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 Bergbahnen mit Fußgängerbeförderung lift for pedestrians Winterwanderwege Winter paths Loipen cross country Rodelbahn toboggan run Postbus Haltestelle bus stop Hütten mountain huts Pferdeschlittenfahrt horse-drawn sleigh ride

winterwanderwege wichtige information!

winter paths important information!
Die Benützung der hier angeführten Winterwanderwege ist nur auf eigene Gefahr möglich. Bitte Vorsicht auf allen Wegen, es kann Ihnen überall ein Skifahrer oder ein Rodler 
entgegenkommen. Besondere Vorsicht ist bei der Überquerung einer Piste geboten. Die hier eingezeichneten Winterwanderwege sind normalerweise geräumt. Aus verschiedenen 
Umständen (viel Schneefall etc.) ist es möglich, dass ein Weg, den Sie benützen wollen, noch nicht geräumt oder gestreut ist. Wir ersuchen Sie um Verständnis!

The use of the detailed Winter paths is at one´s own risk. Please be careful on all routes - a skier or someone on a toboggan may cross your path. Be very careful crossing the  slope. The 
paths below are usually cleared. There could, however, be circumstances (due to heavy snowfall) where a path is not cleared or strewed. We thank you for your understanding!

sonnenkarte für winterwanderer - zwei Fahrten pro Tag ohne Skiausrüstung
Für Sonnenanbeter ohne Skiausrüstung sind einzelne Berg- und Talfahrkarten bei den Talstationen der Zubrin-
gerbahnen sowie Skiwertkarten mit Punkten erhältlich. Auskunft unter Tel: +43 (0) 6541/6321 oder 6271-0

sun cards for winter walkers - twice per day without ski-equipment
Guests wishing to sunbath can also obtain tickets at the respective lifts, as well as skicards with points. 
Information phone: +43 (0) 6541/6321 or 6271-0

für familien mit kleinkindern
Direkt an den Mittel- bzw. Bergstationen der Kabinenbahnen befinden sich unzählige Hütten, 
die für das leibliche Wohl sorgen und zum Verweilen bzw. Sonne tanken einladen - für Ihre 
Kinder ist grenzenloser Schneespaß gesichert!

for families with small children
Directly at the middle stations or summits of the cable-cars you will find numerous huts offering local speciali-
ties and inviting you to relax or sun bathe - also for children unlimited snow-fun is guaranteed!

rodeln - auffahrt und verleih | tobogganing ascent and rental
Rodelbahn am Reiterkogel (mit Beleuchtung bis 23.00 Uhr) - im Skipass inkludiert
Toboggan slide at the reiterkogel (lighted till 11 pm) - included in the ski pass
Die Benützung der Seilbahn (einschließlich Abendauffahrt) ist im gültigen Skipass inkludiert 
(ausgenommen Ski Alpin Card und Salzburg Super Ski Card). Auffahrt mit der Reiterkogelbahn bis zur Wiese-
ralm MO bis SA auch von 18.30 bis 21.00 Uhr. Achtung - selbst mitgebrachte Rodeln werden nicht befördert! 
Die Rodelbahn der Bergbahn darf nur mit betriebseigenen Rodeln benützt werden. Einzelfahrten erhältlich!
Leihrodel pro Tag (erhältlich bei der Reiterkogel Talstation) E 5,50. Kaution pro Rodel E 30,00
Reiterkogelbahn Tel:+43(0)6541/6465-10

Use of the cable-car (including evening ascent) is included in the valid ski-pass (except Ski Alpin Card and 
Salzburg Super Ski Card). Ascent with Reiterkogel cable-car up to Wieseralm MON to SAT also from 6.30 to 
9.00 p.m. Attention - passengers’ own toboggans will not be transported! The toboggan run belonging to the 
lift company can be used only with toboggans beloning to the lift operator. One-way tickets available!
Sledge rental per day (available at the Reiterkogel valley station) E 5,50. Deposit per toboggan E 30,00
Reiterkogelbahn Tel: +43(0)6541/6465-10

Privat betriebene Rodelbahnen | Toboggan run privately run
(tel. Voranmeldung erbeten | please phone in advance)
Maisalm, Fam. Breitfuß +43(0)6541/7409
Spielberghaus Auffahrtmöglichkeit bei Voranmeldung, Fam. Höll +43(0)6541/7253

kostenlos geführte wanderungen Gehzeit ca. 3 Std.
Montag: Treffpunkt 10 Uhr, Infocenter Saalbach
Mittwoch: Treffpunkt 10 Uhr, Infocenter Hinterglemm
Tel: +43(0)6541/6800-68 oder Tel: +43 (0) 650/320 25 56

free guided winter walks Time: approx. 3 hrs.
Monday: Meeting point 10 a.m., Information center Saalbach
Wednsday: Meeting point 10 a.m., Information center Hinterglemm
Tel: +43(0)6541/6800-68 or Tel: +43 (0) 650/320 25 56

geführte schneeschuhwanderung am abend
Von Dezember bis Ostern - jeden Donnerstag um 17.00 Uhr. Treffpunkt Bushaltestelle 
Lengau. Schneeschuhwanderung inklusive leihweise Schneeschuhe, Stöcke und Stirnlampe 
E 15,00. Information und erforderliche Anmeldung bei Hans Eder (staatlich geprüfter 
Wanderführer) unter
Tel: +43 (0) 650/320 25 56.

guided snowshoeing in the evening 
From December until Easter - every Thursday - at 5 pm. Meeting place bus stop Lengau. 
Snowshoeing includes the hire of snow shoes, poles and a head lamp at E 15.00. Information and registration 
with Hans Eder (highly qualified Walking Guide) on 
Tel: +43 (0) 650/320 25 56.
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7 Tage
7 days

Erwachsene
adult E 65,40 Kinder geb.

children born 1994 - 2003 E 32,70

14 Tage
7 days

Erwachsene
adult E 102,00 Kinder geb.

children born 1994 - 2003 E 51,00


