
Häufig gestellte Fragen (FAQ) 
 

Tausche Alltag gegen Skitag 

Gratis Pistenplausch in Arosa und Saas-Fee 

 

Ich möchte am Event teilnehmen… 

Was muss ich als CLUB Mitglied tun, um dabei zu sein? 

- Melde dich unter ochsnersport.ch/skitag für den Event in Arosa oder Saas-Fee an.  

Was muss ich tun, wenn ich noch kein CLUB Mitglied bin? 

- Registriere dich hier kostenlos als CLUB Mitglied. Anschliessend erhältst du deine CLUB 

Nummer. 

Lade die OCHSNER SPORT App herunter, damit du deine CLUB Karte gleich auf dem Handy 

dabei hast. Selbstverständlich kannst du auch die CLUB Karte oder den CLUB 

Schlüsselanhänger vorzeigen.  

Darf ich meine Familie oder Freunde mitbringen? 

Ja, sehr gerne. Bei einer Familie (1-2 Erw. + 1-3 Kinder bis 16 Jahre) reicht das Vorweisen einer 

CLUB Karte. Falls du Bekannte oder Freunde mitnehmen möchtest, so benötigt jeder 

einzelne eine CLUB Mitgliedschaft.  

Welche Übernachtungsmöglichkeiten habe ich? 

- Arosa: Schau dir das attraktive Angebot vom Sunstar Alpine Hotel Arosa an. Du kannst dort 

deinen Aufenthalt bis Samstag verlängern.  

- Saas-Fee: Das Angebot wird zeitnah unter ochsnersport.ch/skitag aufgeschaltet.  

- CLUB Mitglieder buchen die Übernachtung eigenständig. 

Welche Verpflegungsmöglichkeiten habe ich vor Ort? 

- Die Hörnli-Hütte (Arosa) sowie das Drehrestaurant Allalin (Saas-Fee) sind exklusiv für CLUB 

Mitglieder geöffnet, das Menü wird von jedem Gast selber bezahlt.  

- Du erhältst vor Ort kostenlosen Punsch, welcher dich zwischendurch aufwärmt.  

Sicherheit 

- Für die Sicherheit sowie eine entsprechende Versicherung sorgt jeder Skifan selbst. 

- Ein Helm wird empfohlen. 

Wie reise ich am besten nach Arosa? 

- Wie du vielleicht bereits bemerkt hast, fahren normalerweise an diesen Tagen keine Busse. 

Am 16. November werden jedoch Extrabusse im Einsatz sein, die dich stündlich vom 

Bahnhof Arosa bis zur Talstation Hörnli und wieder zurück bringen. 

Wie reise ich am besten nach Saas-Fee? 

- Saas-Fee ist autofrei, dennoch kannst du mit dem Auto sowie mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln bequem anreisen. Das Parkhaus am Dorfplatz bietet Platz für viele 

Wintersport-Fans. Vom Parkhaus sowie vom Bahnhof erreichst du die Talstation Alpin 

Express  in 5 Gehminuten.  

Durchführung 

- Wenn du dich für den Event angemeldet hast, erfährst du bis Mittwochmittag (14.11./12.00 

Uhr) per E-Mail, ob der Event stattfindet oder nicht. Des Weiteren wirst du auch auf der 

Website ochsnersport.ch/skitag über die Durchführung informiert.   

Was passiert, wenn ich kurzfristig absagen muss? 

- Da der Skitag für unsere CLUB Mitglieder und Neu-Mitglieder kostenlos ist, brauchst du 

dich nicht abzumelden & dir werden keine Kosten in Rechnung gestellt.   

 

ochsnersport.ch/skitag
https://www.ochsnersport.ch/de/shop/login/index.html
file://///ad.dsegroup.eu/dfs/_Enterprise/DATA/EXCHANGE/Kommunikation/OchsnerSport/Sponsoring%20&%20Events/Ski/Wir%20öffnen%20den%20Berg/2018/ochsnersport.ch/skitag
file://///ad.dsegroup.eu/dfs/_Enterprise/DATA/EXCHANGE/Kommunikation/OchsnerSport/Sponsoring%20&%20Events/Ski/Wir%20öffnen%20den%20Berg/2018/ochsnersport.ch/skitag

