
Schrocken 2281 m

Schafkogel
2000 m

Elmscharte
2203 m

Pyhrner Kampl
2241 m

Torstein
2236 m

Wildalm

Warscheneck
2388 m

L o i g i S T a L

R o T T a L

Toter Mann
2131 m

Weltcuppiste
Hannes Trinkl

Abfahrtweltmeister

Warscheneck 2388 m Toter Mann 2131 m

Frauenkar 1870 m

gammeringsattel
1605 m

gammeringalmen

Schwarzeck

SpaSS
und action

auf den

ErlEbniSpiStEn

Schneetelefon / Snowinfo:
+43 (0)7564 / 5500

HinTersToder-WurzerAlm 
BergBAHnen Ag
A-4573 Hinterstoder 21
Tel: +43 (0)7564 / 5275, Fax: dW 130
www.hiwu.at · info@hiwu.at

Adresse für Anreise Wurzeralm:
Pyhrn 33 · A-4582 spital am Pyhrn

TourismusverBAnd PyHrn-Priel
Tel: +43 (0)7562 / 5266-99, Fax: dW 10
www.pyhrn-priel.net · info@pyhrn-priel.net

Hinterstoder Wurzeralm

UnSere Partner reSortS:

HocHFicHT im Böhmerwald/oÖ
HocHKAr in niederösterreich
KAsBerg in grünau/oberösterreich
ÖTscHer in lackenhof/niederösterreich
KÖssen/HocHKÖssen im Tiroler Kaiserwinkl
grossglocKner region in Heiligenblut/Kärnten
scHnAlsTAler gleTscHer in italien
SUnnycard gültig auch in diesen skigebieten!

wUrzeralm - 22 km abfahrten/PiSteS
länge/length

1 Wurzerabfahrt 3.500 m
2 gammeringabfahrt 4.500 m
3 Frauenkarabfahrt 3.500 m
3a Panoramaabfahrt 1.500 m
4 Hahnlgrabenabfahrten 2.000 m
5 schwarzeckabfahrten 1.500 m
5a schwarzeck rennstrecke 1.000 m
6 linzerhausabfahrten 1.000 m
7 Juniorjetpiste 2.000 m
8 skiweg zum Hahnlgraben 500 m
9 skiweg zur Bergstation 500 m
10 skiweg zum linzerhaus 1.000 m

langlaUfloiPen / xc Ski-trackS

11 Wurzeralm-loipe 4,6 km

SkiSchUle wUrzeralm:
Tel. +43 (0)664/4443538
office@wurzeralm.at · www.schischulen-wurzeralm.at

Skiverleih wUrzeralm:
intersport Pachleitner Tel. +43 (0)7564/5205-21

hinterStoder - 40 km abfahrten/PiSteS
länge/length

1 Talabfahrt 4.100 m
1a Piste Finale 600 m
2 Talabfahrt 4.000 m
2a Weltcupabfahrt „Hannes Trinkl“ 3.500 m
3 Familienabfahrt 3.500 m
4 Hirschkogelabfahrt 1.000 m
5 sonnkogelabfahrten 1.500 m
5a skiweg zur Weltcupabfahrt 500 m
6 standardabfahrt 3.000 m
6a carvingpiste 2.000 m
7 Almabfahrt 1.500 m
8 Wertungsabfahrt 1.500 m
9 lärchenhangpiste 2.000 m
10 inferno Piste 1.500 m
11 Hösskogelabfahrt 1.400 m
12 route riesenschneise 1.800 m
13 Panoramapisten 3.500 m
14 schulliftpisten 2.000 m
15 Ahornpiste 1.000 m

langlaUfloiPen / xc Ski-trackS

18 rundloipe Huttererböden mittelstation 4,4 km
19 Winterwanderwege 2,0 km

SkiSchUle hinterStoder:

Wintersportschule stodertal Tel. +43 (0)7564/20600
info@wss-ski.at · www.wss-ski.at

Skiverleih hinterStoder:

intersport Pachleitner Tal +43 (0)7564 5205-21 
Berg +43 (0)7564 54839
sport 2000 Huber +43 (0)7564 5271

höSS hinterStoder 
anlagen . PlantS bis 2.000 m

A Hössbahn 2.500 m

B Hirschkogelbahn 1.700 m

c Höss-express 1.300 m

d Hösskogellift 1.300 m

 

e lärchenlift 700 m

F schullift 500 m

g Almlift 600 m

H Hösslift* 1.050 m

 

i sonnkogellift 300 m

J Huttererbödenlift 120 m

K 2000er lift 650 m

l Panoramalift 300 m

 

m 3 Förderbänder 
zur Kabinenbahn

sunny Kids Park 
neues gebäude mit Wc  
und skischulbüro!

