WINTER 2021 - 22

Arena
Fun

Rodelbahn Gerlosstein
Snowtubing Gerlosstein
Winterwanderweg Gerlosstein
Zillertaler Almtribüne
Winterwanderweg Rosenalm

ZELL · GERLOS · KÖNIGSLEITEN-WALD · KRIMML

Rodel BAHN
Gerlosstein

Nicht nur die klassischen Brettln müssen die Welt bedeuten. Sportlich
geht’s auch auf der längsten Rodelbahn im Zillertal zu. Die Auffahrt mit der
Gerlossteinbahn zum Start auf 1.650 m Höhe ist bequem und schnell – und
schon kann‘s losgehen auf 7 km Rodelstrecke. Die Rodelbahn ist bis 1 Uhr
nachts beleuchtet – da geht sich auch noch eine gemütliche Einkehr in eines
der urigen Wirtshäuser aus.
It need not always be only classic skis. Maybe you want to try out your
sporting talent on the longest toboggan run in the Zillertal. The ascent with the
Gerlossteinbahn to the start point at 1.650 m is easy and comfortable – ready
to enjoy the 7 km toboggan run. It‘s illuminated until 1 a.m. – enough time to
visit one of the traditional huts to eat and drink something.
ÜBERBLICK overview
Fakten
- Längste Rodelbahn im Zillertal
facts
- 7 km voller Rodelspaß
- Von 19.45 bis 01.00 Uhr nachts
		beleuchtet
- Bequeme Auffahrt mit der Gerlossteinbahn
- Urige Wirtshäuser entlang der Rodelstrecke
- Rodelverleihe bei der Talstation der
Gerlossteinbahn
- longest toboggan run in the Zillertal
- 7 km toboggan fun
- from 7.45 p.m. to 1 a.m. illuminated
- comfortable ascent with the Gerlossteinbahn
- traditional huts along the toboggan run
- toboggan rentals at the valley station of the
Gerlossteinbahn

BETRIEBSZEITEN GERLOSSTEINBAHN
operating hours Gerlossteinbahn
Öffnungszeiten
18.12.2021 - 03.04.2022
opening times
Gerlossteinbahn
täglich 08.30 - 16.30 Uhr
cable car Gerlosstein
MO - SA 19.45 - 21.15 Uhr
viertelstündlich, bei Bedarf durchgehend
daily 8.30 a.m. - 4.30 p.m.
Mon - Sat 7.45 p.m. - 9.15 p.m.
every 15 min., if it‘s necessary continuously
Rodelbahn
tagsüber 10.00 - 16.30 Uhr
toboggan run
MO - SA 19.45 - 01.00 Uhr
during the day 10.00 a.m. - 4.30 p.m.
Mon - Sat during the night
7.45 p.m. - 1.00 a.m.
PREISE 2021 - 2022 prices
Erwachsene
adults

Kinder
children

1x Bergfahrt tagsüber
1x ascent at day

€ 11,00

€ 5,50

1x Bergfahrt abends
1x ascent at night

€ 11,40

€ 5,70

Kindertarif: Jahrgänge 2007 - 2015, Kinder ab Jahrgang 2016
kostenlos, Tages-, Mehrtages- und Saisonkarten sind am Abend nicht
gültig, Gruppenpreise auf Anfrage
Child tarif: 2007 - 2015, free of charge for kids from year 2016,
day/several day and season tickets are not valid for the evening
tobogganing, group prices on request
EINKEHRMÖGLICHKEITEN places to stop for a rest
Berghotel Gerlosstein
Tel. +43/(0)5282/2419
Schlittenstadl
Tel. +43/(0)5282/3545
INFORMATION
Zeller Bergbahnen, Tel. +43/(0)5282/2275, www.zillertalarena.com
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Zell am Ziller

RODELVERLEIH toboggan rental
An der Talstation der Gerlossteinbahn: täglich von 09.00 bis 16.30 Uhr und
Montag bis Samstag von 19.30 bis 21.15 Uhr. Rückgabe: bis 01.00 Uhr.
At the valley station of the Gerlossteinbahn daily from 9 a.m. to 4.30 p.m. and
monday to saturday from 7.30 p.m. to 9.15 p.m. return until 1 a.m.
Übersicht
overview

