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HERZLICH WILLKOMMEN
IM HOME OF LÄSSIG!
Herzlich Willkommen in der unvergesslichen Bergwelt von Saalbach
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Bis zu zehn Seilbahnen bringen Sie im
Sommer bequem und sicher auf die Aussichtsberge Kohlmais, Schattberg,
Zwölferkogel, Reiterkogel, Westgipfel, Asitz und Lärchfilzkogel, von wo aus
Sie das beeindruckende Panorama der Alpen genießen können. Zahlreiche
Angebote für die ganze Familie, für Biker und Wanderer 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.

WELCOME TO THE “HOME OF LÄSSIG”!
Welcome to the unique alpine world of Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn. In summertime, up to ten cable cars lift you up to
the panoramic peaks Kohlmais, Schattberg, Zwölferkogel, Reiterkogel,
Westgipfel, Asitz and Lärchfilzkogel, where you can expect unrivalled alpine
vistas. Fill your days with numerous special offers for the whole family, for
bikers and hikers. 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.

ÖFFNUNGSZEITEN | OPENING TIMES 2022
Aktuelle Informationen unter | Current information available at
saalbach.com

KOHLMAIS IN SAALBACH
Betriebszeiten H1+H2 Kohlmaisbahn: von 09:00 bis 16:15 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.
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.
Highlight: LEARN TO RIDE PARK
Die Empfehlung für alle großen und kleinen Bike Newbies: Der LEARN TO
RIDE PARK auf der Turmwiese neben der H1+H2 Kohlmaisbahn Talstation.
Hier warten fünf bekannte Saalbacher Trails in einer Mini-Ausgabe. Für die
bequeme Auffahrt sorgt ein kostenloser Zauberteppich.
Operating hours H1+H2 Kohlmais lift: open from 9.00 am until 4.15 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.
Highlight: LEARN TO RIDE PARK
The recommendation for all bike newbies (no matter what age): the LEARN
TO RIDE PARK at the Turmwiese next to the valley station of the H1+H2
Kohlmais lift. Here you find five famous Saalbach singletracks in a miniature
version. For an easy ride up, you can use the free magic carpet.

SCHATTBERG IN SAALBACH
Betriebszeiten A1+A2 Schattberg X-press: von 09:00 bis 16:15 Uhr
Sonderbetriebszeiten für „Seven Summits“-Tour: Auffahrt mit dem A1+A2
Schattberg X-press von Montag bis Freitag von 07:30 bis 07:40 Uhr möglich
Betriebszeiten A6 Schattberg Sprinter: von 09:00 bis 16:15 Uhr
Genießen Sie das traumhafte Panorama vom Gipfel des Schattbergs, der
ein idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen ist. Egal ob eine
gemütliche Panoramawanderung rund um den Westgipfel, ein Ausflug
zum idyllischen Speicherteich oder der beliebte Pinzgauer Spaziergang
und die Seven Summits of Saalbach Hinterglemm, welche allerdings ein
hohes Maß an Kondition und Ausdauer erfordern.
Tipp: Gipfelspielplatz an der Bergstation
Operating hours A1+A2 Schattberg X-press: open from 9.00 am until 4.15 pm
Special opening hours for the “Seven Summits Tour”: the A1+A2
Schattberg X-press runs from Monday to Friday from 7.30 am until 7.40 am
Operating hours A6 Schattberg Sprinter: open from 9.00 am until 4.15 pm
Enjoy breathtaking alpine vistas from the Schattberg peak, an ideal
starting point for numerous short and long hikes: set out on the relaxed
panorama walks around the western peak or explore the idyllic reservoir
pool, the popular ‘Pinzgauer stroll’ or – if you are super fit – tackle the
infamous Seven Summits of Saalbach Hinterglemm.
Tip: Summit playground at the top station

REITERKOGEL IN HINTERGLEMM

ZWÖLFERKOGEL IN HINTERGLEMM

Betriebszeiten D1 Reiterkogelbahn: von 09:00 bis 16:30 Uhr

Betriebszeiten B1+B2 12er KOGEL: von 09:00 bis 16:15 Uhr

Berg Kodok
Ein ca. 1,8 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.
Nähere Infos: www.kodok.at

Heimat-Rundweg
Bei einer gemütlichen und entspannten Wanderung rund um den
Zwölferkogel-Gipfel können Sie Näheres über das Glemmtal erfahren: Von
der geschichtlichen Entwicklung eines armen Bergbauerndorfes zu einem
international erfolgreichen Tourismusort, über spannende Sagen und
Geschichten, bis hin zu Interessantem aus der Forst- und Jagdwirtschaft.
Tipp: Gipfelspielplatz & Slackline Parcours

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!

