
Winterwanderwege
Winter walking trails
1 Sportgastein     1 – 2 h
Start/start - Ziel/finish: Parkplatz Sportgastein
Das Hochtal Sportgastein mit dem weitläufigen, sonnigen 
Talboden ist der perfekte Ausgangspunkt für Spazier-
gänger, Langläufer und Skifahrer. Restaurants laden zum 
Einkehren und Verweilen ein. Sportgastein ist mit dem 
Bus oder mit dem Auto erreichbar (Mautstraße). 
The high valley of Sportgastein, with its broad, sunny valley floor, is 
the perfect starting point for hikers, cross-country skiers and skiers. 
Restaurants invite you to stop by for some welcome rest and refres-
hments. Sportgastein is easy to reach by bus or car (toll road). 

2 Kaiserin Elisabeth - Promenade  2 h
Start/start -Ziel/finish: Talstation/valley station Stubnerkogel
Vom Bahnhof Bad Gastein bzw. der Stubnerkogel Talstation 
führt die Promenade in Richtung Süden nach Böckstein. Die 
äußerst sonnige Kaiserin Elisabeth - Promenade führt entlang 
der Gasteiner Ache. Da der flache Weg an beiden Uferseiten 
angelegt ist, bietet sich ein Rundspaziergang an. Ein lohnendes 
Ziel ist die barocke Wallfahrtskirche „Maria vom guten Rat“ in 
Böckstein.
From the train station in Bad Gastein or the valley terminal of the Stub-
nerkogel lifts, this promenade leads south to Böckstein. The extremely 
sunny Kaiserin Elisabeth - Promenade takes you along the banks of the 
Gasteiner Ache. Since the flat path runs along both sides of the stream, it 
also lends itself as a bit of a hiking loop. One rewarding attraction along 
the way is the baroque pilgrimage church “Maria vom guten Rat” in 
Böckstein.

3 Prossau     3 h
Start/start -Ziel/finish: Grüner Baum/Kötschachtal
Das Kötschachtal ist eines der vier Sacktäler in Gastein. Das 
höher gelegene Tal ist mit dem Bus (Linie 555) oder dem Auto 
erreichbar. Vom Grünen Baum aus wandert man entlang der 
Fahrstraße taleinwärts zum Malerwinkel (romantische alte 
Bauerngehöfte) und weiter zur atemberaubenden Himmelwand 
(hochaufragender Granitgneisfelsen). Man folgt einem breiten 
Weg durch den Hochwald mit grandiosem Blick auf die Tisch-
lerkargruppe und gelangt nach ca. einer Stunde zum Alpengast-
hof Prossau auf 1.278 m.
Kötschachtal is one of four blind valleys in Gastein. Located at a higher 
elevation, it can be reached by bus (555) or car. Setting out from the Grü-
ner Baum, you will first hike along the road and into the valley to an area 
known as the Malerwinkel (literally “’Painters’ Corner”, site of romantic 
old farmsteads), then to the breathtaking Himmelwand (towering crags 
of granite gneiss). You will follow a wide path through high forest, with 
glorious views of the Tischlerkar Group, and after about one hour you 
will reach Alpengasthof Prossau elev. 1,278 m.

4 Kaiser-Wilhelm-Promenade   1 h
Start/start: Pfarrkirche Hll. Primus und Felizian
Ziel/finish: Grüner Baum / Kötschachtal
Die Kaiser-Wilhelm-Promenade beginnt rechts von der Pfarrkir-
che Bad Gastein. Die Büste des Kaiser Wilhelms erinnert an die 
prominenten Gäste der Vergangenheit. Einst promenierte hier 
die damalige High Society – sehen und gesehen werden. Pavil-
lons und Aussichtsplattformen sind Relikte der Sommerfrische. 
Der Blick auf die imposanten Jugendstilbauten in Bad Gastein 
und die Aussicht auf Bad Hofgastein ist faszinierend. Nicht 
zu vergessen ist das Futter für die zahlreichen Eichhörnchen, 
die entlang des Weges schon auf die Nüsse warten und einem 
schier aus der Hand fressen. 
The Kaiser-Wilhelm-Promenade starts to the right of the parish church in 
Bad Gastein. The bust of Emperor Wilhelm reminds us of the prominent 
guests this valley welcomed in the past.  Promenading here back then was 
the high society of its day – eager to see and be seen. Pavilions and lookout 
platforms are relics of those summer getaways of the rich & famous.  The 
view over the imposing buildings in Bad Gastein and the view over Bad 
Hofgastein is fascinating. Be sure not to forget some food for the squirrels 
along the way, who might well eat the nuts right out of your hand!

