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»Unsere weitläufigen Pisten bieten
ausreichend Abstand, Action und
unvergessliche Momente in der Natur.«
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ach dem Winter ist vor dem Winter – in der derzeitigen Situation hat dieser Satz eine besondere
Bedeutung. Hinter uns liegt eine außergewöhnliche Wintersaison 2020/21. Umso mehr blicken
wir voller Zuversicht auf den Winter 2021/22 und freuen uns schon, endlich wieder unsere Gäste
im größten Skigebiet im Zillertal begrüßen zu dürfen. Nach vielen harten Monaten, in denen ein
Lockdown den nächsten jagte, hoffen wir sehr, dass bald wieder Normalität einkehrt und wir

in der kommenden Wintersaison unsere Schwünge wieder gemeinsam über die frisch präparierten Pisten ziehen
können. Um die Vorfreude darauf etwas zu steigern und die Sehnsucht zu lindern, finden Sie auf den folgenden
Seiten einige Impressionen aus der Zillertal Arena. Bis bald – denn die Zillertal Arena ist #arenaFUNtastisch!
Sicherheit im Winterurlaub
Die Gesundheit und Sicherheit all unserer Gäste und Mitarbeiter steht an oberster Stelle. Zum Schutz vor einer
Corona-Infektion werden alle behördlichen Bestimmungen strengstens eingehalten. FUNty, das gelbe Maskottchen
der Zillertal Arena schafft zudem auf eine freundliche Art und Weise mit einem umfassenden Beschilderungsund Informationskonzept eine klare Kommunikation der geltenden Bestimmungen. Darüber hinaus werden bei
den Mitarbeitern von Beherbergungsbetrieben, Restaurants, Bergbahnen und weiteren Wirtschaftsbereichen
regelmäßige Covid-19-Tests als Vorsichtsmaßnahme durchgeführt.
Laufend aktualisierte Informationen: zillertalarena.com/sicherheit
Onwards and upwards – this phrase has particular significance in the current season. We have an extraordinary
2020/21 winter season behind us. All the more reason for us to look onwards and upwards to the 2021/22 winter
with confidence and we are already looking forward to finally welcoming our guests back to the largest ski area in
the Zillertal. After many hard months, in which one lockdown followed the next, we very much hope that normality
will return soon and we will be able to swish down the freshly prepared slopes again in the coming season. To
whet your appetite and ease the longing, you will find some impressions from the Zillertal Arena on the next few
pages. See you soon – because the Zillertal Arena is #arenaFUNtastic!
Winter holiday safety
The health and safety of all our guests and staff is paramount. To protect against the coronavirus, all official
regulations are strictly adhered to. FUNty, the Zillertal Arena’s yellow mascot also provides clear communication
of the applicable regulations in a friendly way with a comprehensive signposting and information concept. In
addition, regular Covid-19 testing is carried out on employees at accommodation establishments, restaurants,
cable cars and other sectors of the economy as a precautionary measure.
Continuously updated information: zillertalarena.com/sicherheit

Gemeinsam wieder
Schwünge über die frisch
präparierten Pisten ziehen
und leckere Schmankerl auf
den Berghütten genießen.
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Ü BERBLI C K Ü BER DI E WI NTER-H IG H L IG H T S

»Tipp: Good Morning Skiing im
Frühling. Hier kann man die schönsten
Sonnenaufgänge bewundern.«

I N DER ZI LLERTAL AREN A

147 PISTENKILOMETER

11 Ski- und
Snowboardschulen

34 Hütten &
Bergrestaurants

52
Liftanlagen

6 RODEL
BAHNEN
200 km
Langlaufloipen

14 kostenlose
Zusatzangebote

Skifahren im größten

rein ins wahre
Wintervergnügen

P

im Zillertal
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Skigebiet · ski area
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SKIGEBIET
ures Pistenvergnügen wartet auf die Gäste der Zillertal Arena – da ist für jeden etwas
dabei! Ein einzigartiges Erlebnis für Jung und Alt. Genussvolle Schwünge auf perfekten Hängen mit Aussicht auf die romantisch verschneiten Berggipfel der Zillertaler
und Pinzgauer Alpen – das alles bietet die Zillertal Arena auf 147 Pistenkilometern.
Abwechslungsreiche Pisten und viele Zusatzangebote sorgen für unvergessliche