Operating hours B1+B2 12er KOGEL: open from 9.00 am until 4.15 pm

Highlight: Kugelbahnen am Reiterkogel
Die lustigen Kugelbahnen, im Verlauf des Forstweges von der Reiterkogelbahn
Bergstation in Richtung Rosswaldhütte, begeistern Jung und Alt!

Homeland path
You can learn more about the Glemmtal valley thanks to an easy, relaxing
walk around the summit of the Zwölferkogel mountain. Find out about the
historical development of a poor mountain farming village into an international
successful centre of tourism, and about exciting legends and stories, as well as
interesting information about forestry and hunting in the area.
Tip: Summit playground & slackline parcours

Operating hours D1 Reiterkogel lift: open from 9.00 am until 4.30 pm

WESTGIPFEL IN HINTERGLEMM

Kodok Mountain
A circular walk about 1.8 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”.
Further information: www.kodok.at

Betriebszeiten A3+A4 Westgipfelbahn: von 09:00 bis 16:15 Uhr

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!
Highlight: Ball tracks at Reiterkogel
The amusing ball tracks, along the forest path from the Reiterkogel lift top
station in the direction of the Rosswaldhütte, delight both young and old!

Der Westgipfel bietet eine zusätzliche Vielfalt an Möglichkeiten. Schnell
erreicht man direkt vom Zentrum in Hinterglemm die Startpunkte zu
wunderschönen Wanderungen für kleine und große Bergabenteurer. Biker
freuen sich über den „Express-Shuttle“ zum legendären Hacklberg-Trail,
ohne mühsame Schiebepassage! Und Naturliebhaber freut der unglaubliche
Weitblick, der sich vom Westgipfel bietet.
Operating hours A3+A4 Westgipfel lift: open from 9.00 am until 4.15 pm
The Westgipfel adds a whole variety of activity options. Now, you can
easily start right from the centre of Hinterglemm on wonderful hikes
and mountain adventurers. The “Express Shuttle” takes mountain bikers
straight up to the start of the legendary Hacklberg-Trail without any
pushing passage! While nature lovers can soak in the breathtaking wide
view from the Westgipfel.

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

all the answers and you will get the solution. If you get it all right, you can pick
up your quiz prize at the ticket office. The Game Trail leads all the way to the
natural cinema with its amazing views.

Betriebszeiten L1+L2 Asitzbahn:
von 09:00 bis 16:30 Uhr
Betriebszeiten L3+L4 Steinbergbahn: von 09:00 bis 16:30 Uhr

TONspur Inseln | TONspur Islands

Operating hours L1+L2 Asitz lift:
open from 9.00 am until 4.30 pm
Operating hours L3+L4 Steinberg lift: open from 9.00 am until 4.30 pm

Sinne Park | Senses Park

Das Herz des Sinne-Bergs! An der Asitzbahn Mittelstation kann die ganze
Familie ihr besonderes Bergerlebnis genießen. Der Sinne Park mit Wasserwelt,
Barfußweg und „Stille Wasser“ Plattform beeindruckt Groß und Klein.
Spielgeräte erfreuen die Kleinsten und größere Kinder erforschen mit ihren Eltern
ihre Sinne an speziell dafür entworfenen Stationen. Zum Mitmachen laden wir
beim Wochenprogramm ein - hier wird bei verschiedenen Workshops, Aktionen
und Angeboten für Kinder und Erwachsene erklärt, gespielt und unterhalten.
The heart of the mountain of senses! The Asitz lift mid station holds a truly
special mountain experience for the whole family. The Senses Park with its
water world, barefoot path, and “peaceful water” platform is impressive for
all ages. There are games for the smallest, while the bigger kids can test and
explore their senses at the special stations with their parents. You can also
take part in the weekly program with playful, entertaining, and informative
workshops, actions, and offers for both kids and adults.

Leo’s Rätseljagd am Spielewanderweg | Leo’s Puzzle Hunt
along the Game Trail

Quiz- und Rätselfreunde aufgepasst! Die Rätseljagd entlang des Spielewanderweges am Leoganger Asitz ist das Richtige für alle, die gerne rätseln,
spielen und gewinnen! Bei jeder der 12 Stationen des Spielewanderweges
befinden sich ausgefuchste Quizfragen, deren Antworten ein Lösungswort
ergeben. Alles richtig? Dann wartet bei der Kassa ein Rätselschatz! Der
Spielewanderweg führt bis zum Naturkino, wo ein atemberaubender Ausblick wartet.
All you quiz and puzzle lovers get ready for a fun hunt along the Game Trail on
the Asitz in Leogang. It’s the perfect hike for those who like solving puzzles,
playing games, and winning prizes in the midst of a stunning scenery! Find
tough questions at each of the 12 stops of the playful hiking path – combine

