
Arche Winterlager Obersaxen 2011 
05. Februar - 12. Februar 2011
Anmeldeschluss ist der 31.12. 2010

Spätanmelder bezahlen CHF 50.00 zusätzlich.
Neu müssen bei der Anmeldung auch die Skitickets bestellt werden, damit vom Gruppentarif profitiert werden 

kann. Der Betrag wird zusammen mit den Lagerkosten vorgängig in Rechnung gestellt.

 Herr  Frau  Familie

Name:
Vorname:
Strasse:
PLZ/Ort:
Telefon:
Mobile:
Email:
Geb.-Dat:

Bitte alle Formularfelder vollständig ausfüllen!

Weitere Familienmitglieder:
Name Vorname Geb.-Dat Mobile Email

 Ich besorge mein Ticket selbst
 Ich bestelle mein Ticket jetzt (Gruppentarif )

Skibillet Bestellung:
Name / Vorname Tarif-Code (z.B. K6) Datum von Datum bis

Skibillet zum Gruppentarif Tage: 4 5 6 7

E • Erwachsene ab 18 144 176 210 236

J • Jugendliche 13–17 108 132 158 177

K • Kinder 6–12 80 100 112 126

L • Lehrlinge/Studenten bis max. 24j 130 158 189 212

S • Senioren (Damen ab 64j, Herren ab 65j) 130 158 189 212
Alle Preisen in CHF. (Preisänderungen vorbehalten)
Massgebend für die Alterskategorien sind der Ausgabetag des Abos und das 
Geburtsdatum. 

Mitmachen ist alles (wer hier etwas ankreuzt, wird von uns kontaktiert)
 Ich bin bereit, einen zehnminütigen Input zu halten.

Ich bin bereit, beim Lobpreis vor dem Abendinput   mitzuhelfen  zu leiten
 Ich bringe folgende Musikinstrumente mit:©
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