


SPORT UP YOUR LIFE.
SHOP ONLINE: ENGELHORN.COM



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...

* Alle Reisen sind auf unserem eigenen „Mist“ gewachsen. Das heißt, 
dass wir von Reiseziel, Reisezeit und Reiseablauf überzeugt sind und 
dafür auch gerade stehen.
* 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 - 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 unterwegs höchstens 
zwei Pick-Up´s und wir fahren immer so direkt wie möglich zum Reiseziel.

* Wir sind immer persönlich für euch da! Bei uns antwortet kein Call-
center, sondern jemand von uns. Unkompliziert und individuell.

Was ihr wissen solltet...
Ab diesem Jahr machen wir das hier mit dem Katalog etwas anders als 
in den letzten Jahren ;)
Ihr fi ndet hier im Katalog einen ersten Überblick über die Reisen die wir 
diesen Winter im Programm haben. Aber - die eigentlichen Infos und 
Details stehen IMMER auf der h2o-Website.

Wir gehen inzwischen davon aus, dass ihr den Katalog gerne in der Hand 
habt um zu blättern, mit Freunden zu besprechen wo man gerne zusam-
men hinfährt, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen usw. 
Aber eben nicht mehr.

Und dieses „mehr“ fi ndet ihr dann eben auf der Website. 
Dort können wir dann auch die ganzen Reisen und unsere Ideen viel aus-
führlicher schildern und euch näher bringen, als es hier mit den Grenzen 
die einem die Seiten auferlegen möglich wäre.

Wir möchten euch das natürlich auch so einfach wie möglich machen, 
deswegen auch überall die (schon oftmals belächelten, we know) 
QR-Codes, damit ihr bequem vom Print auf die entsprechenden Links 
kommt - wir hoffen das funktioniert ;)

Auf jeden Fall sind wir ziemlich stolz auf das Programm dieses Jahr - 
sind viele neue Sachen dabei und wir sind gespannt wie ihr reagieren 
werdet :) Checkt auf jeden Fall mal die Weekends am Pizol, in Scuol und 
auch so Geschichten wie Hasliberg oder das Beginner-Weekend...

Viel Spaß hier im Katalog,
euer h2o-team 

www.h2o-tours.com
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November 2019
15.11. - 17.11.2019 Sölden Weekend S.23
29.11. - 01.12.2019 Sölden Weekend S.23

Dezember 2019
06.12. - 08.12.2019 Sölden Weekend S.23
13.12. - 15.12.2019 Testweekend Nauders S.7
13.12. - 16.12.2019 Testweekend Nauders S.7
20.12. - 22.12.2019 Nauders Weekend S.27
27.12. - 29.12.2019 Zams Hüttenweekend S.29
28.12. - 04.01.2020 La Plagne Silvester S.11
29.12. - 02.01.2020 Zams Silvester S.29
28.12.2019  Vogesen Tagestrip S.13
29.12.2019  Vogesen Tagestrip S.13

Januar 2020
03.01. - 06.01.2020 Serfaus 3-Könige S.27
03.01. - 06.01.2020 Melchsee-Frutt 3-Könige S.15
04.01. - 11.01.2020 La Plagne S.11
04.01.2020  Vogesen Tagestrip S.13
10.01. - 12.01.2020 Scuol Weekend S.19
10.01. - 12.01.2020 Hochzeiger Weekend S.27
10.01. - 12.01.2020 Sölden Weekend S.23
11.01.2020  Vogesen Tagestrip S.13
16.01. - 19.01.2020 RPR1. Kaiserfahrt S.21
17.01. - 19.01.2020 Beginner-Weekend S.23 
17.01. - 19.01.2020 Damüls Weekend S.25 
17.01. - 19.01.2020 Freeride Weekend *** 
18.01.2020  Vogesen Tagestrip S.13
24.01. - 26.01.2020 Melchsee-Frutt Weekend S.15 
24.01. - 26.01.2020 Zams Hüttenweekend S.29 
24.01. - 26.01.2020 Serfaus Weekend S.27 
25.01.2020  Vogesen Tagestrip S.13

31.01. - 02.02.2020 Serfaus Weekend S.27 
31.01. - 02.02.2020 Melchsee-Frutt Weekend S.15
31.01. - 02.02.2020 Serfaus Weekend S.27 
31.01. - 02.02.2020 Melchsee-Frutt Weekend S.15
31.01. - 02.02.2020 Montafon Weekend S.25
31.01. - 02.02.2020 Nauders Weekend S.27

Februar 2020
01.02.2020  Vogesen Winter BBQ S.13
05.02. - 09.02.2020  Ridersclub Powderdays *** 
07.02. - 09.02.2020 Pizol Weekend S.19
07.02. - 09.02.2020 Zams Hüttenweekend S.29
07.02. - 09.02.2020 Hasliberg Weekend S.15
07.02. - 09.02.2020 Nauders Weekend S.27
08.02. - 09.02.2020 Bonistock 2 Days S.17
08.02.2020  Vogesen Tagestrip S.13
14.02. - 16.02.2020 Serfaus Weekend S.27
14.02. - 16.02.2020 Zams Hüttenweekend S.29
14.02. - 16.02.2020 Melchsee-Frutt Weekend S.15
14.02. - 16.02.2020 Damüls Weekend S.25
14.02. - 16.02.2020 Pizol Weekend S.19
15.02.2020  Vogesen Tagestrip S.13
21.02. - 25.02.2020 Fasching Montafon S.25
21.02. - 25.02.2020 Fasching Serfaus S.27
22.02.2020  Vogesen Tagestrip S.13
28.02. - 01.03.2020 Damüls Weekend S.25
28.02. - 01.03.2020 Montafon Weekend S.25
28.02. - 01.03.2020 Melchsee-Frutt Weekend S.15
28.02. - 01.03.2020 Pizol Weekend S.19 
29.02. - 01.03.2020 Bonistock 2 Days S.17 
29.02.2020  Vogesen Tagestrip S.13

