Familienpaket: „Family_Snow_Days“
Terenten hat ein großes Herz für Kinder und schafft deshalb auch ganz besonders günstige
Voraussetzungen dafür, dass Eltern mit ihren Kindern glückliche Winterferien verbringen können!
Vom 07. Bis 31. Januar 2015 bieten wir ein abwechslungsreiches Winterprogramm für Familien, die
Family-Snow-Days.
Am Skilift Panorama im Dorfzentrum üben die Kleinen die ersten Schwünge mit den Skilehrern und
werden nach dem Skikurs bei einem Abschlussrennen prämiert.
Zusätzlich gibt es für die Kids eine spannende Laternenwanderung. Die Eltern gönnen sich in der
Zwischenzeit eine Auszeit und können an einer geführten Schneeschuhwanderung teilnehmen.
Zeitraum: 07.01. – 31.01.2015
 2 Turnusse pro Woche:
Ankunft So; Mo, Die & Mi Programm
Ankunft Mi; Do, Fr & Sa Programm

Das Paket beinhaltet folgende Leistungen (pro Kind-bis 14 Jahre):
-

9h Skikurs
3 x kleines Mittagessen bei der Skibar
Skipass für 3 Tage
Abschlussrennen mit Prämierung
Laternenwanderung
Und für die Eltern… ein geführte Schneeschuhwanderung

Zudem erhält die gesamte Familie in diesem Zeitraum einen 20%igen Preisnachlass beim Skiverleih
Engl Herbert in Terenten auf alle Artikel!

Offerta per famiglie: „Family_Snow_Days“
Terento riserva una particolare attenzione ai più piccoli e crea le condizioni più favorevoli per far sì
che i genitori trascorrano con i propri bambini vacanze invernali da sogno.
Dal 7 al 31 gennaio 2015 a Terento si svolgerà un programma ricco di attività invernali per famiglie
intitolato “Familiy-Snow-Days”. Presso lo skilift Panorama al centro del paese, i più piccoli possono
sperimentare il brio dei primi slanci con i propri maestri di sci. Al termine del corso è prevista una
gara finale con tanto di premio. E le avventure non finiscono qui: il programma di attività include
inoltre un`escursione con lanterne e la visita ad una fattoria. E mentre i piccoli si divertono alla
grande, i genitori si concedono una meritata pausa o partecipano alle escursioni guidate sulla neve.
L`offerta include le seguenti prestazioni (per bambino–fin 14 anni):
-

9h corso sci
3 x piccolo pranzo presso la Skibar
biglietto per 3 giorni
gara finale con tanto di premio
escursione con lanterne
e per i genitori… una escursione guidata sulla neve

Inoltre tutta la famiglia ottiene uno sconto di 20% su tutti gli articoli presso il noleggio Engl Herbert a
Terento.

