CatSki Bakhmaro

Packliste & Infos zur Anreise

powderproject.ch
Die Saison beginnt in ein paar Wochen. Hier noch ein paar Dinge zum mitbringen und beachten:
Mitzubringen sind:
 Schlafsack – safe is safe, vor allem auch bei einem Aufenthalt auf der An- oder Abreise
(wetterbedingt kann das notwendig werden) ist ein Schlafsack sehr angenehm. Gästehäuser
und kleine Hotels sind selten geheizt.
 Hüttenschuhe – zwischen den Schlafräumen und dem Aufenthaltsraum muss man eine kurze
Strecke durch den Schnee gehen.
 Flip Flops für die Dusche.
 Ohropax – das Cottage ist sehr hellhörig, wie wir feststellen mussten.
 Bei Bedarf eine Thermoskanne.
 Was immer ihr wollt aus dem
Duty Free Shop…
Wir haben vor Ort:
 Betten inklusive Oberbetten und
Kopfkissen
 Handtücher
 Begrenzt Internet, Strom und
Mobiltelefonempfang (Steckdosen
nach Europäischer Norm)
Zum Gepäck:
 WizzAir nimmt offiziell keine Kartuschen mit. Letztes Jahr gab es aber keine Probleme. Im
Zweifel die Kartusche zurück zum Auto bringen und bei mir eine leihen (10,-€ pro Woche –
nur begrenzte Anzahl vorhanden)
 Das Sportgepäck ist günstig, offiziell darf darin keine Kleidung enthalten sein. Auch damit gab
es letztes Jahr keine Probleme. Für Skischuhe ist eine separate Tasche erlaubt.
 Check-In unbedingt per Internet machen. Am Flughafen kostet alles deutlich mehr.
Zur Anreise:
 Wir holen Euch am Flughafen ab. Bitte teilt uns vor Abflug eine Mobiltelefonnummer mit,
damit wir im Fall einer Flugverspätung oder Umleitung Kontakt aufnehmen können.
 Habt bitte warme Kleidung und schneefeste Schuhe griffbereit, da wir auf der Anreise in die
Snowcat umsteigen werden. In der Nacht kann es in der Kabine schon etwas kälter werden.
Thema Geld:
 Vor Ort gibt es keine geöffneten Geschäfte, Bars oder Kiosks. Also gibt es keine Möglichkeit
(Bar-)Geld auzugeben. Alkoholische Getränke vor Ort oder etwaige Leihausrüstung kann in
Euro beglichen werden. Eigentlich sind Lari also nicht erforderlich.
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