März 2020
06.03. - 08.03.2020 Zams Hüttenweekend S.29
06.03. - 08.03.2020 Hasliberg Weekend S.15
06.03. - 08.03.2020 Nauders Weekend S.27
07.03. - 08.03.2020 Bonistock 2 Days S.17
07.03.2020  Vogesen Tagestrip S.13
13.03. - 15.03.2020 Pizol Weekend S.19
13.03. - 15.03.2020 Montafon Weekend S.25
13.03. - 15.03.2020 Damüls Weekend S.25
13.03. - 15.03.2020 Nauders Weekend S.27
13.03. - 15.03.2020 Freeride Weekend *** 
14.03.2020  Vogesen Tagestrip S.13
20.03. - 22.03.2020 Scuol Weekend S.19
20.03. - 22.03.2020 Serfaus Weekend S.27
20.03. - 22.03.2020 Montafon Weekend S.25
27.03. - 29.03.2020 #slushboombang Zams S.29

April Mai 2020
03.04. - 05.04.2020 Sölden Weekend S.23
03.04. - 05.04.2020 Chamonix Unlimited ***
04.04. - 11.04.2020 La Plagne Ostern S.11
10.04. - 12.04.2020 Melchsee-Frutt Weekend S.15
10.04. - 12.04.2020 Bonistock Oster-Shred S.17
17.04. - 19.04.2020 Sölden Weekend S.23
01.05. - 03.05.2020 Stubai Weekend S.23
01.05. - 03.05.2020 Freeride Stubai ***

Sommer 2020
06.06. - 13.06.2020 Kite-SUP-Surf-Camp *** 
26.09. - 03.10.2020 Kite-SUP-Surf-Camp *** 
Immer nach Absprache SUP-Kurse ***

*** Reisen nur auf der Website, nicht im Katalog*** Reisen nur auf der Website, nicht im Katalog*** Reisen nur auf der Website, nicht im Katalog

??.??. - ??.??.2020 Ridersclub Weekend *** 
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Das Testweekend 2019 in Nauders 
Natürlich wird auch diesen Winter am Testweekend wieder alles Wesentliche am Start sein was wir 
an Nauders so schätzen. Das große Testcenter mit allen Boards und Ski die man gerne ausprobieren 
möchte, die Testcoachings während denen wir uns die Bretter gemeinsam unter die Füße schnallen 
und natürlich auch die ein oder andere Party ;)

Am Samstag Abend werden wir zum ersten Mal auf der Stieralm ein Rundum-Nightlife anbieten! Die 
Gondel wird extra für uns eingeschaltet und nach einem zünftigen Hüttenabend werden auch noch  
unsere DJs auf der Hütte aufl egen, so dass wir einen einzigartigen Abend oben auf dem Berg verbrin-
gen können! Ausführlich erklären wir euch das auf der Website!

Jetzt aber noch die aktuellen Infos WER alles beim Testcenter dabei sein wird...
SKI: Atomic, Black Crows, Fischer, Head, K2, Kästle, Salomon, Sctoo, Stöckli, Völkl!
BOARDS: Arbor, Flow, Libtech, Never Summer, Nitro, Ride, Rome!
GOGGLES & HELMETS & SAFETY: Alpina, Oakley, Smith, Uvex & Ortovox!

13.12. - 15.12.2019   Testweekend Nauders
13.12. - 16.12.2019   mit Verlängerungstag  
(Im Hotel Central könnt ihr auch weiter tageweise nach 
hinten verlängern... Infos natürlich auf der Website;)

.

.

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

Fr-So    Hotel           Hotel****
4er    ab € 240,- ab € 260,-
3er    ab € 250,-  ab € 270,-
DZ    ab € 260,-       ab € 280,-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Termine

Leistungen 

Testweekend Preise
Wie und Wo wir wohnen
Das Wichtigste vorneweg: Am Testweeked sind wir alle DIREKT in Nauders untergebracht. Also egal 
für was, immer kurze Wege, unmittelbare Anbindung ans Skigebiet mittels Skibus, jeder kann mor-
gens selbst wählen wann er auf den Berg geht und wie lange das Frühstück dauern darf ;)
Und vor allem – wir können euch diesen Winter eine breite Vielfalt an Unterkünften anbieten. Wir 
haben uns bemüht auch im 3-Sterne-Bereich ein paar mehr Hotels an den Start zu bekommen und 
werden nach und nach auch noch etliche Pensionen anbieten.
Dazu natürlich wie gewohnt die coolen 4 Sterne Häuser mit großen Wellnessbereichen und tollem 
Service. Aber eigtl ganz egal wo ihr in Nauders untergebracht seid – schön ist es überall

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 Liftanla-
gen ausgestattet. Und vor allem: Es liegt IMMER Schnee! ;)

Fr-Mo    Hotel           Hotel****
4er    ab € 310,- ab € 350,-
3er    ab € 320,-  ab € 350,-
DZ    ab € 330,-       ab € 360,-

.

.

.

Fr-So Fr-Mo
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Der Ridersclub...
Wenn ihr gerne - und am besten mit uns - in 
den Bergen unterwegs seid und gerne auch 
mal etwas Außergewöhnliches macht, was 
nicht in jede Schublade passt, dann wäre 
unser Ridersclub wohl genau das Richtige für 
euch! ;)
Denn zum einen gibt es das ganze Jahr über 
spezielle Ridersclub Trips und Events, vom 
Ridersclub Weekend bis hin zu den Wakeboar-
ding Hours jeden Sommermonat. Zum ande-
ren könnt ihr aber auch einfach eine ganze 
Menge Bares sparen :) 

Die Ridersclub-Trips sind etwas Besonderes! 
Die Locations immer außergewöhnlich, so 
dass wir uns nicht trauen würden, sie in unser 
„normales“ Programm aufzunehmen. Dazu pa-
cken wir dann alles in diese Events was Spaß 
macht und scheuen dabei auch keine Kosten 
und Mühen - Hauptsache ein cooles Event das 
uns allen lange im Gedächtnis bleiben wird! :) 

Was uns aber auch noch wichtig ist und arg 
am Herzen liegt: Der Club ist keine elitäre 
Geschichte, sondern offen für ALLE! Deswe-
gen ist es auch immer so gut mit Leuten, die 
genau so ticken wie man selbst, auf dem Berg 
zu sein und Spaß zu haben...  
Und dazu müsst ihr auch keine Profi s auf den 
Brettern sein ;)

