
ZWERGERL-SKIKURS
Mit Zauberteppich und Spiellandschaft direkt am Hotel, 

für Kinder ab 3 Jahren! 

KIDS’ SKI COURSE
With magic carpet and play area right next to the hotel, 

for children ages three and up!

06.12.2019 - 18.04.2020

Treff punkt: Skischulhütte / Meeting point: Ski school hut 

Ski

D A S  FA M I L I E N R E S O R T  E L L M A U H O F



Z W E R G E R L-S K I K U R S  /  K I D S ’  S K I  C O U R S E

Gemeinsam mit liebevollen und professionellen SkilehrerInnen der Skischule Snow & Fun 
lernen die Kinder spielerisch erste Bewegungen auf Skiern. Es wird gespielt, getobt und geübt – 
altersgerechter Skispaß für kleine Pistenfl itzer! 

Children learn to ski playfully with caring, professional ski instructors from the Snow & Fun Ski School. 
Kids can play, practice and enjoy a romp in the snow – the instructors provide age-appropriate ski fun 
activities for little racers! 

Kurszeiten: 
Von Montag bis Freitag, von 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
(falls dieser Kurs ausgebucht ist, von 13:00 Uhr - 15:00 Uhr) 
Course hours: From Monday to Friday, from 10 am to 12 pm 
(if this course is fully booked, from 1 pm to 3 pm) 

Anmeldung: Bitte melden Sie Ihr Kind am Vortag bis 16:30 Uhr an der Rezeption an. 
Registration: Please register your child at the reception the day before by 4:30 pm. 

Treff punkt: 
Montags: 15 Minuten vor Kursbeginn in Begleitung eines Elternteiles bei der Miniclownhütte 
(Skischulhütte). 
An allen weiteren Tagen: 5 Minuten vor Kursbeginn bei der Miniclownhütte (Skischulhütte) 
Mitzubringen sind: Skibekleidung, Skischuhe, Ski, Helm. 
Meeting point: 
Mondays: 15 minutes before the start of the course accompanied by a parent at the Miniclownhütte 
(ski school hut). 
On all other days: 5 minutes before the start of the course at the mini clown hut (ski school hut) 
Bring along: skiwear, ski boots, skis, helmet. 

Weitere Informationen: 
Mittagessen und anschließende Kinderanimation: 
Gerne können die Kinder gemeinsam mit den Kinderanimateuren zu Mittag essen 
und dann am täglichen Kinderprogramm im Kinder Club teilnehmen. 
Additional information: 
Lunch and children’s activities: 
The children are welcome to have lunch with the playleaders and 
then take part in the daily children’s activities at the Children’s Club. 

Prices:
5-day course:  €180.00
Per day / trial day:    €40.00Per day / trial day:    €40.00
5-day course:  €180.00
Per day / trial day:    €40.00
5-day course:  €180.00
Per day / trial day:    €40.00
5-day course:  €180.00
Per day / trial day:    €40.00
5-day course:  €180.005-day course:  €180.00
Per day / trial day:    €40.00

Anmeldung & Wechselbekleidung: 
Wenn Sie dieses Angebot nutzen möchten, tragen Sie bitte Ihr Kind bis morgens um 08:00 Uhr 
an der Rezeption in die Anmeldeliste des Kinder Clubs ein und bringen Sie Wechselbekleidung mit. 
Registration & change of clothes: 
If you would like to take advantage of this off er, please  enter your child’s name in the 
Children’s Club list at the reception by 8 am and bring a change of clothes. 

Übungsgelände:
Wir bitten Sie, das Übungsgelände den Kindern und den Skilehrern zu überlassen, 
damit die Gruppe nicht abgelenkt wird. Danke für Ihr Verständnis! 
Practice area:
We ask you to leave the practice area to the children and instructors so as not to distract the group. 
Thank you for your understanding! 

Kinder ab 4 Jahren: 
Kinder ab 4 Jahren haben die Möglichkeit, in den Ganztagesskikurs der Skischule Snow & Fun zu 
wechseln. Informationen dazu erhalten Sie an unserer Rezeption. 
Children ages 4 and up: 
Children over the age of 4 have the opportunity to switch to the full-day ski course at 
the Snow & Fun Ski School. Information is available at our reception. 

Abschluss-Skirennen: 
Am Freitag um ca. 11:30 Uhr bzw. um ca. 14:30 Uhr fi ndet das lustige Abschlussrennen statt. 
Alle Kinder bekommen eine bunte Ski-Fotomappe (der Fototermin ist jeweils am Montag) 
zur Erinnerung an den tollen Zwergerl-Skikurs. 
Final ski race: 
The fi nal fun race takes place on Friday at about 11:30 am and at about 14:30 pm. 
All the kids get a colourful ski photo folder as a souvenir of the fun Kids’ Ski Course. 
(Photo session takes place on Monday.) 

Preise:
5-Tages Kurs:  180,00 €
Pro Tag / Schnuppertag:    40,00 €

Mindestteilnehmer Anzahl: 3 Kinder 
Minimum number of participants: 3 children 



Bei einer Verlängerung oder einem Abbruch des Zwergerl-Skikurses bitten wir Sie, 
dies bis 16:30 Uhr am selben Tag an der Rezeption bekannt zu geben. Bitte haben Sie Verständnis, 
dass jeder angefangene oder zu spät abgesagte Kurstag in Rechnung gestellt werden muss. 

Wir freuen uns sehr, Ihr Kind bei den ersten Schwüngen im Schnee begleiten zu dürfen! 

Ihre Familie Schwabl mit dem Ellmauhof-Team 
& die liebevollen und professionellen SkilehrerInnen der Skischule Snow & Fun 

If you need to delay or cancel the Kids’ Ski Course, please inform the reception by 4:30 pm the 
same day. Please note that charges apply to any course day that has already started or that has 
been cancelled too late. 

We look forward to helping your child learn to ski! 

Your Schwabl family, the Ellmauhof team & the loving and professional ski instructors  
of the Snow & Fun Ski School 

W W W. E L L M A U H O F. AT


