
Ride with  
LocaL Guides
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. 4 bis max. 8 teilnehmer | min. 4 to max. 8 participants

Treffpunkt | Meeting Point  
Nach absprache | according to the reservation 

Zeit | Time  
09.00 – 13.00 h

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

Preise pro Person | Prices per person 
1 tag | day chF 98.– 
3 tage | days chF 239.–

BiKe shuttLe
der Gstaad Bike shuttle bringt Mountainbiker zu den schönsten 
singletrails der Region – ganz auf die Bedürfnisse der Gäste zu-
geschnitten. sie haben die Möglichkeit mit einem lokalen Guide 
auf tour zu gehen, der die Perlen der Region bestens kennt.

the Gstaad Bike shuttle takes mountain bikers to the most beau-
tiful single trails in the region – tailored exactly to their needs. You 
can take a tour with a local guide who is very familiar with all of 
the region’s best spots.

Anzahl Teilnehmer | Number of participants 
min. 4 bis max. 7 teilnehmer | min. 4 to max. 7 participants 

Alter | Age 
ab 14 Jahren | from 14 years on 

Treffpunkt | Meeting Point  
Nach absprache | according to the reservation 

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

Preis pro Person | Price per person 
1 tag | day (max. 5 h) chF 155.–

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. 6 teilnehmer | max. 6 participants 

Treffpunkt | Meeting Point  
Nach absprache | according to the reservation

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

Preise | Prices 
1 h chF 98.–  
1 tag | day (max. 6 h) chF 490.–

e-BiKe touRs

alpinzentrum Gstaad aG, Rübeldorfstrasse 1a, 3792 saanen 
+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».

Saanen

Gstaad

Schönried

Basis

Bahnhof | Railway Station

Château-d’Œx

Gstaad  
Bike school
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Road
sie möchten von unseren ausgebildeten Guides über die strassen 
und Pässe der Region begleitet werden? Kein Problem, unsere 
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  
Nach absprache | according to the reservation

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

Preise | Prices 
1 h chF 98.–  
1 tag | day (max. 6 h) chF 490.–

caMPs
ob für schulklassen, Vereine, Firmen oder sonstige Gruppen: 
wir bieten für alle die Möglichkeit, sich mit professioneller unter-
stützung 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. 4 bis max. 8 Kinder | min. 4 to max. 8 kids

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

Treffpunkt | Meeting Point  
09.30 h Basis saanen 

Zeit | Time  
09.30 – 14.00 h

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

Preise pro Person | Prices per person 
1 tag | day chF 85.– 
3 tage | days chF 245.–

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.

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

Treffpunkt | Meeting Point  
Nach absprache | according to the reservation 

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

Preise | Prices 
1 h chF 98.–  
1 tag | day (max. 6 h) chF 490.–

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  
Nach absprache | according to the reservation

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

Preise | Prices 
1 h chF 98.–  
1 tag | day (max. 6 h) chF 490.–
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