Nitro-Quiver-Boardpool
Auch diesen Winter haben wir vom tiny Tree-
hugger  bis zur 202cm langen Cannon einen 
Haufen Bretter für euch am Start!
Ihr könnt die Boards jederzeit bei uns abholen 
und kostenlos zum testen und riden mitneh-
men... Eines unserer Boards hat es auf diesem 
Weg sogar bis ins Japow geschafft ;)

Die ganze Geschichte kostet euch nichts, ein-
fach nur Verfügbarkeit mit uns checken und die 
Bretter mit frischem Service zu uns zurückbrin-
gen - dabei ist es auch völlig ok wenn ihr den 
selbst macht ;)

Wakeboarding Hours
Im Sommer buchen wir 1x pro Monat die Was-
serski- und Wakeboardanlage in St. Leon!
So können wir 1,5h lang kostenlos zusammen 
auf dem Wasser unterwegs sein, um auch im 
Sommer nicht das Boardgefühl zu verlieren ;)
Danach noch ein bisschen BBQ am See und 
fertig ist der Abend - nice thing! :)
Das kostet euch auch nichts, außer ihr möchtet 
einen Anfängerkurs am speziellen Übungs-
lift machen... aber auch hierfür gibt es einen 
Ridersclub-Deal, so dass das auch nur ein paar 
Euro kostet.
Vielen Dank an der Stelle an das Team aus St. 
Leon - fühlen uns immer 
sehr wohl bei euch!

Ridersclub Trips
Diesen Winter haben wir 3 very special Events 
mit euch geplant:
1. Ridersclub Weekend Pizol
2. Powder Days in La Plagne
3. Chamonix Unlimited Festival
Ausführliche Infos zu allen Trips wie immer auf 
der Website...

Ridersclub Deal
Ihr spart einfach bei jeder Reise Geld und 
könnt auch noch einen Haufen Vorteile und 
sinnvolle Versicherungen nutzen! 

Kurz durchgerechnet kommt ihr ganz schnell 
auf einen großen Haufen gesparter Euro, so 
dass die 40,- Jahresbeitrag defi nitiv nicht ins 
Gewicht fallen. 
Macht auf jeden Fall Sinn, sogar egal ob man 
jeden Winter mit uns verreist! ;)

> www.h2o-tours.com

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

Leistungen
.
.
.
.
.
.

Preise

7er App.

6er App.

5er App.

Studio

Januar
7 Pers. Euro 550,-
6 Pers. Euro 570,-
5 Pers. Euro 590,-
6 Pers. Euro 580,-
5 Pers. Euro 600,-
4 Pers. Euro 650,-
5 Pers. Euro 550,-
4 Pers. Euro 580,-
3 Pers. Euro 610,-
2 Pers. Euro 680,-
3 Pers. Euro 580,-
2 Pers. Euro 630,-

Ostern
8 Pers. Euro 590,-
7 Pers. Euro 620,-
6 Pers. Euro 640,-
5 Pers. Euro 680,-
6 Pers. Euro 590,-
5 Pers. Euro 620,-
4 Pers. Euro 680,-
5 Pers. Euro 560,-
4 Pers. Euro 580,-
3 Pers. Euro 630,-
2 Pers. Euro 720,-
3 Pers. Euro 580,-
2 Pers. Euro 650,-

28.12. - 04.01.2020  Silvester Family Special
04.01. - 11.01.2020  Januar
04.04. - 11.04.2020  Ostern

Termine
.
.
.

8er App.

6er App.

5er App.

Studio

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.

.

.

.

Kurse

La Plagne
Letzten Winter waren wir ja seit Jahren zum ersten Mal wieder in good old La Plagne. Um genauer 
zu sein in Les Coches und auch in „unserem alten Haus“, dem Baccara... Und wisst ihr was? 
Genauso überrascht wie von den Appartements und dem ganzen „Drum und Dran“ waren wir 
auch vom Skigebiet! In den letzten Jahren hat sich da wirklich unglaublich viel getan: Unser Haus 
ist wirklich schick! Wirklich! ;) Sehr sehr coole Appartements und alles sehr stilvoll – fühlt man sich 
sofort wohl und es ist auch etwas (etwas!) mehr Platz vorhanden als früher ;) Schaut euch einfach 
mal die Bilder auf der Website an, dann bekommt ihr schon mal einen Eindruck. Im Skigebiet 
selbst geht es dann genauso weiter. Man erkennt es kaum wieder und es hat uns super gut gefal-
len! Die Silvesterwoche mit dem Family Special ist eigtl. schon ausgebucht, aber kurzfristig könnt 
ihr ja gerne noch bei uns anfragen :) Besonders am Herzen liegt uns ja Ostern, denn die „alte“ 
Nachsaison ist die „neue“ Hauptsaison! Die Tage werden länger, der Schnee passt immer und die 
paar Blümchen und das BBQ nach dem Boarden ist einfach nice! ;)
Resort Infos
La Plagne ist ja bekanntermaßen riesig. Die Pisten sind unglaublich lang, die Möglichkeiten an 
einem Tag das Gebiet auf unterschiedlichste Art und Weise zu erkunden unerschöpfl ich und das 
Panorama von Mont Blanc, Les Arcs und La Plagne einfach wunderschön.
Innerhalb einer Woche kann man es eigentlich kaum schaffen das ganze Gebiet abzufahren. Wenn 
man sich dann noch dazu entscheidet, den großen Skipass mit Les Arcs dazu zu nehmen, ist es 
eigtl. ein Ding der Unmöglichkeit! Alles Weitere lest ihr bitte auf der Website nach... ;)
Wie und wo wir wohnen
Les Coches ist eine von insgesamt 12 kleineren und größeren Ortschaften aus denen La Plagne 
zusammengesetzt ist. Es liegt auf 1450m Höhe, ist schön klein und beschaulich und hat alles was 
man in einer Woche Urlaub in Frankreich so brauchen kann. Im Haus gibt es einen Saunabereich 
in dem ihr 2 kleine aber feine Saunen und ein Dampfbad fi ndet. An der Rezeption gibt es jeden 
Morgen einen Baguette- und Croissant-Service, so dass man in der Früh nicht unbedingt vor´s 
Haus muss, auch cool. 
Die Appartements sind größer als früher, anders aufgeteilt 
und richtig schick. Waren in Frankreich wirklich noch nie in 
so coolen Buden untergebracht und man kann es sich dort 
richtig gut gehen lassen.

