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Ferien in Arosa – Im 2020 und im 2021

Das Anmeldeportal für die Swiss O Week vom 17. – 24. Juli 2021 in
Arosa ist seit dem vergangenen Monat geöffnet. Hast du dich
bereits angemeldet? Wenn du dich frühzeitig dazu entscheidest,
haben wir in diesem Newsletter ein Paar Arosa Insider Tipps für dich
bereit. Wer sich bis zum 31. Januar 2021 anmeldet, profitiert von
einem Frühbucher-Rabatt!

Ferien-Tipps

Mit dem All-Inclusive Angebot von Arosa profitierest du ab der
ersten Übernachtung in Arosa von vielerlei inkludierten Aktivitäten
oder Vergünstigungen. Die Benutzung des Seilparks, des
Strandbads am Untersee oder der Boote am Obersee sowie auch die
Bergbahnen in Arosa Lenzerheide oder ein Besuch im
Heimatmuseum sind inbegriffen. Zudem erhältst du einen
vergünstigten Eintrittspreis für das Arosa Bärenland. Arosa ist sehr
bekannt als Familiendestination. Das betreute Kinderprogramm der
Bärenbande, der Indoor-Spielplatz Bärenhöhle, die vielen
Spielplätze oder Themenwege machen den Aufenthalt in Arosa nicht
nur für Kinder unvergesslich. 

Übernachtungs-Tipps

Die Beherberger in Arosa und dem Schanfigg passen ihre
Verfügbarkeiten laufend an. Prüfe deshalb bitte vorzu die
Übernachtungsangebote. Nicht alle Ferienwohnungen sind über die
Destinationsplattform buchbar. Konsultiere deshalb auch andere
Buchungsplattformen. Informationen zur Übernachtung findest du
unter www.swiss-o-week.ch/unterkunft.

Trainings-Tipps
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Trainings-Tipps

In unserem Webshop sind die bestehenden OL-Karten von Arosa
bereits jetzt für das Kartenstudium zuhause erhältlich. Warum also
nicht an einem bequemen Sonntag auf dem Sofa schon mal
schauen, was nächstes Jahr im Gelände auf dich zukommt? 
Zudem kannst du in Arosa noch bis November für die SOW 2021
trainieren. Eine Begehung vor Ort ist bis Ende November erlaubt.
Auf der Website von Arosa findest du zahlreiche Trailrunning
Routen, die sich optimal für ein Training in den Bündner Bergen
eignen. www.arosalenzerheide.swiss/trailrunning.

Webshop

Über den Web Shop der Swiss O Week werden noch für ein paar
Wochen Souvenir-Gegenstände der Swiss O Week 2019 Gstaad mit
50% Preisreduktion und mehr verkauft.

 

    

    

Holiday in Arosa – in 2020 as well as in 2021

Registration for the Swiss O Week from 17 – 24 July 2021 in Arosa
is possible since last month. Did you already register? If you decide
to do so early, we can offer you a few Arosa insider tips in this
newsletter. Anyone registering until 31 January 2021 will benefit
from an early-bird discount!

Vacation Tips

Starting with your first overnight stay in Arosa, you benefit from the
all-inclusive offer with many kinds of activities and discounts. It
includes the free use of the rope park, the lido at the Untersee or
the use of boats at the Obersee as well as all the cable cars in Arosa
Lenzerheide and a visit to the local museum. You will also receive
tickets at a discount for the Arosa Bear Sanctuary. Arosa is well
known as a family destination. The supervised children’s program of
the Bear gang, the indoor playground bear cave, the many
playgrounds, or the themed trails make the stay in Arosa
unforgettable and that not only for the children. 

Overnight Tips



 

Overnight Tips

The accommodation lists in Arosa and the Schanfigg are constantly
being adjusted with their availability. Please constantly check the
accommodation offers. Not all the vacation apartments can be
booked through the destination platform. Please check other
vacation apartment platforms as well. Information tor overnight
stays can be found on www.swiss-o-week.ch/stay.

Training-Tips 

Through our new web shop, the existing orienteering maps from
Arosa are already now available for map studies at home. So why
not have a look on your sofa on a comfortable Sunday to check
what kind of terrain one can expect next year? Additionally, it is
possible to train for the SOW 2021 in Arosa until November 2020.
The website of Arosa shows many trail running routes that are
optimal for a training in the Graubünden mountain.
https://arosalenzerheide.swiss/en/Region/Arosa/Summer/More-
Summer-Activities/Trail%20Running

Web shop

The Swiss O Week web shop is selling some souvenir items from the
Swiss O Week 2019 Gstaad for a few more weeks with a discount of
50 % or more.
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