Cari clienti,

Dear guests

da parte della mia scoula sportiva, io do cordialmente il benvenuto nella magnifica Engiadina. La mia scoula offre servizi nel campo
dell‘insegnamento di diverse discipline sportive, la cui qualitä viene riconosciuta anche
dall‘associazione svizzera del turismo.

I would like to welcome you to the beautiful,
breathtaking Engadine. My Mountain Sports
School is certified as Quality Level 1 by the
Association of Swiss Tourism.

Le miei offerti invernali
(Lezioni private o classe):

My Winter offers
(Private lessons or classes):

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sci
Snowboard
Telemark
Sci di fondo
Escursioni con racchette da neve
Sciare fuori pista
Escursione con pelle di foca
Informazione e reservatione
telefonica o online
info@snowsportsengadin.ch

Cordiale saluti
David Baer, direttore della scuola die sport

Downhill skiing
Snowboarding
Telemarking
Nordic skiing
Snowshoeing
Off-piste skiing
Ski touring
Informations and booking
by phone or online
info@snowsportsengadin.ch

Best wishes
David Baer, sport school director
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Liebe Gäste
Ich heisse Sie herzlich willkommen im
schönen und herrlichen Engadin.
Meine Schneesportschule ist im Besitz des
Qualitätsgütesiegel Stufe 1, welches ich
vom Schweizer Tourismus Verband erhalten
habe.
Ich verfüge über folgende Ausbildungen:
• Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis
• Experte BASPO Skifahren Jugend &
Sport und Erwachsenensport
• Schneeschuhwanderführer mit eidg.
Fachausweis
• Hochgebirgsabzeichen der
Schweizer Armee
Wir freuen uns Ihr kompetenter Begleiter
im abwechslungsreichen Oberengadin zu
sein.
Herzliche Grüsse
David Baer
Sportschulleiter

Unsere Winterangebote
(Privat- oder Klassenunterricht):
• Skifahren, Snowboarden und Telemarken auf und neben der Piste für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
• Langlaufen: Unterricht für Jugendliche,
Erwachsene und Senioren
• Skitouren für Jugendliche und Erwachsene
• Schneeschuhwanderungen für Jugendliche ab 16 Jahren, Erwachsene, Paare,
Senioren

Das Unternehmen fürs Vergnügen,
die Freude und Ihre Sicherheit.
Ihr Partner für Sporterlebnisse im Engadin
Buchungen und Information
telefonisch
oder per Mail
info@snowsportsengadin.ch

We are looking for your pleasure and your
safety. Your partner for sport experiences
in the Engadin valley
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