
Tourenabende WinTersaison 19/20: 
Jeden Dienstag und Freitag sind die Pisten #1 
und #2 auf den Großen Ötscher ab 1630 Uhr 
für alle Pistengeher geöffnet. Ab 2030 Uhr 
gilt die allgemeine Pistensperre.
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Ötscherlift-Gesellschaft m.b.H.
3295 Lackenhof · Weitental 51
Tel: +43 (0)7480 / 5354 · Fax DW 4
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WinTer 2019/2020

unsere ParTner resorTs
KASBERG in Grünau/Oberösterreich

HOcHFicHT in Oberösterreich
HOcHKAR in Niederösterreich

KÖSSEN/HOcHKÖSSEN im Tiroler Kaiserwinkl
GROSSGLOcKNER Region in Heiligenblut/Kärnten

WURzERALM in Spital am Pyhrn/Oberösterreich
HiNTERSTODER, Pyhrn Priel Region/Oberösterreich
ScHNALSTALER GLETScHERBAHNEN AG in Südtirol

sunnycard gültig auch in diesen Skigebieten!

öTscher anlagen
Plants . Felvonók . Zařízení

A Ötscherbahn

B Eibenkogl

c Großer Ötscher

D Fuchswald i

E Fuchswald ii

F Kälberhalt

symbole
Symbols · Szýmbolum · Symboly

Sunny Kids Park
Beschneiung / Artificial Snow

schWierigkeiTsgrade
Difficulty Levels · Nehézségy Fokozatok · Stupně Obtižnosti

leicht · easy · könnyu · lehký
mittel · medium · közepes · středny
schwer · hard · nehéz · obtížný

PisTeninformaTion · Piste information
Inforáció a Sípalyakról ·  Informace o lyžařských tratich

1 Große Ötscherpiste 
Big Ötscher Run
Nagy Ötscher pálya
Velká lyžařská trat’ “Ötscher“

Anspruchsvoll und steil geht es hinunter ins Weitental. Ein 
wahrer Traum für geübte Skifahrer. • Demanding and steep 
run down to the Weiten-valley. A dream comes true for 
skilled skiers. • Igényes pálya, meredeken ereszkedik le a 
Weiten-völgybe. A gyakorlott síelők álma. • Náročná a velmi 
strmá, vede dolů do údolí „Weitental“.Opravdový sen pro 
zkušené lyžaře.

2 Riffelabfahrt
Riffel Run
Riffel lesiklópálya

Wunderschöne, mittelschwere Piste als Alternative zur 
Großen Ötscherpiste. Herrli cher Blick zu den Abfahrten am 
Kleinen Ötscher. • Beautiful run of medium-difficulty suita-
ble as alternative to Big Ötscher Run. Fantastic view to the 
slopes on the Little Ötscher. • Gyönyörű, középnehéz pálya, 
a Nagy Ötscher pálya alternatívája. Csodálatos kilátás a Kis 
Ötscheren lévő lesiklópályákra. • Nádherná lyžařská dráha 
pro středně pokročilé. Alternativa k Velké lyžařské trati 
„Ötscher“. Nabízí velkolepý pohled na Malý Ötscher.

3 Distelpiste RTL
Distel Run GSL
Distel pálya RTL
Distelpiste RTL (obrí 
slalom)

Von der FiS zugelassene, herrlich kupierte Riesentorlauf-Renn-
strecke. • Beautiful giant slalom race course admitted by the 
FiS. • A FIS által engedélyezett, csodálatos szétszabdalt óriás 
szlalom versenypálya. • Povolení k zpřístupnění této dráhy 
uděleno od FIS. Výborně upravená závodní trat’ na obří slalom.

4 Distelpiste SL
Distel Run SL
Distel pálya SL
Distelpiste SL (slalom)

Für Slalom von der FiS zuge las sener Hang. Wird gerne für 
Renn veran stal tungen genutzt. • Slalom slope admitted by the 
FiS. This run is often used for racing competitions. • A FiS 
által engedélyezett lejto szlalomozáshoz. Gyakran rendeznek 
versenyeket itt. • Povolení využívat tento svah na slalom 
uděleno od FIS. S oblibou se používá na uspořádání závodů.

