
Schneetelefon +43/(0)5282/7165-226 · A-6280 Zell am Ziller · Tel. +43/(0)5282/7165 · info@zillertalarena.com

WINTER 2022 / 2023

zillertalarena.com/ticket

Skiticket bequem online kaufen 
auf unserer Website oder vor 
Ort an den Ticketautomaten.
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Kinder in der Arena children in the Arena
Für Kinder gibt es eine Reihe von herrlichen Kinderpisten und Kinderarealen. Hier können 
sie sich austoben! Die Skischulen der Zillertal Arena veranstalten laufend Kinderprogramme. 
Es gibt z.B. einen Kinderabholdienst, ein großes Kinderskirennen mit Preisverleihung, 
Luftballonstart, Kinder-Snow-Rafting, Kinder-Ski-Disco und natürlich den Skikindergarten! 
Kinderbetreuung direkt im Skigebiet: Kids Club im Arena Center Gerlos und im Gipfeltreffen 
Königsleiten. 
There is a whole series of wonderful children’s ski pistes and areas for kids. You can really 
have fun and let off steam here. The Zillertal Arena ski schools constantly offer children’s 
programmes. For example, there is a daily child collection service, great children’s ski races 
with prize-giving, a balloon event, children’s snow rafting, children’s ski disco and of course 
the ski kindergarten! Child care in the ski resort: Kids Club at Arena Center Gerlos and at 
Gipfeltreffen Königsleiten. 

Zillertal Arena & Ski Arena Wildkogel
Der Zillertal Arena Skipass und der Zillertaler Superskipass (ab 2 Tage) gelten auch in 
der Ski Arena Wildkogel in Neukirchen am Großvenediger und in Bramberg. Zwischen 
Bramberg, Neukirchen, Wald, Krimml und Königsleiten können Sie mit einem gültigen 
Skipass unseren kostenlosen Skibus nutzen. Zum Abendrodeln in Neukirchen benötigen Sie 
eine eigene Rodel-Karte. Gültige Wahlabo Karten bitte nicht zum Abendrodeln mitführen. 
The Zillertal Arena Skipass and the Zillertal Super Skipass (2 days and more) are also 
valid in the Wildkogel Ski Arena in Neukirchen at the Grossvenediger and in Bramberg.  
With a valid skipass, you can also use our free of charge skibus between Bramberg, 
Neukirchen, Wald, Krimml and Königsleiten. For evening tobogganing in Neukirchen a 
tobogganing ticket is required. Please do not bring valid elective ski tickets to the evening 
tobogganing.

Mautfrei in die Zillertal Arena tollfree arrival
In den Wintermonaten ist die Gerloser Alpenstraße (vom Pinzgau) mit gültigem Skipass frei 
befahrbar. From Pinzgau, the Gerloser Alpenstrasse is accessible toll-free in combination 
with a valid ski pass during the winter months.

Arena Rodelspaß Arena tobogganing fun 
Zu einem richtigen Urlaub gehört auch eine zünftige Rodelpartie! Ihr sportliches Talent 
können Sie auf der längsten Rodelbahn des Zillertals am Hainzenberg ausprobieren 
(7 km, bis 1 Uhr nachts beleuchtet) oder auf der beleuchteten Rodelstrecke in Krimml. 
Zu empfehlen ist außerdem der 2 km lange Rodelspaß im Krummbachtal (Gerlos) oder 
die Rodelbahn in Königsleiten.
Full speed ahead on all levels! Maybe you feel the desire to try out your sporting talent 
on the longest toboggan run in the Zillertal valley at the Hainzenberg (7 km, floodlit until 
1 a.m.) or the floodlit toboggan run in Krimml. We also recommend the 2 km floodlit 

toboggan run in the Krummbach valley (Gerlos) or the one in Königsleiten.

HöhenFresserTour 
Stattliche 10 km Piste und 1.930 hm werden bei einer der längsten Talabfahrten 
Österreichs bewältigt. Startet man am Übergangsjoch (2.500 m) ist eine durchgehende 
Abfahrt bis ins Tal auf 570 m möglich. Achtung: Ab Mittelstation schwarze Piste! 
One of the longest downhill valley runs of Austria covers a mind-boggling distance 
of 10 kilometres and an elevation drop of no fewer than 1,930 m. Starting from the 
“Übergangsjoch” at 2,500 metres above sea level you can ski non-stop all the way 
down into the valley to Zell (570 m). Attention: Black slope from the middle station!

skiline – Höhenmeterprofil altimeter diagram 
Skiline – das Höhenmeterdiagramm Ihres Skitages. Ihr persönliches Profil können Sie direkt auf  
skiline.cc/zillertalarena anschauen, indem Sie Ihre Skipassnummer eingeben. Hier können 
Sie sehen, welche Lifte und Pisten Sie benutzt haben und sich außerdem mit anderen Ski-
Kollegen messen. 
Skiline – the altimeter diagram of your skiing day. To look at your personal elevation profile, 
simply visit skiline.cc/zillertalarena and enter your skipass number. You cannot only see which 
lifts you used and which slopes you conquered, you can also compare your performance 
with fellow skiers.

