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unsERE PARtnER REsORts
KASBERG in Grünau/Oberösterreich

HOcHficHt in Oberösterreich
ÖtScHER in Lackenhof 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!

HOCHKAR AnlAgEn
Plants . felvonók . Zařízení

Länge Höhenmeter

i Hochkar Vorgipfel 1.079 m 229 m

ii Häsing 924 m 251 m

iii Großes Kar 1.389 m 416 m

iV Leckerplan 981 m 277 m

V draxlerloch 554 m 179 m

Vi Almlift 504 m 107 m

B Sonnenlift 523 m 125 m

c Kinderland (2 förderbänder)

sCHnEEtElEfOn / snOwinfO:
+43 (0)7484 / 7222

Hochkar Bergbahnen GmbH
A-3345 Göstling/Ybbs 46 · t 0043/7484/21 22 0
www.hochkar.com · info@hochkar.com

@hochkar

Tourismusverein Ybbstaler Alpen:
t 0043/7484/260 60 f dW 18
www.ybbstaler-alpen.at · info@ybbstaler-alpen.atPistEninfORMAtiOn · Piste information

Inforáció a Sípalyakról · Informace o lyžařských tratich
syMbOlE
Symbols · Szýmbolum · Symboly

sCHwiERigKEitsgRAdE
Difficulty Levels · Nehézségy Fokozatok · Stupně Obtižnosti

leicht · easy · könnyu · lehký

mittel · medium · közepes · středny

schwer · hard · nehéz · obtížný

0c Kinderland
1 familienabfahrt 1.500 m
1a familienabfahrt 700 m
2 Almhang (flutlicht) 800 m
3 Skiweg 800 m
3a Skiweg 800 m

4 Sonnenhang 600 m
4a Snow trail Route 99 700 m

5 Häsingabfahrt 1.300 m
5a Häsing-Steilhang 900 m
5b Skiweg 500 m

6 Standardabfahrt 2.100 m
7 draxlerloch-Rennpiste 800 m
7a draxlerloch-Abfahrt 1.000 m
7b Skiweg 500 m
7c freeride (unpräpariert) 400 m

8 Karabfahrt 1.500 m

9 Leckerplanabfahrt 1.800 m
9a freeride (unpräpariert) 400 m
10 Blachlbodenabfahrt 1.400 m
10a thomas Sykora-Hang 500 m

Liftbetrieb je nach Schneelage von Anfang dezem-
ber bis Anfang April täglich von 9–16 uhr.

Operation hours depending on snow situation from 
start of december till start of April from 9 am–4 pm.
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Snowtrail

Gastronomie

Skischule

flutlicht

Panoramakamera

Parkplatz

unterkunft

trainingszentrum

Skiverleih

K Kassa

Sh
op Sportshop

information

Beschneiung 
Artificial snow spreader

Sicherheitsinformationen

Liebe Gäste, bitte beachtet die folgenden Hinweise und 
Regeln, sie dienen eurer eigenen Sicherheit.

die Panoramatafeln im Skigebiet weisen auf gesperrte (rot) 
und offene (grün) Abfahrten und Liftanlagen hin.
 
Bitte beachtet: Abseits der markierten Abfahrten be-
wegt man sich auf eigene Gefahr im ungesicherten, 
hochalpinen Gelände. 

Gelbes Blinklicht zeigt an, dass außerhalb der gesicherten Ski-
abfahrten allgemeine, akute Lawinengefahr besteht. 

Das Befahren von gesperrten Abfahrten oder Teilstrecken 
ist verboten und strafbar.

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 kei-

ne 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 verpflichtet
• Im Falle eines Unfalls Ausweispflicht

detaillierter Aushang bei Liftkassa

Helmpflicht: Bereits seit 2009 besteht in Niederösterreich eine 
Helm pflicht für Minderjährige bis zum vollendeten 15. Lebens
jahr beim Befahren von Skipisten und pistenähnlichem freien 
Gelände.

Skiunfälle: Meldung bei jeder Liftstation bzw. bei der Kassa 
der talstation der 4er-Sesselbahn Hochkar-Vorgipfel (zentrale 
Bergrettungsstelle)

Pisten- und Rettungsdienst: die markierten und geöffne-
ten Skipisten werden vom Rettungsdienst überwacht. für den 
Bergeaufwand bei Skiunfällen entsteht ein unkostenbeitrag, 
der je nach Aufwand verrechnet wird. 

