
           

Week program 
09. December until the 15. December 2018

 
Sunday monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

please subscribe in our guestbooks at the reception or the Sky Spa reception until 07.00 p.m. to take part of any activity   
minimum number of participants pro activity: 3 persons 

Sauna infusion  
in the Finnish sauna

05.30 p.m.  
star sign fragrance

„Sagittarius “

   

Sauna infusion  
in the Finnish sauna

05.30 p.m.  
star sign fragrance

„Capricorn “

   

Sauna infusion  
in the Finnish sauna

05.30 p.m.  
star sign fragrance

„Lion“

our recommendation

007 elements  
at the gaislachkogel

The 007 elements offers 
you an insight into the 
world of James Bond. 

With a ski pass you only 
have to pay the admission 

to the 007 elements. 
adults € 22,00 

Youth (18 -15 y.) € 17,00 
Children (14 - 8 y.) € 12,00 

In case you don‘t have 
a skipass you can buy a 

combi ticket. 

8.30 am. - 12.30 pm.

mountain hike with 
breakfast at gampe 

Thaya 
with Veronika

moderate hiking tour

Costs: eUr 16,00 per person
Important: hiking shoes

meeting point: reception 

5.00 p.m. – 5.50 p.m. 

pilates 
with Simone

meeting point: 
Sky Spa reception

Did you already know,...

that you can purchase-
your skipass

on our reception desk?

8.00 am. - 8.50 am.

Functional Training   
with Veronika

meeting point: Sky Spa 
reception desk

9.00 a.m – 12.00 p.m.

Snowshoe hiking tour 
to the Hühnersteign  

with Veronika 
moderate hike

lunch is possible 

  2,5 St.  1,5 St.
Important: suiteable shoes 
meeting point:  reception 

our recommendation

Top mountain  
motorcycle museum 

 
experience the history 

of the motorcycle.

Daily open 
 from 9.00 am till 5.00 pm.

our recommendation

Christmas market
 From 4.00 p.m. till 8.00 p.m. 

on the village square in 
obergurgl. 

Christmas stalls offering 
Ötztal products, textiles, 
wood crafts & decoration 

articles invite to have a  
look around.

9.30 a.m - approx. 3.00 pm 

Skisafari 
 The most beautiful ski 

runs and most rustic huts.

with your host Sigi 

meeting point: sportshop
required: ability to ski on 

red slopes

our recommendation

Skiing 
enjoy your day on the 

slopes and relax afterwards 
in our Spa area.

 our recommendation

Christmas market
 From 4.00 p.m. till 8.00 p.m. 

on the village square in 
obergurgl. 

Christmas stalls offering  
Ötztal products, textiles, 
wood crafts & decoration 

articles invite to have a  
look around.

from 9.00 pm

Live music 
Today live music at the bar 

with the musician andy.

5.00 p.m. – 5.50 p.m.

Thai Yoga
with Simone

meeting point:  
Sky Spa reception

5.00 p.m. – 5.50 p.m. 

pilates 
with Simone

meeting point: 
Sky Spa reception

Sauna infusion  
in the Finnish sauna

05.30 p.m.  
star sign fragrance

„aquarius“

 

Sauna infusion  
in the Finnish sauna

05.30 p.m.  
star sign fragrance

„Virgin“

Sauna infusion  
in the Finnish sauna

05.30 p.m.  
star sign fragrance

„Scorpio“

Sauna infusion  
in the Finnish sauna

05.30 p.m.  
star sign fragrance

„Libra“

   

our tip

Sheep wool center
in Umhausen

The best place to buy 
homemade wool products.



