GUIDING

Die sonnigen Abfahrten von Serfaus-Fiss-Ladis für alle Könnerstufen
bieten ein einmaliges Skierlebnis, das wir gemeinsam entdecken.
The sunny descents of Serfaus-Fiss-Ladis for all skill levels offer a
unique skiing experience that we discover together.

TOURING

Als Einheimischer führe ich Sie sicher zu den schönsten FreerideAbfahrten und Gipfeln der Region. Geführte Gletschertouren möglich.
As a local, I will safely guide you to the most beautiful freeride descents
and peaks around the region. Guided glacier tours possible.

SKIING

SKISCHULE LUKAS
Lukas Rabko
Kaiweg 3
6533 Fiss
Tel.: +43 664 886 051 44
E-Mail: lukas@hotel-lukas.at

Privatunterricht für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis sowie
Techniktraining auf und abseits der Piste.
Private lessons for beginners, advanced and professionals as
well as technical training both on and off the slopes.

GUIDING · TOURING · SKIING

LUKAS
RABKO
Was gibt es Besseres, als den perfekten Tag auf Skiern? Mit der
Privat-Skischule Lukas entdecken Sie alle Möglichkeiten rund
um die Faszination Skisport in Serfaus-Fiss-Ladis. Lukas
Rabko ist Ihr staatlich geprüfter Skilehrer & Skiführer und
gebürtiger Fisser für exklusiven Skiunterricht & Guiding in
der Region.
What could be better than a perfect day on skis? You will
discover all the possibilities that the allure of skiing in
Serfaus-Fiss-Ladis has to offer with the Private Ski
School Lukas. Lukas Rabko is your state certified ski
instructor, ski guide and native of Fiss for exclusive
ski lessons & guiding in the region.

PREISE · PRICES
Alle Einheiten werden individuell geplant und auf das Können der Teilnehmer abgestimmt.
Wir bewegen uns in der gesamten Skidimension Serfaus-Fiss-Ladis, abgestimmt auf
Schneebedingungen und persönliche Wünsche. Alle Preise gelten für eine Person exkl.
Ausrüstung und Skipass. Jede weitere Person: € 25,00.
All lessons are planned individually and tailored to the skills of the participants. We cover all
of the Serfaus-Fiss-Ladis Skidimension and adapt to the snow conditions and the personal
wishes of those taking part. All prices are valid per person excl. equipment and ski pass.
Each additional person: € 25.00.

2H 3H 4H

€ 175,00

€ 230,00

€ 255,00