Unfallmeldestellen Liftstationen, Bergrettungsdienst: 
000 – 2400 uhr, telefon 140
800 – 1630 uhr Kassa, telefon +43(0)7484/7214

PiSTenSPeRRe: die Pisten sind aus Sicher-
heitsgründen täglich von 1630 – 0830 Uhr 
gesperrt (Präparieren mit Seilwinde – Lebens-
gefahr!). Letzte Kontrollfahrt um 1630 uhr.

Es ist auch
„dein“ Wald

diese tafel weist auf das Verbot hin, die gesperr-
ten Aufforstungsflächen zu befahren.

diese Lawinenwarntafel warnt vor allgemeinen 
oder örtlichen, permanenten oder akuten Lawi-
nengefahren im freien Gelände.

GESPERRT
CLOSED
CHIUSO
FERMÉ

die betreffende Skipiste oder -route ist aus Si-
cherheitsgründen gesperrt ist.

Ein mit einer Seilwinde gesichertes Pistengerät ist 
gerade im Einsatz.



vitEJtE v lyzARsKE OblAsti HOCHKARu

Těší nás, že jste se rozhodli pro lyžařskou oblast 
Hochkar. Čeká na vás 7 sedačkových lanovek, 2 ly-
žařské pohyblivé koberce v prostoru vyhrazeném 
dětem „Kinderland“, 19 km sjezdovek s různorodým 
terénem a jedinečné panorama ve výšce 1.770 m. 
Sjezdovky jsou denně upravovány a od prosince do 
dubna mají perfektní sněhové podmínky. 
Hochkar nabízí všechno, po čem touží lyžařovo srd-
ce: špičkové sjezdovky, nedotčené svahy s hlubo-
kým sněhem, SnowTrail pro více zábavy na lyžích, 
skvělé akce a nespočet sluncem zalitých teras, na 
kterých v sobě necháte doznít příjemně prožitý den 
na lyžích. 
„Schneemannkarte“ – rodiny pozor! Děti do 
10 let jezdí za doprovodu jednoho rodiče, který ly-
žuje za plnou cenu, za pouhá 4,– € denně (bližší 
informace na www.hochkar.com).
Všechny platné permanentky platí na Hochkaru i na 
Ötscheru. 
Přejeme vám příjemný a ničím nerušený pobyt na 
Hochkaru.  
Aktuální informace a akce: www.hochkar.com nebo 
na www.facebook.com/hochkar.

ÜdvözölJÜK A HOCHKAROn

Örülünk, hogy a Hochkar sírégió mellett döntöttetek. 
7 felvonó, a gyermekvilágban 2 varázsszőnyeg, 
19 kilóméternyi változatos pálya és grandiózus 
kilátás vár benneteket 1.770 m-en. A pályákat 
naponta kezelik, melyek decembertől áprilisig 
tökéletes hóhelyzet mellett várják a látogatókat. 
A Hochkaron minden megtalálható, mely a síelők 
szívét megdobogtatja: top pályák, kezeletlen 
mélyhó, SnowTrail a még nagyobb lendülethez, 
szórakoztató rendezvények és számos napozóterasz 
gondoskodik az emlékezetes síelésről.   
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.hochkar.com).
Minden normál napijegy a Hockaron és az Ötscheren 
is érvényes. 
Élménydús és balesetmentes kikapcsolódást kívá
nunk a Hochkaron. Aktuális hírek és események 
a www.hochkar.com vagy a www.facebook.com/
hochkar oldalon találhatók.
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HERzliCH willKOMMEn AM HOCHKAR

Wir freuen uns, dass ihr euch für das Skigebiet 
Hochkar entschieden habt. Es erwarten euch 
7 Liftanlagen, 2 förderbänder im Kinderland, 
19 abwechslungsreiche Pistenkilometer und ein 
einzigartiges Panorama auf 1.770 m. 
die Pisten werden täglich frisch präpariert und 
glänzen mit perfekten Schneebedingungen von 
dezember bis April. 
das Hochkar bietet alles was das Skifahrerherz be-
gehrt – top Pisten, unberührte tiefschnee hänge,  
Snowtrail für mehr fun auf den Brettern, genüss-
liche Events und zahlreiche Sonnenterrassen um 
einen gelungenen Skitag ausklingen zu lassen. 
Schneemannkarte – Familien aufgepasst! 
Kinder bis 10 Jahre fahren in Begleitung eines 
normalzahlenden Elternteils um nur €4,– pro Tag 
(nähere info auf www.hochkar.com).
Alle regulären Skitickets sind sowohl am Hochkar 
als auch am Ötscher gültig. 
Wir wünschen einen erholsamen und unfallfreien 
Aufenthalt am Hochkar. 
Aktuelle Infos und Events findet ihr unter  
www.hochkar.com oder auf  
www.facebook.com/hochkar