Skitage im größten Skigebiet im Zillertal. Wir lassen die schönsten Winterträume wahr werden!
Pure fun on the slopes awaits guests in the Zillertal Arena – there is something for everyone! A
variety-packed experience for all ages. Enjoyable skiing on perfect slopes with a view of the romantic
snow-covered mountain peaks of the Zillertal and Pinzgau Alps – the Zillertal Arena offers all this on
147 kilometres of slopes. Varied slopes and many additional offers ensure unique days of skiing in the
largest ski area in the Zillertal. We make the most beautiful winter dreams come true!

H Ö H E N F R E SSE R TO U R
ZELL AM ZILLER
Bei der Tour vom Übergangsjoch bis
hinunter ins Tal werden 1.930 Höhenmeter
auf insgesamt zehn Pistenkilometern
in einem Stück zurückgelegt. Die
Höhenfressertour ist eine der längsten
Talabfahrten Österreichs und garantiert
einen Versuch wert!

#ARENAFUNTASTISCH

gemeinsame Abenteuer
»Die Zillertal Arena bietet alles, was das Eltern- und
Kinderherz begehrt.«
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Familienregion · family region
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Familienregion · family region
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DIE FAMILIENREGION
ZILLERTAL ARENA LÄSST HERZEN
HÖHER SCHLAGEN

F

amilienzeit ist besonders wertvoll – und dafür, dass diese kostbare Zeit für Groß
und Klein unvergesslich wird, ist in der Zillertal Arena bestens gesorgt. Eine Reihe
von herrlichen Kinderpisten, Übungsliften und großen Kinderarealen warten auf
ihre Erkundung. Hier können sich die Knirpse so richtig austoben. Die zahlreichen
Skischulen der Zillertal Arena sind bestens auf Familien und Kinder ausgerichtet und

veranstalten laufend Kinderprogramme.
Wenn Sie die Skipisten auch einmal alleine erkunden möchten oder einfach ein bisschen
entspannen wollen, wissen Sie Ihre Kinder bei uns bestens betreut. Mit den Gästekindergärten
in der Zillertal Arena ist das kein Problem. Die geschulten Kinderbetreuer/innen organisieren ein

KUSCHEL I GES
MASKO TTCHE N FU NTY

abwechslungsreiches Programm für Ihre Kleinen – da ist Langeweile im Winterurlaub ein Fremdwort.
Tipp: Fun Runs für Kinder – lustige Sprünge, spannende Tunnel, Wellen, Kurven, kleine Kicker und
viele weitere Fun Elemente sorgen für viel Spaß und Abwechslung beim Skifahren.
Family time is extremely valuable – and the Zillertal Arena makes sure that this precious time is

FUNty ist der große, gemütliche

unforgettable for all ages. A number of wonderful children’s slopes, practice lifts and large children’s

Begleiter unserer Gäste in ihrem

areas are waiting to be explored. The tots can really let off steam here. The numerous ski schools

Skiurlaub im Zillertal. Lebensgroß

in the Zillertal Arena are perfectly geared towards families and children and constantly organise

ist das freundliche Rüsseltier

children’s programmes.

überall im Skigebiet von Zell über

If you want to explore the ski slopes on your own or just want to relax a bit, you know that your

Gerlos und Königsleiten bis nach

children are well looked after here. This is no problem with the guest kindergartens in the Zillertal

Hochkrimml zu finden.

