Angebote für Gäste mit einer physischen Gästekarte in der Region Flims Laax Falera - Bergfrühling/Sommer 2022
Angebot

Offer

Angebotsdetails

Offer details

Webseite/Website

25% Vergünstigung @ Baumwipfelpfad Laax
(40% für Ferienwohnungsbesitzer)

25% discount @ Top tree walk Laax
(40% for holiday house owner)

Bitte buchen nach Möglichkeit direkt über den Inside Laax Ticketshop. Limitierte Anzahl Gäste. Bitte
Öffnungszeiten beachten.

Please book directly via the Inside Laax ticket store if possible. Limited number of guests. Please
note the opening hours.

www.flimslaax.com/naturerlebnisse/baumwipfelpfad

Kostenlose Fahrt @ Flims Laax Falera Shuttle

free ride @ Flims Laax Falera Shuttle

30% Ermässigung @ Alp Mora Shuttle

30% discount @ Alp Mora shuttle

Vergünstigter Eintritt @ Viamala Schlucht

Reduced admission @ Viamala Canyon

Bitte beachten Sie, dass die Fahrt mit dem PostAuto (Linie 081) und die Strecke von Fidaz Waldrand Please be aware that the PostAuto (bus line number 081) and transportation from Fidaz Waldrand to
bis Bargis nicht in diesem Angebot enthalten sind.
Bargis are not included in this offer.
Erhalte mit deiner Gästekarte 30% Vergünstigung auf die Fahrt mit dem Alp Mora Shuttle und
geniesse ein Bad in den Gletschermühlen oder beispielsweise eine Wanderung ins schöne Bargistal.
Fährt ab 2.7.2022.

Get a 30% discount on the Alp Mora Shuttle with your guest card and enjoy a swim in the glacier
mills or, for example, a hike in the beautiful Bargistal. Service starts on 2nd of July 2022.

33% Rabatt auf die Eintrittspreise für Erwachsene. 25% Rabatt auf die Eintrttspreise für Kinder. Bitte 33% discount on admission prices for adults. 25% discount on admission prices for children. Please
beachten Sie die Öffnungszeiten.
note the opening hours.

www.flimslaax.com/transport

www.flimslaax.com

www.viamala-schlucht.ch

5 CHF discount @ Coop Vitality Apotheke

Bei einem Einkauf von CHF 30 erhalten Sie eine Ermässigung von CHF 5. Dieses Angebot steht
Ihnen einmal zur Verfügung, wenn Sie Ihre Gästekarte vorweisen und ist nicht übertragbar an weitere
Personen.

For a purchase of CHF 30 you will receive a discount of CHF 5. This offer is available to you once,
when you show your guest card and is not transferable to other persons.

www.coopvitality.ch

50% Ermässigung @ Bergfrühling-Shuttle

50% discount @ spring mountain shuttle

Erhalte mit deiner Gästekarte die Fahrt mit dem Bergfrühling-Shuttle um 50% günstiger. Kinder bis
12 Jahre fahren gratis. Reservation ist nicht möglich. Tickets können direkt im Postauto bezogen
werden. Halbtax und GA sind nicht gültig.

Use your guest card to get 50% off the price of the mountain spring shuttle. Children up to the age of
12 travel free of charge. Reservations are not possible. Tickets can be purchased directly in the bus.
Half-fare and GA travelcard are not valid.

www.flimslaax.com/bergfruehling

10% Ermässigung @ Zoppi Uhren + Bijouterie

10% discount @ Zoppi Uhren + Bijouterie

Öffnungszeiten: Montag - Freitag, 8-12 / 14-18.30 Uhr, Samstag 9-12 / 14-16 Uhr oder nach
telefonischer Vereinbarung. Kein Rabatt auf Reparaturen und Anfertigungen.

Opening hours: Monday to Friday, 8am-12pm / 2-6.30pm, Saturday 9am-12pm / 2-4pm. Call us and
we can arrange a meeting outside the opening hours. No discount on repairs and fabrications.

www.zoppi-flims.ch

5% auf den Limousinenservice @ Taxi Mario

5% off Limousine Service @ Taxi Mario

Nicht kumulierbar mit anderen Angeboten.

