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Party Pass

Herzlich willkommen zum 16. Gay 
snowhaPPeninG in sölden. Auch 
dieses Jahr hat das GSH-Team wieder ein 
spektakuläres Programm auf die Beine 
gestellt: Die besten Partylabels erwarten 
Euch in Sölden! Freut Euch auf eine geniale 
Skiwoche im Ötztal mit Party, Schnee, Sonne 
und vielen Jungs & Männern...
am besten mit dem PartyPass!  
deine eintrittskarte mit vielen 
vorteilen:

7 Tage - eUR 99,- 
• Alle Eintritte zu unseren Abend- 
   veranstaltungen von Samstag bis Freitag
• Teilnahme am Gay Skiguiding  
   (Gay Fun Race & Gay Fuchsjagd)
• 15 % Rabatt auf Skiverleih
• täglich eine Überraschung beim  
   Mittagessen und Apré Ski
• SPA-Abend im Aqua Dome Längenfeld  
   inkl. Transfer
• Transfer und Eintritt zu Annemarie‘s  
   Hühnersteign  
   (nur für Partypass-Inhaber)
• Optional: Skikurs Angebot für Anfänger  
   und Fortgeschrittene  
   (nur für Partypass-Inhaber)

3 Tage - eUR 65,- 
• 3 Tage Eintritte zu unseren Abend- 
   veranstaltungen
• 3 Tage Teilnahme am Gay Skiguiding
• 15 % Rabatt auf Skiverleih
• An 3 Tagen eine Überraschung beim  
   Mittagessen und Apré Ski
• Transfer und Eintritt zur Hühnersteign  
   (nur für Partypass-Inhaber)
oder
• SPA Abend im Aqua Dome Längenfeld  
   inkl. Transfer
• Optional: Skikurs Angebot für Anfänger  
   und Fortgeschrittene  
   (nur für Partypass-Inhaber)

Buchbar auf GaysnowhaPPeninG.com  
oder direkt beim Welcome Desk in der  
Information des Ötztal Tourismus.

Welcome to the 16th  
Gay snowhaPPeninG in sölden.  
The GSH team organized another specta-
cular skiweek for you: The best party labels 
wait for you in Sölden! Enjoy a fantastic 
week with party all night long, snow, sun 
and lots of boys & men...
Get the best deal with the Party 
Pass! your ticket to unlimited fun 
and entertainment:

7 days - eUR 99,- 
• Admission to all evening events taking  
   place from Saturday to Friday
• Gay Ski Guiding  
   (Gay Fun Race & Gay Fox Hunting)
• 15 % discount on ski rental
• Daily surprise for lunch and après-ski
• SPA evening at Aqua Dome Spa Center  
   in Längenfeld plus transfer
• Transfer and admission to  
   Annemarie‘s Hühnersteign  
   (only for Party Pass holders)
• Optional: skiing lessons for beginners  
   and advanced  
   (only for Party Pass holders)

3 days - eUR 65,- 
• Admission to evening events on 3 days
• 3 days Gay Ski Guiding
• 15 % discount on ski rental
• Small surprise for lunch and après-ski  
   on 3 days
• Transfer and admission to Hühnersteign  
   (only for Party Pass holders)
or
• SPA evening at Aqua Dome Spa Center  
   in Längenfeld plus transfer
• Optional: skiing lessons for beginners  
   and advanced  
   (only for Party Pass holders) 

You can book your party pass on  
GaysnowhaPPeninG.com
or buy it directly at the Welcome desk at 
the Ötztal Tourismus Information Office in 
Sölden.
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b  Katapult
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SUN, 23.3. Salvation Party | TUE, 25.3. OMG Party Prag
Gay Snowhappening Sölden

 and Street Parade 2014 

sölden maPskigebieT  
1  Bergstation  
      Giggijoch
2  Restaurant  
      Schwarzkogel
3  Gampe Thaya
4  Gampe Alm
5  Löple Alm
6  Hühnersteign
7  Rotkogl
8  Restaurant  
      Rettenbach
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Welcome desk
öTzTal ToURimUs infoRmaTion 
information zu sölden 
Check In und Abholung der Partypässe inkl. Goodie Bag