Rodelverleih Peter Eberharter Tel. +43/(0)5282/5702
Binder‘s Rodelflitzer Verleih Tel. +43/(0)5282/55020
Rodelcenter Hainzenberg Tel. +43/(0)664/8667065
organisierte Rodelabende inkl. Transfer auf Anfrage
org. tobogganing evenings incl. transfer on request

RODELTAXI toboggan taxi
Übersicht
Taxi Schneidinger Tel. +43/(0)5282/2255
overview
Taxi Lois Tel. +43/(0)5282/2625*
Taxi Willi Tel. +43/(0)664/1404041*
Taxibus Huber Reisen Tel. +43/(0)664/2141322**
*auf Anfrage ab 6 Personen | on request from 6 persons
**auf Anfrage ab 10 Personen | on request from 10 persons

Schwendau
Hippach

KOSTENLOSER RODEL-SHUTTLE free toboggan-shuttle
Speziell für unsere Rodelgäste bieten wir einen Voucher für einen kostenlosen Transport zur Gerlossteinbahn an. Dieser ist nur gültig für die
Linie 4094 und während der Tagesbetriebszeiten der Gerlossteinbahn.
Den Voucher erhalten die Gäste gegen Vorlage der Gästekarte (Zell Gerlos) im Tourismusverband Zell oder Gerlos.
Especially for our toboggan guests we offer a voucher for a free transport to the Gerlossteinbahn. This is only valid for line 4094 and during
the daily operating hours of the Gerlossteinbahn. Guests receive the
voucher upon presentation of the guest card (Zell-Gerlos) at our tourist
office in Zell or Gerlos.
PARKPLATZ parking lot
Freie Ausfahrt mit gültigem Liftticket. Ticketentwertung nach dem Drehkreuz im 2. Stock der Talstation.
Free exit with valid lift ticket! Ticket validation on the 2nd floor of the
valley station.

Snow TUBING
Gerlosstein

Es gibt noch andere Wege als mit Ski & Board die Piste hinunter zu gleiten. Das
etwas andere Schneevergnügen im Skigebiet Gerlosstein heißt „Snowtubing“.
Auf eigens dafür präparierten Bahnen (ca. 200 m) können hier alle Winterfans
diesen Spaß ausprobieren! Und das Beste daran: Die Tubingbahnen können
kostenlos und so oft man möchte genutzt werden.
There are more ways to slide down the slopes than with skis & snowboards.
The snow fun at the Gerlosstein skiing area is called „Snowtubing“. On specially
prepared lines (about 200 m) all winter fans can try out this fantastic offer. And
the best part: The tubing lines can be used for free and as often as you like!
ÜBERBLICK overview
Fakten
- kostenlos im Skigebiet Gerlosstein
facts
- 200 m Tubing Spaß
- eigens dafür präparierte Bahnen
- können beliebig oft benützt werden
- free of charge in the Gerlosstein ski area
- 200 m tubing fun
- specially prepared lines
- can be used as often as you like

GRATIS
free

BETRIEBSZEITEN GERLOSSTEINBAHN
operating hours Gerlossteinbahn
Öffnungszeiten
18.12.2021 - 03.04.2022
opening times
Gerlossteinbahn
täglich 08.30 - 16.30 Uhr
cable car Gerlosstein
MO - SA 19.45 - 21.15 Uhr
viertelstündlich, bei Bedarf durchgehend
daily 8.30 a.m. - 4.30 p.m.
Mon - Sat 7.45 p.m. - 9.15 p.m.
every 15 min., if it‘s necessary continuously
Snowtubing
9.00 Uhr bis 16.15 Uhr
snowtubing
wetterbedingte Einschränkungen möglich
9 a.m. to 4.15 p.m.
weather-related restrictions
PREISE GERLOSSTEINBAHN 2021 - 2022 prices