5 Achenpromenade Badbruck - Bad Hofgastein 1 – 3 h
Start/start: BadBruck / Bad Gastein
Ziel/finish: Abzweigung Bahnhof / Bad Hofgastein
Die Gasteiner Ache durchfließt das gesamte Gasteinertal. Ent-
lang des Talbodens gibt es teils links, teils rechts wunderschön 
angelegte Promenaden und mehr als zehn Brücken.  
Von Badbruck bis zum Bahnhof Bad Hofgastein kann man 
durchgehend die frische Luft entlang des Wassers genießen. 
The Gasteiner Ache runs through the entire Gastein valley. Along the 
valley bottom, sometimes to the left and sometimes to the right, there are 
beautifully constructed promenades and more than ten bridges. You can 
breathe in the fresh air next to the water as you stroll all the way from 
Badbruck to the railway station in Bad Hofgastein.

6 Erzherzog Johann Promenade   2 h
Start/start: Mozartplatz - Ziel/finish: Bad Hofgastein, Lafen
Die schön angelegte Promenade beginnt ein Stückchen unter-
halb des Mozartplatzes. Den Anfang des Weges ziert eine Büste 
des Erzherzog Johann, die an den treuen Gast von Bad Gastein 
erinnert. Umsäumt von Blatt- und Nadelbäumen erreicht man 
die Eisenbahnüberquerung und marschiert weiter bergauf bis 
zum höchsten Punkt, dem Kräuterplatzl Hinterschneeberg 
mit einer herrlichen Aussicht auf Bad Hofgastein. Der Abstieg 
erfolgt über eine schwach frequentierte Straße nach 
Bad Hofgastein.
This beautifully designed promenade begins just a little bit below Mozart-
platz Square. The start of the path is decorated by a bust of Archduke 
John, in remembrance of the man who was such a loyal guest of Bad 
Gastein. Flanked by deciduous and coniferous trees, you will reach the 
railway crossing before continuing uphill to the highest point on this walk, 
the herb garden in Hinterschneeberg with its marvelous views of Bad 
Hofgastein. The hike down takes you along a road with very little traffic 
back to  Bad Hofgastein.

7 Bergstation Stubnerkogel – Senderbahn
Start/start - Ziel/finish: Bergstation/mountain station Stubnerkogel
Mit der Stubnerkogelbahn von Bad Gastein oder mit der Sen-
derbahn vom Angertal abheben und den grandiosen Ausblick 
am Gipfel des Stubnerkogels genießen. Ein wenig die Füße 
vertreten, Nervenkitzel auf der Hängebrücke und einen heißen 
Kakao im Gipfelrestaurant – was will man mehr!
Mountain Station of the Stubnerkogel – Senderbahn
Ride the Stubnerkogelbahn from Bad Gastein or the Senderbahn from 
Angertal and then enjoy the magnificent views from the summit of the 
Stubnerkogel. Give your feet a bit of a workout, experience the excitement 
of the suspension footbridge, and sip on a mug of hot chocolate at the 
mountain restaurant – what more could you wish for!

8 Angertal – auf den Spuren der Knappen 2 h
Start/start: Skizentrum Angertal - Ziel/finish: Skizentrum  
Angertal oder/or Bad Hofgastein oder/or Bad Gastein (3 h)
Das auf 1.180 m gelegene Angertal ist ein vielfältiger Startplatz 
für Spaziergänger, Langläufer, Skitourengeher und Skifahrer. 
Entlang des Angerbaches kann man gemütlich bis zum Tal-
schluss marschieren, wo sich ein frühindustrielles Montan-
zentrum befindet. An diesem mitteleuropaweit einzigartigem 
Verhüttungsplatz wurde eine Knappenwelt errichtet. Der 
Spaziergang in die entgegengesetzte Richtung ins Tal nach Bad 
Hofgastein oder weiter über die Erzherzog Johann Promenade 
nach Bad Gastein ist sehr lohnenswert.  
Angertal - traces of miners 
Angertal, a valley located at 1,180 m above sea level, is a great starting 
place for hiking, cross-country skiing, ski touring and skiing. Following 
the Angerbach, you can enjoy a pleasant walk all the way to the valley 
head, where you will discover a partially restored Early Industrial mining 
center. A site quite unlike anything else in Central Europe. The walk 
in the opposite direction, deeper into the valley to Bad Hofgastein or 
continuing along the Erzherzog Johann Promenade to Bad Gastein, is 
very rewarding.

