
 

 

 

 

 

Bob Fahren für Jedermann in St. Moritz  
Ein unvergessliches Erlebnis! 

 

 
 

Sicher eingebettet zwischen Pilot und Bremser können sie - Liebe Gäste - fantastische 
Adrenalinfahrten auf der 1722 m langen Natureisbahn - der zugleich größten 

Eisskulptur der Welt -  erleben. In 75 Sekunden donnern Sie im 4er Bob mit bis zu 135 
km/h Spitze dem Ziel entgegen. Gleichzeitig merken sie nicht nur natürliche Fliehkräfte 

von bis zu 4,5g, sondern Sie entdecken auf diesem Ritt in den Geraden, Kurven und 
Steilwänden auch den olympischen Sportsgeist, der mit einem anhaltenden 

Glücksgefühl ihr Herz erobern wird. 
 

Aber überzeugen sie sich selbst oder verschenken sie Nervenkitzel, Adrenalinkick, 
Glückshormone und vieles mehr in Gutscheinform. Die Fahrten kosten 250 Fr. je Person 

und beinhalten ein Souvenir, die Helmmiete, Shuttle, ein Glas Prosecco sowie ihr 
persönliches Diplom zur „Bobtaufe“.  

 
Gerne nehmen wir ihre Buchung unter www.olympia-bobrun.ch,  

telefonisch unter +41 (0)81-8300200 oder am info point im Startgelände entgegen.  
 

Wir freuen uns auf ihren Besuch! 
 

http://www.olympia-bobrun.ch/


 

 

 
 

 

Bob slide for everyone in St. Moritz  
An amazing experience! 

 

 
 

Dear guests - Safely nestled between pilot and brakemen you`ll experience 
fantastic, adrenalin-pumping rides on the 1722 metre-long natural ice track, 

which is the largest ice sculpture in the world at the same time. In 75 seconds, 
you will thunder to the finish in the 4-man bobsleigh at speeds of up to 135 

km/hr. On the way, you will not only feel 4,5g centrifugal force, but as you ride 
on the straights, into the curves and around the high walls, you will also discover 

the Olympic spirit that will capture your heart with a lasting feeling of elation. 
  

Look and see! Experience it yourself or give away thrill, adrenaline, endorphins 
and more as a voucher. The rides cost CHF 250 per person and include a 

souvenir, the helmet rental, shuttle, a glass of prosecco and your personal 
"Bobbaptism"certificate.  

 
We will be pleased to take your booking online www.olympia-bobrun.ch, via 

phone +41-081-8300200 or at the track`s info-point directly. 
 

http://www.olympia-bobrun.ch/