Arena Park Feeling
Freestyler & Action-Fans aufgepasst: Im Action-Park Kreuzwiese erwarten Sie die SkiMovie 
& SpeedCheck Strecke, sowie die FunRuns, Rails & Jumps. Im Snowpark Gerlos gibt 
es nicht nur ein neues Set-up, sondern auch einen coolen Kids FunRun und einen Kids 
SpeedCheck zu entdecken! 
For all Freestyler & Action Fans: At the Action Park Kreuzwiese the SkiMovie and SpeedCheck, 
a cool FunRun, rails & jumps are waiting for you! The Snowpark Gerlos has not only a new 
set-up, but a cool FunRun and a Kids‘ SpeedCheck track to discover!

Reservierungszentralen reservations centres
TVB Zell-Gerlos info@zell-gerlos.at, www.zell-gerlos.at 
Büro Zell A-6280 Zell am Ziller, Dorfplatz 3a, Tel. +43/(0)5282/2281
Büro Gerlos A-6281 Gerlos, Nr. 196, Tel. +43/(0)5284/5244

TVB Wald-Königsleiten A-5742 Wald im Pinzgau 126
Tel. +43/(0)6565/8243-0, info@wald-koenigsleiten.at, www.wald-koenigsleiten.at

TVB Krimml/Hochkrimml A-5743 Krimml, Oberkrimml 37
Tel. +43/(0)6564/7239-0, info@krimml.at, www.krimml.at

Arena Telefonnummern telephone numbers

SkiMovie & SpeedCheck & Photopoints
Einmal Rennfahrer-Feeling spüren? 
Die 5 SkiMovie Strecken, 4 SpeedCheck Strecken und 5 Photopoints in Zell, Gerlos, 
Königsleiten und Hochkrimml machen jeden Skitag zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Abends die Videos und Fotos einfach mit der Skipassnummer auf skiline.cc/zillertalarena 
downloaden. 
Do you want to feel like a ski racer once? 
The 5 SkiMovie runs, 4 Speed  Checks and 5 Photopoints in Zell, Gerlos, 
Königsleiten and Hochkrimml make every skiing day a memorable one. Just down-
load the videos and pictures with your skipass number on skiline.cc/zillertalarena.  

Arena ist Schneespaß deluxe Arena is deluxe skiing fun
Die größte Schnee- und FUN-Arena im Zillertal! The biggest snow and fun arena in the Zillertal!
Total Arena – Zell am Ziller, Gerlos, Königsleiten und Hochkrimml
 » 150 Pistenkilometer 150 km of pistes:  
12 km schwarz black, 88 km rot red, 47 km blau blue, 3 km Skiroute ski route

 » 52 Lifte 52 lifts
 » Mehr als 80 % beschneite Pisten more than 80 % of pistes with snow-making equipment
 » 11 Ski- und Snowboardschulen 11 ski and snowboard schools
 » 34 Hütten und Schneebars 34 mountain huts and snow bars
 » 200 km Langlaufloipen 200 km cross country ski trails
 » 3 permanente Rennstrecken 3 permanent racing tracks
 » 90.100 Pers. Gesamtbeförderung/h total transport capacity of 90.100 persons/hour
 » Snowtubing Gerlosstein & Arena Coaster in Zell
 » Snowpark in Gerlos, Halfpipe Fußalm, Action-Park Kreuzwiese, Funpark Hochkrimml
 » Arena Fun Runs in Zell, Gerlos und Königsleiten
 » 7 km (Nacht-)Rodelbahn Gerlosstein und beleuchtete Rodelbahnen in Gerlos und Krimml 
7 km (night)toboggan runs in Gerlosstein and toboggan runs in Gerlos and Krimml

 » Zahlreiche Winterwanderwege, Tipp: Almpromenade Gerlosstein many marked winter 
hiking tracks, Tip: Almpromenade Gerlosstein

 » 2 Eislaufplätze, davon 1 Kunstbahn 2 ice skating rinks including 1 artificial rink
 » 2 Tennishallen/Squash 2 indoor tennis halls/squash
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Zillertal's largest ski resort

