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There is no better place
for families!

www.schneesportschule-eich
enhof.at

Patrick
RENT A SKI - direkt neb
en dem
Skischulbüro und im Zen
trum

WIR LIEBEN SCHNEE ... DEN WINTER UND DIE BERGE ...
Wir, das ist unser Team, bestehend aus begeisterten, hochqualifizierten einheimischen und auch internationalen Schneesportprofis.
Wir starten seit fast 30 Jahren unseren Skitag an den Eichenhofliften
... deshalb verfügen wir auch über jahrelanges Know-How.

Starten Sie mit uns ... und spüren Sie sofort die freundschaftliche,
familiäre Atmosphäre ... denn die ist uns wichtig und wir teilen
diese gerne mit Ihnen. Unser Büro, unser attraktives Kindergelände,
Sammel- und Übungsplätze, der Skiverleih Intersport Patrick und
das Restaurant „Rockbar“ bilden eine perfekte Einheit für Ihren
unkomplizierten, entspannten Urlaub mit Familie und Freunden.

GRUPPENUNTERRICHT SKI ALPIN ERWACHSENE

Erlernen oder verfeinern Sie Stil und Technik mit dem richtigen
Know-How unserer perfekten Ski-Pädagogen. Unsere kleinen
Unterrichtsgruppen sind eine gute Kombination aus individueller
Betreuung und Gruppendynamik.
Erlernen der Grundbegriffe (Pflug, Bogen, Lift fahren)
Festigung der Grundkenntnisse, Erweiterung zu parallelem
Skisteuern
Perfektionieren des parallelen Skisteuerns/Carving
sportliches Carven, Fahren abseits der Pisten, Buckelpisten, etc.

ganztags (4 Std.) halbtags (2 Std.)
1 Tag

€ 78,–

€ 60,–

2 Tage

€ 150,–

€ 115,–

3 Tage

€ 180,–

€ 145,–

Verlängerungstag (nach 2 Tagen)

€ 50,–

€ 35,–

SKIUNTERRICHT WIEDEREINSTEIGER
Back2Ski-Package, 3-Tages-Skikurs in der
Gruppe inkl. Ski, Stöcke, Schuhe und Helm

ÖFFNUNGSZEITEN BÜRO:
täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr

KURSZEITEN GRUPPENUNTERRICHT:

Hochsaison: täglich 10.00 bis 12.00 und 13.30 bis 15.30 Uhr
Zwischen- & Nachsaison: täglich 10.00 bis 12.00
und 13.00 bis 15.00 Uhr

KONTAKT:

Skischulleiter: Hermann Leitner
staatlich geprüfter Skilehrer & Skiführer
Winkl-Schattseite 6b
6380 St. Johann in Tirol
Tel.: +43 664 4837758
www.schneesportschule-eichenhof.at
info@schneesportschule-eichenhof.at
Beratung und Buchung aller Angebote im Skischulbüro oder online unter
www.schneesportschule-eichenhof.at!
Wir behalten uns vor, unser Angebot zum Teil oder auch gänzlich abzuändern!
Gründe können sein: Schneemangel, Schlechtwetter, mangelnde Nachfrage bei
Teilen des Angebots. Preisänderungen vorbehalten! Preisangaben pro Person,
Mindestteilnehmerzahl in der Gruppe (wenn nicht anders vermerkt): 3 Personen

€ 240,–

SKIGUIDING „HIGHLIGHT KITZBÜHEL ODER
FIEBERBRUNN-SAALBACH“

Ausflug mit Skiguide jeden Montag, Mittwoch oder Freitag,
Start: 9.30 Uhr, Dauer: ca. 6 Std.
Preis pro Person ohne Liftkarte: € 105,–

VALLES SKISCHULE

Valle liebt Schnee ... und er liebt Kinder
Wir lieben Schnee ... und wir lieben Kinder
Unsere beliebten Kinderskilehrer und Valle, der Schneemann,
begleiten unsere jungen Skigäste von ihrer ersten Skierfahrung
bis zum professionellen Skifahrer. Mit unserem vielseitigen
Programm garantieren wir besten Lernerfolg, Spaß und Spannung:
• Valle-Ski-Arena und großes Kindergelände in sonniger Lage
und familiärer Atmosphäre
• viele Übungslifte, 3 Zauberteppiche
und Skikarussell
• Valle-Wochenprogramm und Valle-Apres-Ski
• Skidoo-Taxi
• „Zaubertee“ in der Pause in der Kinderalm
• Valles Kinder-Halfpipe
• Leihski im „Intersport Patrick“ für Kinder bis 10 Jahre gratis
(wenn 2 Erwachsene im selben Zeitraum leihen)
• und natürlich: kleine Unterrichtsgruppen

MINI-VALLE FÜR ANFÄNGER 3- MAX. 4 JAHRE
(KLEINGRUPPEN MAX. 5 KINDER/LEHRER)
7 Tage in der Woche möglich

halbtags (2 Std.)