*Keine Kinderbeförderung
  unter 125 cm Körpergröße 

winter 2019/2020

SchwierigkeitSgrade
difficUlty levelS

leicht · easy

mittel · medium

schwer · hard

Symbole 
SymbolS

restaurant
inferno Piste – nur für geübte
inferno course – only for experts
Erlebnispisten

Paragliding

 

rodelbahn · Toboggan run

loipe · cross country ski run
rennstrecke mit zeitmessung/WisBi-strecke 
race course with timekeeping (WisBi)
schutzzone · Protection zone

Beschneiung · Artificial snow spreader

www.hiwu.at

 

e linzerhauslift 300 m

F Junior Jet 365 m

g Heimlift

sunny Kids Park

wUrzeralm 
anlagen . PlantS bis 1.870 m

A standseilbahn 3.000 m

B Frauenkarlift 1.700 m

c gammeringlift 900 m

d schwarzecklift 450 m

in
Hinterstoder

und auf der 

Wurzeralm

winter 2019/2020

Wurzeralm

A9

A8

A1 A1voralpenkreuz

salzburg
münchen
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BudapestWels
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 Kirchdorf
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Wurbauerkogel

spital am Pyhrn
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Bärenhütte Hinterstoder & Wurzer- 
alm mit sonnenterrasse – dort wo 
das essen am Besten schmeckt.

Urlaub in Höchstform        pyhrn-priel.net

  TRENDIGES BASISLAGER  
  FÜR ALPEN-ENTDECKER  

   ab € 39,80 p. P.   

Übernachtung im Design-Zimmer  
inklusive
}  Frühstücksbuffet
}  Sport Spa mit Sauna,  

Dampfbad & Fitness
}   Ski und Bike Area mit  

Werkbank & Waschplatz

Explorer Hotel Hinterstoder, Freizeitpark 10, 4573 Hinterstoder  |  An der Talstation der Höss-Bergbahnen

TIPP
Mit dem Code EXPLORER2019 
bis 30.06.2020 gratis Late 
Check-Out sichern!

Mehr Infos unter Tel. +43 7564 / 204 440  
oder unter www.explorer-hotels.com

attraktive familienangebote !

Familien fahren bis zu 28 % günstiger! 
rechenbeispiel basierend auf 2 erwachsenen und 
2 Kindern unter 10 Jahren. 
Kinder bis 10 Jahre (Jg 2010) benötigen bei gleich-
zeitigem Kauf einer elternkarte nur eine schnee-
mannkarte um € 4,– pro Tag (Familiennachweis er-
forderlich!)

hinterStoder -  
echte berge SPüren

mit einem unvergleichlichen Pistenangebot bis 
2.000 m seehöhe verzaubert der Weltcuport Hinter-
stoder. im Herzen von Öster reich gelegen, gelangt 
man direkt vom ortszentrum mit der Kabinenbahn 
auf die Hutterer Böden und mit dem Höss-express 
weiter auf den Höss. zahl reiche Abfahrten für alle 
Könnerstufen, ein sunny Kids Park für die Kleins-
ten, eine speed- strecke sowie die Hannes-Trinkl-
Weltcupstrecke für geübte skifahrer begeistern den 
Wintersportler in Hinterstoder.
vorzüge • Komfortable Kabinenbahn • 6er sesselbahn 
Höss-express • moderne 10er Kabinenbahn Hirschkogel  
• direkter Auto bahnanschluss • Paragleiter-Paradies  
• Wintersportschule • sportshop + skiverleih + service  
im skigebiet • gratis-skibus • Kinder be treuung „zwergen-
nest“: Tel. +43-7564/5263 • Bärenhütte mit sonnen-
terrasse