wElCOME tO tHE HOCHKAR

thank you for choosing the alpine skiresort 
Hochkar. 7 lifts, 2 magic capets at the Kidsland, 
19 km perfectly groomed slopes and a breathtak-
ing panorama view at 1.770 m is waiting for you. 
All slopes are carefully groomed and kept in the 
best possible conditions from december to April. 
further, Hochkar offers all your heart deserves – 
perfect slopes, untouched powder-trails, snow-
trail for more fun, enjoyable events and many sun 
terraces to relax after a great skiing day. 
“Schneemannkarte” – Families watch out! 
Kids age 10 and younger ski for only €4,– with the 
purchase of one regular adult ticket (more info at 
www.hochkar.com).
All regular tickets are valid at Hochkar and 
Ötscher. 
Stay safe and enjoy your stay at Hochkar.  
for more info, please visit www.hochkar.com or 
www.facebook.com/hochkar

´ ´ˇˇ

fREERidE-zEntRuM HOCHKAR
das Hochkar ist das erste und einzige Skigebiet 
in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland 
mit eigener freeride Arena. das schneesichere 
Gebiet bietet tolle Powder-Abfahrten in verschie-
denen Schwierigkeitsstufen welche mit der pas-
senden Ausrüstung unglaublich viel Spaß bieten. 
Weitere infos zum freeriden am Hochkar unter 
www.hochkar.com

Johannes Putz
Skischule und Verleih beim Kinderland
Informationen zu unseren Angeboten finden Sie im 
JoSchi Snowsports Prospekt sowie auf unserer Homepage 
www.jo-schi.at
t: 0043/664/4201412 · info@jo-schi.at

die Linienbusse und saisonalen Skibusse sind während der 
Wintersaison mit Wintersportkleidung oder mit gültigem 
Skipass für Bewohner und Gäste der Gemeinden Ga-
ming, Göstling und Lunz in die Skigebiete kostenlos! 
Mit dem Skibuskonzept gibt es die Möglichkeit während der 
Weihnachts- und Semesterferien von Lackenhof auf das 
Hochkar bzw. vom Hochkar nach Lackenhof zu fahren und so-
mit beide Skigebiete während des Aufenthaltes zu nutzen.

KEnnt iHR dAs HOCHKAR iM sOMMER?
der Bergsommer bietet bergeweise fernsicht, 
Klettersteige und Almerlebnis pur. Mit der 4er-
Hochkarbahn geht‘s direkt auf  1.770 m, von wo 
aus man bequem zur 360° Skytour wandern oder 
den Ausblick am Hochkar-Gipfel genießen kann. 
Ob sportlich oder entspannend, der Almerlebnis-
raum am Hochkar ist immer einen Ausflug wert. 
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neu: Fredl‘s Almerlebnispass – 
dein Wegweiser im Sommer am 
Hochkar

Bergeweise Fernsicht

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 30.11.2019–13.04.2020 täglich von 900–1600. 
Season: depending on snow situation continuous service from Nov 30 2019–Apr 13 2020 daily from 900 to 1600.

MEHRtAgEsKARtEn
sEvERAl-dAy tiCKEts
gültig für / valid for  
Hochkar, Lackenhof am Ötscher

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!

sunnyCARd sAisOnKARtE . sEAsOn tiCKEt 
gültig für / valid for Hochkar, Heiligen blut, Hinter stoder, Wurzer alm, Hochficht, Kössen, Kasberg, 
Ötscher, 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. 

ybbstAlER AlPEn wintERCARd . sEAsOn tiCKEt 
gültig für / valid for Hochkar, Ötscher, 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.hochkar.com
*JG 2013–2014 erhalten eine freie Saisonkarte beim Kauf einer Elternsaisonkarte!