5 Kleine Ötscherpiste
Little Ötscher Run
Kis Ötscher pálya
Malá lyzarská trat’ „Ötscher“

Das „Wahrzeichen“ des Skigebietes. Die „Diret tissima“ vom 
Kleinen Ötscher hinunter zum Eibenkogl. • The “symbol” of 
the skiing area. The “direct way” from the Ötscher down to the 
Eibenkogl. • A sívidék „jelképe”. Gyorsvonat a Kis Ötschertől 
az Eibenkoglig. • “Poznávací znamení” této lyžařské oblasti. 
Vede přímo z Malého Ötscheru dolů k Eibenkoglu.

6 Fuchswald Schöne, leichte Piste vom Fuchs waldschlepplift ins Weitental. 
• Beautiful, easy slope from the Fuchswald T-bar down to the 
Weiten Valley. • Szép, könnyű pálya a Fuchswald („Rókahegy”) 
csáklyás felvonójától a Weiten-völgyig. • Hezká, lehká trat’, 
vedoucí od stanice vleku “Fuchswald” až do údolí “Weitental”.

7 Familienabfahrt
Family Run
családi lesiklópálya
Lyzarská trat’ pro rodiny

Außergewöhnlich breite, weit  läufige Piste. Durch die geringe  
Neigung ist sie ideal geeignet für Familien aber auch für hoch -
sportliches carven. • Extraordinarily wide piste. ideal for families  
due to low gradient but also suitable for athletic carving. 
• Rendkívül széles, tágas pálya. Kis lejtése miatt ideálisan 
alkalmas családoknak, de a sportos carving-sielőknek is. 
• Vyjímečně $iroká a rozlehlá sjezdovka. Pro svůj nepratrný 
sklon je ideální pro rodiny, ale také na vysoce sportovní carving.

8 Eibenkoglpiste
Eibenkogl Run
Eibenkogl pálya
Lyzarská trat’ “Eibenkogl”

Leichte Abfahrt vom Eiben kogl zur Talstation des 4er-Ses-
sellifts. ideale Piste für Kinder und Anfänger. Abzweigen 
zum Kälber halt möglich. • Easy slope from the Eibenkogl 
to the valley-station of the 4person chair-lift. ideal piste 
for children and beginners. Turn-off to Kälber halt possible.  
• Könnyű lesiklópálya az Eiben koglról a háromszemélyes 
ülőlift völgyállomásáig. Ideális gyermekeknek és kezdőknek. 
Letéro a Kälberhalt felé. • Nenáročná sjezdovka vedoucí z 
místa “Eibenkogl” až do údolí ke stanici s třísedačkovou 
lanovkou. Ideální pro děti a začátečníky. Možnost odbočit 
k trati “Kälberhalt”.

9 Kälberhalt Nette, kurze Abfahrt Richtung Orts zentrum – speziell für 
Kinder zum Er lernen des Schleppliftfahrens sehr geeignet. 
• Nice short run towards the village centre – especially 
suitable for children learning to use the T-bar. • Kedves, 
rövid lesiklópálya a falu központjáig, különösen alkalmas 
gyermekek számára a csáklyás felvonó használatának 
elsajátítására. • Upravená krátká trat’ vedoucí směrem 
k centru obce obzvláště vhodná pro děti – zde se mohou  
naučit jezdit na vleku.

schneeTelefon / snoWinfo:
+43 (0)7480 / 5228

Ötscherlift Gesellschaft m.b.H.
A-3295 Lackenhof am Ötscher · Weitental 51
T +43 (0)7480 / 5354
www.oetscher.at · oetscher@skisport.com

Ybbstaler Alpen · Ötscher Tourismusbüro:
A-3295 Lackenhof am Ötscher · Teichwiese 1b
T +43 (0)7480 / 93049
www.ybbstaler-alpen.at/lackenhof-gaming
info@ybbstaler-alpen.at
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Es ist auch
„dein“ Wald

Diese Tafel weist auf das Verbot hin, 
die gesperrten Aufforstungsflächen zu 
befahren.

Diese Lawinenwarntafel warnt vor 
allgemeinen oder örtlichen, perma-
nenten oder akuten Lawinengefahren 
im freien Gelände.

GESPERRT
CLOSED
CHIUSO
FERMÉ

Diese Tafel weist auf die Sperrung der 
betreffenden Skipiste oder -route hin.