Tipp  zUm abendessen
TöRggele sTUb‘n 

gay snoWhappening Welcome paRTy  
ciRcUs - Wien
fiRe & ice 
Wiedersehen und Kennenlernen...  das ist hier die Devise. Beim 
Welcome Drink triffst du alte Bekannte oder lernst „die Neuen“ 
kennen, dazu gibt es wie immer einen Streifzug durch die letzten 
Jahre...die besten Pics! Das Programm wird kurz präsentiert, 
das Team stellt sich vor und schon sind wir in der „CIRCUS“ 
Partynacht mit Internationalen DJs. Circus steht für Österreichs 
größte Gay Party. Dank Circus sind Gay Clubbings in Österreich 
nun endlich auf internationalem Niveau angekommen. Die 
besten DJs aus der ganzen Welt stehen für unvergleichbaren 
feinsten House Sound, knisternde stimmung und Highlights auf 
der Bühne. Eine einmalige Wintershow im Schnee mit klingen-
den Namen wie Gerald Van der Hint (FSK, Meat Market), Dani 
Toro (The Farm Milano, XLsior Festival) oder Tamara Mascara, 
Wiens glamouröseste Drag Queen.
eintritt eur 15,- | mit Pass eintritt frei! 
www.thecircus.at

 10.00 BIS
 18.00 UHR

 21.00 UHR

samstaG 22.03.14
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Welcome desk
öTzTal ToURimUs  
infoRmaTion 
information sölden  
Check In and partypass collection incl. Goodie Bag

Tip  ResTaURanT
TöRggele sTUb‘n 

gay snoWhappening Welcome paRTy  
ciRcUs - Vienna
fiRe & ice 
Meet old friends and see the newbies! The best pics oft he past 
years will be shown, while enjoying your welcome drink.
The program will be presented, the team will imagine and already 
we are in the „CIRCUS“ party night with international DJs.
Circus is Austrians biggest gay party finally, with the circus, 
Austrians gay clubbing’s reached an international level.
Incredible Djs from all around the world combine their remarkable 
house sound with fantastic atmosphere and performances live 
on stage. Expect a winter snow spectacle with Circus Resident 
Gerald Van der Hint (FSK, Meat Market), Dani Toro (The Farm  
Milano, XLsior Festival, ) Tamara Mascara, Vienna’s most  
glamorous Drag Queen.
admission fee eur 15,- | no charGe with your Party Pass! 
www.thecircus.at

 10.00 AM TO  
 06.00 PM

 09.00 PM

saturday 22.03.14
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gay skigUiding
beRgsTaTion giggijoch 
Am Vorplatz der Bergstation Giggijochbahn weht jeden Morgen 
pünktlich die Regenbogenfahne. Unsere Skiguides erwarten euch 
hier zum gemeinsamen Skifahren. Alleine auf die Piste muss hier 
nämlich nur der, der das auch ausdrücklich möchte.

miTTagspaUse
ResTaURanT schWaRzkogl 

apRès-ski maRco‘s TReff 

Tipp  zUm abendessen fondUe im salino  

kaRaoke nighT snoW Rock 
Alle Jahre wieder darf hier jeder zeigen was in ihm steckt, auf 
Wunsch auch mit tatkräftiger Unterstützung.
eintritt eur 9,- | mit Pass eintritt frei!