Täglicher Einstieg in die Gruppe möglich.
Gruppenkurse für Kids 7 Tage die Woche.

1 Tag

€ 55,–

2 Tage

€ 110,–

Wöchentliches Abschlussrennen mit Preisverteilung inkl.
Urkunde und Medaille für jedes Kind.

3 Tage

€ 150,–

4 Tage

€ 180,–

5 Tage

€ 200,–

6 Tage

€ 220,–

Verlängerungstag (nach 3 Tagen)

€ 30,–

Schnuppertag

€ 55,–

Schaut mal rein in Valles Welt:
www.schneesportschule-eichenhof.at

VALLES SKISCHULE FÜR ANFÄNGER
UND FORTGESCHRITTENE AB 4 JAHRE
7 Tage in der Woche möglich

ganztags (4 Std.) halbtags (2 Std.)

1 Tag

€ 60,–

€ 45,–

2 Tage

€ 120,–

€ 90,–

3 Tage

€ 175,–

€ 130,–

4 Tage

€ 185,–

€ 145,–

5 Tage

€ 195,–

€ 155,–

6 Tage

€ 205,–

€ 165,–

Verlängerungstag (nach 3 Tagen)

€ 20,–

€ 15,–

Mittagsbetreuung

€ 10,–

–

Schnuppertag im Kinderland

€ 60,–

€ 45,–

WAS MACHE ICH MIT MEINEM KIND UNTER 3 JAHREN?
JUGENDGRUPPEN (FÜR KINDER AB 10 JAHREN)

Verbringt mit uns und unseren coolen jungen Skiprofis eure
Skiferien und erlernt oder verbessert eure Skitechnik. Der Spaß
soll nicht zu kurz kommen und jeder Tag wird ein Abenteuer.

SPECIAL „RACE AND FUN“

Für alle, die das Ski fahren bereits gut beherrschen, gibt es
unser spezielles Skitraining „Race and Fun“ zum Verbessern der
Technik – „Mit Spaß und Tempo zur Perfektion“:
•
•
•
•
•

Riesentorlauf und Slalom
Freestyle-Unterricht
Tiefschneetraining und Fahren im freien Gelände
Big Foot & Schneesegel
Ausflüge in Skigebiete im Bezirk Kitzbühel

7 Tage in der Woche möglich

Auch unsere allerjüngsten Gäste lieben Schnee ... also warm
einpacken und los geht’s!

SPECIAL „SKI-SPIEL-UNTERRICHT BAMBINI“
Für 2-3jährige inkl. Gewöhnung an Ski und Skischuhe –
max. 5 Kinder/Gruppe
Preis: € 55,–
halbtags von 10.00 bis 12.00 Uhr

SPECIAL „KINDERBETREUUNG OHNE SKI“ (AB 1 JAHR)
… damit die Eltern entspannt auf die Piste können! –
max. 4 Kinder/Betreuer
Preis: € 50,–
2 Std./Tag
Babysitter – individuell buchbar!

ganztags (4 Std.)

halbtags (2 Std.)

1 Tag

€ 60,–

€ 45,–

2 Tage

€ 120,–

€ 90,–

3 Tage

€ 175,–

€ 130,–

4 Tage

€ 185,–

€ 145,–

5 Tage

€ 195,–

€ 155,–

6 Tage

€ 205,–

€ 165,–

Verlängerungstag (nach 3 Tagen)

€ 20,–

€ 15,–

Schau mal rein in Valles
Welt!
www.schneesportschule
-eichenhof.at
hier findest Du das komp
lette Programm
zu „Valle“ unserem Schn
eemann

SAVE THE DATE:

Valles Schneefestival mit Kinder-Skidoofahren, Speed-Strecke,
Snow-Tubing, Snow-Rafting, „Sing und Tanz“ mit Valle und
weiteren familienfreundlichen Aktivitäten im Schnee.
am 2.1.2020, 8.1.2020, 5.2.2020, 19.2.2020 und 26.2.2020
jeweils von 16 - 17.30 Uhr