Not cumulative with other offers.

www.taximario.ch

50% Ermässigung @ Rheinschlucht-Bus

50% discount @ Rhine valley bus

Der Rheinschlucht/Ruinaulta-Bus verbindet Flims Laax Falera mit der Rheinschlucht und Valendas
sowie mit dem Weiler Brün/Imschlacht. Reservation ist obligatorisch. Bitte online reservieren
(www.postauto.ch/90.404) oder mind. 1 Stunde vor Abfahrt folgende Nummer anrufen: +41 81 288
43 16. Das Angebot ist nicht kumulierbar mit einem Halbtax. Fährt täglich vom 25. Juni bis 28.
August 2022. Wochenendbetrieb vom 3. September bis 23. Oktober 2022. Kein Velotransport
möglich.

The Rhine Gorge/Ruinaulta bus connects Flims Laax Falera with the Rhine Gorge and Valendas as
well as with the little village of Brün/Imschlacht. Reservation is mandatory. Please book online
(www.postauto.ch/90.404 ) or call latest one hour before departure the following number: +41 81 288
43 16. The offer is not cumulative with a Half-Fare Card. Runs daily from 25 June to 28 August 2022.
Weekend service from 3 September to 23 October 2022. No bike transport.

www.postauto.ch/de/ausflugstipps/rheinschlucht-bus

Kostenlose Konturenmassage @ Intercoiffeure Gauch

free contours massage @ Intercoiffeure Gauch

Dieses Angebot gilt für Damen und Herren. Sie profitieren davon während einer unserer
Dienstleistung gegen Vorweisung der Gästekarte.

This offer is available to men and women and only in combination with one of our services, when you
show your guest card.

www.intercoiffeure-gauch.ch

20% Ermässigung @ Raftingtouren

20% discount @ rafting tours

Erleben Sie mit uns das Naturwunder Rheinschlucht, 20 km River Rafting auf einem der schönsten
Flüsse Europas.

Experience with us the natural wonder of the Rhine Gorge, 20 km of river rafting on one of the most
beautiful rivers in Europe.

www.wasserchraft.ch

Get 10% discount on selected white water activities such as river rafting, funyaktours and Viamala
canyoning.

www.swissriveradventures.ch

www.augrava.ch

5 CHF Ermässigung @ Coop Vitality Apotheke

10% Ermässigung @ Wildwasseraktivitäten

10% discount @ wild water activities

Erhalte 10% Ermässigung auf ausgewählte Wildwasseraktivitäten wie Riverrafting, Funyaktouren und
Viamala-Canyoning.

20% auf den Wellnesseintritt inkl. Hallenbad
@ Aua Grava wellnessHostel3000

20% discount on the wellness entry fee
@ Aua Grava wellnessHostel3000

Dieses Angebot gilt bei Vorweisung deiner Gästekarte. Wir behalten uns vor weitere Leistungen zu
verrechnen. Der Eintritt in den Wellnessbereich gilt nur für Gäste ab 14 Jahren mit personalisierter
Gästekarte und ist nicht übertragbar an weitere Personen.

This offer is valid upon presentation of your guest card. We reserve the right to charge for further
services. Admission to the wellness area is only valid for guests aged 14 and over with a
personalised guest card and is not transferable to other persons.

20% auf den Hallenbadeintritt
@ Aua Grava Wellness Bad Fitness

20% off on the indoor pool entry fee
@ Aua Grava Wellness Bad Fitness

Dieses Angebot gilt bei Vorweisung deiner Gästekarte. Wir behalten uns vor weitere Leistungen zu
verrechnen.

This offer is valid upon presentation of your guest card. We reserve the right to charge for additional
services.

www.augrava.ch

5% auf das ganze Sortiment @ Maggi AG

5% on whole range @ Maggi AG

Ausgenommen von der Reduktion ist Kunst sowie Bilder und Einrahmungen.

