BERG DER SINNE – ASITZ IN LEOGANG
MOUNTAIN OF SENSES – ASITZ IN LEOGANG

WANDERCARD | HIKING CARD
Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in Saalbach
Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn (Biketransport und Sonderfahrten
ausgenommen).

Öffnungszeiten Asitzbahn: 	10.05. - 17.05.2019 täglich bis Mittelstation
18.05. - 20.10.2019 täglich bis Bergstation
von 09:00 bis 16:30 Uhr
Öffnungszeiten Steinbergbahn:	30.05. - 15.09.2019 Donnerstag bis Sonntag bis
Bergstation
21.10. - 03.11.2019 täglich bis Bergstation
von 09:00 bis 16:30 Uhr

Unlimited use of all cable cars in Saalbach Hinterglemm, Leogang and Fieberbrunn
which are in operation (except bike transport and special trips).
KeyCard Einsatz € 2,00
KeyCard Deposit € 2.00

Erwachsene | Adult

Jugend | Teen
2001 - 2003*

Kinder | Child
2004 - 2013*

HAUPTSAISON | PEAK SEASON 15.06. - 29.09.2019
2 in 4 Tagen | days

€ 40,50

€ 30,50

€ 20,50

3 Tage | days

€ 46,50

€ 35,00

€ 23,50

3 in 6 Tagen | days

€ 48,00

€ 36,00

€ 24,00

4 Tage | days

€ 52,50

€ 39,50

€ 26,50

4 in 7 Tagen | days

€ 54,50

€

€ 27,50

41,00

Opening hours Asitzbahn: 	10.05. - 17.05.2019 daily to mid station
18.05. - 20.10.2019 daily to top station
open from 9.00 am until 4.30 pm
Opening hours Steinbergbahn:	30.05. - 15.09.2019 Thursday to Sunday to top
station
21.10. - 03.11.2019 daily to top station
open from 9.00 am until 4.30 pm

VORSAISON BIS | PRE SEASON TILL 14.06.2019
UND NACHSAISON AB | AND OFF PEAK SEASON FROM 30.09.2019
2 in 4 Tagen | days

€ 36,50

€ 27,50

€

3 Tage | days

€ 42,00

€

31,50

€

21,00

3 in 6 Tagen | days

€ 43,00

€ 32,50

€

21,50

FLYING FOX XXL
Erlebe eine der schnellsten und längsten Stahlseilrutschen der Welt. In einem Affenzahn
mit bis zu 130 km/h fliegt dir der Fahrtwind um die Ohren, während 140 Meter unter
dir der Wald vorbei rauscht. 1.600 Meter voller Action durch die Berge. Ein Erlebnis
für die ganze Familie.
Infos und Buchung: www.flying-fox-xxl.at
Experience one of the fastest and longest steel cable slides in the world. With up to
130 km/h you will feel like superman, while 140 meters below you the forest rushes by.
1,600 meters of action through the mountains. An experience for the whole family.
Information and booking: www.flying-fox-xxl.at

ALLESKÖNNERBERG | THE ALL-ROUNDER MOUNTAIN
WILDSEELODER IN FIEBERBRUNN
Öffnungszeiten: 			
1. Sektion (Streuböden):
2. Sektion (Lärchfilzkogel):
Langer Freitag: 		
			

25.05. - 27.10.2019
von 08:30 bis 17:30 Uhr
von 08:30 bis 17:00 Uhr
Jeden Freitag im Juli und August ist die Seilbahn
Streuböden durchgehend bis 23:00 Uhr geöffnet

