
DEUTSCH

PaSS aNNIVIERS LIBERTé
Erhältlich vom 21. mai bis 
1. novEmbEr 2020

WOH!

P r a k t i s c h e r  L e i t f a d e n 

a n n i v i e r s  L i b e r t é  -  s o m m e r  2 0 2 0

 v a l d a n n i v i e r s . c h   -  a n n i v i e r s - l i b e r t e . c h

Wegen der momentanen Situation in Zu-
sammenhang mit dem Covid-19, sind die 
veröffentlichten Öffnungszeiten und Da-
ten der Veranstaltungen mit Vorsicht zu 
geniessen. Die Informationen müssen 
bei den betroffenen Etablissements oder 
bei den Verkehrsbüros überprüft werden.

COVID-19



SaINT-LUC
  ZAHNRADBAHN ST-LUC/TIgNOUSA

vom 8. Juni bis 10. Juli 2020
vom 24. august bis 1. november 2020
7/7 von 8 bis 17 Uhr
1 Fahrt alle 60 Minuten am Woche
1 Fahrt alle 30 Minuten am Wochenende

vom 11. Juli bis 23. august 2020
7/7 von 8 bis 18 Uhr (1 Fahrt alle 30 Minuten)

  geFÜHRTe BeSICHTIgUNg DeR MÜHLeN

vom 30. Juni bis 21. august 2020, alle dienstag 
um 10 Uhr und alle donnerstag um 16 Uhr
informationen und reservierung:
+41(0)27 476 17 10 (verkehrsbüro von st-luc)

  STeRNWARTe  FRANÇOIS-XAVIeR BAgNOUD 
            (2200 M)

beobachtung des sonnenlichts (~ 45min) kostenlos
astronomische abende (~ 1.30 Uhr)
Preis mit dem Pass: erwachsene und Kinder: chF 10.-
Planetarium (~ 1.30 Uhr)
Preis mit dem Pass: erwachsene und Kinder: chF 5.-

reservierung auf der OFXb-Website. 
informationen: +41(0)27 476 17 10 (verkehrsbüro)
41(0)27 475 58 08(OFXb) – +41(0)79 953 60 15 (OFXb)
www.ofxb.ch – info@ofxb.ch

  TeNNISPLATZ

2 tennisplätze beim Prilet
reservierung: +41(0)27 475 11 55 - Prilet restaurant

CHaNDOLIN
  SeSSeLLIFT  CHANDOLIN - Le TSAPé

vom 20. Juni bis 10. Juli 2020
vom 24. august bis 21. september 2020
dienstag und mittwoch geschlossen
von 9 bis 17 Uhr, non-stop.

vom 11. Juli bis 23. august 2020 und Wochenende 
7/7 von 9 bis 17 Uhr, non-stop

MOTTEC
  geFÜHRTe BeSICHTIgUNg DeS 

            WASSeRKRAFTWeRKS

Jeden dienstag vom 23. Juni bis 29. september 2020 
um 9.45 Uhr (ausser am 11. august)

informationen und reservierung:
+41(0)27 476 17 05 (verkehrsbüro von Zinal)

ZINaL
  SeILBAHN ZINAL-SOReBOIS

für die sommersaison 2020 geschlossen.
die seilbahn Zinal-sorebois ist während der sommer-
saison 2020 geschlossen. 
im Gegenzug ist die seilbahnverbindung Grimentz- 
Zinal mit dem Freizeitpass anniviers-liberté 100% 
kostenlos. 

  HALLeNBAD (SPA NICHT INBEGRIFFEN)

Geöffnet vom 9. Juni bis 1. november 2020
von 10 bis 20 Uhr (montags geschlossen)

+41(0)27 476 15 39
www.anniviers.org–abschnitt "sport & culture"

  BeSICHTIgUNg DeR KUPFeRMINe De LA Lée

mittwoch vom 1. Juli bis 28. oktober 2020
freitag vom 17. Juli bis 14. august 2020
dauer des besuches : 45min
Warme Kleidung mitnehmen(temperatur in der Kup-
fermine schwankt zwischen 3 ° und 10 ° c). 
treffpunkt : eingang der Kupfermine (ankunftszeit : 
1.30 Uhr). 
informationen: +41(0)27 476 17 05 (Zinal verkehrsbüro) 
begrenzt auf 15 Personen pro besuch.
besuch von 11 bis 16 Uhr. letzter besuch um 15 Uhr.