Zillertal Arena gültig auf allen Anlagen der Zillertal Arena  
03.12.2022 - 16.04.2023 valid at all lifts of the Zillertal Arena 03.12.2022 - 16.04.2023

Saisonkarte Zillertaler Superskipass season ticket for Zillertal Superskipass

Liftkartenverkauf & Vorverkauf lift ticket sale and advance sale

Saison- & Betriebszeiten season dates and operating hours

Good Morning Skiing, Moonlight Skiing & Dinner

Ski & Snowboard Service & Verleih ski & snowboard rental & service

Schneesportschulen snowsport schools

Arena Gratis-Skibus free of charge Arena skibus

Tirol Snowcard gültig vaild 
www.snowcard.tirol.at

Salzburg SuperSkiCard gültig vaild 
www.salzburgsuperskicard.com

Arena Einzelfahrkarten nur für Fußgänger single tickets for pedestrians

Rückvergütung bei Rückgabe der Tageskarte refund upon return of the day ticket

Erwachsene adults Jugend youth Kinder children

ab from 8.30 Uhr* 65,00 52,00 29,30

ab from 10.30 Uhr 62,10 49,70 27,90

ab from 12.00 Uhr 50,30 40,20 22,60

ab from 13.30 Uhr 35,70 28,60 16,10

1,5 Tage days 
ab from 11.45 Uhr

96,10 76,90 43,30

Erwachsene adults Jugend youth Kinder children

911,00 729,00 410,00

Rosenalmbahn Erwachsene adults Kinder children

Bergfahrt, 1 Teilstrecke ascent, 1 sector 10,90 5,50

Berg- und Talfahrt Mittelstation oder Bergfahrt 2 
Teilstrecken (Rosenalm) ascent and descent middle 
station or ascent 2 sectors (Rosenalm)

16,30 8,20

Berg- und Talfahrt 2 Teilstrecken 
ascent and descent 2 sectors 24,50 12,30

Gerlossteinbahn Erwachsene adults Kinder children

Berg- & Talfahrt ascent & descent 16,30 8,20

Rodelkarte (1 Bergfahrt) Tag
toboggan ticket (1 ascent) - daytime 12,00 6,00

Rodelkarte (1 Bergfahrt) - Abend*
toboggan ticket (1 ascent) - evening* 14,00 7,00

Isskogelbahn + Dorfbahn Gerlos + 
Dorfbahn Königsleiten

Erwachsene adults Kinder children

Berg- & Talfahrt ascent & descent 20,50 10,00

Filzsteinbahn "Speedy" +
Plattenkogel X-Press

Erwachsene adults Kinder children

Berg- & Talfahrt ascent & descent 15,00 7,50

bis by 13.00 Uhr 11,00 9,00 5,00

Zillertaler Superskipass & Arena gültig im ganzen Zillertal 
03.12.2022 - 16.04.2023 valid in the whole Zillertal 03.12.2022 - 16.04.2023

Tage days Erwachsene adults Jugend youth Kinder children

2 128,50 102,50 58,00

2,5 159,00 127,50 71,50

3 187,50 150,00 84,50

3,5 213,00 170,50 96,00

4 235,00 188,00 105,50

5 282,00 225,50 127,00

6 315,00 252,00 141,50

7 357,50 286,00 161,00

8 397,00 317,50 178,50

9 435,50 348,50 196,00

10 474,00 379,50 213,50

Arena & Zillertal Wahlabo Skifahren nach Wahl innerhalb der angegebenen Tage 
choice of skiing days within the specified days

Tage days Erwachsene adults Jugend youth Kinder children

4 in 6 250,00 200,00 112,50

5 in 7 294,00 235,50 132,50

6 in 7 328,00 262,50 147,50

10 in 14 510,50 408,50 229,50

*Hochkrimml & Königsleiten ab 9.00 Uhr from 9.00 a.m.

Erw. vor adults before 01.01.2004 
Jugend youth 01.01.2004 - 31.12.2007
Kinder children 01.01.2008 - 31.12.2016

Kinder, die nach dem 01.01.2017 geboren sind, erhalten freie Beförderung in Begleitung 
einer Aufsichtsperson. Alle Preise in € und inkl. MwSt. zuzüglich € 2,00 Depotgebühr für die 
Chipkarte. Alle  im  Prospekt  angegebenen Termine und Betriebszeiten können sich witte-
rungs- und betriebsbedingt ändern, insbesondere ist entsprechend der Schneelage ein späterer 
Saisonbeginn bzw. ein früheres Saisonende möglich. Änderungen vorbehalten.
Children born after 01.01.2017 travel free of charge when accompanied by a responsible adult. 
All prices in € incl. VAT, excl. € 2,00 deposit for the chip card. All dates and running times given 
in this folder can be altered due to weather or running conditions, especially due to snowcondi-
tions a later start of the season and an earlier end of the season is possible. Subject to change.

