
DOWNHILL 
BIKEPARK GSTAAD

RIDE WITH  
LOCAL GUIDES Möchten Sie mit unseren ausgebildeten Guides die verschiedens-

ten Routen kennen lernen und Ihre E-Bike Technik verbessern? 
Kein Problem, unsere Guides begleiten und beraten Sie gerne.

Would you like your own personal guide to show you the dif-
ferent Tours and / or help you improve your E-Bike technique? 
No problem, our guides are happy to accompany you and give 
you advice.

Anzahl Teilnehmer | Number of participants 
max. 4 Teilnehmer / max. 4 participants 

Treffpunkt | Meeting Point  
Wir starten wo Sie wollen | were ever you like to start

Reservation 
Bis spätestens um 17.00 h des Vortags | until 17.00 h  
the day before

Preise | Prices 
1 h ab | from CHF 85.–  
½ Tag ab | ½ day from CHF 270.– 
1 Tag ab | 1 day from CHF 450.–

Pro zusätzliche Person werden CHF 20.– / h verrechnet. 
CHF 20.– / h is charged for each additional person.

E-BIKE TOURS

GSTAAD  
BIKE SCHOOL

Alpinzentrum Gstaad AG, +41 33 748 41 61 
info@alpinzentrum.ch, www.alpinzentrum.ch

CONTACT US!

WELCOME!
Wir begleiten Sie zu idyllischen Plätzen, führen Sie sicher durch 
Wildwasserschluchten oder über Kletterrouten auf die imposan-
testen Gipfel.

We will show you the most idyllic places, guide you through beau-
tiful canyons or accompany you to im pres si ve summits.  Explore 
our incredible nature and experience new adventures.

Durch professionelle Ausbildung und stetige Weiterbildung  
unserer Mitarbeiter sowie systematische Überprüfung unserer 
Abläufe, Ausrüstungen und Aktivitäten bieten wir höchst mögliche 
Sicherheit. Wir sind zertifiziert nach «Safety in adventures».

Through the continuing edu cation of our guides as well as the 
systematic checks of our activities, equipment, and organization,  
the maximum of safety is offered. Our company has got the  
certification «Safety in adventures».

Skills Training auf der Downhill Strecke in Schönried.

Einsteiger Training: Erlernen Sie die richtige Fahrtechnik für den 
Bikepark und erhalten Sie wertvolle Tipps für die ersten Anlieger 
und Sprünge.

Fortgeschritten Training: Verbessern Sie Ihre Technik bei Sprün-
gen und steigern Sie Ihren Speed.

Skills training on the downhill track in Schönried

Basic Training: Get the right skills for the downhill track. Your 
coach will give you handy tips for banked turns and jumps.

Advanced Training: Improve your skills on the track and get faster.

Anzahl Teilnehmer | Number of participants 
max. 6 Teilnehmer | max. 6 participants 

Treffpunkt | Meeting Point  
Parkplatz Rellerli Schönried Talstation | Parking Rellerli  
valley station

Reservation 
Bis spätestens um 17.00 h des Vortags | until 17.00 h  
the day before

Preise | Prices 
1 h ab | from CHF 85.–  
½ Tag ab | ½ day from CHF 270.– 
1 Tag ab | 1 day from CHF 450.–

Pro zusätzliche Person werden CHF 20.– / h verrechnet. 
CHF 20.– / h is charged for each additional person.

Für alle Mountainbiker bieten wir täglich geführte Touren in der 
Region Gstaad an. Erleben Sie die schönsten Trails mit unseren 
Guides. Verbessern Sie gleichzeitig Ihre Technik, um noch mehr 
Spass zu haben.

We offer guided tours in the Gstaad region daily for all mountain 
bikers. Experience the most beautiful trails with our guides and 
work on your technique at the same time for even more fun.

Gruppengrösse | Groups 
min. 3 bis max. 8 Teilnehmer | min. 3 to max. 8 participants

Treffpunkt | Meeting Point  
09.30 h Parkplatz Eggli Gstaad Talstation | Parking Eggli  
valley station

Zeit | Time  
09.30 – 14.00 h

Reservation 
Bis spätestens um 17.00 h des Vortags | until 17.00 h  
the day before

Preise | Prices 
1 Tag | day CHF 85.– 
3 Tage | days CHF 239.–



ROAD
Sie möchten mit unseren ausgebildeten Guides über die Stra-
ssen und Pässe der Region begleitet werden? Kein Problem, un-
sere Guides begleiten und beraten Sie gerne.

Would you like your own personal guide to show you around the 
nice Roadbike area around gstaad No problem, our guides are 
happy to accompany you and give you advice.