Opening hours: 			25.05. - 27.10.2019
1st section (Streuböden):
open from 8.30 am until 5.30 pm
2nd section (Lärchfilzkogel):
open from 8.30 am until 5.00 pm
Long Friday:			
Every Friday in July and August the first section of
			
the Streuböden lift runs until 11.00 pm

TIMOKS ABENTEUER | TIMOK’S ADVENTURE
An der Mittelstation Streuböden erwartet Sie Timoks Abenteuer mit folgenden Attraktionen:
Timoks Alpine Coaster: Flott hinunter in heißen Kurven, bequem hinauf am laufenden Band.
Timoks Waldseilgarten: Ein Hindernisparcours aus Baumstämmen und Seilen.
Timoks Wildgehege: Beim Damwildgehege ist man auf Du und Du mit den Tieren des
Waldes.
Timoks Kletterpark: 6 riesige Granitblöcke warten darauf bezwungen zu werden.
NEU ab Sommer 2019: Timoks Niederwasserbereich
On Timok‘s Adventure at the mid station Streuböden you can expect a whole lot of
exciting attractions:
Timok's Alpine Coaster: Get the thrill on a track that speeds down and enjoy the ease of a
comfortable ride back uphill.
Timok's Forest Ropes Course: An obstacle course with tree trunks and ropes.
Timok's Game Reserve: In the deer park you will get right into the middle of animal wildlife.
Timoks Climbing Park: 6 giant granite boulders in various shapes are waiting to be climbed
by you.
NEW as of summer 2019: Timok‘s low water range

18,50

4 Tage | days

€ 47,50

€ 35,50

€ 24,00

4 in 7 Tagen | days

€ 49,00

€ 37,00

€ 24,50

Preise für Wandercards bis 21 Tage Gültigkeitsdauer auf Anfrage (Foto ab 8 Tagen erforderlich). | Prices for 21
day passes on request (photo required for 8+ days).

WANDER ALPIN CARD

SINNE PARK ASITZ
SENSES PARK ASITZ

Saisonkarte gültig für Wanderer in Saalbach Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn
(ausgenommen Biketransport), am Kitzsteinhorn in Kaprun (ausgenommen Skifahrer,
Tourenskigeher und Mountainbiker) und auf der Schmittenhöhe in Zell am See.

Entdecken Sie Ihre Sinne – über 30 Stationen laden zum Verweilen ebenso wie zum
Erfahren im Vorbeigehen ein. Tipp: Lauschen Sie den ExpertInnen bei der Einführung
in den Sinne Park, Erklärung der Bergwelt und spannenden Sagen aus dem Tal.

Season pass valid for hikers in Saalbach Hinterglemm, Leogang and Fieberbrunn
(except bike transport and bikepark), at Kitzsteinhorn in Kaprun (except skiers,
touring skiers and mountain bikers) and on the Schmittenhöhe in Zell am See.

Leo‘s Wasserwelt, Leo‘s Spielewanderweg und die 400 m lange Klang-Sommerrodelbahn
„LeoKlang“ garantieren einen ganzen Tag voll Abenteuer, Spaß und Abwechslung.
Awake your senses at over 30 different stations, some by simply passing by, others by
stopping for a while. Tip: Listen to the experts when they introduce the Senses Park,
explain the surrounding mountains and tell mountain legends.

GÜLTIGKEIT | VALID 02.05. - 03.11.2019
KeyCard Einsatz € 2,00
KeyCard Deposit € 2.00

Erwachsene
Adult

Jugend | Teen
2001 - 2003*

Kinder | Child
2004 - 2013*

Sommer-Saisonkarte |
Summer season ticket

€ 165,00

€ 124,00

€ 82,50

With Leo’s Waterworld, Leo’s Game Trail and 400 m long ‘LeoKlang‘ (summer-soundtoboggan run), you are sure to have a day full of adventure, fun and variety.

STILLE WASSER AM ASITZ
PEACEFUL WATERS AT THE ASITZ

* Altersnachweis vorzuweisen! | * Proof of age required.

Gönnen Sie Ihrer Seele einen besonderen Augenblick der Entspannung!
Ruheliegen, Aussichtsterrassen, eine einzigartige schwimmende Plattform sowie
weitere Wasserelemente laden oberhalb des Sinne-Erlebnisparks zum Verweilen ein.

Die Preise für Einzelfahrten der Seilbahnen und Informationen zu Ermäßigungen
finden Sie in unserer ausführlichen Bergbahnen Info 2019 oder unter saalbach.com.
For single ticket prices of the cable cars and further information regarding reductions,
see our comprehensive Gondola Information 2019 folder or saalbach.com.

