
Anmeldetalon Gemeindewochenende Frutigresort, 18. Juni - 19. Juni 2022  

G r u p p e n h a u s  ( J u g e n d h e r b e r g e  Z i m m e r )  

Nachname/Vorname/Geburtsdatum:  

_____________________________________________   ____________________________________________  

_____________________________________________   _____________________________________________  

_____________________________________________   _____________________________________________  

Adresse: ________________________________________________________________________________________  

Bitte aus folgenden Übernachtungsangeboten auswählen (Anzahl hinschreiben + Preis Anzahl Personen vermerken):  

Anzahl         Erwachsene 6-16 Jahre 2-6 Jahre 0-2 Jahre 

____ (1) Einzelzimmer      ( )95.-         pro Person/Nacht  

____ (1) Zweibettzimmer      ( )95.-         pro Person/Nacht  

____ (3) Sechsbettzimmer     ( )95.-   ( )78.-  ( )39.-  ( )gratis pro Person/Nacht  

____ (4) Zwölfbettzimmer      ( )95.-   ( )78.-  ( )39.-  ( )gratis pro Person/Nacht  

Bemerkungen/Besonderes: 

 

Dusche und WC sind jeweils auf dem Flur.  Duvet oder Schlafsack müssen selbst mitgebracht werden. Kissen und Fixleintuch sind vorhanden. Zimmer können nach Belieben 

kombiniert werden (z.B. Jungsschläge, Mädchenschläge oder auch 2 Familien in einem 12 Bettzimmer, bitte bei Bemerkungen Zimmerkombinationswünsche hinschreiben). 

Kinderbetten sind vorhanden und können bis zum Alter von 24 Monaten beigestellt werden. Bitte Vermerken falls erwünscht. Preise inkl. Kurtaxe, Frühstück, zwei Mittag-

essen und Abendessen, exkl. Getränke ausserhalb der Mahlzeiten.  Zimmer sind in begrenzter Anzahl (siehe oben in Klammern) vorhanden. Bei Überbelegung kann es sein, 

dass nach Rücksprache andere Zimmer belegt werden müssen. 

Die Reise erfolgt mit Privatautos. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht oder anbieten kann, soll dies bitte vermerken.  



Anmeldetalon Gemeindewochenende Frutigresort, 18. Juni - 19. Juni 2022  

H o t e l z i m m e r  

Nachname/Vorname/Geburtsdatum:  

_____________________________________________   ____________________________________________  

_____________________________________________   _____________________________________________  

_____________________________________________   _____________________________________________  

Adresse: ________________________________________________________________________________________  

Bitte aus folgenden Übernachtungsangeboten auswählen (Anzahl hinschreiben + Preis Anzahl Personen vermerken):  

          Zusätzliche Person im Zimmer 

Anzahl         Erwachsene ab 16 Jahre 6-16 Jahre 1-5 Jahre 

____ Comfort (max. 3P)      ( )145.-  ( )99.90.-  ( )87.-  ( )67.-  pro Person/Nacht  

____ Familienzimmer (max. 4P)    ( )155.-  ( )96.40.- ( )87.-  ( )67.-  pro Person/Nacht  

____ Premium (max. 3P, Anzahl nur 2x)   ( )170.-  ( )94.30.- ( )87.-  ( )67.-  pro Person/Nacht  

____ Suite (max. 3P, Anzahl nur 1x)    ( )180.-  ( )83.80.- ( )87.-  ( )67.-  pro Person/Nacht  

Bemerkungen/Besonderes: 

 

 

Es ist allenfalls möglich auf Wunsch zwei Zimmer mit Verbindungstüre zu haben. Die Anzahl ist aber beschränkt. Kinderbetten sind vorhanden und können bis zum Alter 

von 24 Monaten beigestellt werden. Bitte Vermerken falls erwünscht. Preise inkl. Kurtaxe, Frühstück, zwei Mittagessen und Abendessen, exkl. Getränke ausserhalb der 

Mahlzeiten.  Zimmer sind in begrenzter Anzahl vorhanden. Bei Überbelegung kann es sein, dass nach Rücksprache andere Zimmer belegt werden müssen. 

Die Reise erfolgt mit Privatautos. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht oder anbieten kann, soll dies bitte vermerken.  



Anmeldetalon Gemeindewochenende Frutigresort, 18. Juni - 19. Juni 2022  

C a m p i n g p l a t z  E s s e n  

Nachname/Vorname/Geburtsdatum:  

_____________________________________________   ____________________________________________  

_____________________________________________   _____________________________________________  

_____________________________________________   _____________________________________________  

Adresse: ________________________________________________________________________________________  

Bitte meldet euch für die Übernachtungen selbstständig via Homepage: frutigresort.ch an. Mit diesem Talon benötigen wir die                       
Anmeldung für gemeinsame Mahlzeiten. Die zwei Mittagessen, sowie das Abendessen werden wir gemeinsam einnehmen. Bitte Anzahl 
Personen ankreuzen (Anzahl hinschreiben + Preis Anzahl Personen vermerken). Das Morgenessen ist freiwillig und kann nur bei Bedarf angemeldet 
werden. Die Essenskosten werden via Gemeindekasse verrechnet. Ihr erhaltet später weitere Infos. Die Übernachtungskosten über-
nimmt jeder Camper selbstständig und rechnet direkt mit dem Frutigresort ab. 

 

Anzahl            Erwachsene 6-16 Jahre 2-6Jahre 0-2 Jahre 

____ Mittagessen/Abendessen Samstag und Mittagessen Sonntag (oblig.) ( ) 52.-  ( ) 41.-  ( ) 20.-  ( ) gratis  

____ Frühstück im Hotel        ( ) 12.-  ( ) Kinder: 1.– pro Altersjahr  

Bemerkungen/Besonderes zum Essen: 

 

Die Anreise mit dem Camper ist am Samstag erst nach dem Mittag möglich. Der Camper muss daher beim Hallenbad oder Flugplatz für 
das Morgenprogramm zwischengestellt werden. Am Sonntag muss der Platz vor dem Gottesdienst (10.00 Uhr) wieder geräumt sein. 
Die, die Zeit und Lust haben empfiehlt es sich daher ev. schon am Freitag anzureisen. Weitere Infos folgen. 

Preise exkl. Kurtaxe & Getränke ausserhalb der Mahlzeiten.  


