
 
                                        

 
 

Hallo liebe Skifreunde, 

 

für die Wintersportsaison 2019/2020 haben wir uns entschlossen eine Woche in 

die Schweiz zu fahren.  

Es geht in das Skigebiet Klosters-Davos, Kanton Graubünden. 

Wir sind in einem großen älteren Bauernhaus untergebracht, welches in der Nähe 

von Küblis liegt (ca.12 Km vor Klosters).  www.ferienhaus-cresta.ch 

Von der Unterkunft aus kann man mit den Skiern direkt zur Eisenbahnstation 

nach Küblis abfahren, von dort aus geht es mit dem Zug weiter in die  Skigebiete 

und dann mit den Bergbahnen hinauf zu den Gipfeln.  

Die Fahrten mit der „Rhätischen Eisenbahn“ sind im Liftpreis inbegriffen. 

Zurück zur Hütte geht es über eine ca. 12 Km lange Abfahrt.   
 

Die Unterbringung in der Hütte beruht auf Selbstversorgerbasis, gekocht und 

gebraten wird in der großzügigen Küche mit einem Holzofen, die Wohnräume 

werden von einem urigen Kachelofen mit Wärme versorgt. 
      

                      ( Im gesamten Hüttenbereich ist Rauchverbot ) 
 

Die Anfahrt nach Küblis erfolgt mit den privaten Fahrzeugen ( ca. 400 Km ). 
 

Termin für die Skiwoche ist der 18.01.2020 bis 25.01.2020.   
(Woche des Weltwirtschaftsgipfels, da ist auf den Pisten nicht viel los) 

 

Der Preis pro Person für eine Woche beträgt 250 €,  

für die Übernachtung inkl. aller anfallenden Nebenkosten und Steuern. 

 

Der Verpflegungszuschlag für die kulinarische Woche beträgt ca. 110 € 

(all you can eat and drink ”wat ju bring owe”) 

 

 

 

  



                                
 

 
 

Für alle Teilnehmer werde ich einen kleinen Info-Abend veranstalten, an dem wir 

dann gemeinsam festlegen, wie wir diese Skiwoche gut über die Bühne bringen.  

 

z.B.   wer mit wem fährt 

         wer was mitnimmt 

         wer wo mit wem schläft 

         wer kocht wann und was 

         wer besorgt was und wo 

         Skipaß 

         Autobelegung  

         usw.       
 

   

Skiheil und viel Schnee 
 

 

Euer Toni 

 

PS:   Bei Nichtteilnahme wird der Hüttenpreis nicht zurückerstattet.  

         Jeder muss sich selbst um einen geeigneten Ersatz bemühen.  

 

 

Tel. priv.       09498 / 902111      

Tel. Handy    0179 / 7017218 

Tel. dienstl.  0941 / 79 606 333 

E-Mail          antonio.boehm@web.de   
  

                                    www.brunnersc09.de                       

http://www.ferienhaus-cresta.ch/
http://www.brunnersc09.de/