Arena. The trained child carers organise a variety-packed programme for your little ones – so
boredom is an alien concept on your winter holiday.
Tip: Fun runs for children: fun jumps, exciting tunnels, waves, curves, small kickers and many other
fun elements ensure lots of fun and variety when skiing.

say „cheese “

köstliche Schmankerl garantiert

Genuss

MOMENTE
ERLEBEN

Z

u einem perfekten Skitag gehört ein zünftiger
Einkehrschwung einfach dazu. Umso mehr freuen
wir uns, dass das in der Wintersaison 2021/22
wieder möglich sein wird und die über 34 Hütten,
Bergrestaurants und Schneebars nach langer Pause

endlich wieder für kulinarische Hochgenüsse sorgen dürfen. Erleben
Sie wahre Gaumenfreuden auf den traumhaften Sonnenterrassen mit
atemberaubendem Ausblick auf die Zillertaler und Pinzgauer Bergwelt
und verbringen Sie gesellige Stunden mit Ihren Liebsten.

A perfect day’s skiing simply includes a hearty stop for a break. We are
all the more delighted that this will be possible again in the 2021/22
winter season and that the more than 34 huts, mountain restaurants
and snow bars will finally be able to provide culinary delights again
after a long break. Experience real gourmet treats on the fantastic sun
terraces with breathtaking views of the Zillertal and Pinzgau mountains and spend a sociable time with your loved ones.
Detaillierte Hüttenübersicht auf www.zillertalarena.com
09
Genussmomente · culinary delights

The detailed culinary offer on www.zillertalarena.com

Genussmomente · culinary delights
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Essen verbindet
und das ganz
besonders in
den Bergen!
Lassen Sie sich
in Genusswelten
verführen und
verbringen Sie
schöne Stunden.

Einkehrschwung

TARIFE UND INFOS

DAS GRÖSSTE SKIGEBIET

Zillertal Arena: 04.12.2021-18.04.2022

im Zillertal

Zillertaler Superskipass: 04.12.2021-18.04.2022
Gerlosstein: 18.12.2021 - 03.04.2022
Zillertal Arena
gültig auf allen Anlagen der Zillertal Arena valid at all lifts of the Zillertal Arena
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ab from 8.30 Uhr*

59,50

47,60

26,80

ab from 10.30 Uhr

56,90

45,40

25,60

ab from 12.00 Uhr

46,10

36,90

20,80

ab from 13.30 Uhr

32,70

26,20

14,70

1,5 Tage days

88,00

70,40

39,60
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Skigebiet · ski area
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Schwarzachalm

Berghotel
Gerlosstein

Almtribüne

BrauKunstHaus

Jugendliche

Kinder

adults

youth

children

2

117,00

94,00

53,00

2,5

145,00

116,00

65,00

3

171,00

137,00

77,00

3,5

194,00

155,00

87,50

4

214,00

171,00

96,50

5

257,00

205,50

115,50

6

287,00

230,00

129,00

7

325,50

260,00

146,50

8

361,50

289,00

163,00

9

397,00

318,00

179,00

10

432,00

346,00

194,50

Skifahren nach Wahl innerhalb der angegebenen Tage days within the specified days

Zell · Gerlos · Königsleiten · Hochkrimml
147 Pisten km · 52 Bahnen und Lifte · bis 2.500 m Höhe
Pendelbahn
Piste leicht
Skibushaltestelle

Ramsberg

Erwachsene

days

Wahlabo

ZILLERTAL ARENA

Schlittenstadl Sonnalm

Tage

Tage

Erwachsene

Jugendliche

Kinder

days

adults

youth

children

Beleuchtet

4 in 6

228,00

182,50

102,50

Museum

5 in 7

268,00

214,50

120,50

6 in 7

299,00

239,50

134,50

10 in 14

465,00

372,00

209,50

Gondelbahn

Piste mittel

Skibus

10er Gondelbahn

Piste schwer

8er Sesselbahn

Skiroute

6er Sesselbahn

Rodelbahn

SkiMovie-Strecke

4er Sesselbahn

Langlaufloipe

Speed Check

2er Sesselbahn

Winterwanderweg

Photopoint

Schlepplift

Funpark/Halfpipe

Förderband

Rennstrecke

Tubinglift

Sitzheizung

Forstliches
Schutzgebiet Befahren strengstens verboten!