SNOWBOARD

Unser Übungsgelände ist perfekt für den Einstieg auf dem
Board – ideal dafür auch die neue 10er-Gondelbahn. Für alle
fortgeschrittenen Boarder gibt’s den neuen 6er-Sessellift
am Eichenhof mit genial schönen Pisten.
ganztags (4 Std.) halbtags (2 Std.)
1 Tag

€ 75,–

€ 55,–

2 Tage

€ 150,–

€ 115,–

3 Tage

€ 185,–

€ 145,–

Verlängerungstag (nach 3 Tagen)

€ 40,–

€ 35,–

PRIVATUNTERRICHT

• Privattrainer für alle Kategorien des Schneesports
• Unterricht abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse
• allein, mit Freunden oder der Familie
Gerne holen wir Sie auf Wunsch direkt von Ihrer Unterkunft in
St. Johann in Tirol ab und fahren mit Ihnen in ein Skigebiet Ihrer
Wahl in den Kitzbüheler Alpen.
2 Std. Privattrainer 1-2 Pers.
2 Std. Privattrainer 1-2 Pers.
Aufzahlung für jede weitere
Person
1 Tag (4 Std.)
Privattrainer 1-2 Pers.
Aufzahlung für jede weitere
Person
Privattrainer für 1 Std.
(vor 10.00 und nach 15.00 Uhr)

vormittags

€ 136,–

nachmittags

€ 118,–

–

€ 30,–

–

€ 226,–

–

€ 30,–

–

€ 65,–

Perfekt für unsere Snowboa
rder:
10er-Gondelbahn Eichenhof
1 und
6er-Sessellift Eichenhof
2

SKITOUREN

Skitouren für Genießer mit kurzen Aufstiegen und einfachen
Abfahrten oder anspruchsvolle Varianten mit Adrenalinkick.
Eine spezielle Art, den Berg zu erleben!
„Einsteiger-Tour“ in der Gruppe
jeden Dienstag, Start: 10.00 Uhr, Dauer: ca. 2,5 Std.
Preis pro Person inkl. Ausrüstung: € 120,–
„Kitzbüheler-Horn-Tour“ in der Gruppe (ca. 1000 Höhenmeter)
jeden Donnerstag, Start: 10.00 Uhr, Dauer: ca. 4 Std.
Preis pro Person inkl. Ausrüstung: € 150,–

LANGLAUF

Ob klassischer Langlauf oder Skaten, ob Beginner oder Fortgeschritten – unsere Langlauftrainer vermitteln ein intensives
Erlebnis in der Natur!
Gruppenunterricht für Anfänger
Montag und Freitag: Klassisch
Mittwoch: Skaten
Start: 10.00 Uhr, Dauer: 2 Std.
Preis inkl. Ausrüstung: € 76,–
Preis ohne Ausrüstung: € 62,–
Privattrainer – siehe Privatunterricht.

SCHNEESCHUHWANDERN

Ein Wintermärchen in wildromantischer Landschaft. Jeden
Freitag, Information und Anmeldung im Skischulbüro.
Preis pro Person inkl. Ausrüstung: € 50,–

Privater Skiguide / Tourenführer
Wir zeigen Ihnen die schönsten Skitouren und die besten Tiefschneeabfahrten der Umgebung! Die richtige Ausrüstung dazu
gibt es bei unserem Partner Intersport Patrick.
Preis für 1 oder 2 Personen pro Tag: ab € 225,–

FREERIDE – TIEFSCHNEE

Ein Abenteuer im Pulverschnee! Termine im Skischulbüro!
Dauer: 2 Std., in der Gruppe
Preis pro Person inkl. Spezial-Powder-Ski: € 98,–
Preis pro Person ohne Ski: € 70,–
Lawinen-Ausrüstung (Pieps, Sonde, etc.) im Preis inbegriffen!

