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Taxas da hosps e turissem (01-11-2022 – 30-04-2023)
Possessurs da habitaziuns da vacanzas e hosps san fa diever dallas suandontas
purschidas:
Bus da skis Schluein – Sagogn – Laax pendicularas/Falera
- GRATUIT (carta da hosps)
Loipas da cuorsa liunga Sagogn-Schluein, Trin-Flem sco era Bargis e Plaun
- Sche las cartas vegnan retratgas tier la canzlia communala Schluein, max. 10 cartas dil gi,
ni 2 cartas dall’jamna ni 2 cartas dalla sesiun per la regiun dat ei in rabatt da 50%.
- Sche las cartas vegnan retratgas tier Sagognturissem muntan ils prezis per ina carta dil gi
frs. 11.00 enstagl frs. 12.00 e la carta dall'jamna frs. 45.00 enstagl frs. 50.00 (carta da hosps)
La lunghezia/trassé dalla loipa variescha tut tenor l’aura (neiv).
Cinema Sil Plaz, Glion
- entrada kino per miez prezi (carta da hosps)
Halla da glatsch Prau la Selva, Flem
- entrada per miez prezi (carta da hosps)
Bogn cuvretg (mo bogn, senza wellness e fitness), Laax
- Cun dar giu la quittanza (max. 10 entras dil gi per habitaziun) la fin dalla stagiun d’unviern
2022/23 alla canzlia communala Schluein, vegn restituiu 50% dalla summa.
Löwenberg – surselva impact lab (Coworking plaz da lavur, affitaziun dil gi), Schluein
- Cun dar giu la quittanza (max. 15 affitaziuns dil gi per habitaziun) la fin dalla stagiun
d’unviern 2022/23 alla canzlia communala Schluein, vegn restituiu 50% dalla summa.
Las cartas da hosps san vegnir retratgas tier l'administraziun communala Schluein.
Administraziun communala Schluein
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Gäste- und Tourismustaxen (01.11.2022 – 30.04.2023)
Besitzer von Ferienwohnungen und Gäste können folgende Angebote nutzen:
Skibus Schluein – Sagogn – Laax Bergbahnen/Falera
- GRATIS (mit Gästekarte)
Langlaufloipen von Sagogn-Schluein, Trin-Flims sowie Bargis und Plaun
- Beim Bezug bei der Gemeindekanzlei Schluein gibt es für max. 5 Tages-, oder 2 Wochenoder 2 örtliche Saisonkarten pro Wohneinheit eine Reduktion von 50%.
- Beim Bezug bei Sagognturissem sind die Reduktionen wie folgt, Tageskarte CHF 11.00
statt CHF 12.00 und Wochenkarte CHF 45.00 statt CHF 50.00 (mit Gästekarte)
Die Länge/Linienführung der Langlaufloipen ist abhängig von der Witterung
(Schneemenge).
Cinema Sil Plaz, Ilanz
- Kinoeintritt zum halben Preis (mit Gästekarte)
Sportzentrum Prau la Selva, Flims
- Eintritt zum halben Preis (mit Gästekarte)
Hallenbad (nur Hallenbad ohne Wellness- und Fitnessbereich), Laax
- Bei Abgabe der Eintrittskarte/Kassenbeleg (max. 10 Tageseintritte pro Wohneinheit) an die
Gemeindekanzlei Schluein wird Ende Wintersaison 2022/23 eine Gutschrift von 50%
getätigt.
Löwenberg – surselva impact lab (Coworking Arbeitsplatz nur Tagesmiete), Schluein
- Bei Abgabe des Buchungsbelegs (max. 15 Tagesmieten pro Wohneinheit) an die
Gemeindekanzlei Schluein wird Ende Wintersaison 2022/23 eine Gutschrift von 50%
getätigt.
Die Gästekarten können bei der Gemeindeverwaltung Schluein bezogen werden.
Gemeindeverwaltung Schluein