salVaTion beRlin “WhiTe” 
goes sölden
philipp 
Eines der erfolgreichsten Partykonzepte Europas geht nun auf 
Tour nach Österreich. Nach einer Mega Party im Oktober in Berlin 
nehmen wir euch in diesem März mit auf eine sportliche Reise 
in die Berge. Direkt nach dem Apré Ski könnt ihr eure dicken 
Klamotten fallen lassen und in Söldens neuste Location zu den 
treibenden Beats unseres internationalen SALVATION DJs Paul 
Coals, das Tanzbein schwingen. Zusammen mit sexy Gogos und 
begleitet von geilen Special Effects werdet ihr eine unvergessli-
che Nacht erleben auf der SALVATION BERLIN in Sölden.
eintritt eur 15,- | mit Pass eintritt frei!
www.salvation-berlin.de

 10.00 UHR

 13.00 UHR

 16.00 UHR

 21.30 UHR

22.30 UHR

sonntaG 23.03.14
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gay ski gUiding
beRgsTaTion giggijoch 
Once a year, the rainbow flag is based at Giggijoch’s top station. 
This ist he place tob e fort he ski guiding. Your ski guides will 
guide you through the mountains, you don’t need to ski alone,  
only if you want!.

lUnch ResTaURanT schWaRzkogl 

apRès-ski maRco‘s TReff 

Tip  ResTaURanT fondUe aT salino  

kaRaoke nighT snoW Rock 
Everybody can be a star tonight! Also with professional help.  
Just a great night. 
admission fee eur 9,- | no charGe with your Party Pass!

salVaTion beRlin “WhiTe”  
goes sölden
philipp 
One of the most successful party concepts in Europe goes now 
on tour to Austria. After an amazing party in October in Berlin 
we gonna take you on a sports trip to the mountains in March. 
Immediately after the après ski you can get your thick clothes off 
and at Söldens newest Location swing to the driving beats of our 
international SALVATION Paul Coals on the dance floor. Enjoy our 
shows and experience together with our sexy gogo dancers an 
unforgettable night at SALVATION BERLIN goes Sölden.
admission fee eur 15,- | no charGe with your Party Pass!
www.salvation-berlin.de

 10.00 AM

 01.00 PM

0 4.00 PM

 09.30 PM

 10.30 PM

sunday 23.03.14
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montaG 24.03.14

gay skigUiding beRgsTaTion giggijoch 

miTTagspaUse gampe Thaya & gampe alm 

apRès-ski mogUl 

WaRm Up nanU 

transfer ab nanu zur hühnersteiGn
Der Bustransfer zur Alm und zurück ist im Partypass inkludiert, 
auch für die Partypassinhaber die nicht zum Abendessen  
kommen. Endstation ist die Giggitenne!
transfer eur 9,- | transfer nur für PartyPass-inhaber

hüTTenabend 
annemaRie‘s hühneRsTeign 
Legendär ist der Hüttenabend bei Annemarie auf der Hühnerst-
eign. Nach einem zünftigen Hüttenschmaus geht’s auf der urigen 
Hütte so richtig heiß her. Wenn der Dancefloor zu klein wird, dann 
wird eben auf Tischen und Bänken getanzt. Damit die Hütte nicht 
aus allen Nähten platzt gilt hier, nur wer einen Partypass besitzt 
kann reservieren! 
abendessen menü eur 15,-

die alternative zur hühnersteiGn- direkt in sölden
hüTTenabend 
giggi Tenne - sölden 
Nach einem zünftigen Hüttenschmauss geht auch hier die Post 
ab, dafür sorgen Gene Pascal & DJ James Munich.
eintritt eur 9,- | mit Pass eintritt frei!
abendessen menü eur 15,-

 10.00 UHR

 13.00 UHR

 16.00 UHR

 18.30 UHR

 19.00 UHR
 UND 20.30 UHR

19.30 UHR

 19.30 UHR

10  GAY SNOWHAPPENING GAY SNOWHAPPENING  11



gay ski gUiding giggijoch 

lUnch gampe Thaya & gampe alm 

apRès-ski mogUl 

WaRm Up nanU 

transfer from nanu to the hühnersteiGn
Transfer is included in the party pass, also for the ones who are 
not having dinner!
transfer fee eur 9,- | transfer is only available for 
Party Pass holders