#homeoflässig

Treat your soul with a special moment of relaxation! Terraces with breathtaking views,
relaxing lounges, an unique swimming platform as well as other water elements invite to
take a rest just above the Senses Experience Park.

TONspuren AM ASITZ
SOUNDtrack ON THE ASITZ
27.06. - 15.08.2019 – 5 Donnerstagabende mit einzigartiger Musik am Speicherteich auf
1.800 m (Abendfahrt der Asitzbahn)
Nähere Infos: www.tonspurenamasitz.com
27.06. - 15.08.2019 – 5 Thursday evenings with unique music at the reservoir at 1.800 m
(evening ascent Asitzbahn)
Further information: www.tonspurenamasitz.com

BIKEPARK LEOGANG

WILDSEELODERSEE | WILDSEELODER LAKE
Nach einer ca. 1,5-stündigen Wanderung - ausgehend vom Lärchfilzkogel - blitzt er im
tiefen Bergkessel plötzlich hervor: der Wildseelodersee, einer der schönsten Bergseen der
Alpen. Während sich die Gipfel in der kristallklaren Oberfläche spiegeln, können Sie sich
auf die Suche nach den sagenumwobenen schwarzen Fischen im See machen oder ihn
gemütlich mit dem Ruderboot umrunden.
After a 1.5 hour hike - starting from the Lärchfilzkogel - its sparkling waters suddenly flash
before you in the deep cirque: the Wildseeloder lake, one of the most beautiful mountain lakes
in the Alps. While the peaks are reflected in the crystal-clear surface, you can go in search of
the myth-enshrouded black fish in the lake or take a leisurely trip around it in the rowing boat.

MUSEUM GOES WILD

Die Bikeregion Saalfelden Leogang und der Bikepark Leogang
erhielten mit der Austragung der UCI Mountain Bike & Trials
Weltmeisterschaft und den jährlichen UCI Mountain Bike Weltcups
den Ritterschlag. Testen Sie die WM-Strecken auf höchstem Niveau
oder doch lieber Single Trail, Freeride oder Northshore! Hier ist für
jeden etwas dabei, auf den 10 verschiedenen Strecken finden Anfänger und Profis die
richtige Herausforderung!
Tipp: Riders Playground
Nähere Infos: www.bikepark-leogang.com

In Zusammenarbeit mit den Tiroler Landesmuseen führen die Bergbahnen Fieberbrunn
auf Europas erstem digitalen Rundwanderweg amüsant und lehrreich ins Almengebiet der
Wildalm am Fuße des Wildseeloders. Ausgehend von der Bergstation Lärchfilzkogel und
ausgerüstet mit einem Smartphone und der eigens entwickelten App kann man an zehn
Stationen Wissenswertes zu Flora, Fauna und Geologie rund um den Wildseeloder
erfahren. Etwa, wie ein ganzes Gebirge auf Reisen gehen kann oder warum Pflanzen echte
Verräter sind. Noch nie war Wissenserwerb so humorvoll!

The Saalfelden Leogang bike region and Bikepark Leogang had a major coup by holding
the UCI Mountain Bike and Trials World Championships and the annual UCI Mountain
Bike World Cups. Try out the World Cup, single trail, freeride, or Northshore courses
for yourself. Everyone will find a suitable challenge on the 10 different courses,
whatever their standard.
Tip: Riders Playground
Further information: www.bikepark-leogang.com

The Bergbahnen Fieberbrunn have joined with the Museums of Tyrol to develop Europe’s
first digital hiking tour through the alpine pastures of the Wildalm at the foot of the
Wildseeloder – it’s a truly fun and educational guide. Equipped with your smartphone and
a specially developed app you start at the top station Lärchfilzkogel and follow ten stops
to learn more about flora, fauna and geology. Find out, for example, about the travels of
an entire mountain range or the storytelling qualities of plants – a walk that is just as smart
as it is beautiful and entertaining.