GH Schönmoosalm

Märchenwiese

Saisonkarte Zillertaler Superskipass season ticket for Zillertal Superskipass

Saisonkarte

SPEED C HECK

S K I M OV I E

P H O T O P O IN T S

Skiticket
bequem online
kaufen auf unserer
Website oder vor
Ort an den Ticket
Automaten.

Erwachsene

Jugendliche

Kinder

adults

youth

children

830,00

664,50

373,50

Wichtige Informationen important information
Erw. vor adults before 01.01.2003 Jugend youth 01.01.2003 - 31.12.2006
Kinder children 01.01.2007 - 31.12.2015
* Hochkrimml & Königsleiten ab 9.00 Uhr from 9.00 a.m.
** Preise 11 bis 21 Tage erhalten Sie auf Anfrage! Bereits ab 2 Tagen ist der Skipass im gesamten Zillertal und in der Skiarena
Wildkogel Bramberg Neukirchen gültig! Prices 11 till 21 days by inquiry! Ski passes for 2 days or more are valid for the entire Zillertal
and Wildkogel ski arena Bramberg Neukirchen!
Die einzelnen Leistungen, zu denen dieser Skipass berechtigt, werden von rechtlich selbständigen Unternehmern erbracht. Der

» Zell Action-Park Kreuzwiese

» Zell Action-Park Kreuzwiese

» Zell Arena Stadl

» Gerlos Ebenfeld-X-Press

» Gerlos Ebenfeld-X-Press

» Gerlos Arena Center

» Königsleiten Gipfelbahn

» Königsleiten Gipfelbahn

» Gerlos Bergstation Stuanmandlbahn

services covered by this ski pass are rendered by legally independent companies. The company selling the ski pass only acts as an

» Hochkrimml Plattenkogellift

» Königsleiten Gipfelbahn (Boardercross)

» Königsleiten Bergstation Dorfbahn

agent for the other companies. Therefore, it is only the relevant company that is obliged to render specific services and to provide

» Hochkrimml Duxer-6er Bubble

» Hochkrimml Plattenkogel-X-Press II

compensation in case of any incidents.

zillertalarena.com/ticket

Unternehmer, der den Skipass 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. The individual
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Skigebiet · ski area

rfb

gültig im ganzen Zillertal valid in the whole Zillertal

»Wunderschöne und familienfreundliche
Winterwanderwege in verschneiter
Berglandschaft.«

SNOWTUBING
im Skigebiet
Gerlosstein in Hainzenberg
Das etwas andere Schneevergnügen am Gerlosstein heißt "Snowtubing". Auf eigens
dafür präparierten Bahnen mit ca. 200 m Länge können hier alle Winterfans diesen
Spaß ausprobieren! Und das Beste daran: Die Tubingbahnen können kostenlos und so
oft man möchte genutzt werden.
www.zillertalarena.com/snowtubing
The other kind of snow fun at the Gerlosstein skiing area is called „Snowtubing“.
On specially prepared lines, which are about 200 m long, all winter fans can try this
fantastic offer. And the best part: The tubing lines can be used for free and as often as
you like! Your winter holidays in the Zillertal Arena will get even more exciting!

WINTERWANDERN IN
WUNDERSCHÖNEN VERSCHNEITEN

ARENA COASTER

BERGWELTEN

Abseits der Pisten · off the slopes

13

ahlreiche Winterwanderwege bieten inmitten einer einzigartigen Berglandschaft
traumhafte Naturerlebnisse abseits des Pistenrummels. Entdecken Sie zum Beispiel

Für Spaß, Action und Geschwindigkeit sorgt der Arena Coaster bei der Talstation der

den Winterwanderweg Gerlosstein und genießen Sie das Panorama auf der Zillertaler

Rosenalmbahn in Zell am Ziller. Die 1.450 m lange Alpenachterbahn bietet mit etlichen

Almtribüne oder spazieren Sie durch die tief verschneiten Gerloser Seitentäler. Ein

Wellen, Steilkurven und zwei 360°-Kreisel sowohl im Sommer als auch im Winter den

besonderes Highlight ist eine Winterwanderung zu den Krimmler Wasserfällen –

ultimativen Adrenalinkick für Klein und Groß.