1x Berg- und Talfahrt
1x ascent and descent

Erwachsene
adults

Kinder
children

€ 14,70

€ 7,40

Kindertarif: Jahrgänge 2007 - 2015, Kinder ab Jahrgang 2016 kostenlos
Child tarif: 2007 - 2015, free of charge for kids from year 2016
TIPP tip
Wer nach dem Tubing-Spaß noch nicht genug hat, kann die Rodelbahn
Gerlosstein – beginnend bei der Bergstation der Gerlossteinbahn –
ausprobieren und das Schneevergnügen auf 7 km bestens präparierter
Rodelbahn sowohl tagsüber als auch nachts genießen!
Hinweis: Kein Rodelverleih am Berg!
If you are still not tired after the tubing fun, you can try the toboggan run
Gerlosstein – starting at the top station of the Gerlossteinbahn – and
enjoy the snow fun on 7 km of perfectly groomed toboggan run both
during the day and the night!
Note: No toboggan rental on the mountain!
INFORMATION
Zeller Bergbahnen, Tel. +43/(0)5282/2275, www.zillertalarena.com

GE RLO SST E I N SNOWTUBING
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Winter WANDERWEG

Zillertaler ALMTRIBÜNE

Eine leichte Wanderung für die ganze Familie in zauberhafter Winterlandschaft!
Der Erlebnisberg Gerlosstein lädt nicht nur im Sommer zum Wandern ein: Auf
dem Themenweg „Almpromenade“ erfährt man auch im Winter an liebevoll
gestalteten Stationen viel Wissenswertes zur Zillertaler Geschichte und Kultur.
Ausgangspunkt ist die Bergstation der Gerlossteinbahn auf 1.650 m Seehöhe.
Das erste Stück geht man der Rodelbahn entlang, ehe man nach dem Berghotel
Gerlosstein zum ersten Mal die Skipiste quert. Anschließend folgt man dem
gut ausgeschilderten Winterwanderweg, bis man nach einem leichten, kurzen
Anstieg die Zillertaler Almtribüne erreicht.
An easy hike for the whole family in a magical winter landscape!
The Gerlosstein adventure mountain not only invites you to hike in summer: On
the theme trail „Almpromenade“, you can learn also in winter a lot of interesting
facts about history and culture of the Zillertal on lovingly designed wayside
information boards. The starting point is the mountain station of the cable car
Gerlossteinbahn at 1,650 m above sea level. The first part is along the toboggan
run before you cross the ski slope for the first time after the „Berghotel
Gerlosstein“. Then follow the well-signposted winter hiking trail until you reach
the „Zillertaler Almtribüne“ after a slight and short climb.

Am Ende des Winterwanderweges erreicht man die Zillertaler Almtribüne.
Am Logenplatz über dem Zillertal wird man mit einer traumhaften
Aussicht auf die umliegende Bergwelt belohnt. Die Zillertaler Almtribüne
ist der ideale Rastplatz und lädt zum Verweilen und Genießen ein, ehe
man den Rückweg Richtung Bergstation der Gerlossteinbahn antritt.
At the end of the winter hiking trail you reach the Zillertaler Almtribüne.
At the best spot to enjoy the Zillertal you will be rewarded with a fantastic
view of the surrounding mountain world. The Zillertaler Almtribüne is the
ideal resting place and invites you to linger and enjoy before you start the
way back towards the top station of the Gerlossteinbahn.

Gerlosstein

ÜBERBLICK overview
Dauer duration 		
Schwierigkeit level
Distanz distance		

1 h (Hin- & Rückweg)
leicht easy
2,4 km

INFORMATION
Zeller Bergbahnen, Tel. +43/(0)5282/2275, www.zillertalarena.com

Gerlosstein

ÜBERBLICK overview
Fakten
- einzigartiger Ausblick auf die
facts
umliegende Bergwelt
- Logenplätze aus Holz laden zum
Verweilen ein
- leicht erreichbar über Winterwanderweg
- unique view of the surrounding mountains
- seats made of wood invite you to linger on
- easily accessible via winter hiking trail
EINKEHRMÖGLICHKEITEN places to stop for a rest
Berghotel Gerlosstein Tel. +43/(0)5282/2419
INFORMATION
Zeller Bergbahnen, Tel. +43/(0)5282/2275, www.zillertalarena.com