* Tages-, Mehrtages- oder Saisonskipässe haben beim Abendrodeln keine Gültigkeit! 
Detaillierte Informationen zu allen Einzelfahrkarten erhalten Sie an unseren Kassen oder auf  
www.zillertalarena.com. 
Day-, several day- or season-tickets are not valid for evening tobogganing! Detailed informati-
on on all single-ride tickets is available at our ticket counters or at www.zillertalarena.com

Preise 11 - 21 Tage auf Anfrage! Bereits ab 2 Tagen ist der Skipass im gesamten Zillertal und 
in der Skiarena Wildkogel-Bramberg gültig! Prices 11 till 21 days by inquiry! Skipasses for 2 
days or more are valid in the entire Zillertal and Wildkogel-Bramberg ski arena!

Wahlabos berechtigen zum Skifahren nach Wahl innerhalb der angegebenen Tage, z.B. 4 in 6: 
Innerhalb 6 Tagen 4 Tage Skifahren, 2 Tage Pause. Elective tickets give the holder the option of 
skiing on days of his choice within the given period, e.g. 4 from 6: within the 6 days, ski any 4 
days and have a break from skiing on 2.

Zell am Ziller: 8.00 bis 17.00 Uhr, Tel. +43/(0)5282/7165
Gerlosstein: 8.15 bis 16.45 Uhr, Tel. +43/(0)5282/2275-914
Isskogelbahn: 8.00 bis 17.00 Uhr, Tel. +43/(0)5284/5376
Dorfbahn Gerlos: 8.00 bis 17.00 Uhr, Tel. +43/(0)5284/5376
Fußalmbahn:  9.00 bis 16.00 Uhr, Tel. +43/(0)5284/5376-10
Königsleiten:  9.00 bis 16.00 Uhr, Tel. +43/(0)6564/8212
Hochkrimml:  9.00 bis 16.00 Uhr, Tel. +43/(0)6564/8275-14, 8325-14 oder 8334
Vorverkauf von Mehrtagesskipässen ab 15 Uhr für den darauffolgenden Tag. An allen Kassen 
der Zillertal Arena kann bargeldlos mit EC-Karte und gängigen Kreditkarten bezahlt werden. Die 
Tickets für 1,5, 2,5 & 3,5 Tage gelten jeweils am 1. Skitag ab 11.45 Uhr. 
Skipasses valid for more than one day can be purchased in advance for the following day after 
3 p.m. At all base station cashiers of the Zillertal Arena you can pay your ski passes by debit 
card  or common credit cards. 1.5, 2.5 and 3.5 day ski passes are valid from 11.45 a.m. on 
first day of validity.

Zillertal Arena  03.12.2022 - 16.04.2023
Gerlosstein  23.12.2022 - 26.03.2023
Zillertaler Superskipass  03.12.2022 - 16.04.2023

Zell am Ziller
Rosenalmbahn, Gerlossteinbahn   8.30 bis 16.30 Uhr
Karspitzbahn 1 + 2  8.00 bis 16.00 Uhr
Gerlos  8.30 bis 16.00 Uhr
Königsleiten & Hochkrimml   9.00 bis 16.00 Uhr
Bei Bedarf Verlängerung der Betriebszeiten bis 17.00 Uhr. Bitte beachten Sie die bei den ein-
zelnen Bahnen angebrachten Aushänge. Auf allen offenen und markierten Abfahrten führen wir 
täglich nach Betriebsschluss eine letzte Kontrollfahrt durch. Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit 
sollten Sie daher die angegebenen Schließungszeiten der einzelnen Lifte unbedingt beachten.
Zell am Ziller
Rosenalmbahn, Gerlossteinbahn   8.30 a.m. to 4.30 p.m. 
Karspitzbahn 1 + 2   8.00 a.m. to 4.00 p.m. 
Gerlos  8.30 a.m. to 4.00 p.m.
Königsleiten, Hochkrimml   9.00 a.m. to 4.00 p.m.
Extended operating times up to 5.00 p.m. when required. Please see the notices posted at the 
various lifts. We conduct one final check on the marked runs at the end of the day after official 
operating hours. Therefore, in the interest of your own safety, it is important that you check the 
up-to-date closing times of each lift as specified on the information boards.