Diese Tafel weist auf die Beschneiungs-
anlage hin

Diese Tafel weist auf den Pisten  
befindliche Motorschlitten hin

Diese Tafel weist darauf hin, dass  
gerade ein mit einer Seilwinde ge-
sichertes Pistengerät im Einsatz ist.

SICHERHEIT AUF DEN SKIPISTEN:
Bitte befolgt die FIS-Pistenregeln:

• Rücksicht auf Andere
• Geschwindigkeit und Fahrweise an Können 
 und Verhältnisse anpassen
• Fahrspur wählen ohne dabei Andere 
 zu gefährden
• Überholen nur mit genügend Abstand
• Vor der Weiterfahrt oben und unten  
 vergewissern, dass keine Gefahr besteht
• Verweilen Sie nicht an unübersichtlichen oder  
 engen Stellen
• Auf- und Absteigen nur am Rand der Piste
• Markierungen und Signalisierungen beachten
• Bei Unfällen ist jeder zur Hilfeleistung ver- 
	 pflichtet
• Im	Falle	eines	Unfalls	Ausweispflicht
Detaillierter Aushang bei Liftkassa

Pisten- und Rettungsdienst: Die markierten und geöff neten Skipisten werden vom Rettungs dienst über-
wacht. Für den Bergeaufwand bei Skiunfällen entsteht ein Unkostenbeitrag, der je nach Aufwand verrechnet  
wird. Unfallmeldestellen Liftstationen, Bergrettungsdienst: 000–2400 Uhr, Telefon 140 Kassa: +43 (0)7480/5354.  
Pistensperre:(Präparieren mit Seilwinde – Lebensgefahr!). Letzte Kontrollfahrt um 1630 Uhr.

05./06.01.2020
FIS Snowboard-Weltcup
06.02.2020
Fire & Ice
07.03.2020
Ötscher Hüttengaudi und 
NÖBV Landes-Musik-Skitag
14.03.2020
Ötscher Attack

evenTvorschau 2019/2020
HigHligHts
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Bergsommer am Ötscher 
zwischen der sanften Hügellandschaft des Most-
viertels und der Steiermark, ragt der imposante 
Ötscher und thront als „Vaterberg“ über Nieder-
österreich. Der Ötscher bietet im Sommer un-
berührte Natur, sportliche Herausforderung und 
zugleich Entspannung pur in bizarrer Bergwelt. 
Der Doppelsessellift Großer Ötscher bringt euch 
von Mai bis Oktober bequem in Richtung Gipfel. 
Von der Bergstation sind es nur noch 1,5 Stun-
den bis zum Gipfelkreuz auf 1.893 m. Für alle, die 
es gemütlicher wollen, gibt es eine kurze Wande-
rung von ca. 30 Minuten zum Hüttenkogel. Auch 
für Pilger führt der Weg nach Mariazell über den 
mächtigen Ötscher. 
„Wer noch nie am Ötscher war, hat Niederöster-
reich nicht gesehen.“ Also nichts wie rauf auf 
1.893 m.

3D Bogenparcours in Niederösterreich – 
Bogenschießen am Fuße des Ötschers 
Bei der „Talstation Großer Ötscher“ in der Schirm-
bar findet ihr seit 2019 den Verleih für die Bo-
gensportausrüstung (Bogen, Pfeile mit Kö-
cher, Arm- und Fingerschutz), die Kassa für 
den Kauf der Tages- oder Saisonkarten sowie 
den Einschießplatz. zwei neu angelegte Routen  
führen auf insgesamt 4 km Weglänge quer durch 
die Wälder des majestätischen Ötschergebietes. 
Gegen Voranmeldung werden auch geführte Tou-
ren für Anfänger und Gruppen mit eigens ausge-
bildeten Guides angeboten.
Auf beiden Routen wird unbedingt festes Schuh-
werk empfohlen, es herrscht ein striktes Rauch-
verbot. Hunde sind an der Leine zu führen. 
Das Benutzen der Anlage ist ausschließlich 
Schützen mit Tages- oder Jahreskarte erlaubt.