9 Rundwanderung über die Dörfer  2 – 3 h
Start/start - Ziel/finish: Ortszentrum/town center Bad Hofgastein
Der sonnige Rundweg führt durch alle südlichen Ortsteile von 
Bad Hofgastein. Zuerst entlang der sonnigen Ostseite bis hin 
zum Gasteiner Badesee und zurück über die Westseite des Tales 
vorbei am Weitmoserschlössl ins Ortszentrum von 
Bad Hofgastein.
Village Hiking Tour: This sunny route takes you to all the southern areas 
of Bad Hofgastein. First along the sunny eastern side of town to the 
Gastein swimming lake, then along the west side of the valley, past the 
Weitmoserschlössl and back into the town center of Bad Hofgastein.

10 Annenkapelle    1 h 
Start/start: Ortszentrum/town center Bad Hofgastein
Ziel/finish: Annenkapelle
Hinter der Pfarrkirche beginnt der Weg in Richtung Kronwald. 
Der Aufstieg entlang der geräumten Straße wird von der Sonne 
begleitet. Das Annencafe sowie das Café Gamskar laden an kalten 
Tagen zum Einkehren ein – an sonnigen Tagen lockt der Platz 
an der Hausmauer. Bevor man den Rückweg antritt, sollte man 
sich einige Minuten Zeit nehmen und bei der Annenkapelle kurz 
Kraft tanken und den Ausblick auf Bad Hofgastein genießen.
Beginning behind the parish church is a lane leading in the direction of 
the Kronwald. Your ascent along this cleared road is constantly accompa-
nied by sunshine. The Annen Café as well as Café Gamskar invite you to 
step inside for a refreshment break on colder days – while on sunny days, 
a snug seat right next to the outside wall will definitely appeal to you. 
Before setting back, you should definitely take a few minutes to pause at 
St. Anne’s Chapel and enjoy the delightful views of Bad Hofgastein.

11 Genuss-Runde  1/2 h
Start/start -Ziel/finish: Bergstation Schlossalmbahn,  
Bad Hofgastein/mountain station Schlossalmbahn, Bad Hofgastein
Dieser Rundwanderweg ist perfekt geeignet, um sich inmitten 
der herrlich verschneiten Winterlandschaft ein wenig die Füße 
zu vertreten. Die gemütliche und eher flache Wegführung lädt 
zum Genießen ein und befindet sich im rechten Bereich, wenn 
Sie die Bergstation Schlossalmbahn verlassen. Das Highlight 
der Genuss-Runde stellt der Fotopoint in Blickrichtung der 
Hirschkarspitze dar. 
Trail of enjoyment. 
This circular hiking trail is perfect for giving your feet a bit of a workout 
while enjoying the wonderful snowy winter landscape. The easy and 
rather flat route is located in the right area when you leave the mountain 
station Schlossalmbahn. The highlight of the circular hiking trail is the 
photo point with an impressive view to the peak Hirschkarspitze. 

12 Panoramaweg Schlossalmblick      1   1/2 h
Start/start -Ziel/finish: Bergstation Schlossalmbahn,  
Bad Hofgastein/mountain station Schlossalmbahn, Bad Hofgastein
Über diesen wunderschönen Panoramaweg gelangen Sie zur 
neuen Aussichtsplattform Schlossalmblick und weiter zum 
Hofgasteiner Haus. Der Winterwanderweg startet links von 
der Bergstation Schlossalmbahn und führt beim Bergrestaurant 
„Kleine Scharte“ vorbei. Durch die tolle Aussicht eignet sich 
dieser Weg besonders gut für Panoramaliebhaber.
Panorama trail Schlossalmblick. 
This beautiful panoramic path takes you to the new viewing platform 
Schlossalmblick and further to the Hofgasteiner Haus. The winter hiking 
trail starts to the left of the mountain station Schlossalmbahn and passes 
the mountain restaurant “Kleine Scharte”. Due to the great view, this 
path is ideally suitable for panorama lovers.

A Böcksteiner Loipe
Klassisch und Skating
(5,5 km - davon 1,5 km beleuchtet, 2 km Hundeloipe)
Die auf 1.100 m Seehöhe gelegene Loipe mit leichtem Schwie-
rigkeitsgrad verfügt neben einer klassischen Spur auch über 
eine Skatingspur. Einstiegsmöglichkeiten gibt es in der 
Hirschau, an der Ullmannwiese (großer Parkplatz) und in 
Altböckstein.  Die Loipe führt über ebenes und leicht hügeliges 
Gelände in einem schönen Rundkurs wieder zum jeweiligen 
Ausgangspunkt. Teilweise Flutlicht bis 21.00 Uhr
classic and skating, illuminated
(total 5.5 km - 1.5 km illuminated, 2 km dog trail) 
This easy cross-country trail at approx. 1,100 m above sea level has a 
classic track and a skating track. There are starts at Hirschau, at the 
Ullmannwiese (ample parking space) or in Altböckstein. The trail leads 
through flat and slightly hilly terrain over a pleasant round course back 
to the starting point. Partly illuminated until 9 pm 
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Gastein Tourismus
Gasteiner Bundesstraße 367
5630 Bad Hofgastein, Österreich
T. +43 6432 3393 0, info@gastein.com
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visitgastein