Im März 2023 jeden Donnerstag und Sonntag Skibetrieb ab 6.55 Uhr bei der Karspitzbahn  
1 + 2 (Zell), Isskogelbahn (Gerlos) und Dorfbahn 1 + 2 (Königsleiten). 
Moonlight Skiing & Dinner – das Arena Vollmond Special! Auffahrt mit der Dorfbahn Königsleiten, 
Dinner im Bergrestaurant „Gipfeltreffen“ und Mondschein-Abfahrt inklusive! 
Termine: 09.01., 07.02., 07.03. und 06.04.2023
Anmeldung unter zillertalarena.com/moonlight erforderlich; nur für geübte Skifahrer.
In March 2023 skiing from 6.55 a.m. every Thursday and Sunday at the Karspitzbahn 1 + 2 
(Zell), Isskogelbahn (Gerlos) and Dorfbahn 1 + 2 (Königsleiten).
Moonlight Skiing & Dinner – Arena full moon special! Including ascent with the „Dorfbahn“ 
Königsleiten, Dinner at the restaurant „Gipfeltreffen“ and carving down the moonlight slope! 
Dates:09.01., 07.02., 07.03. and 06.04.2023
Pre-reservation at zillertalarena.com/moonlight is essential; suitable for proficient skiers only.

Direkt im Skigebiet und in allen Orten der Zillertal Arena. In the ski area itself and in all the 
Zillertal Arena villages. Alle Infos auf more information: www.zillertalarena.com/rent

Sie finden insgesamt 11 Ski- & Snowboardschulen in der Zillertal Arena. The Zillertal Arena 
has 11 ski and snowboard schools. Detaillierte Informationen auf for detailled information visit: 
www.zillertalarena.com/skischool

Mit einem gültigen, d.h. aufgeladenen Skipass und Alpinski- oder Snowboardausrüstung kön-
nen die Skibusse aus den umliegenden Orten für die An- und Abreise zum und vom Skigebiet 
kostenlos genutzt werden. Die genauen Bestimmungen und detaillierte Informationen befinden 
sich in den jeweiligen Skibus-Sonderprospekten. Tipp: Finden Sie Ihre relevanten Abfahrts- 
und Ankunftszeiten ausgehend von Ihrer Wunschhaltestelle in unserem digitalen Fahrplan: 
zillertalarena.com/skibus If you are in possession of a valid, i.e. charged skipass, and carrying 
skiing/snowboard gear then you can enjoy free transport on the skibuses from the surrounding 
villages to and from the ski areas. For detailed conditions and further information please refer 
to the respective special skibus brochures. Tip: Find your relevant departure and arrival times 
from the stop of your choice in our digital timetable: zillertalarena.com/skibus

Arena Champions
Die SkiMovie Strecken, SpeedCheck Strecken und Photopoints des größten Skigebiets 
im Zillertal werden in einer Challenge zusammengefasst. Jeder, der mindestens 6 von 
14 Arena Champions Stationen, die im ganzen Skigebiet zu finden sind, absolviert, erhält 
automatisch das Champions Book – ein digitales Photoalbum mit tollen Erinnerungen 
für zu Hause! Info: zillertalarena.com/champions
The SkiMovie runs, SpeedChecks and Photopoints in the Zillertal  Arena are combined 
in one challenge. Everyone who completes 6 of 14 Arena Champions stations which are 
found throughout the skiing area automatically receives the Champions Book – a photo 
album with great memories for at home! Info: zillertalarena.com/champions

GOOD MORNING SKIING 
LEDERHOSEN WEDEL WOCHE

Orte villages Tourismusbüro tourist office Seilbahnen cable cars

Zell am Ziller +43/(0)5282/2281 +43/(0)5282/7165

Gerlos +43/(0)5284/5244 +43/(0)5284/5376

Wald-Königsleiten +43/(0)6565/82430 +43/(0)6564/8212

Krimml +43/(0)6564/72390 +43/(0)6564/7325-13Tarife & Info

DAS GRÖSSTE SKIGEBIET im Zillertal
Wintersaison 2022 - 2023 Informationen information

zillertalarena.com/morning
zillertalarena.com/wedelwoche

Jeden DO und SO im März 2023 
Skispaß ab 6.55 Uhr! 10.   -16.04.2023

FREE WLAN
HOTSPOTS

ZILLERTAL ARENA 
Zell · Gerlos · Königsleiten · Hochkrimml

150 Pisten km · 52 Bahnen und Lifte · bis 2.500 m Höhe

Forstliches 
Schutzgebiet - 
Befahren streng-
stens verboten!

