
Information zur Gültigkeit der Schneesportpässe der Bergbahnen Arosa 

und Lenzerheide im Geltungsbereich der RhB (Chur – Arosa, 2. Klasse) 

und PostAuto (Chur – Lenzerheide –Tiefencastel )

 
öV INKLUSIV (es ist immer ein gültiger Schneesportpass nötig: z.B. Tageskarte, Saisonabo): 

Die Schneesportpässe sind für die Hin- und Rückfahrt (2. Klasse) in die Destinationen Arosa und Lenzerheide im Zusammen-

hang mit deren anschliessenden oder vorgängigen Benützung gültig zum: 

• Skifahren ( in Wintersportausrüstung: Skibekleidung, Skischuhe, Ski ) 

• Snowboarden ( in Wintersportausrüstung: Snowboardbekleidung, Snowboardschuhe, Snowboard ) 

• Schlitteln ( in Wintersportausrüstung: Winterbekleidung, evtl. Schlitten ) 

• Winterwandern ( in Wanderausrüstung: Winterbekleidung ) 

• Schneeschuhwandern ( in Schneeschuhwanderausrüstung: Winterbekleidung, evtl. Schneeschuhe ) 

• Gleitschirm-Fliegen (mit Gleitschirm-Rucksack ) 

Diese Auflistung ist abschliessend.

 
öV NICHT INKLUSIV 

Für alle anderen Fahrten sind die Schneesportpässe der Bergbahnen bei der RhB und PostAuto nicht gültig. Beispiele :  

• Langlaufen, Eisschuhlaufen 

• Einkaufen, Besuche, Ausflüge 

• Arbeit, Schule 

• Winter-/ Schneeschuhwandern / Schlitteln in Chur 

• An- und Abreise zur Feriendestination ohne gültigen Schneesportpass 

• Schneesportpässe der Schneesportlehrer 

 • Dürfen nicht für den Arbeitsweg verwendet werden, sondern nur für die Ausübung von Wintersport in der Freizeit. 

 • Die Skilehrer/ innen wurden entsprechend informiert.  

 • Skilehrer-Skibekleidung = nicht gratis 

 • mit privater Skibekleidung = gratis  

• Schneesportpässe der Mitarbeiter der Bergbahnen 

 • dürfen nicht für den Arbeitsweg verwendet werden, sondern nur für die Ausübung von Wintersport in der Freizeit. 

 • Die Mitarbeiter wurden entsprechend informiert

Zweitwohnungsbesitzer, Skischrank-Nutzer, Hotelgäste und Gruppen  

Mit einem mehrtägigen Schneesportpass, kann bei den Bergbahnen Arosa und Lenzerheide eine Bestätigung angefordert 

werden, welche zur kostenlosen Nutzung der oben definierten öV-Strecken für die An- bzw. Abreise ohne Wintersport- 

ausrüstung berechtigt. Fahrgäste, welche diese Bestätigung noch nicht haben, lösen ein einfaches Billett und können dieses 

an den Kassen der Bergbahnen zurückerstatten lassen.

Das Angebot Snow & Rail von Railaway berechtigt den Gast zur kostenlosen Nutzung der oben definierten öV-Strecken 

für die Anreise ( höchstens 1 Tag vor der Gültigkeit des Schneesportpasses ) sowie für die Abreise ( spätestens 1 Tag nach der 

Gültigkeit des Schneesportpasses ).

Rückerstattung zu Unrecht bezahlter öV-Fahrausweise 

Falls ein Fahrgast zu Unrecht ein separat gelöstes öV-Bilett (Chur– Arosa,  

2. Klasse oder Chur – Lenzerheide –Tiefencastel ) hat, wird der Betrag  

an den Kassen der Bergbahnen – nach Prüfung – zurückerstattet. 

Chur/Arosa / Lenzerheide im November 2016

Lässt Herzen höher schlagen.



Information on the validity of the snow sports pass of the Arosa  

and Lenzerheide mountain railways within the scope of the RhB  

(Chur–Arosa, 2nd class) and PostAuto (Chur–Lenzerheide–Tiefencastel)

 
PUBLIC TRANSPORTATION INCLUDED (a valid snow sports pass is always necessary: for example day ticket,  

annual ticket ) : The snow sports passes are valid for the return trip (2nd class) to the destinations Arosa and Lenzerheide  

in connection with their subsequent or prior use valid for : 

• Skiing ( in winter sports equipment : ski clothing, ski boots, skis ) 

• Snowboarding ( in winter sports equipment : snowboard clothing, snowboard boots, snowboard ) 

• Tobogganing ( in winter sports equipment : winter wear, possibly sled ) 

• Winter hiking ( in hiking equipment : winter clothing ) 

• Snowshoe hikes ( in snowshoe equipment : winter clothing, snowshoes) 

• Paragliding (with paragliding backpack) 

This listing is final.

 
PUBLIC TRANSPORTATION NOT INCLUDED 

For all other journeys, the snowsport passes of the mountain railways are not valid at RhB and PostAuto. Examples : 

• Cross country skiing, ice skating 

• Shopping, visits, excursions 

• Work, school 

• Winter-/ snow shoe hiking / tobogganing in Chur 

• Arrival at and departure to the holiday region without valid snow sports pass 

• Snowsports of the snow sports instructors 

 • Can not be used for work, but only for the pursuit of winter sports at leisure. 

 • The ski instructors were informed accordingly. 

 • Ski instructor ski clothing = not free 

 • with private ski clothing = free of charge 

• Snow sports passes of the mountain railways 

 • may not be used for the work route, but only for the practice of winter sports during spare time. 

 • The employees were informed accordingly

Second home owners, ski-locker users, hotel guests and groups 

With a multi-day snow sports pass, the Arosa and Lenzerheide mountain railways can request a confirmation which entitles 

them to use the above-mentioned public transport routes free of charge for the arrival or departure without winter sports 

equipment. Passengers who do not already have this confirmation will be able to redeem a simple ticket and have it repaid  

at the cash desks of the mountain railways.

The Snow & Rail offer by Railaway entitles the guest to use of the public transport routes for the arrival as defined above 

(maximum 1 day before the validity of the snow sports pass ) as well as for departure (maximum 1 day after the validity of the 

snow sports pass).

Refund of wrongly paid public transport tickets 

If a passenger has wrongly purchased a separate public transport ticket  

(Chur– Arosa, 2nd class or Chur – Lenzerheide –Tiefencastel ), the amount  

will be refunded at the cash desks of the mountain railways – after examination. 

Chur/Arosa / Lenzerheide in November 2016

Lässt Herzen höher schlagen.