  MINI-gOLF

empfangsbüro vor ort in Juli und august 
von 12.30 bis 17.30 Uhr
ausserhalb diesen daten und Zeiten sind die Mini-
golfschläger im verkehrsbüro erhältlich.



gRIMENTZ
  SeILBAHN gRIMeNTZ-BeNDOLLA

vom 20. Juni bis 30. august 2020, 7/7
vom 31. august bis 25. oktober 2020,
mittwoch und donnerstag geschlossen

Fahrpläne : von 8.30 bis 17 Uhr.

  MINI gOLF

empfangsbüro vor ort, vom 6. Juli bis 23. august 2020 
von 10 – 20 Uhr

Oberhalb der tennisanlage, 16 löcher
+41(0)79 651 29 58. außerhalb diesen daten und Zeiten 
sind die Minigolfschläger im verkehrsbüro erhältlich.

  TeNNIS

empfangsbüro vor ort, vom 6. Juli bis 23. august 2020 
von 10 – 20 Uhr

2 tennisplätze
+41(0)79 651 29 58. außerhalb dieser daten und Zeiten 
können sie die Plätze im verkehrsbüro reservieren.

  geFÜHRTe  BeSICHTIgUNg DeR MOIRy 
            STAUMAUeR

Jeden dienstag von mitte Juni bis ende september 
2020 um 14 Uhr
informationen und reservierung im verkehrsbüro. 

                        
                     SeILBAHNVeRBINDUNg 
 gRIMeNTZ-SOReBOIS 

           NEw - 100% KoSTENloS mIT dER PASS

vom 20. Juni bis 30. august 2020, 7/7
vom 31. august bis 25. oktober 2020,
montag und dienstag geschlossen

bergfahrt von Grimentz: 9 – 16 Uhr, 1 Fahrt alle 60  
Minuten
ruckfahrt von sorebois: 9.30 – 16.30 Uhr 1 Fahrt alle 60  
Minuten

letzter bergfahrt: 16 Uhr
letzte ruckfahrt: 16.30 Uhr

  LA MAISON DE gRAND-MAMAN

Jeden dienstag vom 23. Juni bis 27. oktober sowie 
freitags vom 3. Juli bis 21. august.  samstags 22. au-
gust und 12. september.  sonntags 19., 26. Juli, 2., 9. 
und 16. august und 13. september 2020

alte Wohnung, die die alten Familienhäuser darstellt. 
lavandières Platz in der Mitte von Grimentz.
informationen zu den eröffnungstagen des Frem-
denverkehrsamtes und dem "offenen" schild aud der 
strasse im alten dorf. Kostenloser besuch das ganze 
Jahr durch eine verglasung.

VISSOIE
  FReIBAD

täglich geöffnet vom 13. Juni bis 30. august 2020 von 
10-18 Uhr / (Wetterabhängig)
Geheiztes bad mit Kinderbecken, grosse Wiese, 
spielanlage,Getränke, eis, snacks.
+41(0)27 475 17 59

  AUSSTeLLUNg IN DeR SCHLOSSKAPeLLe

von 2. Juli bis 30. august 2020, donnerstag bis 
sonntag von 14-17.30 Uhr
ausstellung von sakraler Kunst und schätzen der  
Pfarrgemeinden des val d’anniviers vom 14. bis zum  
19. Jahrhunder.
+41(0)77 408 21 95 oder jeanlouisclaude@hotmail.com



HeP!