Abseits der Pisten · off the slopes

Z
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Talstation der Rosenalmbahn
in Zell am Ziller

www.zillertalarena.com/arenacoaster

gesunde Atemluft mit Heilwirkung ist hier inklusive. Außerdem werden in der Zillertal Arena auch
geführte Schneeschuhwanderungen und Skitouren angeboten.

Fun, action and speed await you on the Arena Coaster next to the valley station of
Numerous winter hiking trails in the midst of an unique mountain landscape offer fantastic outdoor

the Rosenalmbahn in Zell am Ziller. The 1,450 m long alpine roller coaster offers the

experiences away from the hustle and bustle of the slopes. For example, discover the Gerlosstein

ultimate adrenaline kick for young and old with several waves, steep curves and two

winter hiking trail and enjoy the panorama on the Zillertaler Almtribüne or walk through the deep

360° loops both in summer and winter.

snow-covered Gerlos side valleys. One special highlight is a winter hike to the Krimml Waterfalls –
with the bonus of breathing in healthy air with healing properties here. In addition, guided snowshoe
hikes and ski tours are also offered in the Zillertal Arena.

LANGLAUFEN
WANDERTIPPS:

Zell, Gerlos, Wald-Königsleiten
und Krimml-Hochkrimml

WINTERWANDERWEG GERLOSSTEIN

Langlaufen bedeutet Fitness und Wellness in Einem. Es ist ein Sport, der alle Muskeln

& ZILLERTALER ALMTRIBÜNE

Winterlandschaft in allen Ferienorten der Zillertal Arena auf sich wirken zu lassen. Ob

GERLOSER SEIT ENTÄLER
WINTERWANDERUNG ZU DEN KRIMMLER
WASSERFÄLLEN

und Gelenke schonend stärkt und dabei genügend Zeit lässt, um die einzigartige
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Skating oder Klassisch – auf den zahlreichen Loipen ist für jeden etwas dabei.
www.zillertalarena.com/langlaufen
Cross-country skiing means fitness and wellness in one. It‘s a sport that gently
strengthens all muscles and joints, while allowing plenty of time to soak up the unique
winter landscape in all the Zillertal Arena resorts. Whether skating or classic – on the
numerous cross-country trails in the villages.

GENUS S T IP P

meine

KULINARISCHE VORFREUDE:
KLASSISCHER KAISERSCHMARRN
MIT STAUBZUCKER
4 Personen

mittel

ZUTATEN

echte Rodelgaudi

ZUBEREITUNG
1

2

3

4

4

Stück

Eier

250

Milliliter

Milch

1

Prise

Salz

2

Teelöffel

Vanillezucker

120

Gramm

glattes Weizenmehl

60

Gramm

Feinkristallzucker

sichtig unter den Teig heben.

30

Gramm

Rosinen (optional)

Butter in einer weiten, ofenfesten Pfanne zerlassen und den Teig einfüllen. Die Rumrosinen absei-

1

Schuss

Rum

2

Esslöffel

Butter

Den Backofen vorheizen (200 °C bei Ober-/Unterhitze; 180 °C bei Umluft). Rosinen mit Rum übergießen und ca. 15 Minuten durchziehen lassen.
Eier trennen und Dotter mit Milch, Salz, Vanillezucker und Mehl mithilfe eines Schneebesens zu
einem glatten Teig verrühren.
In einer weiteren Schüssel Eiweiß und Feinkristallzucker sehr steif schlagen. Nun den Schnee vor-

hen und über dem Teig verteilen. Kaiserschmarrn kurz anbacken lassen und anschließend im
Backrohr für zwölf Minuten goldbraun fertig backen.