KOMbiKARtE HOCHKAR - ötsCHER sAisOnKARtE . sEAsOn tiCKEt 
gültig für / valid for Hochkar und Lackenhof am Ötscher
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.hochkar.com
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

ERMÄSSIGUNGEN/KINDER/FAMILIEN:
1) Kleinkinder ab JG 2015 und jünger werden nach Maßgabe
der Beförderungsbedingungen und in Begleitung einer Auf-
sichtsperson mit gültigem Skipass frei befördert.
2) Schneemannkarte: Kinder 2014 bis JG 2010 in Begleitung 
eines zahlenden Elternteils (ausgenommen Saisonkarten) erhal-
ten 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- & Präsenzdiener (ausgenommen Saisonkarten)
5) Seniorinnen: JG 1955 und älter.
zu Pkt. 1–5: Nachweis des Alters mittels gültigem Ausweis er-
forderlich! 
Reduziertes Angebot erhebt keinen Anspruch auf Re duktion des 
jeweiligen ticket tarifs. 
Altersregelungen sind gültig für tages- und Mehrtageskarten! 
Kassenöffnungszeiten: 8:00–16:00 uhr. 
Kartenausgabe: die Ausgabe sämtlicher Karten erfolgt grund-
sätzlich als Keycard (Einsatz € 2,–). Rückgabe bei allen Lift-
kassen und Rückgabeautomaten (Ötscher: talstation Großer 
Ötscher; Hochkar: Hauptkassa; Kassa 2; Beginn Alpenstraße) 
sowie Partnerbetrieben. Bei unvorherzusehenden hohen Preis-
steigerungen Preisänderungen vorbehalten. Pro Geschäftsfall 
kann nur eine Ermäßi gung in Anspruch genommen werden! 
Wird eine Ermäßigung in Anspruch genommen, ist somit jede 
weitere Ermäßigung ausgeschlossen! Preise inklusive 10 % 
MwSt. die tarife gelten für die Saison 2019/2020 bis auf Wi-
derruf. die Skipässe gelten nur an aufeinanderfolgenden 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 Kas-
sen 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 jeweiligen Stationen veröffentlicht sind, an. die Skipässe 
sind nicht übertragbar. tickets und Berechtigungsnachweise bei 
eventuellen Sondertarifen sind den Bediensteten und Kontrol-
leuren der zuständigen Bergbahn auf Verlangen vorzuweisen. 
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 Ski-
pass mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens 2 tagen handelt 
und dieser in Verbindung mit einem ärztlichen Attest bis spätes-
tens 10:00 uhr am folgetag an einer Verkaufsstelle hinterlegt 
wird. für familienmitglieder, die mit dem/der Verletzten vor-
zeitig abreisen, kann kein Bargeldersatz geleistet werden. Als 
Benutzungstage gelten die tage gerechnet von der Ausstellung 
bis zur Hinterlegung bei der Kassa. Keine Rückvergütung bei ta-
ges- und Stundenkarten. Schlechtwetter, Lawinengefahr, unvor-
hergesehene Abreise, Sperrung von Skiabfahrten geben keinen 
Anspruch auf Rückvergütung oder Verlängerung. Betriebsstö-
rungen und Betriebsunterbrechungen aller Art begründen eben-
falls keinen Anspruch auf Schadenersatz. Ein umtausch bereits 
benützter Karten und die Änderung eines bereits verwendeten 
Skipasses ist nicht möglich. Missbrauch und Schwarzfahrer: Bit-
te haben sie Verständnis, dass wir gegen Personen, die ohne 
gültigen Skipass angetroffen werden, streng vorgehen müssen. 
Wer ohne gültigen Skipass angetroffen wird, muss eine tages-
karte lösen. zusätzlich wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe 
des doppelten tageskartenpreises (Normaltarif) verrechnet. die 
versuchte oder tatsächlich erfolgte missbräuchliche Verwendung 
von Skipässen führt zu deren entschädigungslosem Entzug. 
Verantwortlichkeit im tarifverbund: die einzelnen Leistungen, 
zu denen diese Karte berechtigt, werden von rechtlich selbstän-
digen 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 
family 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 pricing 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 valid for pupils, students until age-group 1994, apprenti-
ces, 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 am–4 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; 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 discount has been already claimed, no further 
reduction is possible! Prices include 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 permissions for special rates have to be shown if asked by a per-
son 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 pu-
blished 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 bet-
ween issue of the relevant ticket/pass until its surrender at the ticket 
office. No refunds in case of allday or hourly tickets / passes! Bad 
weather, avalanche risk, unforseen departure or the closing of slo-
pes 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 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, therefore, obligated to render 
the services or compensations in case of any incident.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen bleiben der Bergbahn 
Gesellschaft vorbehalten. 