hinterStoder -  
the feel of real moUntainS

With its incomparable ski-runs (up to 2.000 m above 
sea-level), the world cup village of Hinter  stoder is 
the ideal re sort for winter sport enthusiasts. cen-
trally located in the heart of Austria, Hinterstoder is 
one of the most charming destinations in the region. 
The cable-car takes you right from the village cen-
tre up to the ‘Hutterer Böden’ and then to the Höss 
mountain. Hinterstoder offers ski-runs for different 
experience levels, a sunny Kids Park for the little 
ones, a speed course and a world-cup race course 
for skilled skiers.
advantageS • comfortable gondolas • 6 person chair- 
lift Höss-express • modern 10 person gondola Hirschkogel  
• direct motorway connection • paragliding paradise • 
winter sports school • sports shop + ski rental + ser-
vice in the skiing area • babysitting “zwergennest” – tel. 
+43-7564/5263 • free ski bus • cottage Bären hütte with 
sunny terrace

hinterStoder -  
Poznejte SkUtecne hory

Hinterstoder, místo konání Světového poháru, Vás 
okouzlí skvélov nabídkou sjezdovek nacházejícich 
se v nadmořské vušce až do 2.000 m. Leží upro-
střed Rakouska a přímo z centra obce se dostanete 
kabinovou lanovkou na Hutterer Böden a sedačko-
vou lanovkou Höss-express dále na Höss. milovní-
ky zimních sportů v Hinterstoderu nadchne velké 
množství sjezdovek pro všechny stupně zdatnosti, 
Sunny Kids Park pro ty nejmenší, trasy pro spe-
edtrail i terén pro zkušené lyžaře – trat´ Hannese 
Trinkla pro Světový pohár.
vyhody • Pohodlná kabinová lanovka • Šestisedač-
ková lanovka Höss-express • moderní deset osob gon-
dola Hirschkogel • Přímé napojení na dálnici • ráj pro 
paraglidisty • Škola zimních sportů • sportshop + půj-
čovna lyží + servis v lyžařské oblasti • Hlídání dětí 
„zwergennest“: Tel. +43-7564/5263 • skibus zdarma  
• chata Bärenhütte se slunnou terasou

´ˇ

wUrzeralm - meine winterwelt

eingebettet in der wunderschönen Bergwelt des 
natur schutz gebietes Warscheneck liegt auf 1.400 m 
das in wenigen minuten mit der standseilbahn er-
reichbare ski gebiet Wurzer alm. der höchste Punkt, 
das Frauenkar, liegt auf 1.870 m. die ideale alpine 
la ge und die moderne Beschneiungsanlage gewähr-
leisten absolute schneesicherheit. Abfahrten für alle 
Könnerstufen, urige restaurants, sunny Kids Park 
und 2 Talabfahrten bieten alles, was das Herz begehrt.
vorzüge • schnellste standseilbahn europas • 4er- 
sessellift gammering • sunny Kids Park • Wurzer alm Arena  
mit sportshop – skiverleih – Après ski Bar • 2 Tal-
abfahrten • skischulen • gratis-skibus • Bärenhütte mit 
sonnenterrasse • direkter Auto bahnanschluss

Skiing PaStUre - wUrzeralm

The Wurzeralm skiing area is situated between beau-
tiful mountains at an altitude of 1.400 m, and can be 
reached within a few minutes via the funicular. The 
Frauenkar is the highest point of the area at 1.870 m.  
excellent location in the mountains and modern 
snow-making facilities guarantee snow throughout 
the season. slopes for all levels, traditional restau-
rants, sunny Kids Park and 2 downhill runs offer 
everything the heart desires.
advantageS • europe‘s fastest funicular • 4 person 
chairlift gammering • sunny Kids Park • Wurzer alm Arena 
with sports shop – ski rental– Après ski Bar • 2 ski runs  
• ski school • free ski bus • cottage Bärenhütte with sunny  
terrace • direct connection to the motorway

wUrzeralm - mUj zimni Svet!

Do lyžařské oblasti Wurzeralm, ležící ve výši 1.400 m 
uprostřed nádherných hor v chráněné přírodní ob-
lasti Warscheneck, se dostanete za několik minut 
pozemní lanovkou. Nejvyšším bodem je Frauenkar, 
ležící ve výšce 1.870 m. Absolutní jistotu sněhu za-
ručuje ideální alpská poloha a moderní zasněžovací 
zařízení. Sjezdovky pro všechny stupně zdatnosti, 
rázovité restaurace, Sunny Kids Park a 2 sjezdy do 
údolí nabízejí vše, co srdce ráčí.
vyhody • Nejrychlejší pozemní lanovka Evropy • čtyřse-
dačkový vlek Gammering • sunny Kids Park • Wurzer alm  
Arena se sportshopem – půjčovnou lyží – après-ski barem  
• 2 sjezdy do údolí • Lyžařské školy • skibus zdarma • chata  
Bärenhütte se slunnou terasou • Přímé napojení na dálnici