Januar Ostern
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28.12.2019      Start Tagesfahrten
29.12.2019      Sunday Special
01.02.2020      Winter BBQ

.

.

.

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

.

.

.

.

.

.

Termine

Leistungen

Preis
Pro Person  Euro 75,-
Jgdl. bis 16 J. Euro 65,-

Abfahrtsorte

Karlsruhe (nur BBQ) - 09:15 Uhr
Busbahnhof hinter Hbf

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

Mannheim - 08:30 Uhr
ADAC-Parkplatz/Friedensplatz

.

.

.

Tagesfahrten in die Vogesen
Falls ihr die Vogesen noch nicht kennen solltet – es ist viel cooler als ihr denkt! Die Berge 
und Täler rund um den Col de la Schlucht sind einfach super schön, es gibt tatsächlich mehr 
Sessellifte als in dem ein oder anderen Skigebiet in den Alpen und vor allem das Flutlicht-
fahren machen diese Tagesfahrten zu einem runden Ding! Am Nachmittag reisen die meisten 
Leute ab, aber wir bleiben noch bis um 20 Uhr und können dann richtig Gas geben! Auf den 
Pisten ist dann so gut wie nichts mehr los, man steht an keinem Lift mehr an, und vor allem  
- es ist gefühlt noch das ganze Gebiet geöffnet und beleuchtet... man gurkt also nicht nur auf 
einem Anfängerhügel rum beim Flutlicht, sondern man hat noch viele Kilometer und mehrere 
Lifte zur Auswahl... Richtig gut, super Sicht, wenig los. Das fast es wohl zusammen ;) 
Start der Tagesfahrten ist am Samstag, den 28.12.2019. Ab dann einfach 
jeden Samstag. 
Am Sonntag, den 29.12., werden wir versuchsweise mal eine Sonntags-
fahrt für die Frühaufsteher an den Start bringen! ;) Hier dann die Abfahrt 
morgens um 05:30 Uhr.

Snowboard Anfängerkurs A1 (4 h) Euro 40,-

Skikurse könnt ihr bei der örtlichen Skischule 
buchen:  www.esf-labresse.com 

.

.

Kurse

Winter BBQ 
Skifahren, Sowboarden, Music, BBQ und dazu noch etwas Vin Rouge, Baguette und die 
verschneiten Wälder der Vogesen außenrum - et voilà, das h2o-Winter-BBQ :) 
In der BBQ Location erwarten euch aber nicht nur die glühenden Grillschalen, sondern auch 
frische Beats, Vin Chaud und auch das Handwerkszeug das man zum grillen braucht. D.h. 
wir kümmern uns um Ketchup, Senf, Besteck, Tellerchen, Grillzangen und um dieses ganze 
Zeug - und ihr kümmert euch einfach nur um euer Grillgut, das ihr von zuhause mitbringen 
könnt. Darüber hinaus haben wir diesen Winter aber auch etwas mehr „Kulinarik“ am Start! :) 
Es gibt frische Flammkuchen, Baguette, Vin Rouge und natürlich französischen Käse dazu... 
Das organisieren wir mit den Locals und denken dass das eine ganz gute 
Ergänzung zu der BBQ-Geschichte ist! Ein rundes Ding wird natürlich erst 
mit den coolen Beats daraus, so dass ihr im Wechsel immer mal wieder 
die Boards schnappen könnt, oder euch am Feuer aufwärmt...  
Cooler Tag und gutes Ambiente – absoluter h2o-Klassiker mittlerweile! :)
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Günstige 4**** Weekends in der Schweiz
Melchsee-Frutt gehört nach wie vor zu den absoluten Traumzielen an den 
Wochenenden! Die Uhren ticken etwas langsamer und es ist irgendwie ge-
mütlicher! Und wir können euch - was Melchsee-Frutt anbelangt - eines der 
besten Preis-Leistungsverhältnisse all unserer Weekends anbieten! 
Wir sind in der Krone in Sarnen untergebracht, einem der schönsten Hotels, 
das wir in unserem Programm haben: Toller Wellnessbereich, schöne geräu-
mige Zimmer, gemütliche Vinothek, 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 inbe-
griffen 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 reser-
viert. Dort gibt es für ca. 20 Franken ein leckeres Obwalder Käsefondue und 
danach besteht auch noch die Möglichkeit, Flutlicht zu fahren... 
Alle weiteren Infos zu Terminen und Preisen wie immer auf der Website :)

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. Zwar ist die Frutt kein Wunder an 
Pistenkilometern, dafür muss man aber auch nicht alle 
2 Minuten auf den Pistenplan schauen und es ist einfach 
ideal wenn man in der Gruppe unterwegs ist! 
Und wie gesagt - es ist einfach super schön... ! :)

Neu dabei: Hasliberg
So gut wie jeder h2o-Gast kennt ja Melchsee-Frutt. Zum Glück ;)
Hasliberg, obwohl es direkt neben der Frutt liegt, kennt bis jetzt noch so gut 
wie niemand bei uns in Deutschland, und das wollen wir ändern! 
Immenser Vorteil bei diesen Wochenenden – wir können auch hier unser 
Schweizer Lieblingshotel, die Krone**** in Sarnen als Ausgangspunkt benut-
zen und haben dadurch alle Vorteile die dieses schöne Haus mit sich bringt. 
Und vor allem: Auch hier konnten wir ein Paket schnüren, das uns auch hier 
im neuen Skigebiet erlauben wird, die schönen Schweizer Berge zu genießen 
ohne den Geldbeutel zu strapazieren!
Aber jetzt mal eins nach dem anderen ;)