PRaKTISCHE INFOS
Wer kann davon profitieren?
der, die Kurtaxe pro nacht in gewerblichen Unterkünften 
(hotel, herberge, Gruppenlager,hütte, …) bezahlt.

erwachsene (16 Jahre und +)  chF 4.00 / nacht
Kind (6-16 Jahre)   chF 2.00 / nacht
Kind (-weniger als 6 Jahre)  chF 0.-

der Pass anniviers liberté wird bei der bezahlung der 
Pauschalkurtaxe abgegeben. die anzahl der Pässe wird 
anhand der UPM berechnet. Zusätzliche Freizeitpässe 
können für den Preis von chF 200.- erworben werden und 
sind während der ganzen sommersaison gültig. 

die bezahlung der Kurtaxe erfolgt beim professionellen 
vermieter oder auf rechnung für die eigentümer von 
Zweitwohnungen. der Kostenlose Gebrauch der bergbah-
nen und der Postautos gilt nur die Person selbst (für den 
transport von tieren, Fahrrädern, ...) muss bezahlt werden.

Für Wohnkarten gelten die folgenden Preise:
chF 50.- / erwachsene (ab 16 Jahren; geboren vor dem  
1. Januar 2004)
chF 20.-/ Kinder (ab 6 Jahren ; geboren vor dem 1. Januar 
2014)

WissensWerte ...
verantwortlichen gemeldet, die es sich vorbehalten, den 
täter rechtlich zu verfolgen. 
der Freizeit pass anniviers liberté kann nur von denjeni-
gen beziehern genutzt werden, die die oben erwähnten 
Kriterien erfüllen.

die anniviers liberté leistungen sind nur gegen  
vorlage des Passes kostenlos. Keine rückerstattung beim  
vergessen oder bei verlust.

diesen sommer 2020
ab diesem Jahr, wird der Freizeitpass anniviers liberté in 
Form eines Qr-codes ausgehändigt. sie haben die Wahl 
zwischen der digitalen art (auf ihrem smartphone) und 
der gedruckten Form auf einem träger aus Papier. sie 
können uns mitteilen, wofür sie sich entschieden haben, 
wenn sie ihren Freizeitpass in
einem der verkehrsbüros des val d‘anniviers abholen.

 Anniviers Tourisme 
+41 (0)27 476 16 00 

 info@anniviers.ch
 www.anniviers-liberte.ch

ZUSäTZLICHE INFORMaTIONEN 

gRUPPENINFORMaTIONEN
die teilnahme an den aktivitäten hängt vom datum 
und der Uhrzeit der veranstaltung ab: 

• Ab 10 Personen : Obligatorische Reservierung 
48 stunden zuvor – für aktivitäten mit dem Pass  
kostenlos besuch werden können(ausser bei den  
bergbahnen).

• Ab 50 Personen : Obligatorische Reservierung 48  
stunden zuvor – für alle aktivitäten. im Falle einer 
nicht-reservierung kann der verantwortliche die  
teilnahme dieser Gruppe verweigern.

• Ab 25 Personen: Wir empfehlen Ihnen, Ihre Gruppe 
in Untergruppen für verschiedene aktivitäten und  
transportmöglichkeiten aufzuteilen.

UND IM gESaMTEN 
VaL D'aNNIVIERS
kostenlose benutzung der Postautos auf 
folgenden Linien :

• Niouc - Vissoie
• Vissoie - St-Luc - Chandolin
• Vissoie - Ayer - Zinal
• Vissoie - St-Jean - Grimentz
• Zinal - Grimentz - Moiry-Staumauer

N.B.: Die Strecken von und nach Siders sind in den 
Leistungen des Passes "Anniviers Liberté" nicht in 
begriffen Sie müssen vom Abfahrtsort bis zum  
Ankunftsort komplett bezahlt werden.

aUSSER DEM  VaL 
D'aNNIVIERS
Pass anzère Liberté 
alle tätigkeiten, die mit dem Freizeitpass von
anzère angeboten werden, gelten auch für die 
inhaber des Freizeitpasses anniviers-liberté. 