KLETTERSTEIGE | VIA FERRATA
Klettersteig Himmel & Henne
Der Familienklettersteig (A) führt auch Küken sicher auf den Gipfel der „Henne“.
Mit dem „Geduldigen“ (B), dem „Rassigen“ (C) und dem „Zachen“ (D) bietet dieser
Klettersteig jede Menge Abwechslung in mehreren Varianten.
Klettersteig Marocker
Auf dem herrlich-sportlichen Klettersteig (C) steigt man bestens gesichert bis zum
schönen Gipfel des Marocker, den 2.019 m hohen Berg hoch über Fieberbrunn.
Via Ferrata Heaven & Hen
On this Via Ferrata for families (A) even the little ones will make it to the top of
the “Henne”. But there are a whole variety of routes: you can pick the patient one
“Geduldige“ (B), the racy route “Rassige“ (C) or the tough one “Zache“ (D).
Via Ferrata Marocker
On this beautiful, sporty Via Ferrata (C) you climb – well secured – up to the stunning
peak of the Marocker, the 2.019 m high mountain towering above Fieberbrunn.

BERGBAHNEN INFO
GONDOLA INFORMATION

D|E

Sommer | Summer 2019

HERZLICH WILLKOMMEN
IM HOME OF LÄSSIG!
WELCOME TO THE "HOME OF LÄSSIG"!
Herzlich Willkommen in der unvergesslichen Bergwelt von Saalbach
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Sieben Seilbahnen bringen Sie im Sommer
bequem und sicher zu den Aussichtsbergen Kohlmais, Schattberg, Reiterkogel,
Westgipfel, Asitz und Wildseeloder, von wo aus Sie das beeindruckende
Panorama der Alpen genießen können. Zahlreiche Angebote für die ganze
Familie, für Biker und Wanderer, sowie renommierte Veranstaltungen lassen
Sie traumhafte Tage erleben und sorgen für viel Spaß und Abwechslung. Bei der
Einkehr in unsere gemütlichen Almhütten verwöhnen Sie unsere Hüttenwirte mit
kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region. Lassen Sie die Seele baumeln und
genießen Sie die Ruhe und die traumhafte Landschaft unserer Grasberge.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Welcome to the incomparable mountain world of Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn. Seven cable cars whisk you in summertime to the
panoramic mountain peaks Kohlmais, Schattberg, Reiterkogel, Westgipfel, Asitz
and Wildseeloder. Experience these unparalleled vistas in comfort and safety,
by letting yourself be wafted to the summit joys by the Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn lifts. Numerous special offers and great events for the
whole family, for bikers and for hikers will fulfill your dreams of the perfect
holiday and provide endless fun and diversity. On stopovers at our cosy mountain
huts, our innkeepers will spoil you with local culinary specialties. Or else just take
a break and let your soul roam free for a while. Savour the peace and quiet in the
unbelievably beautiful landscape of our grassy mountains.

SCHATTBERG IN SAALBACH

REITERKOGEL IN HINTERGLEMM

Öffnungszeiten Schattberg X-press: 15.06. – 29.09.2019, von 09:00 bis 16:00 Uhr

Öffnungszeiten Reiterkogelbahn: 07.06. – 10.06., 15.06. – 16.06., 20.06. – 27.10.2019,
von 09:00 bis 16:30 Uhr

The Seven Summits of Saalbach Hinterglemm
Auf alle konditionsstarken, trittsicheren und erfahrenen Bergwanderer wartet eine
Herausforderung: Die „Seven Summits of Saalbach Hinterglemm“, mit Ausgangspunkt
beim Schattberg X-press in Saalbach. Diese fast 24 Kilometer lange Bergtour über die
höchsten Gipfel des Glemmtals mit alpinem Charakter und massiven 1.413 Höhenmetern
ist eine Tour für hartgesottene Individualisten und körperlich fitte Alpinisten.
Sonderbetriebszeiten für „Seven Summits“-Tour: Seilbahnauffahrt von Montag bis
Freitag von 07:30 bis 07:40 Uhr möglich.
Tipp: Gipfelspielplatz
Opening hours Schattberg X-press: 15.06. – 29.09.2019, open from 9.00 am until 4.00 pm
The Seven Summits of Saalbach Hinterglemm
For all fit, surefooted and experienced hikers we have a challenge: ‘Seven Summits
of Saalbach Hinterglemm’. This is an alpine mountain tour, almost 24 km long, taking
in the highest summits of the Glemmtal valley, and covering a massive 1.413 vertical
metres. It is a tour for tough individuals and physically fit alpine hikers (starting point at
the Schattberg X-press lift).
Special opening hours for the ‘Seven Summits Tour’: the lift runs from Monday to
Friday from 7.30 am until 7.40 am.
Tip: Summit playground