5

Den Schmarrn anschließend mit zwei Gabeln zerzupfen und mit Staubzucker bestreut servieren.

Staubzucker zum Servieren
Dazu passt: Zwetschkenröster, Preiselbeermarmelade oder Apfelmus.

AUF DIE RODEL, FERTIG, LOS!
EIN KLEINES LUS TIGES RENNEN
UNTER FREUNDEN ODER EINE
GEMÜTLICHE ABFAHRT – RODELN
IST EINE ECHTE GAUDI.
Beim Rodeln in der Zillertal Arena ist für die ganze Familie, aber auch für ambitionierte
Rennrodler, Spaßfaktor hoch zehn gesichert. Denn was gibt es Schöneres, als durch die tief
verschneite Winterlandschaft zu rodeln? In den Ferienorten der Zillertal Arena gibt es
6 Rodelbahnen: Rodelbahn Gerlosstein, Rodelbahn Krummbachtal, Rodelbahn Wald,
Rodelbahn Königsleiten, Ortsrodelbahn Krimml und Rodelbahn Filzsteinalm.
www.zillertalarena.com/rodeln
Explore the Zillertal Arena on a sled. Whether you want to spend some time with the whole
family or you are an ambitious racer, on our toboggan runs we guarantee fun for everybody.
In the resorts of the Zillertal Arena are 6 toboggan runs: Rodelbahn Gerlosstein, Rodelbahn
Krummbachtal, Rodelbahn Wald, Rodelbahn Königsleiten, Ortsrodelbahn Krimml and
Rodelbahn Filzsteinalm.

Tipp Rodelbahn
Gerlosstein:
Die 7 km lange Rodelbahn
ist bis 1.00 Uhr nachts
beleuchtet und bequem
mit der Gerlossteinbahn
erreichbar.

15
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Abseits der Pisten · off the slopes
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E-Ladestationen
eigenes
Kleinkraftwerk
ERNEUERBARE ENERGIEN
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IN DER WIESENALM IN
ZELL AM ZILLER
Beim Bau der neuen Wiesenalm wurde das Augenmerk stark auf Nachhaltigkeit gelegt.
Neben einer CO²-neutralen Pelletsheizung wird auch die Abwärme der Getriebe der
nahegelegenen Gondelbahnen Rosenalmbahn und Karspitzbahn in Kombination mit einer
Wärmepumpe für die Beheizung und die Warmwassererzeugung der Wiesenalm genutzt. Die
gesamte Stromversorgung der Wiesenalm stammt außerdem zu 100 % aus erneuerbaren
Energiequellen: Zum einen wird der Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach
der Talstation der Rosenalmbahn gewonnen und zum anderen ist auch der gesamte von der

erneuerbare
Energien

Die Zillertal
Arena nutzt
Energie
aus 100 %
CO²-neutralem
Strom

Nachhaltigkeit · sustainability

& bewusst

STUANMANDLBAHN

I

n der gesamten Zillertal Arena wird großer Wert auf einen nachhaltigen,
energie- und ressourcenschonenden Skibetrieb gelegt. Neben einem
weitläufigen kostenlosen Skibusnetz für eine umweltschonende Anreise
und zahlreichen E-Ladestationen auf den Parkplätzen, steht auch beim
Fuhrpark in der Zillertal Arena E-Mobilität hoch im Kurs. Vorreiter ist

hierbei das Mobilitätsprogramm e-Bob in Wald-Königsleiten. Außerdem erzeugen
die Hochkrimmler Seilbahnen mit einem Kleinkraftwerk ca. 200.000 kWh Strom im

MIT DER ENERGIE AUS DER
PHOTOVOLTAIKANLAGE
BEI DER STUANMANDLBAHN
IN GERLOS KÖNNEN AM
SCHLEPPLIFT VORKOGEL PRO
SAISON MEHR ALS 640.000
PERSONEN CO -NEUTRAL
²

BEFÖRDERT WERDEN.