Skibushaltestelle

Skibus

Funpark/Halfpipe

Rennstrecke

Beleuchtet

Sitzheizung

Pendelbahn

Gondelbahn

8er Sesselbahn

10er Gondelbahn

6er Sesselbahn

4er Sesselbahn

2er Sesselbahn

Schlepplift

Förderband

Piste leicht 

Piste mittel 

Piste schwer 

Rodelbahn

Langlaufloipe

Winterwanderweg Photopoint

Tubinglift

Skiroute

SkiMovie-Strecke 

Museum

SpeedCheck-Strecke



Rauchkofl 3252 m

Reichenspitze 3303 m

Wildgerlosspitze
3278 m

Zillerkopf 2995 m

Wildkarspitze 3073 m

Brandberger Kolm
2701 m

Gerlosplatte
Hochkrimml -

Gmünd

Königsleitenspitze
2315 m

Katzenkopf
2539 m

Übergangsjoch
2500 m

Rosenalm
1744 m

Karspitz 2257 m

Kreuzjoch 2559 m

Gr. Galtenberg
2425 m

Gamskopf

Aschau

Stumm

Stummerberg

Ried

G e r l o s t a l

Gerlossteinwand
2166 m

Z i l l e r g r u n d

Wollbachspitze 3210 m

Ahornspitze 2976 m

Filzenkogel 2227 m

Gr. Löffler 3376 m

Schwarzenstein 3368 m Gr. Möseler 3478 m

Tristner
2765 m

Hainzenberg
Gerlosberg

Zellberg

Rohrberg

 Schwendau

Ramsau

Marendalm

Bergstation
1800 m

2215 m

Marchkopf 2499 m

Wetterkreuzspitze
2254 m

Kuhmesser
Kellerjoch

2344 m

Onkeljoch 2050 m

Spieljoch
1920 m

Bergstation
1865 m

Loassattel

Uderns

Hart

Gerentberg
1930 m Pfaffenbühel

2431 m

Horbergjoch
2590 m

Wanglspitz
2420 m

Penkenjoch 2095 m

Rastkogel
2761 m
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Grinbergspitzen
2867 m
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Hochfeiler 3510 m

Gefrorene Wandspitze
3286 m

Olperer 3476 m

Kl. Kaserer 3093 m

Frauenwand

Grüblspitz 2395 m

Scheidegg 2030 m

Lattenalm

Voglaue 1490 m

Gilfert
2508 m

Pankrazberg

Ö x e l t a l

F i n s i n g g r u n d

Schwaz

Innsbruck

Rotholz

Kufstein

Schlitters

Strass

Brettfalltunnel

Bruck am Ziller

Gschössberg
1800 m

Isskogel

Horbergkarspitz
2278 m

Ginzling

Brandberg

Wildkogel 
Arena

Hochzillertal
Hochfügen

Rastkogel

Eggalm

Hintertuxer Gletscher

Gerlosstein

Zillertal Arena

Penken

Ahorn

Spieljoch
  

HINTERTUX

HIPPACH

KALTENBACH

HOCHFÜGEN

Kufstein / Salzburg

JENBACH
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ZILLERTAL ARENA
ERSTE FERIENREGION

IM ZILLERTALZell am Ziller - Gerlos - 
Wald-Königsleiten - Krimml von Strass bis Aschau

MAYRHOFEN-HIPPACH
Mayrhofen - Hippach

TUX-FINKENBERG
ZILLERTAL 3000

Finkenberg - Vorderlanersbach -
Lanersbach - Hintertux

WINTER 2022/23
ZILLERTALER SUPERSKIPASS

Das fühlst du nur hier.

PISTE AND EMERGENCY SERVICEPISTEN- UND RETTUNGSDIENST

Der Pisten- und Rettungsdienst überwacht 
die markierten und geöffneten Pisten. 
Unfallmeldestationen sind an allen Liftsta-
tionen. Wir bitten bei Wahrnehmung von 
Unfällen um genaue Angabe über den Un-
fallort (Pistenbezeichnung, Abfahrtsnum-
mer usw.). Sie helfen damit, den Verun-

glückten so schnell wie möglich zu bergen. 
Die letzte Kontrollfahrt des Pistendienstes 
findet üblicherweise gegen 16:30 h statt.
Bitte halten Sie daher die bei den einzel-
nen Liftanlagen und Pisten angegebenen
Schließungszeiten ein, um unnötige Such-
aktionen zu vermeiden. Notruf: 140