herzlich Willkommen in  
lackenhof am öTscher

Wir freuen uns, dass ihr euch für unser Skigebiet 
entschieden habt. Es erwarten euch 8 Liftanlagen 
und 19 km top präparierte Pisten. 
Für Anfänger und Kinder bietet der 102 m lange 
zauberteppich im SunnyKids Park den perfekten  
Einstieg in das Skivergnügen. Die sportlichen Ski-
fahrer können auf der weltcuperprobten Distel-
piste oder auf den Naturschneepisten des Gros-
sen Ötschers ihr Können unter Beweis stellen.
Für einen gelungenen Einkehrschwung, zum 
Energie tanken während des Skitages oder zum 
Ausklang beim Aprés Ski sorgen die Hütten und 
Restaurants direkt an den Pisten. 
Schneemannkarte – Familien aufgepasst! 
Kinder bis 10 Jahre fahren in Begleitung eines 
vollzahlenden Elternteils um nur €4,– pro Tag 
(nähere info auf www.oetscher.at).
Alle regulären Skitickets sind sowohl am Ötscher 
als auch am Hochkar gültig. 
Wir wünschen einen entspannten und unfall freien 
Aufenthalt im Ötscherdorf Lackenhof. 
Nähere Infos und Details zu den Events gibt’s  
unter www.oetscher.at oder  
www.facebook.com/oetscher

Welcome To  
lackenhof am öTscher

Thank you for choosing our resort for your holi-
day. 8 lifts and 19 kilometers perfectly groomed 
slopes for all skiing levels are waiting for you. 
For beginners the magic carpet with a length of 
102 m at the SunnyKids Park is perfect to make 
the first steps on skies. The sportive skiers will 
find pleasure on the world-cup tested slope “Dis-
telpiste” or the  natural-snow slopes at Grosser 
Ötscher.
To refill the energy or to finish a perfect skiing 
day with some apres ski, there are restaurants 
and huts right next to the slopes.
“Schneemannkarte” – Families watch out! 
Kids age 10 or younger ski for only €4,– with the 
purchase of one regular adult ticket (more info: 
www.oetscher.at).
All regular tickets are valid at Ötscher & Hochkar. 
We wish a safe and enjoyable holiday at Lacken-
hof am Ötscher. 
Please, find more Infos and Events at  
www.oetscher.at or www.facebook.com/oetscher

ÜdvözlÜnk 
lackenhof am öTscheren  

Örülünk, hogy a sírégió mellett döntöttetek, ahol 8 
felvonó és 19 km top pálya vár rátok.
A kezdőknek és a gyerekeknek a 102 m hosszú 
varázsszőnyeget ajánljuk az első lesikláshoz a 
SunnyKids Parkban. A tapasztaltabb sportolók a 
világkupa pályán, vagyis a Distelpiste-n és a „nagy 
öcsin”, azaz a Großer Ötscher természetes, kezeletlen 
mélyhópályáján kamatoztathatják tudásukat. 
A lesiklást pedig a besiklás követheti a pályát 
szegélyező hütték és éttermek egyikébe, ahol erőt 
gyűjthetünk vagy méltán zárhatjuk le a napot egy 
Aprés Ski bulival.     
Családok, figyelem! Itt a Schneemannkarte! 
Minden 10 év alatti gyermek egy teljesárú jegyet 
fizető szülő kíséretében csupán napi 4 €-ért 
hódíthatja meg a pályákat (további információ: 
www.oetscher.at).
Minden normál napijegy az Ötscheren és a Hockaron 
is érvényes. 
Élménydús és balesetmentes kikapcsolódást 
kívánunk Lackenhofban, az Ötscher-faluban. 
Aktuális hírek és események a www.oetscher.at vagy 
a www.facebook.com/oetscher oldalon találhatók.

viTeJTe v lyzarske oblasTi  
lackenhof am öTscher 

Těší nás, že jste se rozhodli pro naši lyžařskou ob-
last. Čeká na vás 8 sedačkových lanovek a 19 km 
špičkově upravených sjezdovek. 
Pro začátečníky a děti máme 102 m dlouhý pohyb-
livý koberec v parku SunnyKids pro perfektní vstup 
do světa lyžařských zážitků. Sportovní lyžaři mohou 
vyzkoušet své dovednosti na sjezdovce Distelpiste, 
ověřené světovým pohárem, nebo na sjezdovkách s 
přírodním sněhem na Velkém Ötscheru.
O zdařilé zastaveníčko k načerpání energie během 
lyžování nebo k vychutnání dozvuků dne po lyžová-
ní se postarají horské chaty a restaurace přímo na 
sjezdovce. 
„Schneemannkarte“ – rodiny pozor! Děti do 10 
let jezdí za doprovodu jednoho rodiče, který lyžuje 
za plnou cenu, za pouhá 4,– € denně (bližší informa-
ce na www.oetscher.at)
Všechny platné permanentky platí na Ötscheru i na 
Hochkaru. 
Přejeme vám příjemný a ničím nerušený pobyt v ly-
žařské oblasti Ötscher-Dorf Lackenhof. 
Bližší informace a akce najdete na stránkách  
www.oetscher.at nebo www.facebook.com/oetscher