´

´

Sicherheit aUf den SkiPiSten:
Bitte befolgen sie die Fis-Pistenregeln:

• Benützen sie nur markierte und geöffnete Abfahrten!
• Bevor sie anfahren, schauen sie nach oben!
• Fahren sie nicht rücksichtslos, fahren sie kontrolliert!
• Beachten sie die vorgänge vor ihnen und fahren sie auf sicht!
• der/die vordere, langsamere skifahrerin hat vorrang!
• verweilen sie nicht an unübersichtlichen oder engen stellen 
 der Piste!
• Achtung abseits der Piste (gesperrt & lawinengefahr)!
• die skipisten sind in Hinterstoder aus sicherheitsgründen  
 täglich bis zur mittelstation von 1630 bis 830 uhr und die Tal- 
 abfahrten von 1700 bis 830 uhr gesperrt. Auf der Wurzeralm  
 sind der Frauenkarlift und Junior Jet von 1600 bis 830 uhr, Hahnl - 
 graben-, linzerhaus-, schwarzeckpisten und gammeringab- 
 fahrt von 1630 bis 830 uhr und Wurzerabfahrt von 1700 bis 830 uhr 
 gesperrt. Während dieser zeit keine gefahrensicherung!
• notfallnummer +43 (0)7564 / 5275-0

die SchönSten rUnden Und PiSten in UnSeren Skigebieten

ein Folder mit näheren informationen und detaillierter Beschreibung liegt an den Kassen auf und ist auf www.hiwu.at eingestellt.

skibus-service: mit ski- oder langlaufausrüstung können  
sie den skibus gratis benützen. Aktuelle Fahrpläne und 
Infos finden Sie an den Haltestellen und im Internet.
Panoramabilder mit aktuellen Wetterinformationen: Auf 
der Website www.hiwu.at und im lokalen info-Tv erhalten  
sie umfassende informationen über die Wetter- und 
schneeverhältnisse von der Höss in Hinterstoder und der 
Wurzeralm in spital am Pyhrn.
Pisten und rettungsdienst: die markierten und geöffne ten  
ski pisten werden vom ret tungs dienst überwacht. Für 
den Berge aufwand bei skiunfällen entsteht ein unkosten-
beitrag, der je nach Auf wand verrechnet wird. melde-
stellen: Kassa, Bahn- und schlepp liftstationen!
neuschnee: Jede nacht sind unsere erfahrenen Pisten-
mitarbeiterInnen für eine optimale Pistenpflege und Be-
schneiung im einsatz. Bei neuschnee ist es dennoch nicht 
immer möglich alle Pisten gleichzeitig zu präparieren. Bei 
bestimmten Wetterlagen und schnee ver  hält nissen bindet  
sich der neuschnee nicht mit der da run ter liegen den 
schneedecke. Trotz Präparierung entstehen dann mit 
den ersten schwüngen wieder schneehaufen (Buckel). 
Aus sicher heitsgrün den werden während des skibetrie-
bes keine Pisten präpariert.

´° ˇ

der iSki tracker -  
ihre Skidaten aUfzeichnen, 
analySieren, vergleichen

smart, smarter, am smartesten: der iski Tracker ist das 
Highlight für alle ski- und snowboard begeisterten. das 
innovative App, programmiert für ios und Android, steht 
ab sofort in den stores kostenlos zum download bereit!

Alle Veranstaltungen finden Sie online 
auf www.hiwu.at

SUnny kidS Park

Für die kleinen gäste in Hinter-
stoder und auf der Wurzer alm!

Eintritt mit gültiger Skikarte gratis, ansonsten 
€ 12,50 pro Kind bzw.  erwachsenem, erwachsene 
ohne ski sind ebenfalls frei