Skitouren
Ski tours
ST 1 Sportgastein Gipfelsieg     

 1 3/4 h       769 Hm
Der Ausgangspunkt der Skitour auf den Kreuzkogel ist der 
Parkplatz bei der Talstation der Goldbergbahn in Sportgastein. 
Der Aufstieg beginnt ab der Mittelstation. Die erste Sektion 
der Goldbergbahn ist im Tagesticket inkludiert. Von hier folgt 
man der beschilderten Strecke entlang des linken Pistenrandes 
auf der S1 bis zur Bergstation. Anfangs sind noch etwas 
steilere Hänge zu überwinden, danach geht es über ein flaches 
welliges Gelände weiter, bevor man den letzten mittelsteilen 
Anstieg zur Bergstation nimmt. Den Gipfel des Kreuzkogels 
erreicht man von der Bergstation aus in etwa 5 Minuten. Oben 
angekommen belohnen tolle Ausblicke auf die umliegende 
Bergwelt und die imposanten Gipfel der 3.000-er der Hohen 
Tauern den anstrengenden Aufstieg.
Die Maut der Gasteiner Alpenstraße, die Parkplatznutzung, 
die Auffahrt mit der ersten Sektion der Goldbergbahn und 
die Nutzung der beschilderten Aufstiegsspur sind in der 
Pistentourengeher-Einzelkarte, der Pistentourengeher-
Saisonkarte sowie in allen gültigen Mehrtages- und 
Saisonkarten inkludiert.
The starting point for the ski tour up the Kreuzkogel is the car park 
next to the valley station for the Goldbergbahn lifts in Sportgastein. 
The actual climb begins at the lift mid-station. The first section of the 
Goldbergbahn is included in the day ticket. From here, you will follow 
the signposted route next to the left side of piste S1 up to the mountain 
station. Initially, you will have to tackle rather steep mountainsides, fol-
lowed by flattish, undulating terrain, then concluding with a moderately 
steep ascent to the mountain station. From the mountain station, you 
will be able to reach the summit of the Kreuzkogel in about 5 minutes. 
Having arrived at the top, you will be rewarded with great views of the 
surrounding mountain world and the imposing 3000 m peaks of the 
Hohe Tauern range.
The toll charge for the Gastein Alpine Road, the fees for use of the car 
park, the lift ride on the first section of the Goldbergbahn as well as use 
of the marked ski-touring route are included in the Piste Touring Single 
Ticket, the Piste Touring Season Ticket along with all multiday and 
season passes.

ST 2 Zirbenroas (Graukogel)    
 1 h        477 Hm

Kurz nach der Mittelstation des Graukogel Sesselliftes zweigt 
rechts der Waldweg in Richtung Graukogelhütte ab. Man folgt 
einer schön angelegten Spur durch lichten Zirbenwald bergauf. 
Nach der Querung des Sesselliftes ist es nicht mehr weit – die 
Graukogelhütte ist fast erreicht. Die herrliche Sonnenterrasse 
lädt ein, den grandiosen Blick auf das Gasteinertal bei einem 
heißen Tee zu genießen. Die Auffahrt mit der ersten Sektion 
des Graukogelliftes ist in der Pistentourengeher-Einzelkarte, 
der Pistentourengeher-Saisonkarte sowie in allen gültigen 
Mehrtages- und Saisonkarten inkludiert.
Shortly after the mid-station of the Graukogel chairlift, the forest path 
branches off in the direction of the Graukogelhütte. You will follow a 
beautifully laid-out path through a sparse forest of pine trees. After 
crossing beneath the chairlift, it isn’t much farther – you have almost 
reached the Graukogelhütte. A marvelous sun-terrace invites you to enjoy 
the magnificent views of Gasteinertal as you sip on a mug of hot tea. The 
lift ride up the first section of the Graukogel lift is included in the Piste 
Touring Single Ticket, the Piste Touring Season Ticket along with all 
multiday and season passes.