Konzertmusik hören und Ausblick genießen! Jeden Sommer machen die
TONspur Konzerte den Berg zur Bühne, wenn Künstler am Leoganger
Asitz ihr Können zeigen. Diese Konzerte können das ganze Jahr hindurch
auf den TONspur Inseln nachgehört werden. Bei den Inseln handelt es
sich um überdachte Holzliegen, auf denen wunderbar entspannt und die
stimmungsvolle Musik mit einem atemberaubenden Panorama genossen
werden kann. Ein Fest für Ohren, Augen und Seele!
Tipp: Informationen zu den TONspuren unter www.tonspurenamasitz.com
Listening to unique music while enjoying the stunning view! Every summer,
the TONspur concerts turn the mountains into a stage when artists perform
on the Leogang Asitz. You can listen to those unique concerts on the TONspur
Isles all throughout the year. The islands are sheltered wooden loungers, where
you can relax and listen to the special music in the midst of the amazing alpine
scenery. A festival for your ears, your eyes, and your soul!
Tip: Information about the TONspur concerts here: www.tonspurenamasitz.com

Flying Fox XXL

Das Gefühl zu fliegen! Ja, hier geht es darum, den Boden unter den Füßen
zu verlieren. Der Flying Fox XXL ist eine der schnellsten und längsten Stahlseilrutschen der Welt, und das inmitten der Alpen. Fliege wie ein Vogel durch
die Lüfte, spüre im Geschwindigkeitsrausch einen leichten Nervenkitzel und
genieße den Blick auf die imposante Berglandschaft. Der Flug ist ein Erlebnis
der Extraklasse, das du und deine Familie bestimmt niemals vergessen werdet.
Infos und Buchung: www.fly-xxl.at
How amazing it is to fly! Yes, this is where it’s all about leaving the ground from
under your feet. The Flying Fox XXL here in the middle of the Alps is one of
the longest and fastest zip wires in the world. Fly like a bird through the air and
enjoy the rush and adrenaline kick from the speed as you enjoy the views of
the amazing mountains around you. The flight is an experience in a class of its
own, and one that you and your family are sure never to forget.
Information and booking: www.fly-xxl.at

Timoks Wilde Welt | Timok’s Wild World

ALLESKÖNNERBERG FIEBERBRUNN
MOUNT-ALL-ROUND FIEBERBRUNN
Betriebszeiten F1 Streuböden (1. Sektion): von 08:30 bis 17:30 Uhr
Betriebszeiten F2 Lärchfilzkogel (2. Sektion): von 08:30 bis 17:00 Uhr
Operating hours F1 Streuböden (1st section): open from 8.30 am until 5.30 pm
Operating hours F2 Lärchfilzkogel (2nd section): open from 8.30 am until 5.00 pm

Wildseelodersee | Wildseeloder lake

Nach einer ca. 1,5-stündigen Wanderung – ausgehend von der Bergstation
Lärchfilzkogel – blitzt er im tiefen Bergkessel plötzlich hervor: der Wildseelodersee,
einer der schönsten Bergseen der Alpen. Das Naturjuwel ist Ausgangspunkt für
viele weitere Wanderungen auf die umliegenden Gipfel. Wer es ruhiger angehen
möchte, kann am Ufer des Sees entspannen oder ihn mit einem Ruderboot
umrunden.
After a 1.5 hour hike – starting from the top station 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. The natural treasure is the starting
point for many other hikes to the surrounding peaks. Those who want to take it
easy can relax on the shore of the lake or take a leisurely trip around it in a rowing
boat.

Museum Goes Wild

In Zusammenarbeit mit den Tiroler Landesmuseen führen die Bergbahnen
Fieberbrunn auf Europas erstem digital-alpinen 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, kostenlosen 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 sein können. Noch nie war Wissenserwerb so humorvoll!
The Bergbahnen Fieberbrunn have joined with the Museums of Tyrol to develop
Europe’s first digital alpine hiking path 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 free app you start at
the top station Lärchfilzkogel and follow ten stops to learn more about flora,
fauna and geology. For example, find out 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!