Im
pr

es
su

m
: K

on
ze

pt
, G

ra
fik

de
sig

n:
 B

irg
it 

Ra
itm

ay
r |

 p
ix

le
re

i.a
t, 

In
ns

br
uc

k 
· F

ot
os

: O
ÖT

 E
rb

er
, O

ÖT
 H

oc
hh

au
se

r, 
Da

ni
el

 H
in

te
rra

m
sk

og
le

r, 
TV

B 
Py

hr
n-

Pr
ie

l H
im

sl,
 D

av
id

 L
ug

m
ay

r, 
Ma

nd
l, 

Ob
er

oe
st

er
re

ich
 T

ou
ris

m
us

 G
m

bH
_M

or
itz

 A
bl

in
ge

r, 
Ar

ch
iv

 H
in

te
rs

to
de

r W
ur

ze
ra

lm
 B

er
gb

ah
ne

n 
AG

 · 
Au

fla
ge

 A
19

 · 
Än

de
ru

ng
en

, I
rr

tü
m

er
 u

nd
 D

ru
ck

fe
hl

er
 v

or
be

ha
lte

n.

erlebniSPiSten
spaß und Action wartet auf den erlebnispisten in 
Hinterstoder und auf der Wurzeralm mit snoWtrail, 
Wellenbahn, speedstrecken, uvm.

145 moderne, beheizbare 
SkiSchränke in Hinterstoder!
direkt an der Kassa zum skipass aufbuchbar, 
ab € 7,– pro schrank pro Tag

online-Skiticketverkauf und 
geschenkgutscheine auch bequem 
online bestellen auf www.hiwu.at 

SkiFaHrEn & SnoWboardEn lEicHt gEmacHt!
skischulbüro bei  
inTersPorT Pachleitner

4573 Hinterstoder 5 
Tel: 07564/20600 · 0676/847422222 
info@wss-ski.at · www.wss-ski.at

zusätzliche Anlaufstelle  
mittelstation im sunny Kids Park

ScHiScHulEn WurzEralm  
pEtEr& StEFan
skischulbüro: Bergstation Wurzeralm

Tel.: +43 (0)664 444 35 38  
oder +43 (0)7562 7794

office@wurzeralm.at 
www.schischulen-wurzeralm.at

koStenloSeS wlan 

in Hinterstoder und auf der Wurzeralm !

W W W . A L P R I M A . A T

73
Apartments

250
m2 Wellness

4
Häuser

Neuab 7.12.2019

ab € 22,50 pro Person

inserat 90,43x89mm II.indd   1 28.06.19   09:40

tageS- Und  
StUndenkarten
day and  
hoUrly ticketS

erwachsene
Adults

Jugend Jg 2004–2001
youth age-group 

2004–2001

Kind Jg 2014–2005
child age-group 

2014–2005
Hinterstod. Wurzeralm Hinterstod. Wurzeralm Hinterstod. Wurzeralm

4-stundenkarte / 4 hours 40,– 37,50 32,– 30,– 21,– 19,50
5-stundenkarte / 5 hours 43,– 40,– 34,50 32,– 22,50 21,–
ab 1300 uhr / from 1pm 33,– 31,– 26,50 25,– 17,– 16,–
1 Tag / 1 day 46,– 43,– 37,– 34,50 24,– 22,50
Berg- und Talfahrt Hauptbahn
uphill and downhill main lift 20,– 20,– 16,– 16,– 10,50 10,50
Berg- oder Talfahrt Hauptbahn 
uphill or downhill main lift 13,– 13,– 10,50 10,50 7,– 7,–
Berg- und Talfahrt 
Hauptbahn + sessellift
uphill and downhill 
main lift + chairlift

25,– 20,– 13,–

sunny Kids Park 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
sunny Kids Park Kombi 22,– 22,– 16,50 16,50
Kids card (Jg 2014–2010) 
(age-group 2014–2010) 16,– 16,–
Babylift Hinterstoder
10 Punkte / 10 points 16,– 16,– 16,–
schneemannkarte*
snowmancard* 4,–* 4,–*

PiStengehen / backcoUntry SkierS 
siehe eigenen Folder

see special folder

Paragleiten / Paragliding
saisonkarte (inkl. ski) 
season ticket (ski included)

siehe sunnycard + snow & Fun card
see sunnycard + snow & Fun card

einzelfahrt Berg-Berg Hössbahn und Höss-express 
uphill Hössbahn + Höss-express

23,50

einzelfahrt Berg Hössbahn oder Höss-express 
uphill Hössbahn or Höss-express

16,50

1 Tag / 1 day 30,50
2 Tage / 2 day 54,–
3 Tage / 3 day 75,50

Alle Paragleittarife verstehen sich inkl. Personentransport mit Paragleitausrüstung, gesonderte start- und lande-
gebühren fallen keinen an! 
All paragliding tickets include starting and landing fee and transport with paragliding equipment.