hUT eVening  
annemaRie‘s hühneRsTeign 
The legendary event with our host Annemarie! After a typical 
tyrolean dinner, a local DJ will rock the old traditional mountain 
hut. When the dancefloor is getting to small, no big deal, just use 
tables and chairs. As the hut was not build for a huge gay party 
crowd, this event is for party pass holders only!
dinner eur 15,-

a Great alternative to hühnersteiGn hut
hUT eVening  
giggi Tenne - sölden 
No transfer necessary, you can walk there! After a hearty tyro-
lean dinner Gene Pascal & DJ James Munich know how to rock 
the hut and you will sing and dance the night away.
admission fee eur 9,- | no charGe with your Party Pass!
dinner eur 15,-

 10.00 AM

 01.00 PM

 0 4 .00 PM

06.30 PM

 07.00 PM 
 AND 08.30 PM 

07.30 PM 

 07.30 PM 

monday 24.03.14
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gay skigUiding
beRgsTaTion giggijoch 

miTTagspaUse
löple alm 

apRès-ski
schiRmbaR 

Tipp  zUm abendessen
Wine & dine im beRgland 

omg paRTy - pRag
philipp 
OMG ist Prags größter Gay Party Veranstalter, der vor allem 
aufgrund außergewöhnlicher Showeinlagen und großartiger 
Clubatmosphäre Massen an Partyfans anlockt. Nun hast auch 
du die einzigartige Chance in dieses OMG Feeling in Sölden 
einzutauchen. Das OMG Team bringt für dich nur das Allerbes-
te nach Sölden: Partyfeeling, Themenshows, unglaubliche DJs 
für den ultimativen Sound, sexy Go-Go Tänzer und vieles mehr. 
Eine Nacht, die du nie wieder vergessen wirst.
eintritt eur 15,- | mit Pass eintritt frei
www.omGParty.cz

 10.00 UHR

 13.00 UHR

 16.00 UHR

 22.00 UHR

dienstaG 25.03.14
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gay ski gUiding
beRgsTaTion giggijoch 

lUnch löple alm 

apRès-ski schiRmbaR 

Tip  ResTaURanT Wine & dine im beRgland 

omg paRTy - pRagUe
philipp
OMG is Prague’s biggest gay party that attracts an incredible 
crowd of party lovers, mainly for its extraordinary production and 
great club atmosphere. Now you have the chance to experience 
the feeling of OMG at Soelden. The OMG team brings you the best 
our party can offer including great theme, our amazing resident DJs 
whose uplifting beats will not let you stand still, sexy go-go dancers 
and many more. It will be a night to remember.
admission fee eur 15,- | no charGe with your Party Pass!
www.omGParty.cz

 10.00 AM

 01.00 PM

 0 4 .00 PM

 10.00 PM

tuesday 25.03.14
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mittwoch 26.03.14
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 10.30 UHR

 13.00 UHR 

 16.00 UHR

 

 17.30 UND 18.30 UHR

 21.00  UND 22.00 UHR

 

  22 .00 UHR

fUchsjagd dURchs skigebieT 
beRgsTaTion giggijoch  
achtunG: heute kein skiGuidinG
Der Fuchs beginnt das Spiel und startet seine Tour im Skigebiet. Er 
hinterlässt seine Hinweise der Standorte auf Facebook. Nun liegt es 
an euch Jägern mit Hilfe von Facebook den Fuchs zu finden. Gelingt 
euch das fangen des Fuchs, habt ihr das Spiel gewonnen. Auf den 
Gewinner wartet ein toller Preis.

miTTagspaUse hühneRsTeign 

apRès-ski Weinfassl 

spa abend  
aQUa dome - längenfeld 
Einmal so richtig entspannen. Lass dich ganz relaxed in einem der 3 
Schalenbecken im Wasser treiben, genieße die Unterwassermusik 
und entspanne vom aktiven Skitag in der einzigartigen Bergkulisse 
des Tals. Ein Abend für die Seele. 
eintritt eur 18,- | mit Pass thermen-eintritt frei (exkl. sauna)
transfer von sölden nach länGenfeld  
abfahrt an der freizeit arena.  
rückfahrt nach sölden
transfer nur mit PartyPass, hin- und rückfahrt eur 18,50  