TrainingszenTrum öTscher
Am Ötscher wird für alle Rennlaufbegeisterten eine 
permanente perfekt präparierte Renn- und Trainings-
strecke geboten. Das Trainingszentrum Ötscher wurde 
auf der Distelpiste eingerichtet und bietet daher den 
perfekten Boden um die Skills zu erweitern und sich im 
Wettkampf zu beweisen.
Rennläufer sind am Ötscher herzlich willkommen und 
mit etwas Glück trifft man auch den ein oder anderen 
Weltcupstar beim Trainieren an. Pistenreservierungen 
für Rennen und Trainings von Vereinen, Firmen, clubs 
oder einfach nur privat können Sie gerne im Büro der 
Ötscherlifte platzieren. trainingszentrum@oetscherlift.
at oder +43 (0)7480/5354

Die Linienbusse und saisonalen Skibusse sind 
während der Wintersaison mit Wintersport-
kleidung oder mit gültigem Skipass in die 
Skigebiete kostenlos! 
Mit dem Skibuskonzept gibt es die Möglichkeit 
während der Weihnachts- und Semester-
ferien beide Skigebiete während des Aufent-
haltes zu nutzen.

f  /oetscher
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gasTronomie am öTscher
Die zahlreichen urigen Hütten im Skigebiet sind ideal 
für den Einkehrschwung. Die Sonnenterrassen laden 
zum Verweilen und zum Genießen der wundervollen 
Umgebung ein. Bei regionalen Schmankerln und war-
men Getränken wird der Einkehrschwung zum Erlebnis.
Die Eibenhütte am Fuße des Ötschers oder der  
Ötschertreff bei der Eibenkogel Talstation bieten ge-
nügend Platz für die ganze Familie oder eure Gruppe.
Für einen gelungenen Ausklang eures Skitags sorgt die 
Ötscher-Schirmbar bei der Talstation Großer Ötscher  
mit Après Ski Musik und den richtigen Drinks. 
Die Ötscher Gastronomie freut sich auf euren Besuch!
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Alle regulären Skitickets 
sind am Ötscher und am 
Hochkar gültig!

TageskarTen
day TickeTs

Erwachsene
Adults

Senioren
Seniors

Jugend
Youth

Kinder
children

1 Tag / 1 day 39,50 38,– 34,50 23,–
5 Stunden/hours 38,– 36,50 33,– 22,–
4 Stunden/hours 36,– 34,50 31,50 21,–
3 Stunden/hours 34,50 33,50 30,– 20,–
 ab / from 1330 31,50 30,50 27,50 18,–
Berg- oder Talfahrt
Uphill or Downhill 12,50 9,–
Berg- und Talfahrt
Uphill and Downhill 17,– 11,50
Verlängerungskarte 
Extension card 8,– 8,– 7,– 4,50
Kinderland 1Tag/day 13,– 13,– 13,– 13,–
Schneemannkarte 4,–
Senioren/Seniors: ab JG 1955 Jugend/Youth: JG 2004–2001 Kinder/children: JG 2014–2005 Studenten/Students: bis JG 1994
Saison: Bei ausreichender Schneelage durchgehend vom 30.11.2019–25.03.2020 täglich von 900–1600. 
Season: Depending on snow situation continuous service from Nov 30 2019–Mar 25 2020 daily from 900 to 1600.

