Sommer Jobs (DE/EN)
Raft Guides Sommersaison
Wir sind ein Raftingbetrieb in den österreichischen Alpen der Raftingerlebnisse auf
professioneller Ebene anbietet. Wir sind bestrebt unseren Kunden ihr Erlebnis unvergesslich
zu machen. Hierfür suchen wir dich als Guide mit entsprechender Qualifikation für unsere
Sommersaison! Möchtest du von Mitte Juni bis Mitte September an idyllischer Lage
zwischen den Alpenhauptkamm und den Lienzer Dolomiten eine spannende Zeit verbringen
und hast die entsprechende Erfahrung, dann melde dich bei uns! Sende deine Bewerbung
an die Email: info@eddyrafting.com
Anforderungen:
• Guter und respektvoller Umgang mit den Kunden und Kollegen
• Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, jede weitere Sprache ein Vorteil
• Rafting Ausbildung (kann auch bei uns absolviert werden)
• Führerschein B von Vorteil
• Gepflegtes Auftreten
• Bereitschaft 6 Tage die Woche zu Verfügung zu stehen
Was wir bieten:
• 1650 brutto monatlich bei entsprechender Qualifikation
• Unterkunft kann bei entsprechendem Entgelt bezogen werden
• Wäscheservice
Fahrer und Fotograf Sommersaison
Wir sind ein Raftingbetrieb ins den österreichischen Alpen der Raftingerlebnisse auf
professioneller Ebene anbietet. Wir sind bestrebt unseren Kunden ihr Erlebnis unvergesslich
zu machen. Hierfür suchen wir dich als Fahrer und Fotograf für unsere Sommersaison!
Möchtest du von Mitte Juni bis Mitte September an idyllischer Lage zwischen den
Alpenhauptkamm und den Lienzer Dolomiten eine spannende Zeit verbringen, dann melde
dich bei uns! Sende deine Bewerbung an die Email: info@eddyrafting.com
Anforderungen:
• Guter und respektvoller Umgang mit den Kunden und Kollegen
• Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, jede weitere Sprache ein Vorteil
• Führerschein B
• Gepflegtes Auftreten
• Bereitschaft 6 Tage die Woche zu Verfügung zu stehen
Was wir bieten:
• 1650 brutto monatlich bei entsprechender Qualifikation
• Unterkunft kann bei entsprechendem Entgelt bezogen werden
• Wäscheservice

Summer Jobs (EN)
Raft guides summer season
We are a rafting company in the Austrian Alps that offers rafting experiences on a
professional level. We strive to make our customer experience unforgettable. We are
looking for you as a guide with the appropriate qualifications for our summer season!
Would you like to spend an exciting time from mid-June to mid-September in an idyllic
location between the main Alpine ridge and the Lienzer Dolomites and have the
appropriate experience, then get in touch with us!
Send your application to the email: info@eddyrafting.com
Conditions:
• Good and respectful manners with customers and colleagues
• Language skills in German and English, each additional language an advantage
• Rafting training (can also be done with us)
• Driving license B is an advantage
• neat appearance
• willingness to be available 6 days a week
What we offer:
• 1650 gross per month with appropriate qualifications
• Accommodation can be obtained with an appropriate fee
• free internet & laundry service
---------------------------------------------------------------------------------------Driver and photographer summer season
We are a rafting company in the Austrian Alps that offers rafting experiences on a
professional level. We strive to make our customer experience unforgettable. We are
looking for you as a driver and photographer for our summer season! Would you like to
spend an exciting time from mid-June to mid-September in an idyllic location between
the main Alpine ridge and the Lienzer Dolomites? Then contact us!
Send your application to the email: info@eddyrafting.com
Conditions:
• Good and respectful manners with customers and colleagues
• Language skills in English and preferable in German as well, each additional language an
advantage
• Driving license B
• neat appearance
• willingness to be available 6 days a week
What we offer:
• 1650 gross per month with appropriate qualifications
• Accommodation can be obtained with an appropriate fee
• free internet & laundry service

