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* Kinder = 4 bis 12 Jahre

Kinder *

Erwachsene

Eislauf

3,50 €

4,50 €

Eisdisco

4,50 €

5,50 €

Family Hockey

5,00 €

6,00 €

5er Karte Eislauf

15,00 €

20,50 €

5er Karte Eisdisco 20,00 €

25,50 €

(50 % Nachlass auf Schleifen)

(50 % Nachlass auf Schleifen)

Lauflern Kurs

29 € / Monat

Eishockey Kurs

39 € / Monat

3 Std. Kindergeburtstag

80 € / Gruppe

3 Std. Kindergeburtstag

195 € / Gruppe

(alle Altersgruppen - Anfänger- und Fortgeschrittene)
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PREISLISTE

„Eislauf / Eisdisco“ (ohne Trainer und Material)

„Eishockey / Eisstock / Eisdisco“ (mit Trainer und Material)

1 Std. Exklusiv Hallenmiete ** 40 € - 120 € ***
Schlittschuh-Schleifen
Schlittschuh-Verleih

3,00 €
4,00 €

** Jeweils ausserhalb der kontinuierlichen Kurs- und Angebotszeiten, innerhalb der Öffnungszeiten Mo - Fr: 10 – 22 Uhr + Sa - So: 10 - 18 Uhr
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*** Abhängig von Tag und Uhrzeit. Terminabsprache notwendig. Stand: April 2017, Änderungen vorbehalten.