All information is subject to change without prior notice by Hoch-
kar Bergbahnen GmbH. 

GASTBeTRieBe Am HocHKAR
JoSchi Sporthaus 

Hochkar**** 
top ausgestattetes Hotel mit Wellness Bereich, direkt 
an der Skipiste! Gehobene Küche im Bedienungs-
restaurant auch für tagesgäste, gemütliche Bar.
Großer Skiverleih und Sportshop mit professioneller 
Beratung und Verkauf. 
Express Skiservice verleih@sporthaus-hochkar.at. 
A-3345, Lassing 51 · t 0043/7484/72 13
www.jo-schi.at · info@sporthaus-hochkar.at

Gasthof-Pension 
Hochkarhof***

Schöner, rustikal eingerichteter Gasthof (famili-
enbetrieb), Seehöhe 1.480 m, im Skigebiet, zim-
mer teilweise mit Balkon, du/Wc, telefon, SAt-tV, 
WLAN, Sauna, infrarot mit farblicht, Wärmebank 
und Solarium. 50 Betten. Gemütliche Speise- u. Auf-
enthaltsräume. Für Autobusse und Betriebsausflüge 
geeignet. Sommer- und Winterbetrieb. 
fam. Kronsteiner-Schuhleitner
A-3345, Lassing 50 · t 0043/7484/7236 · f dW 6
www.hochkarhof.at · info@hochkarhof.at

JUFA Hotel***  
Hochkar-Sport-Resort

Höhentrainingszentrum

das sehr moderne JufA Hotel*** Hochkar-Sport-
Resort liegt direkt an der Piste der Hochkar Berg-
bahnen – Skifahren, Snowboarden uvm. direkt vom 
Resort weg!
zweibahnige Kegelbahn, Kinder-indoor-Aktivbereich, 
4-fach Sporthalle, turnsaal, Sauna- & Wellnessland-
schaft. im Winter reichhaltiges Mittags- und Abend-
buffet. Auf der Sonnenterrasse im Sommer Speisen, 
Kaffee und Kuchen. Moderne, helle zimmer mit viel 
Holz sorgen für erholsamen Schlaf.
das direkt angeschlossene Höhentrainingszentrum 
bietet hochwertige Sportgeräte und -anlagen – unter 
Sportprofis eines DER österreichischen Leistungs-
zentren.
JufA*** Hotel Hochkar-Sport-Resort 
A-3345, Lassing 49 · t 0043/570/83740 
www.jufa.eu/hochkar · hochkar@jufa.eu

ÖTK-Schutzhaus
Hochkar

1.480 m Seehöhe, direkt an der Piste, regionale 
Küche, Gastraum mit 120 Sitzplätzen, Bedienung, 
Sonnenterasse und 30 Matratzenlagern. 
Sommer- und Winterbetrieb.
Pächter fam. Markus Esletzbichler
A-3345, Lassing 37 · t 0043/7484/72 03 
www.schutzhaus-hochkar.at  · hochkarhaus@oetk.at

Gasthaus Talstation das Gasthaus liegt direkt an der Piste, neben der 
Hochkarbahn talstation. Es eignet sich perfekt für 
euren Einkehrschwung. 300 Sitzplätze – für Grup-
pen bestens geeignet. Selbstbedienung während der 
Wintersaison.
Hochkar Bergbahnen GmbH · A-3345, Lassing 48
t 0043/7484/7232
www.hochkar.com · gastro@hochkar.com

JoSchi Almgasthof Neu renoviert! tages- und Abendgastronomie mit 
Sonnenterrasse 
der Almgasthof liegt inmitten des Skigebietes auf 
1.480 m Seehöhe. Mit etwa 70 Betten zur Mehrfach-
belegung bietet er auch ideale Voraussetzungen für 
Gruppen, Schulen und Vereine. 
A-3345, Lassing 47 · t 0043/7484/72 00 
www.jo-schi.at · info@almgasthof-hochkar.at