MehrTageskarTen
several-day TickeTs
gültig für / valid for  
Lackenhof am Ötscher, Hochkar

Erwachsene
Adults

Senioren
Seniors

Jugend
Youth

Kinder
children

 *1½ Tage / 1½ days 70,– 67,50 61,– 40,50
 2 Tage / 2 days 77,50 74,50 67,50 44,50
* 2½ Tage / 2½ days 104,– 100,– 90,50 60,–
 3 Tage / 3 days 110,– 106,– 95,50 63,–
 4 Tage / 4 days 142,50 137,– 123,50 82,–
 5 Tage / 5 days 171,– 164,50 148,50 98,–
 5 aus 7 Tagen /
 5 out of 7 days 185,– 178,– 160,50 106,–
 6 Tage / 6 days 196,– 188,50 170,– 112,50
 7 Tage / 7 days 226,– 217,– 196,– 129,50
 8 Tage / 8 days 245,– 235,50 212,50 140,50
 9 Tage / 9 days 265,50 255,– 230,50 152,50
 10 Tage / 10 days 291,– 279,50 252,50 167,–
*Am ersten Tag ab 1200 Uhr gültig! *Valid on the first day from 1200 pm!

ERMÄSSIGUNGEN/KINDER/FAMILIEN:
1) Kleinkinder ab JG 2015 und jünger werden nach Maßgabe
der Beförderungsbedingungen und in Begleitung einer Aufsichtsperson mit 
gültigem Skipass frei befördert.
2) Schneemannkarte: Kinder 2014 bis JG 2010 in Begleitung eines zahlenden 
Elternteils (ausgenommen Saisonkarten) erhalten bei gleichzeitigem Kauf 
einer Erwachsenenkarte durch einen Elternteil die Schneemannkarte um € 
4,–. Altersnachweis der Kinder erforderlich, ohne Nachweis gilt der 
Kindertarif!
3) Für alleinfahrende Kinder gilt der Kindertarif JG 2014–2005, ebenso für 
Kinder in Gruppen und Skikursen.
4) Jugend: JG 2004–2001, Versehrte ab 70 %, der Jugendtarif gilt auch bis 
Jahrgang 1994 für Schülerinnen, Studentinnen, Lehrlinge, zivil- & Präsenzdie-
ner (ausgenommen Saisonkarten).
5) Seniorinnen: JG 1955 und älter.
zu Pkt. 1–5: Nachweis des Alters mittels gültigem Ausweis erforderlich! 
Reduziertes Angebot erhebt keinen Anspruch auf Re duktion des jeweiligen 
Ticket Tarifs. 
Altersregelungen sind gültig für Tages- und Mehrtageskarten! 
Kassenöffnungszeiten: 8:30–16:30 Uhr. 
Kartenausgabe: Die Ausgabe sämtlicher Karten erfolgt grundsätzlich als 
Keycard (Einsatz € 2,–). Rückgabe bei allen Liftkassen und Rückgabeauto-
maten (Ötscher: Talstation Großer Ötscher und bei Kassa Eibenkogl; Hochkar: 
Hauptkassa; Kassa 2; Beginn Alpenstraße) sowie Partnerbetrieben. Bei un-
vorherzusehenden hohen Preissteigerungen Preisänderungen vorbehalten. 
Pro Geschäftsfall kann nur eine Ermäßi gung in Anspruch genommen werden! 
Wird eine Ermäßigung in Anspruch genommen, ist somit jede weitere Ermä-
ßigung ausgeschlossen! Preise inklusive 10 % MwSt. Die Tarife gelten für die 
Saison 2019/2020 bis auf Widerruf. Die Skipässe gelten nur an aufeinander-
folgenden Tagen – eine Unterbrechung ist nicht möglich. Verlorene Skipässe 
können nicht ersetzt werden. Bitte die Liftkarten vor Hitze und Magnetfeldern 
schützen. im Übrigen gelten die an unseren Kassen ausgehängten und auf 
der Website angeführten Tarife und Beförderungsbestimmungen sowie die 
AGBs. Beförderungsbe dingungen: Mit dem Kauf des Skipasses erkennt der 
Gast die allgemeinen Beförderungsbedingungen, sowie, die AGBs die in den je-
weiligen Stationen veröffentlicht sind, an. Die Skipässe sind nicht übertragbar. 
Tickets und Berechtigungsnachweise bei eventuellen Sondertarifen sind den 
Bediensteten und Kontrolleuren der zuständigen Bergbahn auf Verlangen vor-
zuweisen. Für Saisonkarten ist ein Lichtbild erforderlich. Rückvergütung: Bei 
Skiunfällen oder Krankheit erfolgt eine Rückvergütung nur für die betreffende 
Person, für unbenutzte Skitage mit einem ärztlichen Attest. Dies allerdings 
nur, wenn es sich um einen Skipass mit einer Gültigkeitsdauer von mindes-
tens 2 Tagen handelt und dieser in Verbindung mit einem ärztlichen Attest bis 
spätestens 10:00 Uhr am Folgetag an einer Verkaufsstelle hinterlegt wird. Für 
Familienmitglieder, die mit dem/der Verletzten vorzeitig abreisen, kann kein 
Bargeldersatz geleistet werden. Als Benutzungstage gelten die Tage gerechnet 
von der Ausstellung bis zur Hinterlegung bei der Kassa. Keine Rückvergütung 
bei Tages- und Stundenkarten. Schlechtwetter, Lawinengefahr, unvorhergese-
hene Abreise, Sperrung von Skiabfahrten geben keinen Anspruch auf Rück-
vergütung oder Verlängerung. Betriebsstörungen und Betriebsunterbrechungen 
aller Art begründen ebenfalls keinen Anspruch auf Schadenersatz. Ein Um-
tausch bereits benützter Karten und die Änderung eines bereits verwendeten 
Skipasses ist nicht möglich. Missbrauch und Schwarzfahrer: Bitte haben sie 
Verständnis, dass wir gegen Personen, die ohne gültigen Skipass angetroffen 
werden, streng vorgehen müssen. Wer ohne gültigen Skipass angetroffen 
wird, muss eine Tageskarte lösen. zusätzlich wird eine Bearbeitungsgebühr 
in Höhe des doppelten Tageskartenpreises (Normaltarif) verrechnet. Die ver-
suchte oder tatsächlich erfolgte missbräuchliche Verwendung von Skipässen 
führt zu deren entschädigungslosem Entzug. Verantwortlichkeit im Tarifver-
bund: Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte berechtigt, werden von 
rechtlich selbständigen Unternehmern erbracht. Der Unternehmer, der die Karte 
verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. zur 
Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen 
Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet.

