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Save the date: LAAX OPEN 14 to 19 January 2019
LAAX announces the dates for the coming winter season of
the snowboard highlights featured at LAAX OPEN.
(LAAX, Switzerland – summer/autumn 2018) – It’s time for some good and
fresh news from LAAX: from 14 to 19 January 2019, the LAAX OPEN is
happening. This event attracts snowboarders from all over the world to
Graubünden, the Canton of Grisons, and to the showdown on the Crap Sogn
Gion. Olympic gold medal winners, world champions and newcomers will all
start in the freestyle disciplines slopestyle and halfpipe. The crucial and
determining finals for not only the prestigious title, but also 200,000 CHF in
prize money are scheduled for Friday, January 18, 2019 and Saturday,
January 19, 2019.
The event host LAAX provides a more than suitable program for the World Cup
event and lives up to its reputation of being the place to be for the freestyle
culture and lifestyle – be it on the mountain, in the snowpark LAAX and
GALAAXY, or in the valley in rocksresort and Riders Club.
LAAX has been at the forefront of the snowboarding movement for more than
30 years and promotes sports with versatile infrastructure and high-caliber
events. In 2016 and 2017, LAAX was honored by a public and jury voting as
"World's Best Freestyle Resort" for the winter at the World Ski Awards. But
don’t forget, freestyle is the main theme throughout the year in LAAX: currently
on skateboards or bikes in the Urban Surf Wave. What an awesome feeling!
For current news and getting warmed up for the LAAX OPEN 2019, you can
find the first edit here. Save the date 14 to 19 January 2019!
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Save the date: LAAX OPEN 14. bis 19.01.2019
LAAX verkündet Datum des Snowboard Highlights LAAX
OPEN für kommende Wintersaison.
(LAAX, Schweiz – Sommer/Herbst 2018) – Zeit ist es für eine erfreulich
erfrischende Nachricht aus LAAX: vom 14. bis 19. Januar 2019 finden wieder
die LAAX OPEN statt. Dieser Event bringt Snowboarder aus aller Welt in
Graubünden zusammen und zum Showdown auf den Crap Sogn Gion.
Olympiasieger, Weltmeisterinnen und Newcomer starten in den Freestyle
Disziplinen Slopestyle und Halfpipe. Die entscheidenden Finals, bei denen es
um die prestigevollen Titel und 200.000 CHF Preisgeld geht, sind für Freitag,
18.1.2019, und Samstag, 19.1.2019, angesetzt.
Rund um den Weltcup Anlass sorgt Veranstalter LAAX für das passende
Programm und wird dem Ruf gerecht, the place to be für die Freestyle-Kultur
und -Lebensart zu sein. Sei es am Berg in den Snowparks LAAX und im
GALAAXY oder im Tal im rocksresort und Riders Club.
LAAX ist seit über 30 Jahren international mit tonangebend in der SnowboardBewegung und fördert den Sport unter anderem mit vielseitiger Infrastruktur
und hochkarätigen Events. 2016 und 2017 wurde LAAX durch ein Publikumsund Jury-Voting als „World’s Best Freestyle Resort“ bei den World Ski Awards
für den Winter ausgezeichnet. Freestyle ist in LAAX jedoch im ganzen Jahr
Thema: aktuell mit Skateboard oder Bike in der Urban Surf Wave. Was für ein
lässiges Feeling!
Zur derzeitigen Erfrischung und zur Einstimmung auf die LAAX OPEN 2019
gibt es hier einen ersten Edit. Save the date 14.-19. Januar 2019
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