Ski patrols and rescue services monitor 
marked and open slopes. Accident report-
ing stations are available at all lift sta-
tions. If you witness an accident, please 
provide the exact location of the incident 
(name of slope, ski-run number etc.). This 
will contribute to a swift rescue of the ac-

cident victim. The last run of the ski patrol 
generally takes place at around 4:30 p.m.
For this reason, please comply with the 
closing times indicated at the individual 
ski lifts and slopes, so that unnecessary 
search missions can be prevented.
Emergency number: 140

Es gelten die umseitig angeführten Prei-
se für die Wintersaison 2022/2023. Die 
Skipässe sind nur an aufeinanderfolgen-
den Tagen gültig, eine Unterbrechung ist 
nicht möglich (ausgenommen Wahlabos).
Bei Skiunfall oder Krankheit Rückvergü-
tung ausschließlich im Kulanzweg. Hier-
für müssen Sie jedenfalls eine ärztliche 
Bestätigung vorlegen. Verlorene Skipässe 
können wir Ihnen leider nicht ersetzen.
Auch für Schlechtwetter, höhere Gewalt 
(z.B. Sturm, Lawinengefahr), unvorher-

gesehene Abreise, Betriebsunterbre-
chungen, behördlich angeordnete Sper-
ren oder Schließungen, Sperrungen von 
Abfahrten usw. können wir Ihnen keine 
Rückvergütung oder Verlängerung einräu-
men. Ermäßigung für Schwerbehinderte 
ab 60 % MdE. Vorlage des Originalaus-
weises notwendig bei Kauf und Kontrolle! 
Fußgängerkarten werden im Winter nur 
an Gäste ohne Wintersportausrüstung 
ausgegeben.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt!

PREISE, ERMÄSSIGUNGEN UND RÜCKVERGÜTUNG

The prices listed overleaf apply for the 
winter season 2022/2023. Ski passes are 
valid only on consecutive days, interrup-
tions are not allowed (except for optional 
ski passes).
In the case of a skiing accident or illness, 
refunds are offered exclusively as a ges-
ture of goodwill. You must provide a doc-
tor’s note as proof. Unfortunately, we are 
not able to refund any lost ski passes.
We are also unable to grant a refund or ex-
tension for reasons of bad weather, force 

majeure (e.g. storm, danger of avalanch-
es), unforeseen departure, service inter-
ruptions, obstructions or closures imposed 
by the authorities, slope closures, etc.
Discount for severely handicapped persons 
from a 60 % reduction in earning capac-
ity (MdE). Original ID must be provided 
for purchasing passes and checks! During 
the winter season, pedestrian passes are 
only given to guests without winter sports 
equipment.
All prices in euros incl. 10 % VAT!

PRICES, DISCOUNTS AND REFUNDS

Die Skipässe sind nicht übertragbar. Miss-
bräuchliche Verwendung hat unbescha-
det allfälliger strafrechtlicher Verfolgung 
den entschädigungslosen Entzug des 
Skipasses und die Einhebung des in den 
Tarifbestimmungen festgesetzten zusätz-
lichen Beförderungsentgeltes zur Folge.
Bei groben Verstößen gegen die Beför-
derungsbedingungen und FIS-Regeln, bei 
Missachten von Absperrungen und Anord-

nungen des Pistendienstes erfolgen der 
Ausschluss von der Beförderung und der 
entschädigungslose Entzug des Skipasses.
Die Beförderung erfolgt nach Durchfüh-
rung einer Zutrittskontrolle mit Bildver-
gleich.
Im Übrigen gelten die jeweiligen Beför-
derungsbedingungen und die FIS-Regeln 
als Grundlage für das Verhalten auf den 
Seilbahnanlagen und auf der Piste.

SKIPASS REGELN

Ski passes are not transferable. Notwith-
standing criminal prosecution, misuse 
will result in revocation of the ski pass 
without compensation and the levying of 
additional transport rates as specified in 
the tariff provisions. 
Gross violations of the Terms of Trans-
portation and FIS rules and/or disregard 
of barriers and instructions given by ski 
patrol will result in expulsion from the 

lift and revocation of the ski pass without 
compensation. 
Transportation is subject to access control 
with photo matching. 
Apart from this, the respective Terms of 
Transportation and FIS rules apply as the 
basis for behaviour on ski lifts and slopes.

