
Unterkunft, Verpflegung etc.

Unsere Unterkunft befindet sich am Ortsrand von 
Sölden. Bis zur Gigijochbahn sind es 500 m. Unmittel-
bar in der Nähe des Hauses ist eine Haltestelle für den 
Skibus, der uns in 7 Minuten zur Gigijochbahn und in 10 
Minuten zur Gaislachkogelbahn bringt. Man kann den 
Weg auch gut zu Fuß laufen, wenn man will. 

Im Haus wohnen wir in Appartements mit Zweibettzim-
mern und jeweils angeschlossenem eigenem Bad. In 
einem der Appartements richten wir einen Gemein-
schaftsraum ein, in dem wir gemeinsam die Mahlzeiten 
zu uns nehmen können. Das Essen bereiten wir selbst 
zu, natürlich ernährungsphysiologisch vernünftige 
Gerichte, die nach Möglichkeit keinen allzu großen 
Kochaufwand erfordern. Zum Frühstück gibt es immer 
selbstgebackene Brötchen.

Im Ort befindet sich ein Supermarkt mit gut akzeptablen 
Preisen, so dass wir nur die wichtigsten Lebensmittel 
mitnehmen müssen. Den Einkauf hierfür übernehme 
ich, über die Rezepte besteht im Vorfeld selbstverstän-
dlich großer Verhandlungsspielraum.

Wenn wir mehr als 6 Personen sind, werde ich meinen 
Kneipenkicker in einem Anhänger mitnehmen. Dann ist 
es auch möglich, die komplette Skiserviceausstattung 
mit Werkbank und Werkzeugen nach Sölden zu trans-
portieren.

Die Fahrt ist eine reine Privatfahrt, d.h. sie findet zum 
Selbstkostenpreis statt. Für Getränke, insbesondere 
alkoholische, muss jeder selbst aufkommen. Bisher hat 
es sich bewährt, wenn wir hierzu gemeinsam 
eingekauft haben und am Ende der Woche die Kosten 
umgelegt haben.

Sölden
19. - 28. Februar 2010

Ski- & SB-Tour

Tiefschnee
Freeride

Tourengehen

Information & Anmeldung:

Alexander Neveling
Helmer 18
28359 Bremen
0151 - 14 11 3554
info@carvediem.de

Kosten:

Unterkunft (7 Nächte):   260,- €
Verpflegung (excl. Getränke): ca. 70,- €
Skipass (im Jahr 2009 / 8 Tage):  235,- €

Gesamt: ca. 565,- €

Save 
your 

money now,
then be stress-

free thou!

www.carvediem.de

Carve Diem
powder till dawn



Das Skigebiet Sölden zeichnet 
sich durch absolute Schneesi-
cherheit aus. Mit den 3 Drei-
tausendern Gaislachkogel, (3058 
m) Schwarze Schneid (3340 m) 
und Tiefenbachkogel (3309 m) 
sowie dem Tiefenbach- und dem 
Rettenbachferner bietet es auch 
in schneearmen Wintern attraktive 
Abfahrten. Oder wenn einmal 
Lawinenlagebericht oder Wetter 
keine Varianten zulassen, stehen 

Selbstverständlich checken wir täglich 
den Lawinenlagebericht, nehmen vor 

jeder Abfahrt eine verantwortungsvolle 
Risikoabschätzung vor und entscheiden 

erst dann, ob ein Hang befahrbar ist. 

LVS-Ausstattung, Sonde und Schaufel 
sowie das entsprechende Sicherheits-

training sind für uns obligatorisch.

Sicherheit hat oberste Priorität! 

Falls keine Tourenausrüstung 
vorhanden ist, besteht ggf. die 
Möglichkeit, sich Material von 

uns auszuleihen, z.B. Tourenski 
mit Fellen, Harscheisen, LVS, 

Schaufel oder Sonde.

im Skigebiet anspruchsvolle Pisten für einen Buckelpisten- oder 
Carvingtag zur Verfügung. Die Varianten abseits der gekennzeichne-
ten Pisten sind hinsichtlich ihres Schwierigkeitsgrades sehr verschie-
den, so dass auch geländeuner-
fahrene Skifahrer und Snow-
boarder in leistungsadäquatem 
Schnee erste Sicherheit gewin-
nen können.

Da wir keine kommerzielle Reise 
anbieten, sondern in einer über-
schaubaren Gruppe gemeinsam 
Offroad gehen wollen - auch gute 
Skifahrer, die noch abseits der 
Piste unsicher sind oder geringe 
Tiefschneeerfahrung können 

Ski-/Snowboardfahren und Tourengehen in und um 
Sölden

mitkommen - ist die Zahl der Teilnehmer auf 8 Personen begrenzt.

Aufstiege mit Fellen

Neben den Variantenaufstiegen 
können kleinere Tourengänge 
vom Skigebiet aus geplant 
werden. So bieten sich beispiels-
weise Übungstouren auf den 
Breitlehner (2 Std.) oder längs des 
Gaislachsees hinauf auf den 

Gaislachkogel (2 Std.) an. Auch rund um den Tiefenbachferner gibt 
es interessante Möglichkeiten für Kurztouren.

Bei guten Schneebedingungen kann 
man das Skigebiet in Richtung Pol-
lestal bei den Pollestürmen oder am 
Schwarzkogel überschreiten und 
durch das Pollestal bis nach Huben 
abfahren. Eine andere einfache aber 
imposante Tour führt auf den Linken 
Fernerkogel im Mittelbergferner.

Besonders attraktiv ist die Fahrt ins 
nahe gelegene Vent, von wo aus man 
anspruchsvolle Skitouren gehen kann , 

15 m breit) und Abfahrt ins Retten-
bachtal.

Varianten am Gaislachkogel ins Rettenbachtal gehen über ca. 1000 Höhenmeter und sind bis ca. 45° steil ...

Abfahrt über den Ferner ins Rettenbachtal.

Oder: Abfahrt vom Gaislachkogel über die Piste, 
wechseln zum Steinkarle bzw. zur Scharte (ca. 

... z.B.: Abfahrt vom Gaislachkogel über die Piste, Aufstieg zum Joch über dem hängenden Ferner, 

Bedingung: Klare 
Sicht, LWS gering 
oder mäßig!

z.B. vorbei an der Breslauer Hütte über den Mittelkarferner und das 
Mittelkar hin zur Wildspitze.


