrwert bei Buchungen für Aufenthalte ab 2 Nächten 
angeboten. Das Angebot gilt nur für den Winter 2012/2013 und es stehen zwei Hauptideen 
dahinter: Einerseits wollen wir etwas für die Nachwuchsförderung im Schneesport tun. Auch als 
Massnahme zum (schmerzhaften) Trend, Ferien nicht mehr regelmässig in Winter-Alpenregionen 
zu verbringen, weil die Skills (sprich Skifahren-Können) nicht mehr so verbreitet sind. Zum an-
dern ist das Mehrwert-Angebot auch eine Massnahme in Hinblick auf die aktuelle Wirtschaftsla-
ge und den Währungskurs.          

Ist das Angebot nur im Winter 2012/2013 gültig oder auch in den nächsten Jahren? 

Es ist ein einmaliges Projekt, welches für die Wintersaison 2012/2013 umgesetzt wird. Der Win-
ter 2013/2014 wird ganz im Zeichen der Skigebietsverbindung Arosa-Lenzerheide stehen und 
andere spannende Angebote, vor allem im Bereich der Pisten, hervorbringen. 

Wieso bieten nicht alle Hotels/Ferienwohnungen „Skischule inklusive“ an? 

Die Teilnahme an diesem Projekt ist freiwillig, jeder Hotelier und Ferienwohnungsbesitzer konnte 
für sich selbst entschieden, ob er den finanziellen und organisatorischen Aufwand des Projekts 
tragen und das Angebot in seinen Leistungskatalog integrieren kann. Mit den teilnehmenden 
Hotels und Ferienwohnungen bietet Arosa aber eine vielfältige und attraktive Auswahl an Un-
terkunftsmöglichkeiten, wo vom „Skischule inklusive“-Angebot profitiert werden kann. 

Wieso bieten nur die SSSA und die Schneesportschule ABC, nicht aber die Privaten 
Schneesportlehrer „Skischule inklusive“ an? 

Die Privaten Schneesportlehrer können aufgrund ihrer Struktur keinen Klassen-
/Gruppenunterricht anbieten, sondern nur privaten Unterricht für Einzel-Personen oder Klein-
Gruppen. Aus diesem Grund beteiligen sie sich nicht am Projekt. Es ist auch im Sinne der Desti-
nation Arosa, dass der „private Skiunterricht“ weiterhin in der heute sehr beliebten Form ge-
bucht (und bezahlt) werden kann. Gefestigte Strukturen für langjährige Besucher der privaten 
Ski- und Schneesportschule müssen erhalten bleiben. 

Wie sieht das in der Hochsaison (Weihnachten/Neujahr oder Sportwochen) aus? Habe 
ich Anspruch auf einen gesicherten Platz bzw. die Garantie dafür? 

Die Richtlinien und allgemeinen Geschäftsbedingungen der Skischulen in Arosa werden in das 
Angebot eingebaut und der Ablauf von Skischule-Buchungen wird genauso gehandhabt wie in 
den letzen Jahren. Für die Skischule-Kurse muss der Gast sich – wie bisher – anmelden, je früher 
er das macht, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gewünschten Zeiten gebucht 
werden können. Bei kurzfristigen Buchungen läuft der Gast Gefahr, dass die gewünschten Kurse 
zu den gewünschten Zeiten schon ausgebucht sind, in diesem Fall wird aber nach einer anderen 
Lösung (Partner-Skischule, andere Kurszeiten) gesucht. Die Erfahrung zeigte in den vergangenen 
Jahren ab und zu Engpässe im Februar, über die Sportferien, bei den Vormittags-Kursen, hier 
wurde jeweils auf die Nachmittags-Kurse ausgewichen, das hat gut funktioniert. Eine Garantie, 
dass ein Platz verfügbar ist, gibt es nie – auch bei Skischulleistungen gilt „solange Vorrat“ bzw. 
solange freie Plätze in den Gruppenkursen verfügbar sind. 