Sportpension
Hochkar

Gemütliche frühstückspension mitten im Skigebiet,  
nur 30 m von der Piste entfernt. Auf Anfrage auch mit  
Halbpension in einem der anderen JoSchi-Betriebe 
buchbar. Geräumige zimmer mit du/Wc/SAt-tV, 
gratis WLAN. Balkon für alle zugänglich. Wellness-
bereich mit Sauna, infrarot und Ruheraum. Aufent-
haltsraum, trockenraum für Schuhe und Kleidung, 
Skiwerkstatt. Sommer- und Winterbetrieb
A-3345, Lassing 54 · t 0043/7484/25140
www.jo-schi.at · office@sportpensionhochkar.at

JoSchi Almhütte Urige echtholzbretter | neue Betten die JoSchi 
Almhütte liegt 20 m neben der Piste und wurde 2016 
vollkommen renoviert. Sie bietet Platz für maximal 
10 Personen – Warmwasser, Wc, Kochnische & tV. 
frühstück und HP sind im JoSchi Almgasthof zu 
buchbar. Sommer- und Winterbetrieb
A-3345, Lassing 47 · t 0043/7484/72 00 
www.jo-schi.at · info@almgasthof-hochkar.at

UnTeRKünFTe in GÖSTLinG
Hotel-Restaurant 

„Waldesruh“****
träumen im zimmer bei angenehmer und großzü-
giger Wohnatmosphäre. zimmer mit du und Wc 
getrennt, SAt-tV, Kosmetikspiegel, föhn, Safe, te-
lefon, Radio und cd-Player. Sauna, dampfbad, Mas-
sage, Kosmetik.
A-3345, Steinbachmauer 5
t 0043/7484/22 75 0 · f dW 40
www.hotel-waldesruh.at · info@hotel-waldesruh.at

Gasthof
„Zum Hammer“

Schöner Gasthof, 4 km vom Ort entfernt, gutbür-
gerliche Küche, Balkon, Sauna. Alle zimmer mit du/
Wc, SAt-tV, schöne Appartements mit SAt-tV und 
tel., auch mit Üf/HP möglich. Hunde erlaubt.
friedrich Jagersberger
A-3345, Stixenlehen 27
t 0043/7484/72 29 · f 0043/7484/70 12
www.hammerwirt.at · office@hammerwirt.at

URLAUB in Den YBBSTALeR ALPen

foto: © weinfranz.at

…bedeutet Urlaub bei Freunden! Spaß, Erho lung und  
Abwechslung für die ganze familie: Ybbs taler Sole bad, das 
Emotion Life center mit Well ness, fitnesscenter und the-
rapiezentrum, herr li che Langlaufloipen, geführte Schnee
schuh wande run gen, Natureislaufplatz, romantische Kut-
schenfahrten, Winterwanderwege u.v.m. 
Auskunft: tourismusverein Ybbstaler Alpen
t 0043/7484/93049
www.ybbstaler-alpen.at · info@ybbstaler-alpen.at

Ybbstaler Solebad …ein Ausflug für die ganze Familie! in unserer Bade-
landschaft können Sie einen spannenden Badetag mit ihrer 
familie verbringen oder es sich im angenehm 32°c–34°c 
warmen Solewasser gut gehen lassen. Ein Aufenthalt in un-
serer Saunalandschaft lässt Sie den Alltag vergessen und  
lädt zum Entspannen ein. Attraktive Verwöhnpakete, Massa- 
gen und ein fitnesscenter im angeschlossenen Emotionen 
Life center, ein Solarium und ein großartiges Gastronomie-
angebot sorgen für einen abwechslungsreichen Aufenthalt.
Öffnungszeiten: täglich von 9–22 uhr, an Heiligabend 
geschlossen.
A-3345, Oberkogelsbach 21 · t 0043/7484/253 53-0 
www.ybbstaler-solebad.at · info@ybbstaler-solebad.at