In addition to a carbon-neutral pellet heating system, the waste heat from the gears of the
nearby Rosenalmbahn and Karspitzbahn gondolas is also used in combination with a heat

CO2-neutral

pump for heating and hot water production at the Wiesenalm. Furthermore, the Wiesenalm’s
entire power supply comes from 100% renewable energy sources: firstly, the electricity is
generated from our own photovoltaic system on the roof of the Rosenalm cable car bottom
station and secondly, all the electricity purchased from TIWAG (Tiroler Wasserkraft AG) is also

NACHHALTIG
PHOTOVOLTAIK

A strong focus was placed on sustainability during the construction of the new Wiesenalm.

Jahr, welcher in das allgemeine Stromnetz eingespeist wird. Die 8er Sesselbahn
Plattenkogel-X-Press I kann so die ganze Wintersaison CO²-neutral betrieben
werden.
Great importance is attached to running sustainable skiing that saves energy and
resources throughout the Zillertal Arena. In addition to an extensive free ski bus
network for environmentally friendly travel and numerous e-charging stations in
the car parks, e-mobility is also very popular in the Zillertal Arena vehicle fleet. The
pioneer here is the e-bob mobility programme in Wald-Königsleiten. In addition, the
Hochkrimml cable cars generate approx. 200,000 kWh of electricity per year with
a small power plant, which is fed into the general power grid. The PlattenkogelX-Press I 8-seater chair lift can therefore be operated on a carbon-neutral basis
throughout the entire winter season.

weitläufiges Skibusnetz
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100% carbon-neutral.

»Seit Sommer 2021 erstrahlt die
Wiesenalm bei der Mittelstation der
Rosenalmbahn in Zell am Ziller in
neuem Glanz.«

Nachhaltigkeit · sustainability
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TIWAG (Tiroler Wasserkraft AG) bezogene Strom zu 100 % CO²-neutral.

die Orte

der Zillertal Arena im

ÜBERBLICK

Infrastruktur · infrastructure
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Infrastruktur · infrastructure
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ZELL AM ZI LLER

GERLOS

WALD-KÖNGISLEITEN

KRIMML-HOCHKRIMML

600 Höhenmeter

1.300 Höhenmeter

900 - 1.600 Höhenmeter

1.100 - 1.640 Höhenmeter

Zentral im Zillertal gelegen, präsentiert sich Zell als erlebnisreicher Einstieg in die Zillertal Arena und ist

„Schneesicherheit“ ist in Gerlos nicht nur ein Versprechen, sondern Garantie. Mit der Dorfbahn Gerlos

Königsleiten ist mit 1.600 m Seehöhe das höchstgelegene Feriendorf der Zillertal Arena. Mit dem direkten

Die Ferienregion Krimml-Hochkrimml ist der erste Einstieg in die Zillertal Arena von der Salzburger Seite.

perfekt, um die 542 Pistenkilometer des Zillertals auszukosten. Auch abseits der Pisten sorgen zahlreiche

und der Isskogelbahn gelangt man direkt ins Skigebiet und Skiabfahrten bis in den Ort bieten höchsten

Einstieg in die Zillertal Arena mit der Dorfbahn Königsleiten ist Pistengaudi garantiert. Wer es gerne etwas

Inmitten der grandiosen Bergwelt verzaubern traumhafte Abfahrten, eine einzigartige Höhenlanglaufloipe,

Winterwanderwege, perfekt gespurte Langlaufloipen, die längste beleuchtete Naturrodelbahn des Zillertals, die

Komfort. Außerdem machen kostenlose Zusatzangebote wie Photopoints, Speed Check und SkiMovie

ruhiger mag, der findet Ausgleich und Erholung im beschaulichen Wald. Die gemütliche Ortschaft am Fuße