Resort Infos Hasliberg  
Die meisten von euch waren wohl schon mal in Melchsee-Frutt. Hasliberg 
liegt wirklich nur einen Steinwurf neben dem letzten Lift hinten rechts auf der 
Frutt. Insofern ist die Berglandschaft an sich vom Feeling her genauso wie auf 
der Frutt, nur dass der Hasliberg etwa doppelt so groß ist und sich alles circa 
200 Höhenmeter weiter oben abspielt... Kein Wunder also dass man hier bei 
den Schweizern von einem kleinen Geheimtipp spricht. Von Freeride-Areas 
mit Avalanche-Training-Center bis hin zum  Balis-Park und super schönen 
Hütten ist natürlich auch alles am Start. Sehr sehr gute Ergänzung zu unseren
h2o Wochenendreisezielen! :)
Für den Samstag Abend haben wir natürlich auch wieder eine super Location 
für ein original Haslitaler Käsefondue gecheckt. 
Direkt am Fuß der Pisten treffen wir uns nach dem Skifahren erst einmal auf 
der Sonnenterasse an der Schneebar und gehen danach gemeinsam zum 
Abendessen. Danach fahren wir wieder in die Krone zurück, wo wir noch 
rechtzeitig ankommen, dass man den Abend entweder 
bei Wellness oder einem Glas Wein in der Vinothek 
ausklingen lassen kann... Not so bad!
Aber lest mal auf der Website den kompletten Text. Dann 
bekommt ihr einen noch besseren Eindruck :)
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08.02. - 09.02.2020
29.02. - 01.03.2020
07.03. - 08.03.2020
10.04. - 12.04.2020 (Fr - So) Oster-Shred

.

.

.

.

Busfahrt (ab Ma 05:00 Uhr, danach Ka)
1 Ü/HP Bonistock (Bettenlager. Bettwäsche und 
Handtuch vorhanden, Hausschuhe bitte mitbrin-
gen ; ) Oster-Shred 2 Ü/HP
2 Tg. Skipass
Kurtaxe
h2o-Reiseleitung

Sa - So  Oster-Shred
Euro 220,-       Euro 290,-

.

.

.

.

.

.

Termine

Leistungen 

Preise

2-Tagestrips Bonistock / Melchsee-Frutt 
Wie der Name schon sagt, 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 Re-
staurant und verschiedenen Bettenlagern, zum anderen dem Bonihorst, der schon angespro-
chenen Heimat cooler 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 (das auch selbst am besten mittels 
Rucksack). 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 Übernachtung 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 Chäs-
schnitte (haben wir die schon erwähnt?), einfach alles! Kommt mal mit, probiert es aus... der 
Preis ist genau dafür gemacht!
Apropos „Abend“: Unten im Bonistock ist ja der Bonihorst - so ziemlich die coolste Bar die wir 
in den Alpen kennen! Also direkt 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! ;) 
An Ostern bleiben wir das ganze Wochenende oben, also für 2 Nächte.  So kann man das 
Hüttenfl air für 2 Nächte genießen. Zeitgleich sind wir ja auch mit einer Gruppe unten im 
Hotel****, so dass jeder mitfahren kann, egal ob er Lust auf Hütte oder den anderen Luxus hat.

Good to know...
Packt bitte eure Sachen so, dass ihr sie am besten mit einem Rucksack transportieren könnt, 
denn vom Bus aus starten wir direkt mit Boards/Ski an den Füßen hoch auf die Hütte. 
Prinzipiell kann man das Gepäck auch hochbringen lassen, dauert aber länger und kostet ein 
paar Fränkli. 
Dementsprechend ist es auch ganz gut wenn man schon Skifahren oder 
Boarden kann wenn man auf diese Wochenenden mitkommt... Wir bekom-
men es zwar auch irgendwie hin, euch da auch ohne Vorkenntnisse hoch-
zubringen, aber besser ist mit ;)
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PIZOL - Weekends nur 1km vom Lift
Kurze Busfahrt, so nah am Lift wie es nur geht, cooles Skigebiet, korrekte 
Preise... Das ist es doch mal auf den Punkt gebracht was wir uns alle von 
einem Wochenende in den Alpen erträumen, oder? Aber es passt halt 
nicht nur einfach der grobe Rahmen, sondern es fühlt sich gut an und 
ist einfach cool und schön dort im sogenannten „Heidiland“! ;) Könnte 
sein dass wir hier eine neue h2o Heimat für die nächsten Jahre gefunden 
haben.
Wie schon gesagt liegt unser Hotel nur einen knappen Kilometer von der 
Talstation entfernt! Jetzt ist das Hotel von außen betrachtet zwar kein 
„Neuschwanstein“, aber die inneren Werte passen ;) Nette, moderne Zim-
mer, dazu ein unglaublich zuvorkommender älterer Herr als Gastgeber, ein 
Restaurant mit vielfältigem Angebot und sympathischer Bedienung. Passt 
also alles. 
Jetzt kommt aber noch der Clou: Wir wissen ja, dass alle Angst davor 
haben in der Schweiz zuviel Geld auszugeben. Deswegen bietet uns das 
Hotel am Samstag einen 3-Gänge-Pizza-Abend für schmale CHF 20,- an! 
All you can eat! Vorspeise, dann Pizza bis jeder satt wird und am Schluss 
noch was Süßes. ;) Feine Sache würden wir sagen!
Resort Infos Pizol 
Wir nehmen mal stark an, dass so gut wie niemand hier bei uns jemals 
etwas vom „Pizol“ gehört hat! ;) Und das ist ja auch sehr gut so. Denn 
deswegen ist dort auch quasi nichts los – gut für uns! 
Aber jetzt zum Berg :) Die Pizolbahnen sind, wie auch unser schweizer 
Lieblingseck Melchsee-Frutt, kein Wunder an Pistenkilometern. Klein, 
aber oho sozusagen. Und damit wirklich gut mit der Frutt zu vergleichen. 
Sowohl was Größe als auch Höhe anbelangt. Es ist 
einfach einer dieser schönen Berge auf denen man sich 
sofort wohlfühlt und wo man nach 2 oder 3 Abfahrten 
auch sofort seine Lieblingspiste gefunden hat. Auf jeden 
Fall groß genug für ein Wochenende und so gemütlich 
dass man sich gleich zuhause fühlt.

