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Schneeschuh-Weekend, Samstag-Sonntag 

Während des ganzen Winters kannst du mit uns dein Wochenende auf Schneeschuhen zum 

unvergesslichen Erlebnis machen. St. Antönien, das erste Bergsteigerdorf der Schweiz, ist ein 

wahres Eldorado für Schneeschuhläufer. Die Tourenziele sind reich an Abwechslung und 

führen durch eine wunderschöne, verschneite Winterlandschaft. Da wir unsere Berge wie die 

eigene Westentasche kennen, gibt es kein starres Tourenprogramm. Wir suchen uns täglich 

das passendste und schönste Tourenziel aus. 

Samstagmorgen um 8.50 Uhr treffen wir uns und starten unsere erste Schneeschuh 

Wanderung. Nach der Rückkehr von der ersten schönen Tour in den Bergen von St. Antönien 

bleibt Zeit für einen heissen Glühwein oder ein kühles Bier. Nach einer erholsamen Nacht 

geniessen wir eine zweite Schneeschuh Wanderung durch das tief verschneite Tal. 

 Leistungen: 

 2 geführte Schneeschuhwanderungen mit ausgebildetem Guide 

 Ausrüstung (Schneeschuhe, Stöcke, LVS-Set) 

 Organisation und Planung der Touren 

 falls erforderlich, Transport mit 2000plus-Bus zu den schönsten Schneeschuhtouren 

Ausgangspunkten in St.Antönien und zurück 

 Preise für die Touren:  

-Fr. 180.- mit der Gästekarte (Pany/St.Antönien) erhälst du bei deiner Unterkunft 

-Fr. 240.- ohne Gästekarte 

Unterkunft: 

Du buchst deine Unterkunft ganz nach deinen Wünschen. Ob du im Hotel, in einer 

Ferienwohnung oder in deinem Camper übernachtest, entscheidest du ganz individuell nach 

deinem Bedürfnis. 

Genau so entscheidest du, ob du am ersten Tourentag anreist oder gemütlich einen Tag früher. 

Auch dein Abreise Dadum legst du individuell und flexibel nach deinem gutdünken fest. 

 

Unterkunft buchen: 

-Pauschale über Prättigau Tourismus unkompliziert buchen inkl. HP 

-Hotel/Ferienwohnung online aussuchen und buchen 

-du hast noch Fragen oder findest keine Unterkunft, gerne helfen wir dir weiter und/oder 

übernehmen die Buchung für dich. Bitte nimm Kontakt mit uns auf 

 

Durchführung: ab 2 - 7 Personen/Gruppe (kleine Gruppe garantiert) 

Ihr bucht zu 6t, so erhaltet ihr euren Privaten Guide für das Wochenende! 

Daten: Mitte Dezember jedes Wochenende bis Ostern 

Option: Verlängerung des Aufenthaltes, Übernachtung und Tour möglich 

Treffpunkt: 8.50 Uhr  

Start: 9 Uhr 

Ende: 15-16 Uhr 

Schwierigkeit: WT2 

Ausrüstungsliste: 

Wind- und wasserabweisende Jacke und Hose, warmer Fleece oder Pullover, Handschuhe, 

Mütze, gefüllte Thermosflasche, Sonnenbrille, Sonnencreme, ev. Gamaschen, Bergschuhe 

(Moonboots sind ungeeignet!), pro Person ein Rucksack! ca. 30 Liter, Lunch (kann vor Ort für 

Fr. 10.-/Tag bezogen werden. Bei Reservation mitteilen.)  Persönliche Utensilien für den 

Hotelaufenthalt. 
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https://shop.graubuenden.ch/Praettigau/ukv/?date_unknown=1&doSearch=1&locationIDs%5B%5D=TDS00020010346585754&locationIDs%5B%5D=TDS00020010042429738&globalReset=1&lang=de
https://u1048729.sandbox.localsearchweb.ch/?p=p3839
https://u1048729.sandbox.localsearchweb.ch/uploads/HsMdTcwc/2000plusSeiteSchwierigkeitPrivat21.pdf