Naturrodelbahnen und tief verschneite Winterwanderwege. Zu einem Winterurlaub in Krimml gehört auch

Snowtubing Bahnen und der Arena Coaster für abwechslungsreiche Erlebnisse. Der Freizeitpark Zell bereichert

Strecken den Skitag noch spannender. Auch abseits der Pisten erlebt man beim Spaziergang in verschneiter

der Skiberge ist ein Eldorado für Langläufer und Winterwanderer.

unbedingt ein Besuch der Krimmler Wasserfälle dazu. Geheimtipp: Erleben Sie das Naturschauspiel im

das Ferienerlebnis mit einer Kunsteisbahn, einer Eisstockbahn, einer Tennishalle und einer modernen Kegelbahn.

Winterlandschaft oder beim Langlaufen auf den schneesicheren Loipen unvergessliche Momente.

Centrally located in the Zillertal, Zell presents itself as an eventful entrance to the Zillertal Arena and is perfect

“Snow reliability” is not just a promise in Gerlos, but a guarantee. The Dorfbahn Gerlos and the Isskogelbahn

At 1,600 m above sea level, Königsleiten is the highest holiday village in the Zillertal Arena. Fun on the slopes

The Krimml-Hochkrimml holiday region is the first entry point to the Zillertal Arena from the Salzburg side. You

to enjoy the 542 km of slopes in the Zillertal. Even off the slopes, numerous winter hiking trails, perfectly

cable cars take you directly to the ski area and ski runs right into town offer the highest level of comfort.

is guaranteed with direct access to the Zillertal Arena on the Dorfbahn Königsleiten cable car. Anyone who

will be enchanted by fantastic downhill runs, an unique high-altitude cross-country ski trail, natural toboggan

groomed cross-country skiing trails, the longest illuminated natural toboggan run in the Zillertal, the snow

Furthermore, free additional offers such as photo points, Speed Check and SkiMovie routes make the day’s

likes things a bit quieter will find balance and relaxation in the tranquil Wald. The cosy village at the foot of

runs and winter hiking trails covered in deep snow, surrounded by magnificent mountain scenery. A visit to the

tubing tracks and the Arena Coaster provide a wide variety of experiences. The Zell leisure park enriches the

skiing even more exciting. Even away from the slopes you can experience unforgettable moments while

the ski mountains is a paradise for cross-country skiers and winter hikers.

Krimml Waterfalls is an essential part of a winter holiday in Krimml. Insider tip: Experience the natural spectacle

holiday experience with an artificial ice rink, a curling rink, an indoor tennis court and a modern bowling alley.

walking in the snowy winter wonderland or cross-country skiing on the trails with guaranteed snow.

Lichterglanz bei der wöchentlichen Fackelwanderung.

in the glow of lights during the weekly torchlight hike.

Mit dem kostenlosen Skibus erreichen Sie schnell und
unkompliziert von Ihrer Unterkunft die gewünschte Bergbahn.
You can reach the cable car of your choice quickly and easily
from your accommodation by the free ski bus.
Zahlreiche Sport- und Verleihshops versorgen Sie mit top
moderner Ausrüstung und kompetenter Beratung.
Numerous sports and rental shops provide you with the best
modern equipment and professional advice.
Erfahrene Ski- und Snowboardlehrer sorgen für einen
gelungenen Start auf den „Brettln“.
Experienced ski and snowboard instructors ensure a successful

Info und
Reservierung

start on the slopes.

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

h

appy &

traumhafte
Bergwelten

safe

Zillertal Arena
A -6280 Zel l am Zi l l er · Tel . +43/( 0) 5 2 8 2 / 7 1 6 5
inf o@ z i l l er t al ar en a. com · www. z i l l er t a l a r e n a . c o m

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Thanks to: Sautnerfoto.com, Doppelmayr, 3D Manufaktur, Adobe Stock, Freepik, Flaticon, Archiv TVB und an alle, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben!

Wir bieten noch
mehr Service