Langlaufzentrum 
Göstling-Hochreit

foto: © Langlaufzentrum  
Göstling-Hochreit

Auf der wunderschönen Hochfläche zwischen Hochkar und 
Dürrenstein finden die Freunde des Langlaufens Ruhe, 
Naturerlebnis und Herausforderung. der urige Bauernhof 
„Ablaß“ im Start und Zielbereich des Langlaufzentrums 
Panoramaloipe Hochreit sorgt für genussvolle Pausen und 
weitere Bauernhöfe laden zu einem urlaub ein.
www.ybbstaler-alpen.at · info@ybbstaler-alpen.at

eRLeBniSWeLT menDLinGTAL
„Auf dem Holzweg“ die Erlebniswelt Mendlingtal hat von 01.05.–31.10. täglich  

von 9–17 uhr geöffnet. der rund 3,5 km lange Weg beginnt 
in Lassing am fuße des Hochkars. Vorbei am Schmiede-
gesellenhaus und der venezianischen Brettersäge geht es 
zur letzten funktionierenden Holztriftanlage Mitteleuropas. 
der mit informativen Schautafeln ausgestattete Weg führt 
dann durch Schluchten zur Getreidemühle und weiter zum 
Hammerherrenhaus in Hof mit Jausenstation und Kinder-
spielplatz.
ein erlebnis besonderer Art: 
Jeden 1. Sonntag und 3. Samstag im Monat triftvorführun-
gen mit Betrieb von Getreidemühle und Brettersäge.
information: tourismusverein Göstlinger Alpen,
t 0043/7484/93049 · www.ybbstaler-alpen.at

SKiHüTTen/BARS Am HocHKAR
Latschen Alm urig und echt! direkt an der Piste, mit großer Son-

nen terrasse und herrlichem Ausblick.
ideal für Einkehr schwung oder Après-Ski. Ab dezem-
ber jedes Wochenende Party-time. Auch für firmen- 
oder Geburtstagsfeiern ge eignet.
fam. Kronsteiner · A-3345, Lassing 52
t 0043/7484/257 90 · M 0043/664/465 90 40
www.latschen-alm.at

JoSchi Bar Restaurant & Bar mit vielfältiger Speisekarte direkt beim  
Kidsland und bei der JoSchi Schischule. 
Ausgelassene Après-Ski-Stimmung als Abschluss 
eines perfekten Skitages. ideal für Gruppen, Sieger-
ehrungen und Partyevents für Jung und Alt.
t 0043/7484/7213 · www.jo-schi.at

JoSchi Karhütte urige Skihütte im draxlerloch mit großer, windge-
schützer Sonnenterasse! traditionelle und schmack-
hafte Hütt‘n Speisen - Käsespätzle, Ripperl, Kaiser-
schmarren und mehr! Restaurant mit Bedienung.
t 0043/7484/7213
www.jo-schi.at · info@sporthaus-hochkar.at

JoSchi Berghaus
„Geischlägerhaus“

Bei der Bergstation der Vierersesselbahn zum  
Hochkar Vorgipfel, auf 1.770 m. das ǵ schmackigste 
Panorama – traditionelles aus der Berghausküche
Tipp: höchstgelegene Pizzeria Niederösterreichs!
Pizza und Pasta auf „hohem Niveau“.
A-3345, Lassing 43
t 0043/7484/72 13 
www.jo-schi.at · info@sporthaus-hochkar.at

UnTeRKünFTe in LASSinG
Fahrnberger**** ****Hotel, ca. 250 m von der Abzweigung Hochkar-

Alpenstraße entfernt in Lassing bei der Kirche gelegen. 
Liebevoll eingerichtete zimmer im Landhausstil mit 
Holzfußböden und Naturstoffen – Genießerzimmer
täglich gratis Busshuttle zu den Skipisten. Nach dem 
Skitag entspannen im HüttnSPA mit finnischer Zir-
bensauna, Aroma-dampfbad, infrarotsauna, Ayur- 
vedabehandlungen und klassische Massagen!
fam. Nahringbauer
A-3345, Lassing 19 · t 0043/7484/72 34 · f dW 50
www.hotel-fahrnberger.at · office@hotelfahrnberger.at

Alpenhotel 
ensmann***

Gemütliches Landhotel direkt am fuße des Hochkars!
Nächtigung mit frühstück vom Buffet oder Halbpen sion  
möglich. A la carte Restaurant mit offenem Kamin-
feuer. Auf Wunsch eigene familienzimmer mit Verbin-
dungstüre. Hallenbad und Sauna nur für Hotelgäste. 
Kegelbahnen gegen Reservierung. Hunde auf Anfrage 
gerne willkommen.  
daniela Kronsteiner
A-3345, Lassing 55 · t 0043/7484/70 14 f dW 12
www.alpenhotel-ensmann.at 
office@alpenhotelensmann.at
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