ST 3 Graukogel       
 2 h        866 Hm

Klassischer Aufstieg entlang der legendären Silberkrugabfahrt 
am Graukogel. 
Ausgangspunkt für diese Tour ist der Parkplatz bei der 
Graukogel-Talstation. Diese befindet sich an der Straße von 
Bad Gastein ins Kötschachtal. Der Aufstieg führt entlang der 
Skipiste bis zur Mittelstation. Nach wenigen Gehminuten 
kreuzt man hier den Graukogel - Sessellift und gelangt auf 
ein freies Feld oberhalb der Windischgrätzhöhe mit einem 
einzigartigen Blick auf Bad Gastein. Man folgt dem schmalen, 
etwas flacheren Forstweg, bis dieser wieder in eine breitere Piste 
mündet. Vorbei an der Mittelstation nimmt man den flachen 
Weg in nordöstlicher Richtung. Nach dem sogenannten „S“, ein 
kurzer steilerer Pistenabschnitt, geht es in kupiertem Gelände 
weiter bis zur Talstation des Schleppliftes. Danach folgen noch 
einmal herausfordernde Anstiege bis man die Bergstation des 
Graukogelliftes erreicht. 
Classic ascent next to the legendary Silberkrug run on the Graukogel. 
The starting point for this tour is the car park next to the Graukogel 
valley station. This is located on the road from Bad Gastein to Köt-
schachtal. Your climb will be alongside the piste up to the mid-station. 
After a few minutes, you will cross the Graukogel chairlift and come to 
an open field above the Windischgrätzhöhe with a unique view of Bad 
Gastein. Follow the narrow, flattish forestry lane, bringing you once 
again to a wide piste. Passing the mid-station, you will follow the flat path 
heading northeast. After the so-called “S”, a short, steep section of piste, 
you will make your way through terrain with lots of ups and downs until 
you come to the lower station of the tow lift. After that, you will take on 
a series of challenging climbs until you reach the mountain station of the 
Graukogel lift. 

ST 4 Jungerstube     
 1 ¼ h        473 Hm

Ausgangspunkt dieser Skitour ist das Skizentrum Angertal. 
Zu Beginn entlang des Skiweges in Richtung Hirschen Hütt’n 
führt der Weg weiter ins hintere Angertal. Der Pfad zweigt 
links vom Weg ab und führt durch einen Bergurwald bergauf. 
Das tief verschneite Seitental wirkt fast schon kitschig. Wenn 
sich die Bäume zu lichten beginnen, ist es nicht mehr weit. 
Die Jungeralm empfängt hungrige und durstige Tourengeher 
herzlich und lädt zum Verweilen ein. Die Abfahrt erfolgt über 
die B20 (schwarze Piste) oder über den Skiweg B21 zurück ins 
Angertal. Die Parkplatznutzung, die Nutzung der beschilderten 
Aufstiegsspur sowie die Nutzung der Skiabfahrt sind in 
der Pistentourengeher-Einzelkarte, der Pistentourengeher-
Saisonkarte sowie in allen gültigen Mehrtages- und 
Saisonkarten inkludiert.
This ski tour begins at Skizentrum Angertal. We will set out on the 
ski path in the direction of the Hirschen Hütt’n, taking us deeper into 
Angertal valley. Our route now branches off to the left of the path and 
leads uphill through virgin mountain forest. The side valley, covered deep 
in snow, is like something from a picture postcard. As the trees begin to 
thin out, we don’t have much farther to go. The Jungeralm greets hungry 
and thirsty tourers warmly, inviting us to enjoy a well-earned break. Our 
downhill ride takes us via the B20 (a black-rated piste) or along the B21 
ski path back to Angertal. Use of the car park, the signposted ski-touring 
route for the ascent and the piste for the ride back down are included in 
the Piste Touring Single Ticket, the Piste Touring Season Ticket along 
with all multiday and season passes.

G Mühlbachloipe
Klassisch und Skating (2,5 km)
Start: Kneipe Stoani, Einstieg 1: Stoffbauer, 
Einstieg 2: Maierhofen
Schwierigkeitsgrad: mittel

classic and skating (2,5 km)
start: Pub Stoani, entrance 1: Stoffbauer, entrance 2: Maierhofen
Difficulty level: medium

C Kurparkloipe
Klassisch und Skating, beschneit und beleuchtet (1,7 km)

Kurpark cross-country trail classic and skating, artificial snow trail, 
illuminated (1.7 km)

D Sportplatzloipe
Klassisch und Skating (2,7 km), Schwierigkeitsgrad: leicht
Einstieg: Achensteg/Langlaufschule
Ideal für Anfänger, aber auch für den sportlichen Läufer

classic and skating (2.7 km), grade: easy 
entrance: Achensteg/cross-country school. 
The trail is ideal both for beginners and for athletic skiers.