Excluded from the reduction is art and pictures and framing.

wwww.maggi-ilanz.ch

Reduzierte Preise @ Sportzentrum Flims

reduced prices @ sport centre Prau la Selva

Hochseilpark, Mini-Golf, Tennis und viel mehr. Bitte die Gästekarte an der Rezeption vorweisen. Wir High rope park, Mini-Golf, Tennis and much more. Please show your guest card at the reception. We
behalten uns vor, weitere Leistungen zu verrechnen.
reserve the right to charge for additional services.

www.sportzentrum-flims.ch

Dieses Angebot steht dir täglich zu Verfügung, wenn du deine Gästekarte vorweist. Es gilt nur mit
personalisierter Gästekarte und ist nicht übertragbar.

This offer is available every day if you show your guest card. It is only valid with a personalised guest
card and is not transferable.

www.quadrel.ch

30% Ermässigung @ Crestasee

Free climbing shoe rental
@ bouldering hall Quadrel
30% discount @ lake Cresta

Profitiere von vergünstigten Einzeleintritten zum Crestasee. CHF 5 anstatt CHF 7.

Benefit from a discounted entry fee to the Lake Cresta. CHF 5 instead of CHF 7.

www.crestasee.com

10% Ermässigung @ Festungsmuseum Sperre

10% discount @ fortress museum Trin

Besuche eine Festung in den Felsen sowie mehrere Bunker aus alten Zeiten.

Visit a fortress in the rocks and several bunkers from the old days.

www.sperretrin.ch

10% auf Power-Tropfen @ Medic2go

10% on power drops @ Medic2go

10% Ermässigung auf die hausgemachten Power-Tropfen.

10% discount on the homemade power drops.

www.medic2go.ch

Kostenlose Lernangebote @ Gate2science

Free learning offers @ Gate2science

Wir bieten interessierten Schüler*innen spannende ausserschulische Lernangebote in den Fächern
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).

We offer interested students exciting extracurricular learning opportunities in the subjects of
mathematics, computer science, natural sciences and technology (MINT). Lessons are in German.

www.gate2science-flims.ch

10% Ermässigung @ Ruinaulta Ticket

10% discount @ Ruinaulta ticket

Fahre mit Bahn und Postauto den ganzen Tag über so oft du willst in und zur Ruinaulta Schlucht.

Take the train and post bus to and from the Ruinaulta Gorge as often as you like through the day.

www.rheinschlucht.ch/angebote/rheinschluchtticket/

20% Ermässigung @ Museum Laax

20% discount @ museum Laax

Entdecke Dorfgeschichte, Tourismusentwicklung und Brauchtum der Gemeinde Laax. Bitte
Öffnungszeiten beachten.

Discover the village history, tourism development and traditions of the municipality of Laax. Please
note opening hours.

www.museumlaax.ch

10% Ermässigung @ Olivenöl

10% discount @ olive oil

Erhalte 10% Ermässigung ab einem Bestellwert von CHF 50.

Get 10% discount if you order for a value over CHF 50.

www.myoliveoil.ch

Kostenloser Hausaperitif @ Posta veglia

free house aperitif @ posta veglia

Erhalte einen kostenlosen Aperitif zu deinem Abendessen im Restaurant Posta veglia in Laax. Gültig
ab 3. Juni 2022.

Get a free aperitif with your dinner at the Posta veglia restaurant in Laax. Valid from 3 June 2022.

www.postaveglia.ch

Kostenloser Apéro @ Waldhaus Flims Resort

free apéro @ Waldhaus Flims Resort

Beim Kauf eines Hauptgangs, schenken wir dir ein Glas Prosecco dazu.

With the purchase of a main course, we will give you a glass of Prosecco.

www.waldhaus-flims.ch

25% discount on the entry fee @ Das Gelbe Haus Flims

Das Angebot gilt nur für den Ausstellungsbesuch. Die Eintritte für Konzerte und sonstige
Veranstaltungen sind davon ausgeschlossen und werden separat verrechnet. Das Angebot gilt nur
mit gültiger Gästekarte.

The offer is only valid for visits to the exhibition. Admission to concerts and other events is excluded
and will be charged separately. It is only valid with a personalised guest card and is not transferable.

wwww.dasgelbehausflims.ch

Gratis Kletterschuhmiete @ Boulderhalle Quadrel

25% auf den Eintritt @ Das Gelbe Haus Flims

Mehr Angebote finden Sie auf der digitalen Gästekarte.

Angaben ohne Gewähr. Stand: 20.04.2022