 
Sonntag montag Dienstag Donnerstag Freitag Samstag

Bitte schreiben Sie sich für alle programmpunkte im gästebuch an der rezeption oder an der Sky Spa rezeption am Vortag bis 19:00 Uhr ein.    
mindestteilnehmerzahl pro programmpunkt: 3 personen 

WoCHenpLan
09. Dezember bis 15. Dezember 2018

mittwoch 

Saunaaufgüsse
in der finnischen Sauna

17.30 Uhr  
Sternzeichenduft  

„Schütze“

Saunaaufgüsse
in der finnischen Sauna

17.30 Uhr  
Sternzeichenduft  

„Steinbock“

Saunaaufgüsse
in der finnischen Sauna

17.30 Uhr  
Sternzeichenduft  

„Löwe“

Unser Tipp
007 elements 

am gaislachkogel

Das 007 elements bietet 
Ihnen einen einblick in 

die Welt von James Bond.

mit einen Skipass zahlen 
Sie nur den eintritt für 

das 007 elements.
erwachsene € 22,00

Jugend (18 -15 J.) € 17,00
kinder (14 - 8 J.) € 12,00 

ohne Skipass haben Sie 
die möglichkeit auf ein 

kombi Ticket. 

08.30 - 12.30 Uhr

almfrühstück auf der 
gampe Thaya

mit Veronika
mittelschwere Wanderung

kosten: eUr 16,00 pro 
person

Wichtig: gutes Schuhwerk
Treffpunkt: rezeption

17.00 – 17.50 Uhr

pilates
mit Simone

Treffpunkt: Sky Spa
rezeption

Wussten Sie, dass

Sie Ihren
Skipass 

an unserer rezeption 
erwerben können?

08.00 – 08.50 Uhr

Workout rücken & 
Schultern 
mit Veronika

Treffpunkt: Sky Spa
rezeption

09.00 - 12.00 Uhr
 

Schneeschuh 
wanderung 

zur Hühnersteign 
mit Veronika

mittelschwere Wanderung
mittagessen möglich

   2,5 St.  1,5 St.
Wichtig: gutes Schuhwerk

Treffpunkt: rezeption

Unser Tipp

Top moUnTaIn
moTorCYCLe museum

 
erleben Sie die motorrad 
geschichte im Laufe der 

Zeit. 

Täglich geöffnet  

Unser Tipp

Schafwoll Zentrum 
in Umhausen

Im Schafwoll Zentrum 
finden Sie handgemachte 
produkte aus Schafwolle.

Unser Tipp

Weihnachtsmarkt 
Von 16.00 - 20.00 Uhr in 
obergurgl am Dorfplatz.

 
Weihnachtsstände mit 
heimischen produkten, 
Textilien, Holzkunst & 

Dekorationen laden zum 
Schauen & Verweilen ein. 

Unser Tipp

Weihnachtsmarkt 
Von 16.00 - 20.00 Uhr in 
obergurgl am Dorfplatz.

Weihnachtsstände mit 
heimischen produkten, 
Textilien, Holzkunst & 

Dekorationen laden zum 
Schauen & Verweilen ein. 

09.30 – ca. 15.00 Uhr

Skisafari 
Die schönsten abfahrten 
und die urigsten Hütten. 

 mit Ihrem gastgeber Sigi

Voraussetzung: fahren der 
roten pisten

Treffpunkt: Sportshop

Unser Tipp

Skifahren 
genießen Sie Ihren Tag auf 

der Skipiste und 
anschließend in unserem 

Wellnessbereich 

 ab 21.00 Uhr 

Live musik

Heute Live musik an 
unserer kaminbar mit 

dem musiker andy.

17.00 – 17.50 Uhr

Thai Yoga
mit Simone

Treffpunkt: Sky Spa
rezeption

17.00 – 17.50 Uhr

pilates 
mit Simone

Treffpunkt: Sky Spa
rezeption

Saunaaufgüsse
in der finnischen Sauna

17.30 Uhr  
Sternzeichenduft  

„Wassermann“

Saunaaufgüsse
in der finnischen Sauna

17.30 Uhr  
Sternzeichenduft  

„Jungfrau“

Saunaaufgüsse
in der finnischen Sauna

17.30 Uhr  
Sternzeichenduft  

„Skorpion“

Saunaaufgüsse
in der finnischen Sauna

17.30 Uhr  
Sternzeichenduft  

„Waage“