Tipp  zUm abendessen
sTeakhoUse casTello falkneR 

shoW miT gene pascale 
snoW Rock 
Einer der herausragendsten Verhandlungskünstler unsere Zeit fesselt 
das Publikum als charismatischer Vollblutentertainer. Charmant- spritzig 
sind ihre Conférencen, die immer am Puls der Zeit liegen ohne dabei die 
Grenzen des guten Geschmacks zu ignorieren. Oversext-verführerisch 
ist ihr Livegesang. Ihr Repertoire zieht sich durch alle Musikspar-
ten. Fein austariert sind die Songs, die durch Texte inspirieren und 
Stimmungen aneinander reihen wie ein doppelter Regenbogen. Damit 
begeistert Travestie-Star Gene Pascale ihr Publikum und reißt es mit. 
Ein Feuerwerk der Verwandlung mit dem übergreifenden Charme dieses 
facettenreichen Künstlers ist Garant für einen unvergessliches Abend.
eintritt eur 9,- | mit Pass eintritt frei!

paRTy empfehlUng mogUl 



gay „fUchsjagd“ ThRoUgh The ski aRea 
beRgsTaTion giggijoch  
no ski GuidinG today!
The fox is a part of the game: get ready for a fun-filled day in the 
ski area! Tips, locations and useful advice can be checked on 
Facebook. You are the hunters, and now it‘s up to you to catch the 
fox! If you succeed you can win a great prize.

lUnch hühneRsTeign 

apRès-ski Weinfassl 

spa eVening aQUa dome - längenfeld 
Three different outside pools, inside pool and a great sauna and 
steam bath area await you at the Aqua Dome! 
admission fee eur 18,- | the admission fee for the  
thermal sPa is included with your Party Pass (excl. sauna)
transfer from sölden to länGenfeld 
deParture at freizeit arena. return transfer to sölden
transfer is only available for Party Pass holders, 
back and return eur 18,50 

Tip  ResTaURanT
sTeakhoUse casTello falkneR 

shoW WiTh gene pascale snoW Rock 
One of the most outstanding artists our time, fascinate the  
audience as a charismatic entertainer. Charming and  
lively, always on the pulse of the times without exceed the limit. 
Their repertoire runs through all musical genres. A firework of 
transformation with the overarching charm of this multi-faceted 
artistis a guarantee for a memorable evening.
admission fee eur 9,- | no charGe with your Party Pass!

paRTy RecommendaTion mogUl 

 10.30 AM

 01.00 PM

 0 4 .00 PM

 05.30 PM AND 06.30 PM

 09.00 PM AND 10.00 PM

 

 10.00 PM

wednesday 26.03.14
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donnerstaG 27.03.14

gay fUn Race 2014 
beRgsTaTion giggijoch  
heute kein skiGuidinG
Hier geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern vor allem  
um ein ausgefallenes “Pisten-Outfit”. Die besten “Kreationen”,  
sowie die Mittelzeit aller Teilnehmer machen hier das Rennen. 
Die Siegerehrung findet am Abend statt.

miTTagspaUse
RoTkogl 

zieleinlaUf & apRès-ski 
giggi Tenne 

Tipp  zUm abendessen
öTzTaleR sTUbendinneR im hoTel cenTRal 

sinneRs paRTy - münchen
siegeRehRUng Vom fUnRace
kaTapUlT 
Die größte Gay-Party Süddeutschlands heizt noch einmal so  
richtig ein! Dieses Jahr gibt es zur Abschiedsparty DJ-Producer 
und Ex Pornostar SPENCER REED aus Washington D.C.,  
mit seinen heißen Beats und Sexy Sounds und DJ In Style,  
mit seiner Club-Lounge- und Disco-House-Mischung beide 
Dancefloors zum Beben bringen. Hinzukommen mehrere  
Varietéartisten, Tänzer und Akrobaten.
eintritt eur 15,- | mit Pass eintritt frei!
www.sinners-Party.com

