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Paare, bei denen es gefunkt hat, bekommen eine Tageskarte für Neusell geschenkt.

Hunde einspannen und raus in den Winter!

Speed-Dating: Anbandeln 
auf dem Bügellift

Speed-Dating: 
Die Daten der 
Saison 2015/16
19.12.2015 / 16.1.2016 / 13.2.2016 
/ 5.3.2016
Immer samstags ab 9.45 Uhr am Ski-
lift Neusell. Teilnahme nur gegen Vor-
anmeldung. Mehr Infos
und Anmeldung auf 
skilift.dating

ROTHENTHURM. Ein kurzer  
Flirt auf dem Skilift gefällig? 
 In Neusell ist das  
problemlos möglich. Dort  
betreibt man seit drei  
Jahren erfolgreich eine  
Partnervermittlung an der  
frischen Luft.  

Sieben Minuten dauert die Lift-
fahrt im Skigebiet Neusell in Ro-
thenthurm. Lange genug, um die 
potenzielle Frau oder den Mann 
fürs Leben zu fi nden! Denn seien 
wir ehrlich: In einer verruchten 
Bar oder auf der Tanzfl äche eines 
Clubs ist das schwierig. Flirten 
auf dem Skilift hingegen sorgt in 
schönster Winterlandschaft für 
die nötige Intimität und erleich-
tert den Einstieg ins Gespräch. 
Schliesslich teilen die Dater 
schon mal zwei Leidenschaften: 

Den Wintersport und die Natur. 
Die Begeisterung für das innova-
tive Konzept ist entsprechend 
gross. Viele fl irtfreudige Teilneh-
mer berichten mit funkelnden 
Augen von der ungezwungenen 
Atmosphäre an der frischen Luft. 
Für die dritte Aufl age des Speed-
datings stellen die Organisatoren 
nun ein besonderes Zückerchen 
in Aussicht: Paare, bei denen es 
beim Speeddating gefunkt hat, 
bekommen neu eine Tageskarte 
für Neusell geschenkt. Doch da-
mit noch nicht genug: Dem ers-
ten Kind, das aus einer Speed-
Dating-am-Skilift-Beziehung ent-
steht, schenkt der Skilift Neusell 
ein Leben lang freie Fahrt. 

Hoch-Ybrig – hoch über dem Alltag
Hoch-Ybrig. Perfekte Pisten, ein 
Snowpark und so ziemlich alles, 
was man für einen gelungenen 
Wintertag braucht – im Hoch-
Ybrig hats Platz für alle Winter-
sportler. Auch in der kommen-
den Saison sind die Parkplätze 
für die Gäste kostenlos und die 
Preise bleiben die gleichen wie 

im letzten Jahr – Erwachsene 
zahlen für die Tageskarte 53 
Franken, Jugendliche ab 16 Jah-
ren 48 Franken und Kinder 30 
Franken. Ebenfalls neu im Hoch-
Ybrig: die Talabfahrt wurde aus-
gebaut und ein neues Pistenleit-
system vereinfacht das Skiver-
gnügen zusätzlich. hoch-ybrig.ch

Mit Huskys durch 
den Schnee
TOGGENBURG. Schlittenfahren mit Huskys 
ist ein wunderbares Wintererlebnis. Sich 
von 16 Pfoten durch die tiefverschneite 
Landschaft ziehen zu lassen, ist etwas, was 
man nicht vergessen wird. Unter fachkun-
diger Anleitung spannen die Gäste die 

Hunde ein und dann gehts ab auf den 
Trail an der frischen Winterluft. Ob 

Kurztrip, Tages- oder Zweita-
gestour – eine Huskyfahrt 

bleibt unvergesslich. 
huskystu� .org

Klewenalp schont 
Familienbudget

KLEWENALP. Hinaus aus dem Alltagsstress und ab an die 
Sonne! Das Skigebiet mit Sicht auf den Vierwald-

stättersee eignet sich besonders gut für Fami lien 
und trumpft mit einem speziellen Sparpaket. 

Für gerade mal 130 Franken gibts ganz 
schön viel Wintervergnügen. Im Preis 

inbegriff en sind eine Tageskarte fürs 
Elternpaar und Kinder aus der ei-

genen Familie (6 bis 15 Jahre), 
zwei Portionen Pommes fri-

tes, eine Portion Chicken 
Nuggets und eine Por-

tion Spaghetti Bo-
lognese. 

klewenalp.ch Die Sonne geniessen ohne Preiserhöhung.
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