Betriebszeiten Hauptbahnen:
Hinterstoder: montag bis sonntag von 830–1630 uhr. Wurzeralm: montag bis Freitag von 900–1630 uhr samstag, 
sonn- u. Feier tage 830–1630 uhr. Bei ausreichender schneelage Winterbetrieb – Hinter stoder: Wochenendbe-
trieb 09./10., 16./17. und 23./24.11.2019 und durchgehend 29.11.2019–13.04.2020; Wurzer alm: Wochenend-
betrieb 30.11.–01.12.2019 und durchgehend 07.12.2019–29.03.2020; aktuelle Öffnungs zeiten auf www.hiwu.at
dates and hours of operation main lifts:
Hinterstoder: monday through sunday from 830–1630. Wurzeralm: monday through Friday from 900–1630, satur-
day, sunday and holiday 830–1630. if enough snow lifts are open – Hinterstoder: Weekend operation nov 09/10, 
16/17 and 23/24 2019, continuous service from nov 29 2019–Apr 13 2020; Wurzeralm: nov 30 – dec 1 and from 
dec 7 2019–mar 29 2020. see actual operation hours on www.hiwu.at

Alle Preise in € und inkl. 10% MwSt. Irrtum und Änderungen vorbehalten! Chipkarteneinsatz pro ausgestelltem Ticket € 2,– 
All rates listed in €, incl. 10% vAT. errors excepted and subject to alterations! deposit per ticket € 2,- 

mehrtageSkarten
Several-day-ticketS
gültig in Hinterstoder und auf der
Wurzeralm
valid in Hinterstoder and Wurzeralm

Hauptsaison 14.12.2019–06.01.2020 & 25.01.–08.03.2020
Peak season dec 14 2019–Jan 06 2020 & Jan 25–mar 08 2020

erwachsene
Adults

Jugend Jg 2004–2001
youth age-group 

2004–2001

Kind Jg 2014–2005
child age-group 

2014–2005
 2 Tage / 2 days 86,– 73,– 44,50
 2½ Tage / 2½ days 
ab 1200 uhr / from 1200

117,– 99,50 61,–

 3 Tage / 3 days 126,– 107,– 65,50
 4 Tage / 4 days 164,– 139,50 85,50
 5 Tage / 5 days 197,50 168,– 102,50
 5 aus 7 / 5 out of 7 212,50 180,50 110,50
 6 Tage / 6 days 228,– 194,– 118,50
 7 Tage / 7 days 255,50 217,– 133,–
 8 Tage / 8 days 272,– 231,– 141,50
 9 Tage / 9 days 297,– 252,50 154,50
 10 Tage / 10 days 320,– 272,– 166,50
 11 Tage / 11 days 346,50 294,50 180,–
 12 Tage / 12 days 372,– 316,– 193,50
 13 Tage / 13 days 390,– 331,50 203,–
 14 Tage / 14 days 420,– 357,– 218,50

gültig in Hinterstoder und auf der
Wurzeralm
valid in Hinterstoder and Wurzeralm

nebensaison bis 13.12.2019 & 07.01.–24.01.2020 & von 09.03.2020 
bis saisonende
low season till dec 13 2019 & Jan 07 – 24 2020 & from mar 09 2020 
till season‘s end

 2 Tage / 2 days 81,– 69,– 42,–
 2½ Tage / 2½ days 110,– 93,50 57,–
 3 Tage / 3 days 118,50 100,50 61,50
 4 Tage / 4 days 154,– 131,– 80,–
 5 Tage / 5 days 185,50 157,50 96,50
 5 aus 7 / 5 out of 7 200,– 170,– 104,–
 6 Tage / 6 days 214,50 182,50 111,50
 7 Tage / 7 days 240,– 204,– 125,–
 8 Tage / 8 days 255,50 217,– 133,–
 9 Tage / 9 days 279,– 237,– 145,–
 10 Tage / 10 days 301,– 256,– 156,50
 11 Tage / 11 days 325,50 276,50 169,50
 12 Tage / 12 days 349,50 297,– 181,50
 13 Tage / 13 days 366,50 311,50 190,50
 14 Tage / 14 days 395,– 336,– 205,50