Berg Kodok
Ein ca. 3,5 km langer Rundwanderweg entführt die jungen Wanderer in die magische
Fantasiewelt des Kobolds Kodok. Motorik, Grips und Mut sind bei den zahlreichen
Spielestationen wie „Die traurigen Felsen“, „Die dunkle Schlucht“ oder „Die geheime
Botschaft“ entlang des natürlichen Weges gefordert.
Expedition Kodok
Bei der Expedition Kodok werden die Kinder zu Schatzsuchern, die mit Schatzkarte
und GPS-Gerät die versteckten Kristalle des Kobolds aufspüren und knifflige Fragen
beantworten müssen. Tipp: Idealer Übungstrail für angehende Geocacher!
Opening hours Reiterkogelbahn: 07.06. – 10.06., 15.06. – 16.06., 20.06. – 27.10.2019,
open from 9.00 am until 4.30 pm
Kodok Mountain
A circular walk about 3.5 km leads the young hikers to the magical fantasy world
of goblin Kodok. Along the way, only the smart and the brave succeed at the game
stations like “The Sad Rocks”, “The Dark Gorge” or “The Secret Message”.
Expedition Kodok
On the expedition Kodok the kids turn into treasure hunters. They set out with
a treasure map and a GPS device to trace the goblin’s hidden crystals and find the
answers to tricky questions. Tip: Perfect practice for aspiring geocachers!

HEILKRÄUTER- & BLUMENWEGE
MEDICINAL HERBS- & FLOWER PATHS
Heilkräuterweg am Reiterkogel
Besuchen Sie unseren Heilkräuterweg am Reiterkogel. Vom Ackerschachtelhalm über
den Feld-Thymian bis hin zum magischen Wundklee – über 80 Heilkräuter aus der
Region können hier bei einem gemütlichen Spaziergang besichtigt werden.
Tipp: Kneippweg und Balancier-Stationen
Kräuter- und Alpenpflanzenweg am Asitz
Erkunden Sie über 80 Kräuter- und Alpenpflanzen. Sie finden hier von A wie Arnika bis
Z wie Zierbelkiefer fast alle heimischen Arten.
Tipp: Lebendes Weidenhaus & Naschgarten
Blumenpanoramaweg am Wildseeloder
Der Blumenweg führt Sie von der Wildseeloderhütte rund um die Hochhörndlspitze
zum Reckmoos. Begleitet von einem atemberaubenden Ausblick auf die weißen
Tauern und den Großglockner, können Sie zahlreiche unter Naturschutz stehende
Alpenblumen wie z.B. Akelei, Edelweiß und Enzian bewundern.
Tipp: Der Rückweg über den Gamssteig stellt ein wahres Kleinod dar!
Medicinal herbs path Reiterkogel
Visit our medicinal herbs path on the Reiterkogel. From Mare‘s Tail and Thyme Field to
the magical Kidney Vetch all the way to comfrey, there are more than 80 medicinal herbs
from our region. All of them can be inspected and enjoyed on an easy going stroll.
Tip: Kneipp path and balance-stations

