For any booking of 2 or more days, we will ask for a reservation guarantee. You can choose between a
prepayment of 50% of your reservation or a valid credit card details. Please be aware that by giving us a
guarantee you accept following cancellation conditions:
Cancellations 20 days prior to booking:
free of charge
Cancellations 10 days prior to booking:
50% of the whole amount will be charged
Cancellations 3 days prior to booking:
75% of the whole amount will be charged
Cancellations 48 hours before booking:
100% of the amount will be charged
We recommend you to contract cancellation insurance.
Also for last minute bookings, we will charge you 100% of your reservation, if you cancel less than 48
hours before your lesson. For last minute bookings, we will only be able to confirm the name of your
instructor the evening before your reservation.
Only in case of extremely bad weather (more than 60% of the ski resort must be closed because of wind
or snow storm), we will happy to organise an alternative program or we will cancel your lesson free of
charge.
The insurance is the concern of the participants. PassionSki shall not be held responsible for any injuries
that occur before, during or after lesson times. PassionSki can and will not be held responsible for any
damage to equipment or clothing!

Für Buchungen ab 2 Tage, benötigen wir von Ihnen eine Reservationsgarantie. Sie können zwischen eine
Vorauszahlung von 50% Ihres gesamten Buchungsbetrages oder eine Reservation auf Ihre Kredit Karte
auswählen. Mit dieser Garantie akzeptieren Sie folgende Stornogebühren.
Annullation 20 Tage vor der Reservation
Kostenlos
Annullation 10 Tage vor der Reservation
50% des gesamten Betrages wird verrechnet
Annullation 3 Tage vor der Reservation
75% des gesamten Betrages wird verrechnet
Annullation 48 Stunden vor der Reservation
100% des gesamten Betrages wird verrechnet
Wir empfehlen Ihnen eine Annullation-Versicherung abzuschliessen.
Für kurzfristige Reservationen, verrechnen wir Ihnen 100% des gesamten Buchungsbetrages, wenn der
Unterricht in weniger als 48 Stunden vor Beginn annulliert wird. Für last Minute Reservierungen können
wir Ihnen den entsprechender Lehrer erst am Vorabend bekannt geben.
Nur bei Witterungsbedingungen bei denen über 60% des Skigebietes wegen Schnee oder Windsturm
geschlossen ist, organisieren wir für Sie und Ihre Familie gerne ein Alternativ-Programm oder
annullieren Ihren gebuchten Unterricht kostenlos.
Unfall Versicherung ist Sache der Teilnehmer. PassionSki lehnt jede Haftung vor, während und nach dem
Unterricht ab. Wir lehnen jeglichen Haftung für Materialschaden ab.
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