E Achenloipe
Klassisch und Skating (4,2 km)
Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittelschwer | Einstieg: Kurpark
Vom Kurpark aus entlang der Gasteiner Ache bis zur Gadau-
nerer Au. Über die Ortsteile Gadaunern und Heißing Felding 
zurück in das Ortszentrum.

classic and skating (4,2 km)
grade: easy to medium
entrance: Kurpark
Along the Gasteiner Ache to the Gadaunerer Au. 
Via Gadaunern and Heißing Felding back to the town centre.

F Angertalloipe
Klassisch und Skating (8 km)
1.200 - 1.280 m Seehöhe 
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer. 
Einstieg: Skizentrum Angertal. 
Diese landschaftlich reizvolle Wander-
loipe führt entlang des Angerbaches 
zum Haidegg-Gut, weiter über den 
Sameranger und Bürgerwaldweg zum 
Talschluss.

classic and skating (8 km)
1,200-1,280 m above sea level, grade: medium
entrance: Angertal ski centre. 
This scenically delightful trail leads along the 
Angerbach to the Haidegg-Gut, on via the 
Sameranger and Bürgerwaldweg to the end of 
the valley.

B Sportgastein Loipen 
Klassisch und Skating  | gebührenpflichtig (Kinder unter 15 J. frei)
Verschiedene Routen mit unterschiedlicher Länge, für klas-
sische Technik oder Skating, erfüllen die Wünsche aller 
Langlaufsportler. Die Schneesicherheit während des gesamten 
Winters und die reizvolle Höhenlage auf 1.600 m Seehöhe 
machen Sportgastein zu einem Eldorado für Langläufer. Die 
Loipen ermöglichen Langlaufvergnügen von Anfang November 
bis Ende April.
Tagesticket € 4,-  (erhältlich beim Ticketautomaten in Sportgastein 
 und an der Mautstelle) + zuzügl. Maut
Wochenkarte € 20,-  (erhältlich im TVB Bad Gastein am Mozartplatz)
  + zuzügl. Maut
Saisonkarte € 40,-  (erhältlich im TVB Bad Gastein am Mozartplatz) 
 + zuzügl. Maut
Kombikarte € 105,-  (Saisonkarte Maut + Langlauf, erhältlich an der 
 Mautstelle)

classic and skating, chargeable (children younger than 15 years are free)
A world of opportunities for all cross-country skiers. Different routes, 
variable lengths for classic or skating technique. Reliable snow conditions 
throughout the winter and the delightful situation at 1,600 m above 
sea level emphasize Sportgastein’s fascinating altitude as a cross-country 
paradise. Ideal for cross-country skiing well into spring. Sunshine trail.
Day pass € 4,-  (available at the ticket vending machine in 
 Sportgastein and at the toll station) + toll fees
Weekly ticket € 20,-  (available at the Tourist Office Bad Gastein 
 Mozartplatz) + toll fees
Season ticket € 40,- (available at the Tourist Office Bad Gastein 
 Mozartplatz) + toll fees
Combi ticket € 105,- (toll road season ticket and cross-country skiing 
 season ticket, available at the toll booth)

Skiletics Area Gastein
Skiletics Area Gastein
Mach dich diesen Winter so fit wie nie zuvor mit Fischer 
SKILETICS. Das Ganzkörper-Workout ist die moderne 
Art und Weise, die Trainingszeit zu maximieren und 
das Langlauferlebnis zu steigern. Du genießt dabei die 
Winterlandschaft - die Berge und Loipen sind dein ganz 
persönlicher Fitnessclub. Du fühlst dich stetig besser und 
Schritt für Schritt kommst du in Form. Im Park gibt es 
verschiedene Stationen mit Übungen, die auf Schildern 
dargestellt werden und mit Hilfe von Smartphone via QR-Link 
mit Videos visuell erklärt werden.

Langlaufloipen
Cross country trails
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Hundeschlittenfahrt  / Dogs sleigh ride
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H Langlaufloipe Sportplatz Unterberg
Klassisch und Skating (800 m)
Start: Sportplatz Unterberg
Jeden Dienstag, Donnerstag & Sonntag beleuchtet (ab 17.00 Uhr)
Schwierigkeitsgrad: Ideal für Anfänger

classic and skating (800 m)
start: Sportplatz Unterberg
Illuminated Tuesday, Thursday & Sunday (from 5 pm)
Difficulty level: ideal for beginners
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Langlaufloipe / Cross-Country Trail

Parkplatz / Parking

Bushaltestelle Ski-Citybus / Bus Stop 
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Winterwanderweg / Winterhiking Trail

Kabinenbahn / Cabin Lift

Skihütte / Ski Hut

Gasti Schneepark / Gasti Snowpark

Nassfelder Runde: 6,2 km I skating /klassisch
Schareck Runde: 1,7 km I skating/klassisch
Bernhard Gruber Olympia Loipe: 2,8 km I skating /klassisch