DiScOUNTS/cHiLDREN/FAMiLiES:
1. children born in or after 2015 free when accompanied by an adult fa-
mily member. 
2) Schneemannkarte: children born 2014–2010 pay only € 4,– per day for 
the “Schneemannkarte” with the purchase of one adult ticket (season ticket 
excluded). proof of identity and age required, otherwise normal pri-
cing applies! 
3) For unaccompanied children the children`s rate is applied for age-group 
2014–2005, as well as for children in groups and ski school. 
4) Youth: age-group 2004–2001, handicapped up to 70 %, youth rate also va-
lid for pupils, students until age-group 1994, apprentices, presence servants, 
civil servants (not valid for season tickets). 
5) Seniors: age-group 1955 and earlier. 
Pts. 1–5: For all discounts proof of age is required by iD! 
Reduced offer does not claim to reduction of each Ticket rates. 
Age regulations are valid for day tickets and several-day tickets! 
Ticket counter opening hours 8.30 am–4.30 pm. 
Sale of tickets: Tickets are always given as keycards (deposit € 2,–). They can 
be returned at the ticket counters; the return machine (located: Ötscher – 
bottomstation Großer Ötscher and ticket counter Eibenkogl; Hochkar – ticket 
counter 1 and 2 and at the bottom of the mountain road), also at partner 
companies. All rights for adjustments and price increases are reserved by the 
specific cableways operator. Per transaction only one discount – If one dis-
count has been already claimed, no further reduction is possible! Prices inclu-
de 10 % VAT. the rates applicable to the 2019/2020 winterseason until further 
notice. Multi-daytickets are only valid on consecutive days – interruptions are 
not possible. Lost tickets cannot be replaced. Please keep electronic lift passes 
away from heat (e.g. direct sunlight) and magnetic fields. Tickets and permis-
sions for special rates have to be shown if asked by a person in charge. Terms 
and conditions displayed at the ticket counters as well as on the homepage 
apply. Terms of transport: By purchasing a ticket the guest acknowledges the 
general terms of transport published at the respective stations. The ticket 
is not transferable. The ski pass has to be worn visibly within the control 
zone and has to be shown to the control body without being asked. Season 
tickets need a photograph. Refunds: in case of accident or illness, refunding 
only granted for the affected person, with doctor’s note. Refunds can just be 
given for tickets valid for at least two days in combination with a medical note 
handed in at the ticket counter the latest 10 am on the following day. No cash 
compensation for family members departing prematurely. Days of use are 
deemed to be the number of days between issue of the relevant ticket/pass 
until its surrender at the ticket office. No refunds in case of all-day or hourly 
tickets / passes! Bad weather, avalanche risk, unforseen departure or the clo-
sing of slopes does not claim refunds or extensions of skitickets. Breakdowns 
or interruptions of lift systems or likely cannot be refunded. Tickets which 
have been used already and the change of the validity of a ticket already in 
use is not possible. Abuse and fare-beating: Please note, that we have to take 
severe action against person without a valid ticket. Anyone found without a 
valid ticket must purchase a day pass. in addition, a processing fee of two 
daytickets (usual price) will be charged. The attempted or actually improper 
use of tickets, leads to their withdrawal without compensation. Responsibility 
within the tariff cooperation: The single services included in this ticket are 
rendered by legally independent entrepreneurs. The entrepreneur who sells 
the ticket acts only as the representative for the other entrepreneurs. The 
respective entrepreneur is, therefore, obligated to render the services or com-
pensations in case of any incident.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen bleiben der Berg-
bahn Gesellschaft vorbehalten. 