SCUOL - Weekends direkt am Lift
Diesen Winter machen wir mit euch ja eine kleine Schweiz-Offensive und 
sind auch echt froh so ein paar coole Flecken wie Scuol gefunden zu haben! 
Waren da letzten Februar eher zufällig gelandet und sind dann gleich für 
ein paar Tage im Powder stecken geblieben ;) Dabei haben wir auch unsere 
jetzige Unterkunft gefunden und gleich gedacht, dass wir da was machen 
müssen! Im ersten Anlauf haben wir erst einmal 2 Termine bekommen, aber 
das kann man ja noch ausbauen in den nächsten Jahren... Auf jeden Fall ist 
es der Kracher! 
Resort Infos Scuol  
Scuol liegt im schönen Engadin, also wo es Richtung St. Moritz/Corviglia 
geht und alle Berge irgendetwas mit „Piz“ heißen – und ja, der Piz Buin ist 
da auch in der Nähe ;) Wirklich unglaublich schön dort im Unterengadin und 
vor allem – nicht überlaufen! Aber keine Angst: Scuol liegt nicht weiter von 
uns entfernt als Nauders und ist absolut in der Range unserer Wochenend-
ziele. Jetzt kommt aber die Hauptsache: Unsere Unterkunft liegt nur 200m 
(ja Meter!) neben der Talstation! 
Das Skigebiet an sich ist mit seinen 70 Pistenkilometern gar nicht mal so 
klein, fühlt sich aber noch viel größer an, da die Schweizer gerne etwas 
mehr Platz zwischen den Pisten lassen. Das macht das gesamte Feeling 
dort sehr entspannt und großzügig. Außerdem geht es in Scuol recht hoch 
hinaus: Die meisten Lifte gehen bis auf amtliche  2.500m und die höchten 
Punkte liegen auf etwa 2.800m. Natürlich gibt es einen amtlichen Park, es 
gibt super gemütliche Hütten wo man Engadiner Spezialitäten probieren 
kann, aber auch ein zwei Stellen wo die Schweizer ziemlich Gas geben ;) 
Unsere Unterkunft liegt direkt neben der Talstation und ist eine Schweizer 
Jugendherberge! ;) Jetzt lasst euch durch den Begriff 
nicht stören, denn in der Schweiz läuft das ja immer ein 
bisschen anders ab als bei uns... Im Foyer gibt es eine 
Lounge Ecke mit Ledercouches, einen schicken Kamin, 
alles ist sehr modern und das Ding hat auch noch einen 
Schweizer Architekturpreis gewonnen! ;) 
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16.01. - 19.01.2020.

Busfahrt (ab Ma 12:00 Uhr, danach Ka und Stgt)
3 Ü/F Tirol Lodge Ellmau direkt am Lift!
3 Tage Skipass SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
RPR1. Hüttenparty
1 Nachtskipass oder Abendkarte für Rodelpass, 
Leihrodel, Skisafari mit Skiguides 
umfangreiches Rahmenprogramm
h2o Reiseleitung

Alle weiteren Infos wie immer auf der Website :)

.

.

.

.

.

.

.

Termin

Leistungen

RPR1. Kaiserfahrt
So die Damen und Herren - alle guten Dinge sind drei und das dritte Mal wird auch das beste 
Mal werden! Denn allem voran: Wir sind diesen Winter alle zusammen in einem super schicken 
Haus direkt am Lift untergebracht! Nämlich in der Tirol Lodge in Ellmau. Die Lodge wird ein super 
Ausgangspunkt sein für alles was wir zusammen mit RPR1. in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixen-
tal vorhaben! Wie immer gibt es ein mehr als umnfangreiches Rahmenprogramm mit Hüttena-
bend, Skisafari, Nachtskifahren und vielem mehr. 
Allein die Tirol Lodge ist ja schon eine Reise wert und bietet allen möglichen Komfort in einem 
außergewöhnlichen Ambiente... Zusammen mit unserem Programm wird es aber defi nitiv die 
beste Kaiserfahrt die wir je gemacht haben! :)

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 Pisten-
kilometern 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! 
90 modernste Lifte und Bahnen, Panoramaausblicke auf über siebzig 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, 77 urige familiengeführte Hütten uvm.  
Da bleibt wirklich kein Wunsch offen! :)
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Stubaital über den 1. Mai / Do - So
Unserer Meinung nach ist der Stubaier der schönste Gletscher überhaupt 
und home of epic snow! Es gibt dort einfach IMMER am frühesten und am 
längsten Schnee und deswegen wollen wir auch genau dort unsere Saison 
beenden! Außerdem haben wir hier die außergewöhnlichste Unterkunft 
die ihr euch vorstellen könnt am Start - und eine Kombi mit einem unserer 
Freeride-Weekends ist auch möglich. Gleiche Zeit, gleicher Ort!
Aber mehr Infos in gebührender Ausführlichkeit auf der Website! :)

Weekends Sölden
Sölden ist einfach großartig! Super Dorf, tolle Berge, absolut schnee-
sichere Gletscher und es ist immer viel los im Ötztal... sowohl auf 
dem Berg als auch abends im Tal.  
Deswegen geht für uns auch kein Weg am Ötztal vorbei und erfreuli-
cherweise sieht das Frau Holle auch so!  Letzten Winter standen wir 
schon im November bis zu den Knien im Schnee und - der Trend der 
letzten Jahre – im April und selbst im Mai ging das einfach so weiter! 
Für uns mittlerweile eh der Tipp schlechthin: APRIL! ;) Von den Un-
terkünften her ist alles entspannter, Schnee ist super, dennoch ist es 
nicht so kalt und man kann die Berge richtig genießen. Einfach gut... 
überlegt euch das mal!;)
Untergebracht sind wir ja in Längenfeld. Auch wenn man vlt. im 
November und April auch was in Sölden direkt fi nden würde, gehen 
wir lieber in unsere Vorzeige-Unterkunft in diesem netten Dörfchen.... 
Denn: Es ist ein super sympathisches Haus mit super Preis-Lei-
stungsverhältnis, freundlichen Gastwirten, leckerem Frühstück, einer 
netten Sauna – und vor allem: zuverlässig. Außerdem ist man von 
Längenfeld aus ganz schnell in Sölden. 