Anzahl Teilnehmer | Number of participants 
max. 6 Teilnehmer | max. 6 participants 

Treffpunkt | Meeting Point  
Wir starten wo Sie wollen | were ever you like to start

Reservation 
Bis spätestens um 17.00 h des Vortags | until 17.00 h  
the day before

Preise | Prices 
1 h ab | from CHF 85.–  
½ Tag ab | ½ day from CHF 270.– 
1 Tag ab | 1 day from CHF 450.–

Pro zusätzliche Person werden CHF 20.– / h verrechnet. 
CHF 20.– / h is charged for each additional person.

CAMPS
Ob für Schulklassen, Vereine, Firmen oder sonstige Gruppen: 
Wir bieten für alle die Möglichkeit, sich mit professioneller Un-
terstützung in Sachen Mountainbike weiterzubilden.
Auf Anfrage organisieren wir Camps und Kurse mit verschie-
densten Inhalten. So bleiben Sie auf dem neusten Stand, lernen 
Skills und Tricks kennen und verfeinern Ihre Technik.

Whether for school classes, clubs, companies, or other groups, 
we offer the opportunity for further training with professional 
support for everything relating to mountain biking.
We organize camps and courses with a range of content upon 
request. You can stay up-to-date on the latest, learn new skills 
and tricks and refine your technique.

Gruppengrösse | Groups 
min. 4 bis max. 8 Personen | min. 4 to max. 8 participants 

Themen | Topics 
• Singletrail 
• E-Bike 
• Freeride 
• Enduro

Reservation 
min. zwei Wochen im Voraus | a minimum of two weeks  
in advance

Preise | Prices 
Auf Anfrage | on request

BIKEY KIDS SCHOOL
Für die Kleinen die gross raus wollen, bieten wir täglich Spiel  
und Spass auf dem Fahrrad an. Mit unseren Guides erlernen Ihre 
Kinder spielend das Einmaleins des Fahrradfahrens.

We offer fun and games on the bikes each day for the little ones 
looking for a big adventure. Our guides will teach your children 
bike basics in a fun way.

Gruppengrösse | Groups 
min. 3 bis max. 8 Kinder | min. 3 to max. 8 kids

Alter | Age 
Kinder ab 6 Jahren | Children from 6 years on

Treffpunkt | Meeting Point  
09.30 h Parkplatz Eggli Gstaad Talstation | Parking Eggli  
valley statio

Zeit | Time  
09.30 – 14.00 h

Reservation 
Bis spätestens um 17.00 h des Vortags | until 17.00 h  
the day before

Preise | Prices 
1 Tag | day CHF 78.– 
3 Tage | days CHF 229.–

SKILL SESSIONS
Ob erste Versuche für Einsteiger, technische Schulung für Fort-
geschrittene oder Bunny Hopp und Co. erlernen, in unseren Skill 
Sessions kommen Alle auf ihre Kosten.

Whether you’re an absolute beginner, a more advanced biker 
who wants technical training or simply looking for fun and action, 
there is something for everyone at our Skill sessions.

Standort | Location 
Parkplatz Eggli Talstation | Parking Eggli valley station

Anzahl Teilnehmer | Number of participants 
max. 6 Teilnehmer | max. 6 participants

Treffpunkt | Meeting Point  
Parkplatz Eggli Gstaad Talstation | Parking Eggli valley station 

Reservation 
Bis spätestens um 17.00 h des Vortags | until 17.00 h  
the day before

Preise | Prices 
1 h ab | from CHF 85.–  
½ Tag ab | ½ day from CHF 270.– 
1 Tag ab | 1 day from CHF 450.– 

PRIVATE GUIDING
Sie möchten mit unseren ausgebildeten Guides die verschie-
densten Trails kennen lernen und / oder Ihre Technik verbessern? 
Kein Problem, unsere Guides begleiten und beraten Sie gerne.

Would you like your own personal guide to show you the differ-
ent trails and / or help you improve your technique? No problem, 
our guides are happy to accompany you and give you advice.

Anzahl Teilnehmer | Number of participants 
max. 6 Teilnehmer | max. 6 participants 

Treffpunkt | Meeting Point  
Wir starten wo Sie wollen | were ever you like to start

Reservation 
Bis spätestens um 17.00 h des Vortags | until 17.00 h  
the day before

Preise | Prices 
1 h ab | from CHF 85.–  
½ Tag ab | ½ day from CHF 270.– 
1 Tag ab | 1 day from CHF 450.–

Pro zusätzliche Person werden CHF 20.– / h verrechnet. 
CHF 20.– / h is charged for each additional person.