Patrick

2 x in St. Johann in Tirol - direkt neben dem Skischulbüro und im Zentrum

CROSS COUNTRY SKIING

Only a few steps away from our Snowsport School you find the
entrance to the Cross-Country paradise of St. Johann in Tirol.
Either you want to do classic cross country skiing or skating,
either you are beginner or already advanced – our instructors are
able to make every training an unforgettable experience.
Group lessons beginners
Monday and Friday: classic
Wednesday: skating
start: 10 am, duration: 2 hours
price incl. equipment: € 76.–
price without equipment: € 62.–

SKI TOURS

Ski tours with short way up and easy downhill runs or ambitious
variants with adrenaline kick. An exciting experience in the
mountains!
„Tour for beginners“ (group lesson)
every Tuesday, start: 10 am, duration: approx. 2,5 hours
price per person incl. equipment: € 120.–
„Kitzbüheler-Horn-Tour“ (approx. 1000 m difference in
altitude, group lesson)
every Thursday, start: 10 am, duration: approx. 4 hours
price per person incl. equipment: € 150.–
Private Skiguide/Tourguide
We show you the most beautiful skitours and the best deep
powder in the environment. You will find the right equipment at
Intersport-Patrick, next to our Ski School!
price for 1 or 2 persons/day: from € 225.–

FREERIDE

A special experience in the deep powder! Dates available in the
Ski School office. Duration: 2 hours, group lesson
price per person incl. special powder ski: € 98.–
price without ski: € 70.–
Avalanche equipment included!

Private trainer: see private lesson

SNOW SHOE HIKING

A winter fairy tale in our beautiful mountains.
Every Friday, information and booking in our office!
price per person incl. equipment: € 50.–

SNOWBOARD

Our training area is perfect for your start on the board – maximum
progress in minimum time – with the new cable car up to
Granderschupf Restaurant you will get perfect blue runs. For all
the advanced boarders there are great red and black runs at
Eichenhof 2 with the new express chair lift.

€ 35.–

€ 40.–

Extra days (after 3 days)

€ 145.–

€ 185.–

3 days

€ 115.–

€ 150.–

2 days

€ 55.–

€ 75.–

1 day

2 hours/day

4 hours/day

PRIVATE LESSONS

• private trainer for all snow sport categories
• lessons tailored to your own requirements
• alone, with family or friends
If you wish we may pick you up from your accommodation in
St. Johann in Tirol and ski with you in a skiing area in the
Kitzbüheler Alpen.
2 hrs private trainer
1-2 persons
2 hrs private trainer
1-2 persons
Extra fee for each additional
person
1 day (4 hrs) private trainer
1-2 persons
Extra fee for each additional
person
1 hour private trainer (before 10
am and after 3 pm), 1-2 persons

€ 65.–

–

€ 30.–

–

€ 226.–

–

€ 30.–

–

€ 118.–

afternoon

€ 136.–

morning

Perfect for our sno
wb
oar
der
s: cable car
Eichenhof 1 with
10
sea
ts
& express
chair lift Eichenhof 2 with
6 seats

GROUP LESSONS TEENAGER
(10 YEARS AND OLDER)

Spend your ski holidays with our young professional ski
instructors and learn or improve skiing.

SPECIAL „RACE AND FUN“

The special ski training for our young sportsmen to improve
technique – „With fun and speed towards perfection“:
•
•
•
•
•

racing tracks and slalom
freestyle
training in powder snow and off-piste skiing
snow sailing and big foot
excursions in different skiing areas of the Kitzbüheler Alpen

possible during 7 days a week

4 hours/day

SPECIAL „SKI AND PLAY BAMBINI“

Special groups for all children from 2-3 years old, also to get
them familiarized on ski and boots – max. 4 children/group
price: € 55.–
2 hours/day 10 to 12 am

SPECIAL „CHILD CARE WITHOUT SKI“

(children aged 1 year and older)
… so the parents may have a relaxing day on the slopes! –
max. 4 children per group
price: € 50.–
2 hours/day
Babysitter – individually on request!

2 hours/day

€ 15.–

€ 20.–

Extra days (after 3 days)

€ 165.–

€ 205.–

6 days

€ 155.–

€ 195.–

5 days

€ 145.–

€ 185.–

4 days

€ 130.–

€ 175.–

3 days

€ 90.–

€ 120.–

2 days

€ 45.–

€ 60.–

1 day

Have a look into Valle‘s
wo
rld!
www.schneesportschule
-eichenhof.at
There you find the weekly
program for
Valle, the snowman.