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

Beginner Weekend Hochimst
So die Damen und Herren, auch hier möchten wir mal mit euch etwas Neues 
ausprobieren! Wenn ihr schon immer Skifahren oder Snowboarden lernen 
wolltet, das ganze in gechillter Atmosphäre, ohne Druck und mit Leuten die 
genau wie ihr auch Anfänger sind... dann wäre DAS HIER genau euer Ding! 
Wir haben uns gedacht, dass es einfach mehr Spaß macht mit einer ganzen 
Gruppe von Einsteigern, oder Leuten die vlt. schon mal einen ersten Kurs 
gemacht haben, ein komplettes Beginner-Weekend zu machen. 
Da der Wintersport ja nicht ganz günstig ist, haben wir für dieses Wochen-
ende eine ziemlich coole Kombi ausgesucht, die sich nicht nur super für 
unser Thema anbietet, sondern auch den Geldbeutel schont. 
Wir haben ein super Hotel am Start (mit Wellness usw.). Ein günstiges Ski-
gebiet das nur ein paar Minuten mit dem Bus vom Hotel entfernt ist. Einen 
Hüttenabend mitten im Skigebiet mit Tiroler Spezialitäten und einer Schlit-
tenabfahrt als Belohnung! Von der Hütte geht´s dann wie gesagt mit Schlitten 
runter ins Tal und von dort aus ins Hotel und - wer mag -
direkt in die Sauna um die Knochen wieder zu lockern :)
Weiteres Special: Dieses Wochenende bietet sich auch 
perfekt als Skitouren-Einstieg an! Sprecht mit uns... ;) 
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Montafon Weekends & Fasching
Vorneweg sei erstmal bemerkt, dass wir auch hier eine super schnelle 
Anfahrt von Mannheim aus haben und auch vor Ort sind wir mit 20 - 
30min vom Hotel zum Skigebiet ziemlich gut dran! 
Klingt ja schon mal ganz gut, oder? ;) 
Und wenn wir  mit dem Hotel beginnen, dann auch mit unserem 
Gastgeber, dem Manfred ;) Denn der ist unglaublich nett und schafft 
es immer, dass man sich sofort zuhause fühlt. Großes Kino. 
Das Hotel hat einen ganz normalen Standard, kein Schnickschnack, 
aber alles hübsch, ordentlich und absolut gesellschaftsfähig – we like 
it very much! ;) Da der Manfred auch gut kochen kann, gibt es am 
Samstag die Möglichkeit die HP gleich mitzubuchen – was wir nur 
empfehlen können! Alles gut. ;)

Damüls Weekends
Damüls hat einfach ein super schönes Flair. Wenn man das große 
Walsertal hinauffährt, rückt man immer mehr von den großen Touri-
stenströmen ab und es wird alles irgendwie uriger und beschaulicher. 
Einmal oben angekommen, ist man wie in einer kleinen anderen Welt 
die sich rund um Damüls, Mellau und Faschina entwickelt hat. Das 
Skigebiet an sich ist überraschend groß und modern, hat es uns aber 
vor allem durch unglaublich schöne Ausblicke angetan. Beim Fahren 
kann man immer wieder mal anhalten und einfach die Atmosphäre 
genießen. Hat was ;)     
Insgesamt stehen uns über 100 Pistenkilometer und 29 Lifte zur Ver-
fügung. Diese verteilen sich angenehm unter und über der Waldgren-
ze und ebenso angenehm auf vielen Abfahrten für Fortgeschrittene 
und auch Anfänger. Ist wirklich für alle was dabei. Ein richtig schönes 
Skigebiet mit viel Charme!Resort infos Silvretta-Montafon

Morgens fahren wir direkt nach St. Gallenkirch an die Valisera-Bahn. 
Kurze Fahrt, schnelle Strecke und hohe Transportkapazität mittels der 
Gondel die uns mittenrein in die Nova führt, den größten Bereich des 
gesamten Skigebietes. Wenn man oben ankommt hat man gleich eine 
super Aussicht auf die Vorarlberger Bergwelt und steht auch gleich-
zeitig vor einer der angesagtesten Hütten des Skigebietes... Aber 
das wichtigste sind natürlich die Abfahrten und Lifte. Und auch hier 
bleiben unserer Meinung nach wenig Wünsche offen... 
Die Bergbahnen haben das Gebiet super schön erschlossen, die 
Pisten sind extrem abwechslungsreich und es macht unglaublich 
viel Spaß dort zu fahren. Natürlich gibt es noch Gimmicks wie Speed 
Strecken, die Black Scorpions und Freeride Areas uvm. 
Ist alles klasse und es macht Spaß! Auch cool: 
Samstags kann man für ein paar Euro noch an der 
Versettla Nachtrodeln, vorher noch etwas Après an 
der Talstation und danach lecker Abendessen im 
Hotel und es ist eine runde Sache! :)

Hüttenabend mit Pistenbully
Jeden Samstag machen wir oben auf der Elsenalp einen Hüttenabend 
mit anschließender Pistenbullyfahrt runter ins Tal. Dort kann man dann 
zunächst beim Après-Ski noch den Sonnenuntergang genießen und 
dann gibt´s deftige Käsespätzle in der gemütlichen Gaststube. Wenn 
alle satt sind bringt uns der Pistenbully runter ins Tal – und wenn es 
eine klare Nacht ist mit Sternenhimmel usw. dann ist das wirklich ein 
tolles Erlebnis. Insgesamt müsst ihr ca. 20 Euro für den Abend einkal-
kulieren und das ist es garantiert wert :) 
Danach lassen wir den Abend an der Hausbar unserer Unterkunft 
ausklingen und gut ist ;)
Unsere Unterkunft für die Damüls Weekends ist 
ein kleiner Gasthof bei Bludenz. Einfach und 
sauber, irgendwie so wie man es von „früher“ 
kennt. Hat so einen oldschool dörfl ichen Charme 
ohne jeglichen Luxus, aber dennoch nett ;)
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Serfaus Weekends & Fasching
Defi nitiv kein Geheimnis – Serfaus hat es uns angetan! Grundlegend 
sind wir sind ja Fans von kleinen Skigebieten, einfach weil sie irgend-
wie 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, bzw. genauso! ;) 
Mit ca. 200 Pistenkilometern ist Serfaus- Fiss-Ladis alles andere als 
klein und cozy, aber irgendwie haben die dort einfach alles rich-
tig gemacht. Es fühlt sich an, als wäre es immer noch ein goldiges 
kleines Dorf mit seinem hübschen Skigebiet. Nur dass dieses Gebiet 
einfach riesig ist, man sich trotzdem unglaublich um Details bemüht, 
jeder 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 permanente 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 
richtig gut und super nett ist! We absolutely love it! Bekommt von uns 
3 Michelin-Sterne!