BIKE-ELDORADO SAALBACH
4 Seilbahnen, 4 Berge, ein zusammenhängendes, 400 km langes Wege- & Trailnetzwerk, eine Anbindung an den Bikepark Leogang und eine Top-Infrastruktur – das sind
die Zutaten für ein Bike-Eldorado der Extraklasse. Neben dem umfangreichen Strecken-Angebot für jede Alters- & Könnerstufe lockt Saalbach Hinterglemm außerdem
mit Pumptracks & Fahrtechnikgelände, Bike-Shops & Service-Stätten, Events &
Camps, Guiding, einer lebhaften Community, u.v.m.
Besondere Highlights:
X-Line powered by CONTI, K-Line, Pro Line, Blue Line, Hacklberg Trail, Bergstadl
Trail, Panorama Trail, Wurzel Trail, uvm.
Nähere Infos: www.saalbach.com/bike
4 cable cars, 4 mountains, a connected network of 400 km paths & trails, a connection
to the Bikepark Leogang as well as a great infrastructure – these are the ingredients for
a biking paradise at its best. In addition to the wide range of trails for every age and skill
level, Saalbach Hinterglemm attracts furthermore with pumptracks & technique area,
bike & service shops, events & camps, guiding, a lively community, etc.

KOHLMAIS IN SAALBACH
Öffnungszeiten Kohlmaisbahn: 30.05. – 06.10.2019, von 09:00 bis 16:00 Uhr
Montelino’s Erlebnisweg
In Saalbach Hinterglemm erwartet Familien die Geschichte des Clowns Montelino, der
sein Lächeln verlor. Auf dem 3 km langen Erlebnisweg folgen die kleinen Besucher der
klugen Eule und begeben sich auf die Suche nach den Freunden und Spielsachen des
kleinen Clowns Montelino. Tipp: Montelino‘s Wasserspielplatz
Montelino’s Wildfütterung
Täglich zwischen 10:00 und 11:00 Uhr findet beim Wildgehege oberhalb der Panorama
Alm die Fütterung der Hirsche statt.
Opening hours Kohlmaisbahn: 30.05. – 06.10.2019, open from 9.00 am until 4.00 pm
Montelino’s adventure path
In Saalbach Hinterglemm families get to know the story of the clown Montelino who lost
his smile. On the 3 km long adventure path the little ones are guided by the clever owl
and are hunting for the small clown’s friends and toys. Tip: Montelino‘s water playground
Montelino’s deer feeding
Daily from 10.00 am to 11.00 am the deer feeding takes place at the deer areal
above the Panorama Alm.

WESTGIPFEL IN HINTERGLEMM
Öffnungszeiten Westgipfelbahn: 24.05. – 14.06.2019 bis Mittelstation
15.06. – 29.09.2019 bis Bergstation
von 09:00 bis 16:15 Uhr
Im Sommer 2019 wird kräftig an der neuen Zwölferkogelbahn in Hinterglemm
gebaut. Darum übernimmt für diese Saison die Westgipfelbahn die Funktion der
vierten Sommerbahn in Saalbach Hinterglemm, wodurch auch die Verbindung zum
Schattberg in Saalbach gegeben ist. Tipp: Perfekter Ausgangspunkt für wunderschöne
Wanderungen!
Opening hours Westgipfelbahn: 24.05. – 14.06.2019 to mid station
15.06. – 29.09.2019 to top station
open from 9.00 am until 4.15 pm
During the summer of 2019, the new Zwölferkogel cable car will be under construction.
For this reason, the Westgipfel cable car will be the fourth operating lift during the
summer, which will also provide the connection to Schattberg in Saalbach. Tip: Perfect
starting point for wonderful hikes!

KONTAKT | CONTACT
Saalbacher Bergbahnen , Eberhartweg 308, 5753 Saalbach
T +43 6541 6271-0 (Fax DW 11), saalbach@lift.at

Das Qualitätsgütesiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ garantiert
in Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn bereits seit Jahren ein qualitativ
hochwertiges Angebot am Berg. Für die Zertifizierung musste jeder Seilbahnbetrieb
einen umfassenden Katalog von 100 Qualitätskriterien erfüllen und sich einem
speziellen Erlebnisrepertoire zuordnen.

