Unsere Outdoor Vorschläge im Winter
Skifahren auf der Zugspitze
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Schwingen auf Deutschlands höchstem Berg und dabei
die herrliche Aussicht über die verschneiten Berge genießen.

Skifahren im Garmisch-Classic Gebiet
Ab geht´s auf die Piste!
Das Garmisch-Classic Gebiet bietet alles was das Skifahrerherz höher schlagen lässt!
Von sanften Hängen bis hin zur berüchtigten Kandahar Abfahrt!

Nachtskifahren auf dem Gudiberg
(Achtung: Nur für geübte Skifahrer!)

Lassen Sie es heute mal tagsüber etwas ruhiger angehen,
denn ausnahmeweise steht erst am Abend das Aktivprogramm an!
Skifahren bei Flutlicht am Garmisch-Partenkirchens Slalomhang,
direkt neben der Skisprungschanze.
Bitte beachten Sie, dass das Nachtskifahren nur zu bestimmten Terminen angeboten wird.

Skitour entlang der Riffelriss
Los geht es direkt am Eibsee-Hotel.
Genießen Sie die herrliche Winterlandschaft fernab des Trubels und steigen Sie die
Riffelriss hinauf. Oben angekommen werden Sie mit einem einzigartigen Blick auf den
Eibsee und den Ammergauer Alpen im Hintergrund belohnt!
650m Höhenunterschied – Gehzeit ca. 2 Std

Schneeschuhtour am Wank
Mit der Seilbahn geht es hinauf auf Garmisch-Partenkirchen Sonnenberg.
Von hier bietet sich ein traumhafter Blick über das Werdenfelser Land samt dem
beeindruckenden Wettersteingebirge.
Die Tour führt erst über ein großes Hochplateau,
dann durch ein hübsches Gebirgswäldchen bis zur Esterbergalm.
Nach einer gemütlichen Einkehr geht es über einen verschneiten Forstweg zurück ins Tal.

Schneeschuhtour zum Stuiben
Entdecken Sie eine fantastische Landschaft abseits der Wege.
Mit der Seilbahn geht es hinauf zum Kreuzeck. Von dort geht es zunächst über die
Skipiste und anschließend über einen kleinen Steig bis zur Stuiben Hütte (nicht
bewirtschaftet). Nach einer gemütlichen Rast geht es den gleichen Weg zurück zur Bahn.
Eine traumhafte winterliche Wanderung am Fuße der Alpspitze.

Fackelwanderung um den Eibsee
Ein absolutes Muss!
Mit den Fackeln in der Hand geht es um den Eibsee.
Einfach herrlich…die verschneiten Berge und der zugefrorene See!

Eissportarten
Unser Natureisplatz, welcher nur 100 m von Hotel entfernt ist, steht unseren Gästen
kostenfrei für Schlittschuhfahren und Eisstockschießen zur Verfügung.
Sollte der Platz auf Grund des Wetters nicht nutzbar sein,
so befindet sich das Olympia Eissportzentrum nur 15 Fahrminuten mit dem Auto entfernt
in Garmisch-Partenkirchen.
Dienstags finden im Eissportzentrum während der Zeit von 20:00 bis 22:00 Uhr
der abendliche Disco-Lauf statt.

Wanderung durch die Partnachklamm zum Eckbauer
Beginnend am Skistadion in Garmisch-Partenkirchen führt diese Tour durch eine
Zauberwelt aus Fels und Eis, ehe es auf einem schönen Wanderweg in Richtung Gipfel
geht. Nach einer gemütlichen Gipfelrast haben Sie dann die Wahl, entweder mit der
Seilbahn, zu Fuß oder mit dem Schlitten zurück ins Tal zu gelangen.
Gehzeit ca. 2,5h

Schlittentour auf die St. Martinshütte
Bei ausreichender Schneelage ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein.
Den eigenen Schlitten im Schlepptau geht es circa eine Stunde bergauf.
Hier bietet sich ein einzigartiger Blick auf Garmisch-Partenkirchen mit dem verschneiten
Wettersteingebirge im Hintergrund. Nach einer zünftigen Einkehr in der St. Martinshütte
geht es anschließend rasant ins Tal!

Kleine Eibsee-Entdeckungstour
Los geht es direkt am Hotel. Diese Entdeckungstour führt zunächst am Seeufer entlang bis
zum Untersee. Anschließend wandern Siee fernab des normalen Rundwegs durch den
Wald, bis Sie wieder zurück an den See kommen. Nach einer gemütlichen Pause mit
herrlichem Blick auf den Eibsee geht es zurück zum Hotel

Schlitten und Rodel sind leihweise an der Rezeption erhältlich!
Für Gäste mit der GrainauCard ist die Fahrt mit dem
EIBSEE-Bus sowie die Strecke mit der Zugspitzbahn
zwischen Eibsee und Garmisch-Partenkirchen kostenfrei!