SAVE THE DATE:

Valles Snowfestival with Skidoos for children, Speed racing,
Snow-Tubing, Snow-Rafting, „Sing and dance“ with Valle and
many other family friendly aktivities on snow.
2nd and 8th January and 5th, 19th and 26th February 2020,
4 pm - 5.30 pm

GROUP LESSON VALLES SKISCHOOL

Valle loves snow ... and he loves children
We love snow ... and we love children
Our well trained children’s instructors and Valle, the snowman,
accompany the kids from their first skiing experience to a
professional skier. The perfect combination between learning
and fun is our secret recipe what makes those skiing days
unforgettable for kids and parents.
• Valle Ski Arena and large nursery slopes in a sunny location
and familiar atmosphere
• a lot of different beginner lifts and slopes, three magic carpets
and ski carousel
• Valle’s weekly program and Valle Apres Ski
• skidoo taxi
• „magic tea” at the „Kinderalm” during the break
• Valle’s Halfpipe for children
• ski rental at „Intersport Patrick” for children under the
age of 10 free (if 2 adults hire skis at the same time)
• small groups
Group lessons for children 7 days a week.
Daily beginning possible for all children.
Final race at the end of the week with presentation
including certificate and medal for every child.

Have a look into Valle’s World:
www.schneesportschule-eichenhof.at

MINI-VALLE FOR BEGINNER 3 - MAX. 4 YEARS
(GROUPS WITH MAX. 5 CHILDREN/INSTRUCTOR)
possible during 7 days a week

2 hours/day

€ 55.–

Trial day

€ 30.–

Extra days (after 3 days)

€ 220.–

6 days

€ 200.–

5 days

€ 180.–

4 days

€ 150.–

3 days

€ 110.–

2 days

€ 55.–

1 day

VALLE’S SKISCHOOL FOR BEGINNER
AND ADVANCED – 4 YEARS AND OLDER
possible during 7 days a week

4 hours/day

2 hours/day

€ 45.–

€ 60.–

Trial day for beginner

–

€ 10.–

Lunch time care incl. food & drink

€ 15.–

€ 20.–

Extra days (after 2 days)

€ 165.–

€ 205.–

6 days

€ 155.–

€ 195.–

5 days

€ 145.–

€ 185.–

4 days

€ 130.–

€ 175.–

3 days

€ 90.–

€ 120.–

2 days

€ 45.–

€ 60.–

1 day

FEEL RIGHT AT HOME IN A
RELAXED AND FRIENDLY ATMOSPHERE!

Get your day of skiing off to a good start with our highly trained ski
instructors.
Our Ski School, Kinderland and gathering place are located directly
next to „Intersport Patrick“, the new cable car with 10 seats and
the restaurant „Rockbar“. All just a few steps from the big parking
lot – a perfect unit for unforgettable holidays!

SKI ALPIN ADULTS

Whether beginner, taking up skiing again or expert – we will find
the right course for you.
learning the basics (snow plough, turns, using the lift)
improving the basics, working towards parallel skiing
perfecting the parallel skiing/carving
athletic carving, skiing off-piste, moguls, etc.

€ 145.–

€ 180.–

3 days

€ 115.–

€ 150.–

2 days

€ 60.–

€ 78.–

1 day

2 hours/day

4 hours/day

€ 35.–

€ 50.–

Extra days (after 2 days)

SKI LESSONS BACK2SKI
Package for taking up skiing again, 3 days group
lessons incl. skis, poles, boots and helmet

OPENING HOURS:

daily from 9 am to 5 pm

GROUP LESSONS:

€ 240.–

SKIGUIDING „HIGHLIGHT KITZBÜHEL OR
FIEBERBRUNN-SAALBACH“

Excursion with a ski guide every Monday, Wednesday and Friday
start: 9.30 am, duration: approx. 6 hrs
price per person without lift pass: € 105.–

High season: 10 to 12 am and 1.30 to 3.30 pm
Low season: 10 to 12 am and 1 to 3.00 pm

CONTACT:

Leader: Hermann Leitner
certified ski instructor
Winkl-Schattseite 6b
6380 St. Johann in Tirol
Phone: +43 664 4837758
www.schneesportschule-eichenhof.at
info@schneesportschule-eichenhof.at
Service and booking in our ski school office or visit
www.schneesportschule-eichenhof.at!
We reserve the right to alter our offers or parts of the program due to lack
of snow, bad weather conditions or insufficient numbers.
All data, products, prices subject to change!
Price quotes per person, minimum participants (if not defined): 3 persons

2019/20

There is no better place
for families!

www.schneesportschule-eich
enhof.at

Patrick
RENT A SKI
–
nex
t
to
our
Skischool and also in tow
n