verantwortlichkeit im Tarifverbund: die einzel-
nen lei stun gen, zu denen diese Karte berech-
tigt, werden von rechtlich selbständigen unter-
nehmern er  bracht. der unternehmer, der die 
Karte verkauft, handelt für die an deren unter-
nehmer nur als de ren vertreter. zur erbringung 
der einzelnen lei stungen und zum schadener-
satz bei allfälligen zwischenfällen ist da her nur 
der je weilige Unternehmer verpflichtet.
Beförderungsbedingungen: mit dem Kauf des 
skipasses erkennt der gast die allgemeinen 
Beförderungsbedingungen, die in den je wei ligen 
sta tionen veröffentlicht sind, an. die skipässe 
sind nicht übertragbar. der skipass ist unauf-
gefordert den Kon troll organen vorzuweisen. Für 
saison kar ten ist ein licht bild erforderlich. neu-
aus stellung beschädigter Karten kostet € 2,–.
rückvergütung: Bei skiunfällen oder Krankheit 
erfolgt eine rück ver gü tung nur für die betref-
fende Person, für unbe nutzte skipasstage (nur 
für mehrtageskarten) nur dann, wenn der ski-
pass unverzüglich, mit einem ärztlichen Attest 
(kann auch nach gereicht werden) spätestens 
bis 1000 uhr am fol genden Tag an einer der 
ver kaufsstellen hinterlegt wird. schlechtwetter, 
lawinengefahr, un vor her ge sehene Abreise, Be-
triebsunter brechungen, sperrung von skiab-
fahrten geben keinen Anspruch auf rückver gü-
tung oder verlängerung. ein um tausch bereits 
benützter Karten ist nicht möglich. Preise inklu-
sive 10% mwst. die Tarife gel ten für die saison 
2019/2020 bis auf Widerruf. die skipässe gel -
ten nur an aufeinanderfolgenden Tagen – eine 
unter brechung ist nicht möglich. verlorene ski-
pässe können nicht ersetzt werden. einsatz für 
Keycards: € 2,–.
missbrauch und schwarzfahrer: Bitte haben 
sie verständnis, dass wir gegen Personen, die 
ohne gültigen skipass angetroffen werden, 
streng vorgehen müssen. schwarzfahrer müs-
sen mit der einhebung eines erhöhten Beförde-
rungsentgeltes rechnen. die versuchte oder tat-
sächlich erfolgte missbräuchliche verwendung 
von skipässen führt zu deren entschädigungs-
losem entzug. im Übrigen gelten die an unseren 
Kassen ausgehängten und auf der Website an-
geführten Tarife und Beförderungsbestimmun-
gen sowie die AgBs.

responsibility within the tariff cooperation: The 
single services included in this ticket are ren-
dered by legally independent entrepreneurs. 
The entrepreneur who sells the ticket acts only 
as the representative for the other entrepre-
neurs. The respective entrepreneur is, there-
fore, obligated to render the services or com-
pensations in case of any incident. 
Terms of transport: By purchasing a ticket the 
guest acknowledges the general terms of trans-
port published at the respective stations. The 
ticket has to be shown to the control body with-
out being asked. season tickets need a photo-
graph. reissue of damaged tickets is charged 
with € 2,–.
refund: in case of ski accident or illness un-
used days of the ski pass (only for several-day 
tickets) are refunded to the person concerned 
only if the ski pass is immediately deposited, 
or at least until at 1000 the following day at a 
ticket office together with a medical certificate 
(can also be sent in later). Bad weather, dan-
ger of avalanche, unexpected departure, inter-
ruption of business, closing of ski-runs do not 
cause any claim to refund or extension. it is not 
possible to exchange already used tickets. rates 
include 10% vAT. rates are valid for the season 
2019/2020 until revoked. The ski passes are 
only valid on successive days – break is not pos-
sible. lost ski passes are not replaced. Keycard 
deposit € 2,–.
misuse and fare dodgers: Please do under-
stand that we have to take energetic measures 
against persons not carrying a valid ticket. Fare 
dodgers have to count on being charged an in-
creased transport rate. Attempted or actual mis-
use of tickets is followed by withdrawal without 
compensation of the same. moreover, the rates, 
terms of transport as well as the terms and con-
ditions hung out at our cash desk and stated on 
the website apply.

