
Angebote für Gäste mit einer physischen Gästekarte in der Region Flims Laax Falera - Winter 2022/2023

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 @ Post Auto & Ortsbus Flims Laax 
Falera free ride @ Post Auto & Local Bus Flims Laax Falera

Das öV- und Ortsbusangebot verkehrt in der ganzen 
Destination nach einem fixen Fahrplan und ist mit der 

Gästekarte Flims Laax Falera, Bergbahnticket oder Einheimischenausweis 
kostenlos nutzbar (Ausnahme: Bargis & Nightliner).  

The shuttle and local bus services operate throughout 
the destination to a fixed timetable and are free of charge 
to those with a Flims Laax Falera visitor’s card, lift ticket 
or local resident’s pass (Exception: Bargis, Nightliner). 

www.flimslaax.com/transport

SPEZIALPREIS ꞏ Sternwarte Mirasteilas Special Orice ꞏ Sternwarte Mirasteilas Erhalte 5.- Franken Ermässigung auf öffentliche Führungen Get CHF 5 discount on public guided tours http://www.sternwarte-mirasteilas.ch/

5 CHF Ermässigung @ Coop Vitality Apotheke 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

30% ERMÄSSIGUNG  ꞏ Schneeschuhtouren 30% discount on snowshoe experience Erlebe die Tektonikarena Sardona mit Schneeschuhen und einem 
GeoGuide Sardona mit Wanderleiterausbildung.

Experience the Tectonic Arena Sardona with snowshoes and a professionally 
trained GeoGuide Sardona. https://shop.flimslaax.com/FlimsLaax/experience

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

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% 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. 

www.augrava.ch

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 behalten uns vor, weitere Leistungen zu 
verrechnen. 

High rope park, Mini-Golf, Tennis and much more. Please show your guest 
card at the reception. We reserve the right to charge for additional services. www.sportzentrum-flims.ch

Gratis Kletterschuhmiete @ Boulderhalle Quadrel Free climbing shoe rental 
@ bouldering hall Quadrel

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

10% Ermässigung @ Curling-Rinkmiete 10% discount @ curling rink rental Erhalte 10% Ermässigung auf die Rinkmiete in der Curlinghalle inkl. 
Spielmaterial. Get 10% discount on the ring rental in the curling hall incl. playing material. www.waldhausarena-flims.ch/curling.php

Spezialpreis @ Curling Schnupperkus Special price @ curling trial course Jeden Mittwochabend. Reservierung erforderlich. CHF 25 für Erw. und 
CHF 20 für Kinder von 10-16 Jahren. Material und Rinkmiete inklusive. 

Every Wednesday evening. Reservation required. CHF 25 for adults and CHF 
20 for children aged 10-16. Material and rink rental included. www.waldhaus-flims.ch

 10% ERMÄSSIGUNG ꞏ Festung & Fondue  10% Discount ꞏ Festung & Fondue Festung & Fondue. Erleben Sie die Geschichte der Sperre Trin mit einem 
feinem Käsefondue. Fortress & Fondue combines experiencing history with a fine cheese fondue. https://shop.flimslaax.com/FlimsLaax/experience

10% Ermässigung @ Kulinarik Trail "Wald&Winter" 10% discount @ Culinary Trail "Forest&Winter" Die Naturwunder geniessen, sein Glück versuchen, spielerisch Traditionen 
der Bündner Küche entdecken und gleichzeitig gut essen.

Enjoy the wonders of nature, try your luck, playfully discover traditions of 
Graubünden cuisine and eat well at the same time. www.flimslaax.com/kulinarische-wanderung/winter

10% Ermässigung @ Ta da - and not to do 10% discount @ Ta da - and not to do
Der Alltag im Romantik Hotel Schweizerhof ist alles andere als alltäglich: 

Tauchen Sie ein in eine Yoga-, Pilates-, Meditations- oder Waldbaden 
Lektion. Wir freuen uns, Sie bald bei uns auf der Matte oder im Wald 

begrüssen zu dürfen. 

Everyday life at the Romantik Hotel Schweizerhof is anything but mundane: 
immerse yourself in a yoga, Pilates, meditation or forest bathing lesson. We 

look forward to welcoming you soon on our mat or in the forest. 
https://www.schweizerhof-flims.ch/hotel/wochenprogramm

10% ERMÄSSIGUNG ꞏ Meini Sport 10% discount ꞏ Meini Sport 10% Rabatt auf das ganze Sortiment Mietartikel 10% discount on the entire range of rental articles https://www.meini.ch/

5% auf Handtaschen @ Degiacomi Schuhmode 5% on handbags @ Degiacomi Schuhmode Lassen Sie sich von unserer grossen Auswahl an Handtaschen inspirieren. Have a look at our wide range of handbags and get inspired. www.degiacomi.ch

10% Ermässigung @ Langlaufunterricht 10% discount @ nordic skiing lesson Erhalte 10% Ermässigung auf deinen Langlaufunterricht. Get 10% discount on your nordic skiing lesson. www.remo-casanova.jimdo.com

Ermässigung Tages- & Wochenkarten @ Langlaufloipen Discounted daily & weekly tickets @ cross country ski 
trails

CHF 1 für Tagestickets und CHF 5 für Wochenkarten. Gültig auf den 
Loipen von Trin/Flims, Sagogn und Bargis.

CHF 1 for day tickets and CHF 5 for weekly tickets. Valid on the trails of 
Trin/Flims, Sagogn and Bargis. www.trinnordic.ch

20% ERMÄSSIGUNG ꞏ Menzli Sport 20% discount ꞏ Menzli Sport Profitiere von 20% Rabatt auf eine Tagesmiete von einem Ski der 
Kategorie Premium.

Benefit from a 20% discount on a one-day rental of a ski in the Premium 
category. www.menzlisport.ch

Angaben ohne Gewähr. Stand: 20.12.2022Mehr Angebote finden Sie auf der digitalen Gästekarte. 

Mehr Angebote finden Sie auf der digitalen Gästekarte. 