An der Mittelstation Streuböden erwartet Sie Timoks Wilde Welt mit folgenden
Attraktionen:
>	Timoks Alpine Coaster: Flott hinunter in heißen Kurven, bequem hinauf am
laufenden Band.
> Timoks Wasserspiele: Planschvergnügen garantiert!
>	Timoks Waldseilgarten: Ein Hindernisparcours aus Baumstämmen und Seilen.
>	Timoks Damwildgehege: Hier ist man auf Du und Du mit den Tieren des Waldes.
>	Timoks Kletterpark: 6 riesige Granitblöcke warten darauf bezwungen zu werden.
>	Timoks Wackelpudding: Der Spiel- und Tummelplatz gleich neben Timoks
Alpine Coaster - mit riesigem Hüpfkissen, Sandkiste und Schaukeln.
In Timok‘s Wild World 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 Water Games: Splashing fun guaranteed!
>	Timok's Forest Rope Course: An obstacle course with tree trunks and ropes.
>	Timok's Game Enclosure: Here you will get right into the middle of animal
wildlife.
>	Timok‘s Climbing Park: 6 giant granite boulders in various shapes are waiting
to be climbed by you.
>	Timok‘s Wobbly Jelly: A playground right next to Timok‘s Alpine Coaster
with huge inflatable bouncer, sandpit, swings and more.

Klettersteige | Via Ferratas

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 Marokka
Auf dem herrlich-sportlichen Klettersteig (C) steigt man bestens gesichert
bis zum schönen Gipfel des Marokka, 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”. There is 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 Marokka
On this beautiful, sporty Via Ferrata (C) you climb – well secured – up to the
stunning peak of the Marokka, the 2,019 m high mountain towering above
Fieberbrunn.

ÖSTERREICHS GRÖSSTE BIKE-REGION
Über 80 km Lines & Trails, 9 Seilbahnen auf 7 Berge, ein gemeinsames BikeTicket und hunderte Kilometer Bike-Strecken aller Schwierigkeitsstufen für
Downhiller, Tourenfahrer und E-Biker: Saalbach Hinterglemm Leogang
Fieberbrunn ist Österreichs größte Bike-Region! Nähere Infos: bike.saalbach.com

HEILKRÄUTER- & BLUMENWEGE

Bike-Eldorado Saalbach
6 Seilbahnen, 5 Berge, ein zusammenhängendes,
400 km langes Wegenetz, eine Anbindung
an den Epic Bikepark Leogang und eine TopInfrastruktur – das sind die Zutaten für ein BikeEldorado der Extraklasse.

Heilkräuterweg am Reiterkogel in Hinterglemm
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

The Epic Bikepark Leogang
Rookie oder Pro? Für jeden ist die passende Line
dabei. Für den perfekten Einstieg in die Bikewelt
sorgen das Übungsareal „Riders Playground“, ein
erstklassiger Bikeverleih & eine professionelle
Bikeschule.

Kräuter- und Alpenpflanzenweg am Asitz in Leogang
Erkunden Sie über 80 Kräuter- und Alpenpflanzen. Sie finden hier von A wie
Arnika bis Z wie Zierbelkiefer fast alle heimischen Arten.
TEH-Kräuterworkshop - jeden Donnerstag von Mai bis Oktober
Tipp: Lebendes Weidenhaus & Naschgarten

Bike Area Streuböden Fieberbrunn
Zwischen der Mittel- und Talstation Streuböden kommen Kids, Newcomer und
Genuss-Trailer auf dem Schweinestberg Trail sowie im Easy Park Obingleitn
mit drei Lines und einem Pumptrack auf ihre Kosten.

Blumenpanoramaweg am Wildseeloder in Fieberbrunn
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 HERBAL TRAILS
Medicinal herbal trail at Reiterkogel in Hinterglemm
Visit our medicinal herbal trail 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
Herbal & alpine plant trail at Asitz in Leogang
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.
TEH herbal workshop - every Thursday from May to October
Tip: Living willow house & nibbling garden
Flower panorama trail at Wildseeloder in Fieberbrunn
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 CHALLENGE – Bike your limit
Die Herausforderung in Österreichs größter Bike-Region! Wer schafft es, das
ganze Gebiet rund um Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn an einem
Tag (!) abzufahren? 7 Berge müssen unter Zuhilfenahme von 7 Seilbahnen
bezwungen werden. Maximales Bike-Vergnügen ist garantiert!