SUnnycard SaiSonkarte . SeaSon ticket gültig für / valid for Hinter stoder, Wurzer alm, 
Kössen, Hochficht, Kasberg Grünau, Heiligen blut, Ötscher, Hochkar, Schnalstaler Gletscher

Kauf...
bought...

erwachs.
Adults

u 25  
Jg 2000–1994

age-group 
2000–1994

Jugend Jg  
2004–2001

youth age-group  
2004–2001

Kind Jg 2014–2005
child age-group 

2014–2005

erwachs. 
mo–Fr

Adults mon–Fri

…bis 31.10.2019
…until oct 31 19 429,– 365,– 322,– 236,– 312,–

…ab 01.11.2019
…from nov 01 19 536,– 456,– 403,– 295,– 390,–
Kinder bis zum 15. lebensjahr (Jg 2005 und jünger) frei, wenn gleichzeitig beide elternteile eine saisonkarte erwerben. 
Kinder bis zum 10. lebensjahr (Jg 2010 und jünger) frei, wenn gleichzeitig eine elternsaisonkarte gekauft wird. Famili-
ennachweis erforderlich, Ausweispflicht!

Snow & fUn card SaiSonkarte . SeaSon ticket gültig für / valid for Hintersto-
der, Wurzeralm, Hochficht, Dachstein-Krippenstein, Dachstein-West, Feuerkogel, Kasberg Grünau 
Kauf...
bought...

erwachsene
Adults

Jugend Jg 2004–2001
youth age-group 2004–2001

Kind Jg 2013–2005
child age-group 2013–2005

…bis 31.10.2019
…until oct 31 19 457,– 357,– 240,–

…ab 01.11.2019
…from nov 01 19 571,– 446,– 300,–
Familienbonus – gratissaisonkarte ab dem 2. Kind: das 2. Kind und jedes weitere Kind (Jg 2005 und jünger) einer Fa-
milie erhält eine saison-Freikarte, wenn für die Familie eine erwachsenenkarte (für einen elternteil) und eine Kinder- oder 
Jugendsaisonkarte erworben wurde. Familiennachweis erforderlich, Ausweispflicht!

ermäßigungen: nur mit nachweis der Familienzugehörigkeit (z.B. Familienkarte) *Kinder/Familien: Kinder bis 
10 Jahre (Jg 2010) benötigen in Begleitung eines elternteils mit einer gültigen skikarte (ausgenommen sai-
sonkarten) nur eine schneemannkarte um € 4,– pro Tag (Familiennachweis erforderlich); ab dem 3. Kind 
einer Familie (bis Jg 2005) gibt es eine schneemannkarte um € 4,– pro Tag für die jüngsten Kinder bei einer 
bezahlten elternkarte und zwei bezahlten Kinder- oder Jugend-skipässen! (Familiennachweis erforderlich); 
Kinder von Jg 2010–2014 in Begleitung eines erwachsenen Familienmitglieds (z.B. oma oder opa) erhalten bei 
Kauf einer 1-Tageskarte oder stundenkarte eine Kids card um 16,– pro Kind/Tag. Für allein fahrende Kinder 
gilt der Kindertarif ab Jg 2005–2014, ebenso für Kinder in gruppen und skikursen. Jedes Kind von Jg 2015 
bis 2020 benötigt nur eine schneemannkarte um € 4,00 pro Tag bei Kauf einer erwachsenenskikarte. Jugend: 
Jg 2001–2004. studentinnen: Jg 1994 und jünger erhalten bei Tages- und mehrtageskarten den Jugendtarif 
(saisonkarten ausgenommen). seniorinnenermäßigung: ab Jg 1955, auf Anfrage. gruppe: ab 20 Personen, 
auf Anfrage. Für alle ermäßi gun gen ist die vorlage eines Ausweises voraussetzung! Pro geschäftsfall kann nur 
eine ermäßigung in Anspruch genommen werden.
concessions: only with identity card *children/Families: children 10 (age-group 2010) only need a snowman-
card for € 4,– per day if they are accompanied by a parent with a valid ski ticket (except season tickets)! 
children (age-group 2005 and younger) pay € 4,– per day, when one adult ticket and two child- or youth-tickets 
are purchased. children age-group 2010–2014 only need a Kids card for € 16,– per day when accompanied by 
an adult family member (e.g. grandma or grandpa) with a valid 1-day or hour ticket. For unaccompanied chil-
dren the children‘s rate is applied for age-group 2005–2014, as well as for children in groups and ski schools. 
every child age-group 2015–2020 pays only € 4,– per day with one paying adult. youth: age-group 2001–2004. 
students: age-group 1994 and younger receive day tickets and several day tickets in the youth rate (season 
tickets except). concessions for seniors: on request, until age-group 1955. group: from 20 persons on request. 
identity card necessary for all concessions! only one discount can be claimed per transaction.


