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An die Schulgemeinden und Lehrpersonen  

im Sarganserland, Werdenberg, Liechtenstein und in der Bündner Herrschaft 

  

Der Eispark Sarganserland startet schon bald in die neue Saison, die 

voraussichtlich bis zum 05.03.2023 andauern wird.  

Die offizielle Saisoneröffnung ist am 11.11.2022 ab 16.00 Uhr.  

Geöffnet ist das Eisfeld an diesem Tag bis 21.00 Uhr bei freiem Eintritt. 

Unsere gemütliche Beiz offeriert warme und kalte Getränke sowie feine 

Snacks – das Team der Iisbeiz freut sich auf Ihren Besuch. 

 

Unser spezielles ANGEBOT für Schulen   

- Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 sowie Donnerstagnachmittag 

von 13.00 bis 17.00 ganzes Eisfeld exklusiv für Schulen 

reservierbar – hier findet kein öffentlicher Betrieb statt 

- an den übrigen Nachmittagen sind Reservationen für Schulen nicht 

möglich (Ausnahme: Wintersportwoche – dann nur freies Eislaufen) 

- Eisfeld 20 x 30 Meter 

- Hockeyschläger, Goals, Pucks und Eislaufhilfen stehen zur Verfügung 

- beheizte Garderobe 

- gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel (Bahnhof Sargans in 

unmittelbarer Nähe) 

WICHTIG zu wissen: 

- Kosten CHF 30.- pro 15 Minuten inklusive Schlittschuhmiete - 

angebrochene 15 Minuten müssen verrechnet werden 

- Minimumkosten pro Reservation CHF 90.- 

- Bar-, Kartenzahlung oder Rechnungszustellung möglich 

- Entscheid bez. einer wetterbedingten Absage trifft ausschliesslich der 

Eispark 
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- bei Nichterscheinen oder unbegründeter Absage nach 16:00 am Vortag 

der Reservation wird der Minimalbetrag von CHF 90.- in Rechnung 

gestellt 

- keine Kosten entstehen bei einer begründeten Absage durch die 

Schulleitung, bzw. durch die LP vor 16:00 am Vortag der Reservation  

- Helm- und Handschuhpflicht - diese müssen selbst mitgebracht 

werden 

- für einen ausreichenden Versicherungsschutz ist jeder selbst 

verantwortlich.  

 
Bei einer RESERVATION bitten wir wie folgt vorzugehen: 
 

1. www.eispark.com und Kalender Schulen konsultieren, das gewünschte 

Datum nachsehen 

2. bereits bestehende Reservationen sind gelb markiert (laufende 

Aktualisierung) 

3. ist keine andere Schule eingetragen, unter Reservation Schulen den 

gewünschten Termin mit Zusatzinformationen eingeben - Sie erhalten per 

sofort eine E-Mail mit allen Angaben 

4. eine definitive Reservationsbestätigung erfolgt mit einer zweiten E-Mail 

5. die Buchung ist ab dann fixiert. 

 

Reservationen erfolgen stets nach dem PRINZIP first come - first 

served. 

 

 
Wir freuen uns auf Sie, 

das Team vom Eispark Sarganserland. 

 