G E R LOS S T E I N WINTERWANDERWEG GERLOSSTEIN & ZILLERTALER ALMTRIBÜNE
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Winter WANDERWEG
Rosenalm

Kleine familienfreundliche Wanderung zum und um den Fichtensee. Die
ca. 1-stündige (Hin- & Rückweg) einfache Wanderung startet direkt bei
der Bergstation der Rosenalmbahn und führt unterhalb des Babylifts ein
kurzes Stück bergab, ehe man rechts die Liftspur vom Plattenanger 2 quert.
Dabei ist besondere Vorsicht und Rücksichtnahme auf die ankommenden
Schleppliftbenützer geboten. Nach ca. 200 m biegt man an der Abzweigung
links ab und folgt dem Weg bis zum Fichtensee. Am Fichtensee angekommen,
kann man noch rundherum um den Speicherteich schlendern und die
besondere winterliche Atmosphäre genießen. Zurück zur Bergstation geht es
auf dem gleichen Weg.
Small family-friendly hike to and around the Spruce Lake. The easy 1-hour hike
(way there & back) starts directly at the top station of the Rosenalm cable car
and leads below the baby lift for a short downhill section before crossing the
lift track from Plattenanger 2 on the right. Special care and consideration is
required for the arriving t-bar lift users. After approx. 200 m turn left at the fork
and follow the path to the Spruce Lake. Once you arrive at Spruce Lake, you can
still stroll around the reservoir and enjoy the special winter atmosphere. Return
to the top station along the same path.
ÜBERBLICK overview
Dauer duration 			
Schwierigkeit level 		
Distanz distance			
Absolvierte Höhenmeter
altitude meters completed

1 h (Hin- & Rückweg)
leicht easy
2,5 km
64 m bergauf · 64 m bergab
64 m uphill · 64 m downhill

BETRIEBSZEITEN ROSENALMBAHN
operating hours Rosenalmbahn
Öffnungszeiten
04.12. - 18.04.2022
opening times
Rosenalmbahn
täglich 08.30 - 16.30 Uhr
cable car Rosenalm
letzte Bergfahrt um 16.00 Uhr
daily 8.30 a.m. - 4.30 p.m.
last descent 4.00 p.m.
PREISE ROSENALMBAHN 2021 - 2022 prices

1x Berg- und Talfahrt
1x ascent and descent

Erwachsene
adults

Kinder
children*

€ 22,10

€ 11,10

Kindertarif: Jahrgänge 2007 - 2015, Kinder ab Jahrgang 2016 kostenlos
Child tarif: 2007 - 2015, free of charge for kids from year 2016
EINKEHRMÖGLICHKEITEN places to stop for a rest
Simons Skistadl Tel. +43/(0)5282/4116
INFORMATION
Zeller Bergbahnen, Tel. +43/(0)5282/7165, www.zillertalarena.com

familienfreundliche
Wanderung zum
Fichtensee

Z E LL WINTER WANDERWEG ROSENALM

10 - 11

herzlich

WILLKOMMEN

TVB Zell-Gerlos Büro Zell · A-6280 Zell am Ziller · Dorfplatz 3a
Tel. +43/(0)5282/2281 · zell@zell-gerlos.at
TVB Zell-Gerlos Büro Gerlos · A-6281 Gerlos · Gerlos 196
Tel. +43/(0)5284/5244 · gerlos@zell-gerlos.at
TVB Wald-Königsleiten · A-5742 Wald im Pinzgau · Nr. 126
Tel. +43/(0)6565/8243-0 · info@wald-koenigsleiten.at
TVB Krimml-Hochkrimml · A-5743 Krimml · Oberkrimml 37
Tel. +43/(0)6564/7239-0 · info@krimml.at
www.zillertalarena.com/sicherheit

h
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A-6280 Zell am Ziller · Tel. +43/(0)5282/7165 · info@zillertalarena.com

www.zillertalarena.com

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Subject to alterations!

www.zillertalarena.com

