
 

 

       

          Cortina d´Ampezzo, das St. Moritz der 
Dolomiten 

 

    
 

Skigebiet: Cortina d´Ampezzo, das Skigebiet mit den schwierigsten Abfahrten in den Dolomiten.  

Das traditionsreiche Skigebiet liegt nördlich der Sella Ronda und ist über eine Talstraße vorbei an Bruneck zu erreichen.  
Die Anfahrt ist keine Passstraße, wie man sie aus anderen Gebieten kennt (Sella-Pass) und entspannt zu fahren. 

 
Die Tofana ist eine der berühmtesten Abfahrten der Welt, Lagazoui und Cinque Torri die schönsten der Alpen.  

Der Damenweltcup gastiert einmal im Jahr dort, wer Skirennen gerne anschaut, der kennt das Bild unten rechts, der 
Tofanaschuss. 

Sogar der Einstieg in die Sella Ronda (Alta Badia) ist möglich, allerdings mit einem Bustransfer zurück.  
„Einmal muss man in Cortina gewesen sein“, so die Devise dieser Ausfahrt. 

Wer mehr über das Skigebiet erfahren möchte, kann sich auf www.ski.it weiter informieren. 

   

http://www.ski.it/


 

Hotel: Es freut sich auf uns das ****S Hotel Faloria.  

Das Hotel wurde vorher besichtigt und für gut befunden, vor allem unter dem Gesichtspunkt Preis/Leistung. 
Nach oben gibt es wie immer keine Grenzen, mit knapp unter € 900,- inklusive Skipass liegen wir für Cortina d´Ampezzo 

hervorragend. 
 

Homepage: http://www.parkhotelfaloria.it 
 
 

      
 
 

Das Hotel verfügt über einen Wellnessbereich, der nichts zu wünschen übrig lässt.  
Das „Chalet del Benessere“ verfügt über Dampfbad, Sauna, Kneipp, geheiztes Schwimmbad mit Jacuzzi, und einen 

Technogym-Fitness Raum. 
Der Garagenplatz ist für uns reserviert, WiFi ist ebenfalls inklusive, aber nur wer über ein WLAN Kabel verfügt. 

Der Vier-Sterne-S-Status macht sich vor allem beim Essen bemerkbar.  
Die Zimmer sind traditionell eingerichtet, fast alle Zimmer verfügen über einen separaten kleinen Wohnbereich.  

Da es sich um die erste Besdäitscher-Ausfahrt handelt, haben wir für 2017 nur ein kleines Zimmerkontingent gebucht.  
Anmeldungen werden nur über das Skiclub Portal entgegen genommen. 

 
 

  

Aprés Ski: Der so wichtige Aprés Ski Standort muss nicht mehr entdeckt werden – eine kleine Bar 

gegenüber lässt Dimaro aufleben.  

Das Hotel selbst hat eine schnuckelige Bar, die uns gerne mit Negroni versorgt. 

Skibus: Die Anfahrt ins Skigebiet erfolgt mit dem hoteleigenen 8-Sitzer Bus oder auch mit dem Skibus.     

Treffpunkt/Anfahrt: Die Anfahrt erfolgt individuell mit dem eigenen PKW. Sollten wir die Zahl 30 

Personen für einen Bustransfer doch knacken, könnte sich eine zentrale Anreise mit einem Bus lohnen. Näheres 
dazu nach Anmeldeschluss. 

http://www.parkhotelfaloria.it/


 

 

Reisezeit: 25.03.2017 – 01.04.2017 

 

Leistungen: 

7-Tage Halbpension, 6-Tage Skipass, Zweibettzimmer, Dreibett- oder Vierbettzimmer auf Anfrage.                                                                                                                                      
Alle Zimmer mit Bad + Sat-TV. Eintritt ins „Chalet del Benessere“ und Tiefgaragenplatz inkl. 

Preise:  

Erwachsene Mitglieder: € 879,-                                                                                                                                                                                                                                   
Erwachsene Nicht-Mitglieder: € 899,- 

Bezahlung: 

Nur durch Banküberweisung bis spätestens zum 25.02.2017 auf das 
Konto "Skiclub Laudenbach" 

Kennwort „Beschdäitscher Ausfahrt 2017“ (bitte unbedingt angeben), 
Sparkasse Rhein Neckar Nord 

Kontonummer 78108851 
BLZ 67050505 

(bitte keine Anzahlungen) 

 

Rücktritt: 

Maßgebend für die Einhaltung der Rücktrittsfristen ist der Zeitpunkt des Eingangs der Kündigung beim verantwortlichen Leiter der Maßnahme 
oder bei seinem Stellvertreter, sofern ein solcher benannt wurde. Andere Personen sind nicht dazu autorisiert, Rücktritte oder Anmeldungen 

entgegenzunehmen.                                                                                                                                                                                                                 
Rücktritte unterliegen den folgenden Fristen: 

1. Erfolgt ein Rücktritt seitens des verbindlich angemeldeten Teilnehmers bis zu acht Wochen vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung, so 
entsteht keine Zahlungsverpflichtung.  

2. Erfolgt der Rücktritt später als acht aber früher als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn, so muss eine Zahlung in Höhe von 30 Prozent 
der Teilnahmegebühr geleistet werden.  

3. Erfolgt der Rücktritt später als vier aber früher als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn, so muss eine Zahlung in Höhe von 50 Prozent 
der Teilnahmegebühr geleistet werden.  

4. Erfolgt der Rücktritt später als zwei aber früher als eine Woche vor Veranstaltungsbeginn, so muss eine Zahlung in Höhe von 70 Prozent 
der Teilnahmegebühr geleistet werden.  

5. Erfolgt der Rücktritt später als eine Woche vor Veranstaltungsbeginn, so muss eine Zahlung in Höhe von 90 Prozent der Teilnahmegebühr 
geleistet werden. 

Sofern der Zurücktretende bereits Zahlungen geleistet hat, werden diese in Höhe der aus den Punkten 1 - 5 resultierenden Zahlungsverpflichtung 
einbehalten. In bestimmten Fällen, deren Beurteilung im Ermessensspielraum der Veranstaltungsleitung liegt, kann von den unter Punkten 1 - 5 

getroffenen Regelungen zu Gunsten des Zurücktretenden abgewichen werden. 

 

Anmeldung: 
 

Die Anmeldung erfolgt ab 10.11.2016 über das Skiclubportal unter: http://www.skiclub-laudenbach.de/unsere-
ausfahrten/ 

 

http://www.skiclub-laudenbach.de/unsere-ausfahrten/
http://www.skiclub-laudenbach.de/unsere-ausfahrten/