Winterwanderweg Nassfeld: 4,5 km
Winterwanderweg Valerie: 1,5 km

13 Brandnerbauer   3/4 h
Start/start: Talstation Schlossalmbahn/valley station  
Schlossalmbahn - Ziel/finish: Brandnerbauer
Ausgehend von der Talstation der Schlossalmbahn führt die 
Straße anfangs entlang der Skiwiese. Umsäumt von Blatt- und 
Nadelbäumen schlängelt sich der Weg weiter bergauf bis zum 
Brandnerbauer. Der Aufstieg wird mit einer schönen Aussicht 
auf Bad Hofgastein belohnt. 
Setting out from the valley station of the Schlossalmbahn, the road 
initially takes you alongside the practice ski area. Flanked by evergreens 
and deciduous trees, the pathway now meanders uphill to the Brandner-
bauer. Your climb up there is rewarded with beautiful views out across 
Bad Hofgastein.

14 Wiedner Dorfrunde   3/4 h
Start/start – Ziel/finish: Ortszentrum / town center Bad Hofgastein 
Vom Ortszentrum aus spaziert man zur Achenpromenade und 
begibt sich auf eine wunderschöne Wanderung Richtung Bahn-
hof Bad Hofgastein. Der winterliche Weg entlang des aufleben-
den Wassers vorbei an schneeglitzernden Feldern ist perfekt, 
um die Natur zu genießen und ganz im Hier und Jetzt zu sein. 
Am Ende der Promenade geht es weiter durch den Ortsteil Wie-
den. Traditionelle Bauernhöfe und lieblich gestaltete Häuser 
geben den dörflichen Charakter lebendig wieder. 
From the town center, you will walk to the Achenpromenade, then enjoy 
a beautiful hike in the direction of the Bad Hofgastein train station. The 
wintry pathway alongside the rushing water and glistening fields of snow 
is a perfect opportunity to enjoy nature and focus on nothing but the here 
and now. At the end of the promenade, you will continue through a small 
hamlet known as Wieden. Traditional farms and lovingly maintained 
homes bring its village character charmingly to life.

15 Präaubauer – Luggau    1 h
Start/start -Ziel/finish: Luggau/Harbach - Bushaltestelle
Kleiner gemütlicher Wanderweg von Luggau über den Präau-
weg zum Präaubauer und über den Feldweg zurück nach 
Luggau. 
Small leisurely hiking tour from Luggau via the Präauweg to the Präau-
bauer  and back to Luggau via the field path.

16 Entlang der Alten Bundesstraße nach Harbach 2 h
Start/start -Ziel/finish: Ortszentrum/town center Dorfgastein
Vorbei an Wiesen, Wald und Mooren führt die Alte Bundes-
straße an der sonnigen Ostseite bis zum Ortsteil Harbach. Der 
Rückweg erfolgt ausgehend vom Ortsteil Luggau neben der 
Eisenbahnstrecke. Ein Teil der Alten Straße (Gemeindeamt 
Dorfgastein - Stöcklgut) ist ein beleuchteter Winterwanderweg 
und bietet sich besonders gut für einen romantischen Abendspa-
ziergang an.
Along the Old Road to Harbach
Past meadows, forests and moors, the Old Road leads along the sunny 
eastern side of town to the small community known as Harbach. The re-
turn leads from Luggau next to the railway line. One segment of the Alte 
Straße (village hall Dorfgastein - Stöcklgut) is also a lit-up winter hiking 
path and an excellent opportunity for a romantic evening stroll. 

17 Achenpromenade - Maierhofen nach Luggau             1 1/4 h
Start/start: Ortszentrum/town center Dorfgastein
Ziel/finish: Luggau / Dorfgastein
In Dorfgastein gibt es entlang der Ache wunderschöne Prome-
naden. Der Weg führt vom Ortszentrum Dorfgastein Richtung 
Maierhofen, von dort entlang der Promenade nach Luggau. 
Sonne tanken und frische Luft genießen!
In Dorfgastein there are beautiful promenades along the river. The path 
leads from the centre of Dorfgastein in the direction of Maierhofen, from 
there along the promenade to Luggau. Soak up the sun and enjoy the 
fresh air!

18 Dorfluft schnuppern – Maierhofen   1 h
Start/start -Ziel/finish: Ortszentrum/town center Dorfgastein
Ein kleiner Rundwanderweg führt von Dorfgastein über den 
Ortsteil Mühlbach nach Maierhofen und über die Achenpro-
menade retour. Das Dorfleben auf sich wirken lassen und das 
Gesicht in die Sonne strecken.
Breathe the village air – Maierhofen 
A short hiking path takes you on a loop from Dorfgastein via Mühlbach 
to Maierhofen and the Achen Promenade return. Let village life work its 
magic on you, as you allow your face to bask in the sunshine.