 10 :30 UHR

 13.00 UHR

 16.00 UHR

 22:30 UHR
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thursday 27.03.14

gay fUn Race 2014 
meeTing poinT Top sTaTion giggijoch  
no ski GuidinG today!
We don’t want to see you speed down the hill in this race. A fancy 
ski outfit is much more important, but not mandatory. Besides 
the best outfits the one who has the average time of all “racers” 
is the best here. The winners will be honoured at the “Sinners” 
party tonight.

lUnch RoTkogl 

ski Race finish line & apRès-ski  
giggi Tenne 

Tip  ResTaURanT
öTzTaleR sTUbendinneR aT hoTel cenTRal 

sinneRs paRTy - mUnich 
aWaRd ceRemony of fUn Race
kaTapUlT 
The greatest gay party in Southern Germany! After the huge  
success and the stunning atmosphere last years, this year there 
are at the GSH farewell party DJ producer and Ex Pornstar 
SPENCER REED from Washington D.C., with his hot beats and DJ 
IN Style, with his club lounge and disco house mix, will bring both 
dance floors to shake! THE party with Varieté artists and dancers 
will amaze the guests.
admission fee eur 15,- | no charGe with your Party Pass!
www.sinners-Party.com

 10.30 AM

 01.00 PM

 0 4 .00 PM

 10.30 PM
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freitaG 28.03.14

gay skigUiding
beRgsTaTion giggijoch 

miTTagspaUse
ReTTenbach ResTaURanT 

Tipp  sölden paRTy miT liVe band
giggijoch fUnzone 

apRès-ski panoRamaalm

Tipp  zUm abendessen s‘pfandl 

foReVeR sexy Tel aViV, köln & Tel aViV 
kaTapUlT 
Israels heißeste Gay Party Forever Tel Aviv & Deutschlands 
Gay Party Nummer Eins SEXY CGN machen die Pisten beim Gay 
Snow Happening unsicher: ein fantastisches Skiwochenende 
mit Forever Sexy! Die sexy Forever crew aus dem Gay Paradies 
im Nahen Osten lässt es zusammen mit dem deutschen Tanz 
Event SEXY ordentlich krachen. Die Bühne gehört den knackigen 
israelischen Jungs, die ihre Muskeln zur Musik von FOREVER 
DJ Producer Tomer Maizner & SEXY Resident DJ Rony Golding 
spielen lassen und die Tanzfläche zum Kochen bringen! Spür 
die pure Hitze Tel Avivs nach einem kalten Tag im Schnee. Diese 
außergewöhnlich Kooperation garantiert einen perfekten Mix aus 
Party, sexy Tänzern und talentierten Künstlern – ganz nach dem 
Motto “FOREVER SEXY!”
eintritt eur 15,- | mit Pass eintritt frei! 
www.facebook.com/forevertelaviv
www.sexy-cGn.de

 10.00 UHR

 13.00 UHR

 13.00 UHR

 16.00 UHR

 22.00 UHR
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gay ski gUiding
beRgsTaTion giggijoch 

lUnch 
ReTTenbach ResTaURanT 

Tip  sölden paRTy WiTh liVe band
giggijoch fUnzone 

apRès-ski 
panoRamaalm

Tip  ResTaURanT 
s‘pfandl 

foReVeR sexy Tel aViV, köln & Tel aViV 
kaTapUlT 
Israels hottest gay party Forever Tel Aviv & Germany Gay Party 
Nr. One SEXY CGN is hitting the slopes at gay ski weekend with 
Forever Sexy! Expect nothing less than the hotness of the middle 
eastern gay mecca hosted by the sexy Forever crew and Germa-
ny highly popular dance event SEXY. Live on stage performances 
by yummy Israeli muscle boys will get your juices flowing while 
FOREVER DJ Producer Tomer Maizner & SEXY Resident DJ Rony 
Golding pumps you up on the dancefloor! Nothing like the heat of 
Tel Aviv after a freezing day out in the snow
admission fee eur 15,- | no charGe with your Party Pass! 
www.facebook.com/forevertelaviv
www.sexy-cGn.de