Wie und wo wir wohnen
An diesen Wochenenden sind wir in 2 unterschiedlichen Hotels unter-
gebracht. Beide super! Zum einem haben wir das Hotel Neuner direkt 
in Imst. Super nettes Haus mit Wellness, schönen Zimmern und einem 
zünftigen Restaurant. 
Dann haben wir noch, direkt über Imst am Waldrand, den Linserhof. 
Schöne Wellnessanlage mit Schwimmbad, sehr leckeres Restaurant 
und... einfach gut! Küche super, Leute nett, 
Wellness der Kracher. . Bei den Terminen auf 
der Website steht übrigens immer dabei in 
welchem Hotel wir sind.

Nauders Weekends 
Das Beste vorneweg: An den Wochenenden in Nauders sind wir so 
nah am Skigebiet untergebracht wie an keinem anderen Wochende! 
D.h. ihr könnt morgens selbst wählen, wann es losgehen 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. 
Die Hotels haben einen angenehmen, z.T. sogar luxuriösen Standard. 
Üppige Räume, Tiroler Flair und natürlich auch das ein oder anderen 
Wellness-Juwel werdet ihr hier nicht vermissen müssen. Kurzum, in 
Nauders kann man es sich gut gehen lassen! 
Da ihr das wohl genauso seht, sind die Wochen-
enden schneller ausgebucht als wir schauen 
können... Deswegen bitte keine Zeit verlieren! :)

Hochzeiger Weekend
Von Imst aus bietet es sich einfach an in´s Pitztal zu fahren und dort 
gleich am ersten Skigebiet bei Jerzens anzuhalten... Wenig Betrieb, 
ursprüngliche Tiroler Atmosphäre, tolle Hütten, keine Wartezeiten am 
Lift, perfekt präparierte Pisten und alles mit dem gewissen Touch von 
Urlaub ;) Können wir nur empfehlen!
In Kombi mit dem Hotel Neuner in Imst halten wir das für eine ziem-
lich coole Kombi!
Aber wir wissen ja, dass wir euch langsam von etwas kleineren Gebie-
ten überzeugen müssen ;)
Deswegen hier ertstmal nur 1 Termin, nämlich vom 10.01. - 12.01.20
Alle Infos zum Wochenende fi ndet ihr bei uns auf der Website.
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Zams Weekends & Silvester
Die Damen und Herren, Vorsicht! Super Skigebiet, toller Berg und 
vor allem: Es ist defi nitiv NICHTS los und man steht wirklich NIE am 
Lift an! Bei oft traumhaften Bedingungen sind die Pisten so angelegt, 
dass man extrem lange Abfahrten eben auf denselben oder auch 
nebendran im Wald machen kann... Wirklich 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! Ausschlag-
gebend ist der Gesamtcharakter eines Skigebietes und der ist am 
Venet einfach richtig sauber gelungen. Wer dazu noch eine kleines 
Faible für Powder hat, der wird hier nicht mehr weg wollen - verspro-
chen ;)
So. Jetzt zur Hütte.  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. 
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 irgendwann ins 
Bett geht, kann man dann noch einmal den nächtlichen Ausblick aufs 
Tal genießen um dann mit dem ruhigen Gewissen einzuschlafen am 
nächsten Morgen der Erste auf dem Berg zu sein!

Diesen Winter haben wir neben den normalen Terminen auch das 
Wochenende vor Silvester am Start. Mit 3 Tagen Skipass und Abfahrt
Freitag sehr früh. Dann noch der eigtl. Silvester-
Termin von So - Do mit 4 Tagen Bergfreude :)
Wie immer fi ndet ihr alle Infos zu Terminen, Preisen
und zum genauen Ablauf der Wochenenden
bei uns auf der Website.

#slushboombang
Ist einfach der Hammer! :) Und unsere offi zielle End-of-Season Party 
auf der Skihütte in Zams!
Letzten Winter durften wir die Sache zum ersten Mal angehen und es 
war einfach uuuuuuuunglaublich gut!!! Sunshine, Powder, Slush, Flip-
fl ops, BBQ, Sundown hinter den Bergen, big Beats, Weißwurstparty 
und und und...

Und vor allem - es war einfach alles genauso wie man es sich nicht 
besser vorstellen kann: Auf der Südseite war der Schnee slushy - zum 
Glück, denn so sollte es ja sein :D Die Pisten auf der Nordseite waren 
unglaublich griffi g und perfekt zum carven und zum Gas geben! Und, 
kaum zu glauben, im Wald haben wir auch noch das ein oder andere 
Fleckchen mit Powderalarm gefunden... Hammer Wochenende!
Dazu nehme man dann noch ein paar DJ´s, eine Sonnenterrasse mit 
big BBQ, die Skihütte die wir komplett für uns haben und fertig ist das 
Rezept für den kommenden Winter!

Termin ist wieder das letzte Wochenende im März und wir freuen uns 
so was von auf die paar Tage dort!
Preise sind natürlich auch sehr entspannt, denn auch unser Hütten-
wirt hat uns ins Herz geschlossen und macht uns zum gegebenen 
Anlass einen richtig guten Special-Deal! ;)

Wenn ihr also gegen Ende des Winter noch einmal so richtig die Nase 
in den Schnee und die Berge stecken wollt - kommt mit!
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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.

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
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