All information is subject to change without prior notice by 
Ötscherlift Gesellschaft m.b.H. 

sunnycard saisonkarTe . season TickeT 
gültig für / valid for Ötscher, Hochkar, Heiligen blut, Hinter stoder, Wurzer alm, Hochficht, Kössen,  
Kasberg, Schnalstaler Gletscher
Kauf...
bought...

Erwachsene
Adults

U25 
JG 2000–1994

Jgd. JG 2004–2001
Youth

Kind JG 2014–2005
children

Erwachs. Mo–Fr
Adults Mon–Fri

…bis 31 Oktober
…until Oct 31 429,– 365,– 322,– 236,– 312,–
…ab 01. November
…from Nov 01 536,– 456,– 403,– 295,– 390,–
Kinder bis zum 15. Lebensjahr (JG 2005) frei, wenn gleichzeitig beide Elternteile eine Saisonkarte erwerben. Kinder bis zum 
10. Lebensjahr (JG 2010) frei, wenn gleichzeitig eine Elternsaisonkarte gekauft wird. Kinder (JG 2014–2005) und Jugend 
(JG 2004–2001). Familiennachweis erforderlich, Ausweispflicht! Die Familienregelung gilt nicht für die MO–FR Karte. Im Falle 
einer vergessenen Saisonkarte (Kombi- und SunnyCard) muss eine Tageskarte zum jeweiligen Sondertarif erworben werden. 
Die vergessene Karte wird für diesen Tag gesperrt. 

koMbikarTe ÖTscher - hochkar saisonkarTe . season TickeT 
gültig für / valid for Lackenhof am Ötscher und Hochkar
Erwachsene / Adults Senior ab JG 1955

Seniors
Jgd. JG 2004–2001

Youth
Kind* JG 2014–2005

children*
U25 JG 2000–1994 

Students
378,– 340,– 280,– 190,– 320,–

Günstiger Vorverkauf bis 31. Oktober – infos unter www.oetscher.at
*JG 2013–2014 erhalten eine freie Saisonkarte beim Kauf einer Elternsaisonkarte!

osTalpen-card saisonkarTe . season TickeT 
gültig in mehr als 20 Skigebieten in Niederösterreich und in der Steiermark
Valid for more than 20 ski resorts in Lower Austria and Styria
Erwachsene

Adults
U25  

JG 2000–1994
Jugend JG 2004–2001

Youth
Kind JG 2013–2005

child
544,– 417,– 417,– 277,–

infos unter
www.skiregion-ostalpen.at

pisTengeher-TickeT . ski Touring TickeT 

Tageskarte · Day ticket Saisonkarte · Season ticket
8,– 80,–

Für Besitzer einer gültigen Liftkarte ist das Pistengehen inkludiert.

ybbsTaler alpen WinTercard . season TickeT 
gültig für / valid for Ötscher, Hochkar, Königsberg, Forsteralm

Erwachsene
Adults

Jgd. JG 2004–2001
Youth

Kind* JG 2014–2005
children*

U25 JG 2000–1994  
Students

Erwachs. Mo–Fr
Adults Mon–Fri

410,– 300,– 200,– 340,– 370,–

Vorverkauf bis 31. Oktober – infos unter www.oetscher.at
*JG 2013–2014 erhalten eine freie Saisonkarte beim Kauf einer Elternsaisonkarte!