 10.00 AM

 01:00 PM

 01:00 PM

 0 4 .00 PM

 10.00 PM

friday 28.03.14
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samstaG/saturday 29.03.14

Tipp  TReffpUnkT zUm skifahRen
beRgsTaTion giggijoch  
kein skiGuidinG

Tipp  TReffpUnkT miTTagspaUse 
bUbi’s skihüTTe 

Tipp  TReffpUnkT apRès-ski 
s‘finale 

Tip  meeTingpoinT foR skiing 
Top sTaTion giggijoch 
no ski GuidinG

Tip  meeTing poinT lUnch 
bUbi’s skihüTTe 

Tip  meeTing poinT apRès-ski  
s‘finale 

 10.00 UHR

 13.00 UHR

 16.00 UHR

 10.00 AM

 01.00 PM

0 4:00 PM

see you next year
gay snoWhappenig sölden

MARCH 2015
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unterkunft/accommodation

den winter in sölden muss man 
erlebt haben! Am einfachsten geht das 
mit unseren attraktiven Pauschalenarran-
gements.

Hier findest Du Deine Packages für das 
Gay Snowhappening. Die verfügbaren 
Unterkünfte können frei gewählt werden 
und mit den angebotenen Zusatzleistung 
gebucht werden.

leisTUngen 
• 4 oder 7 Übernachtungen in der  
   gewählten Kategorie
• 3- oder 6-Tages-Skipass inkl. KeyCard
• Partypass „Gay Snowhappening“

4 nächTe 
kateGorie/Preis Pro Pers.
Appartement ohne Verpflegung     ab € 403,-
Pension mit Frühstück              ab € 427,-
Pension/Gasthof mit Halbpension ab € 531,-
Hotel/Hotel*** mit Halbpension     ab € 639,-
Hotel **** mit Halbpension             ab € 755,-

7 nächTe 
kateGorie/Preis Pro Pers.
Appartement ohne Verpflegung     ab € 642,-
Pension mit Frühstück                      ab € 684,-
Pension/Gasthof mit Halbpension  ab € 866,-
Hotel/Hotel*** mit Halbpension  ab € 1.055,-
Hotel **** mit Halbpension          ab € 1.258,-

ötztal tourismus
Gemeindestraße 4, 6450 soelden, austria
t +43(0)57200-200, f +43(0)57200-201
gaysnowhappening@oetztal.com
www.gaysnowhappening.com

exPerience winter at its finest in 
sölden! Simply take a glance at our  
attractive package deals – the quickest  
and easiest way to your dream vacation.

Here you find your measure-made Gay  
Snow Happening Packages. You can choose 
from all available accommodations and  
book optional extra services as well.
 

inclUded seRVices 
• 4 or 7 nights in the selected  
   accommodation
• 3 or 6 days ski pass incl. Keycard
• party pass „Gay Snowhappening“

4 nighTs 
cateGory/Price Per Pers.
apartment no food arrangement       from € 403,-
guest house incl. breakfast              from € 427,-
guest house/inn incl. half-board        from € 531,-
hotel/hotel*** incl. half-board            from € 639,-
hotel****/hotel***** incl. half-board  from € 755,-

7 nighTs 
cateGory/Price Per Pers.
apartment no food arrangement    from € 642,-
guest house incl. breakfast             from € 684,-
guest house/inn incl. half-board     from € 866,-
hotel/hotel*** incl. half-board     from € 1.055,-
hotel****/hotel***** incl. half-board from € 1.258,-
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