Hinterglemmer Bergbahnen, Zwölferkogelweg 208, 5754 Hinterglemm
T +43 6541 6321-0 (Fax DW 13), hinterglemm@lift.at
Leoganger Bergbahnen, Hütten 39, 5771 Leogang
T +43 6583 8219-0 (Fax DW 33), info@leoganger-bergbahnen.at

Im Rahmen dieser Themenorientierung (Familien-Berg, Abenteuer-Berg, GenussBerg, Kunst & Kultur-Berg oder Panorama & Naturerlebnis-Berg) bieten die „Besten
Österreichischen Sommer-Bergbahnen“ spannende und attraktive Sommerangebote
am Berg. Das Qualitätsgütesiegel kann nur durch den Fachverband der Seilbahnen
Österreichs verliehen werden und unterliegt laufenden Qualitätskontrollen.

Fieberbrunner Bergbahnen, Lindau 17, 6391 Fieberbrunn
T +43 5354 56333-0 (Fax DW 33), office@bbf.at

Nähere Infos: www.sommer-bergbahnen.at

Special highlights:
X-Line powered by CONTI, K-Line, Pro Line, Blue Line, Hacklberg Trail, Bergstadl
Trail, Panorama Trail, Wurzel Trail and many more.
Further information: www.saalbach.com/bike

Herbs and alpine plants path Asitz
Explore the trail with over 80 herbs and alpine plants. You will find almost all regional
species here, the entire A to Z of alpine flora.
Tip: Living willow house & nibbling garden

We look forward to welcome you!

BESTE ÖSTERREICHISCHE
SOMMER-BERGBAHNEN

WIEN

MÜNCHEN

ROSENHEIM

A8

Flower panorama trail Wildseeloder
There are splendid views to be enjoyed on the wonderful flower walk around the
Hochhörndlspitze, starting from the Wildseeloderhütte to the Reckmoos. As you take
in the spectacular scenery, with views of the Großglockner and white Tauern mountains,
marvel at the multitude of Alpine flowers around you, some of them protected species, such
as columbine, Edelweiß and gentians.
Tip: Enjoy the stunning scenery on the return route via Gamssteig

The ‘Best Austrian Summer Mountain Railway’ quality seal guarantees high quality
offerings on the mountains in Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, and has
done so for many years. For such quality certification, each cable car facility must fulfil
a whole catalogue of criteria including 100 requirements and adopt a special range of
new-experience offerings.

BIG-5 BIKE CHALLENGE
Für alle, die maximales Bike-Vergnügen an einem Tag erleben möchten,
empfiehlt sich die BIG-5 Bike Challenge: Eine einzigartige XXL BikeTour, bei der man mit Hilfe von fünf unterschiedlichen Seilbahnen in
Saalbach Hinterglemm und Leogang über 5.000 Höhenmeter bergab
und davon ca. 500 Höhenmeter bergauf mit dem Bike überwinden
kann.
The BIG-5 Bike Challenge is recommended for anyone who wants to experience
maximum biking pleasure in just one day: an unique XXL tour where you can conquer a
total of 5.000 m altitude downhill and approx. 500 m altitude uphill by bike, assisted
by 5 different cable cars in Saalbach Hinterglemm and Leogang.

An excerpt from this thematic orientation: Family Mountain, Art and Culture
Mountain, Panoramic and Nature Appreciation Mountain, Pleasure Mountain and
Adventure Mountain offer the ‘Best Austrian Summer Mountain Railways’ exciting and
entertaining summer packages and programmes. The Seal-of-Quality can be awarded
only by the Austrian Cable Car Association and is subject to ongoing quality-verifying
and quality-maintaining check-ups.
Further information: www.sommer-bergbahnen.at

SALZBURG

A93

BEST AUSTRIAN
SUMMER MOUNTAIN RAILWAY

A1

KUFSTEIN

SIEGSDORF

LOFER

FIEBERBRUNN
LEOGANG
SAALFELDEN

SAALBACH
HINTERGLEMM
ZELL AM SEE

A12

Mautfreie Anreise – keine Vignette nötig!
Toll free travel – no “vignette” required!
 ünstige Flugverbindungen und Flughafentransfers auf saalbach.com
G
For low fare flight connections and airport transfer see: saalbach.com
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