AUSTRIA‘S LARGEST BIKE REGION
More than 80 km lines & trails, 9 cable cars on 7 mountains, one combined
bike ticket and hundreds of kilometers of bike tracks for all skill levels, for
downhillers, touring bikers and eBikers: Saalbach Hinterglemm Leogang
Fieberbrunn is Austria’s largest bike region! Further information: bike.saalbach.com
Bike-Eldorado Saalbach
6 cable cars, 5 mountains, a connected network of 400 km paths, a connection
to the Epic Bikepark Leogang and a perfect infrastructure – the ingredients
for the ultimate mountain biking paradise.
The Epic Bikepark Leogang
Rookie or Pro? There is a line for all riders’ levels! The “Riders Playground” is
not only the perfect training field for all beginners, but also offers a premium
bike rental & a professional bike school.
Bike Area Streuböden Fieberbrunn
The Schweinestberg Trail and the Easy Park Obingleitn with its three lines and
a pump track are located between the mid and the bottom station Streuböden
and offer maximum fun terrain for kids, newbies and joy trail riders.
THE CHALLENGE – Bike your limit
The challenge in Austria’s largest bike region! Which rider can circle around
the whole area of Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn in one (!) day?
7 gondolas will help you conquer 7 mountains. Maximum riding, maximum fun!

WANDERCARD | HIKING CARD
Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in
Saalbach Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn (ausgenommen Biketransport
und Sonderfahrten).
Unlimited use of all operating cable cars in Saalbach Hinterglemm, Leogang and
Fieberbrunn (except bike transportation and special rides).
KeyCard Einsatz € 2,00
KeyCard Deposit € 2.00

Erwachsen | Adult

Jugend | Youth
2004 – 2006*

Kind | Child
2007 – 2016*

HAUPTSAISON | PEAK SEASON 26.05.2022 - 16.10.2022

BESTE ÖSTERREICHISCHE
SOMMER-BERGBAHNEN

2 in 4 Tagen | days

€ 47,50

€ 35,50

€ 24,00

3 Tage | days

€ 54,50

€ 41,00

€ 27,50

3 in 6 Tagen | days

€ 56,00

€ 42,00

€ 28,00

4 Tage | days

€ 61,50

€ 46,00

€ 31,00

4 in 7 Tagen | days

€ 64,00

€ 48,00

€ 32,00

* Altersnachweis vorzuweisen | * Proof of age required
Preise für Wandercards bis 21 Tage Gültigkeitsdauer auf Anfrage (Foto ab 8 Tagen erforderlich).
Prices for Hiking Cards up to 21 days on request (photo required for 8+ days).

365 Action, 365 Classic & Hike ALPIN CARD

Das Qualitätsgütesiegel „Beste Österreichische SommerBergbahnen“ 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.
Im Rahmen dieser Themenorientierung (Familien-Berg, Abenteuer-Berg,
Genuss-Berg, 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.
Nähere Infos: www.sommer-bergbahnen.at

BEST AUSTRIAN SUMMER MOUNTAIN
RAILWAYS
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.
As part of the thematic framework (family, adventure, pleasure, art &
culture or panoramic & nature offers), the “Best Austrian Summer Mountain
Railways” guarantee fantastic summer programs. The quality seal is awarded
by the Austrian Cable Car Association and is subject to continuous supervision
and maintenance.
Further information: www.sommer-bergbahnen.at

www.alpincard.at

365 Action ALPIN CARD, 365 Classic ALPIN CARD (Jahreskarten) oder
Hike ALPIN CARD (Sommer-Saisonkarte) ganz einfach online bestellen unter
www.alpincard.at
Purchase your 365 Action ALPIN CARD, 365 Classic ALPIN CARD (annual
passes) or Hike ALPIN CARD (summer season pass) online at www.alpincard.at
Die Preise für Einzelfahrten der Seilbahnen, Bike-Tickets und Informationen
zu Ermäßigungen finden Sie in unserer ausführlichen Bergbahnen Info Faltkarte oder unter saalbach.com
For single ticket prices of the cable cars, bike tickets and further information
regarding reductions, see our comprehensive Summer Information pocket
folder or saalbach.com

KONTAKT | CONTACT
Saalbacher Bergbahnen, Eberhartweg 308, 5753 Saalbach
T +43 6541 6271-0, saalbach@lift.at
BBSH Bergbahnen Saalbach-Hinterglemm, Eberhartweg 308, 5753 Saalbach
T +43 6541 6271-10, bbsh@lift.at
Hinterglemmer Bergbahnen, Zwölferkogelweg 208, 5754 Hinterglemm
T +43 6541 6321-0, hinterglemm@lift.at
Leoganger Bergbahnen, Hütten 39, 5771 Leogang
T +43 6583 8219, info@leoganger-bergbahnen.at
Fieberbrunner Bergbahnen, Lindau 17, 6391 Fieberbrunn
T +43 5354 56333-0, office@bbf.at
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Mautfreie Anreise – keine Vignette nötig!
Toll free travel – no “vignette” required!
 ünstige Flughafentransfers auf saalbach.com
G
For low fare airport transfer see: saalbach.com
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