SKI PASS RULES

VERTRAGSABSCHLUSS

Die einzelnen Leistungen, zu denen der 
jeweilige Skipass berechtigt, werden von 
rechtlich selbständigen Unternehmern er-
bracht. Der Unternehmer, der den Skipass 
verkauft, handelt für die anderen Unter-
nehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbrin-

gung der einzelnen Leistungen und zum 
Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfäl-
len ist daher nur der jeweilige Unterneh-
mer (jeweiliges Skigebiet) verpflichtet.  
Es gilt österreichisches Recht. 

CONCLUSION OF CONTRACT

Individual services to which the corre-
sponding ski pass may entitle, are ren-
dered by legally independent companies. 
The company selling the ski pass is only 
acting as an agent of the other compa-
nies. Only the corresponding company 

(respective ski area) is obliged to render 
individual services and provide compen-
sation in the event of incidents. Austrian 
law applies. 

Mit einem gültigen Zillertaler Superskipass oder einer 
Tirol Snow Card können Sie folgende Verkehrsmittel zu 
und von den Seilbahnen kostenlos benützen:
• Alle örtlichen Skibusverbindungen
• Die Züge und Busse der Zillertaler Verkehrsbetriebe 

(exkl. Dampfzug)
• Die Green-Line zwischen Mayrhofen und Hintertux 

(17.12.2022 – 16.04.2023)
BUS GRATIS
Mit Alpinski- oder Snowboardausrüstung können Sie 
folgende Verkehrsmittel zu und von den Seilbahnen 
kostenlos benützen:
• Die Red-Line zwischen Mayrhofen und Eggalm (Linie 
4104)

• Die Busse der Linie 4094 von Mayrhofen – Zell – Hain-
zenberg – Gerlos – Königsleiten

Zwischen Zell und Gerlos auch für Langläufer mit 
Langlaufausrüstung sowie Rodler von Zell bis Hainzen-
berg und ebenfalls von Gerlos bis Hainzenberg zu den 
Tagesbetriebszeiten der Gerlossteinbahn unter Vorla-
ge eines Vouchers in Verbindung mit der Gästekarte 
„Arena Scheck“ des Tourismusverbandes Zell-Gerlos.
Mit Alpinski- oder Snowboardausrüstung, gültigem 
Skipass oder mit einer Gästekarte der Ferienregion 
Mayrhofen-Hippach können Sie folgende Verkehrsmit-
tel zu und von den Seilbahnen kostenlos benützen:
• Die Linie 4100 von Mayrhofen – Brandberg
• Die Linie 4102 von Mayrhofen – Ginzling
Fahrten zur und von der Arbeitsstelle sind von dieser 
Beförderungsregelung ausgenommen.
Die entsprechenden Fahrpläne entnehmen Sie bitte 
dem Skibusprospekt.

BUS UND BAHN GRATIS

Guests in possession of a valid Zillertal Superskipass 
keycard or Tirol Snow Card can use the following pub-
lic transport services to and back from the cable car 
bottom stations free of charge:
• All local ski bus services
• Regular scheduled trains and buses belonging to 

the “Zillertaler Verkehrsbetriebe” public transport 
association (except steam train)

• Green-Line between Mayrhofen and Hintertux 
(17.12.2022 – 16.04.2023)

FREE BUS TRAVEL
Guests carrying skiing/snowboard gear can use the 
following public transport services to and back from 
the cable car bottom stations free of charge:
• Red-Line between Mayrhofen and Eggalm (line 

4104)
• The buses on the line 4094 between Mayrhofen – 

Zell – Hainzenberg – Gerlos – Königsleiten
Also valid between Zell and Gerlos for cross-country 

skiers with cross-country skiing equipment and to-
bogganists from Zell to Hainzenberg and from Gerlos 
to Hainzenberg during the Gerlosstein ski lift’s daily 
operating hours on presentation of a voucher in con-
junction with the “Arena Scheck” guest card from the 
Zell-Gerlos Tourism Association.
Guests in possession of a valid ski pass, a guest card 
from the Mayrhofen-Hippach Tourism Association or 
carrying skiing/snowboard gear can use the follow-
ing public transport services to and back from the 
cable car bottom stations free of charge:
• The buses on the line 4100 from Mayrhofen – 

Brandberg
• The buses on the line 4102 from Mayrhofen – 

Ginzling
Transports to and from working places are excluded 
from the arrangements.
For exact timetables please have a look at the ski bus 
brochure.

FREE BUS AND RAIL TRAVEL

örtliche Skibusse

öffentlicher Busverkehr
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Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Unsere AGB und 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.bergbahnen.zillertal.at 
und  auszugsweise nachfolgend angeführt.

Our General Terms and Conditions (GTC) apply. Our GTC and information on data 
protection can be found at www.cablecars.zillertal.at and are also specified in 
part below.