19 Berghotel Hauserbauer  1 h
Start/start: Ortszentrum/town center Dorfgastein
Ziel/finish: Hauserbauer
Unweit von der Talstation Fulseck führt der Weg Kehre um Kehre 
dem Ziel, Berghotel Hauserbauer näher. Der mäßige ansteigen-
de Marsch wird mit einer grandiosen Aussicht über Dorfgastein 
belohnt. Der begehrteste Platz ist dann auf der von der Sonne 
aufgewärmten Hausbank. 
Not far from the Fulseck valley station, the path leads us one switchback at a 
time closer to our destination, Berghotel Hauserbauer. This moderate hike is 
rewarded with magnificent views of Dorfgastein. The most coveted spot for a 
refreshment break is the bench right next to the wall of the house, radiating 
the warmth of the sun.

20 Sagenwanderweg von Dorfgastein nach Klammstein    1 h
Start/start: Unterberg - Ziel/finish: Klammstein
Sagen enthalten viel Geheimnisvolles und Mystisches. Der Dorf-
gasteiner Sagenwanderweg führt von Unterberg nach Klammstein 
und lockt nicht nur im Sommer sondern auch im Winter mit 
Schautafeln die Gasteiner Sagenwelt zu entdecken – ein leichter 
Weg für Groß und Klein.
Path of Legends from Dorfgastein to Klammstein 
Legends reveal so much that is mysterious and mystical. Dorfgastein’s “Path 
of Legends” leads from Unterberg to Klammstein, inviting visitors – both 
summer and winter – to discover Gastein’s fascinating world of legends with 
the help of info boards – an easy walk for big and small.

Schneeschuhweg
Snowshoe trail
I Schneeschuhtrail Dorfgastein   2 h
Start/start: Gipfelbahn Fulseck  Bergstation/top station 
Ziel/finish: Gipfelbahn Fulseck  Mittelstation/mid station
Entdecken Sie das Winterwandern auf eine andere Art und Weise – 
mit Schneeschuhen. Ein beschilderter Schneeschuhtrail führt von 
der Bergstation Gipfelbahn Fulseck über’s Arltörl zur Mittelstation. 
Stets begleitet von atemberaubenden Ausblicken über das Gastei-
nertal ist diese Wanderung ein Genuss mit besonderen Naturerleb-
nissen. Der Schneeschuhtrail kann je nach Belieben von oben nach 
unten oder von der Mittelstation bergauf zur Bergstation begangen 
werden. 
Discover the joys of winter hiking in a slightly different form – on snowshoes. 
A clearly marked snowshoe trail leads from the mountain station of the 
Fulseck lift via the Arltörl down to the mid-station. Constantly accompa-
nied by breathtaking views of Gastein Valley, this hike is pure joy with very 
special nature experiences. The choice is yours, whether you prefer to tackle 
the snowshoe trail from top to bottom, or from the mid-station up to the 
mountain station.

This winter get fit as never before with Fischer SKILETICS.  
The  full-body workout is the modern way to maximise the practice time 
and to improve the cross-country experience. Enjoy the winter landscape – 
the mountains and the cross-country ski trails are your personal health 
club.
It makes you feel constantly better and you will get in shape. There are 
various stops with exercises illustrated on signs and with the help of your 
smartphone via QR-link they will be explained  visually through videos. 

ST 5 Stubneralm      
 1 ½ h        628 Hm

Die Tour startet im Skizentrum Angertal. Der erste kurze 
Anstieg erfolgt entlang der Piste B11 und führt weiter über den 
leicht ansteigenden alten Weg durch den Wald. Angekommen 
bei der zweiten Überquerung des Skiweges steigt der Weg etwas 
mehr an. Hier hat man auch die Möglichkeit, auf die Piste B11 
auszuweichen. Setzt man die Tour im Wald fort, schlängelt sich 
der Weg weiter durch den tief verschneiten Wald und mündet 
bei der Stubneralm, die im Sommer bewirtschaftet ist. Hier ist 
er, der versprochene grandiose Ausblick auf Bad Hofgastein 
und das Hochkönigmassiv im Norden. Die Abfahrt erfolgt über 
die B11. Die Parkplatznutzung, die Nutzung der beschilderten 
Aufstiegsspur sowie die Nutzung der Skiabfahrt sind in 
der Pistentourengeher-Einzelkarte, der Pistentourengeher-
Saisonkarte sowie in allen gültigen Mehrtages- und 
Saisonkarten inkludiert.
This tour begins at Skizentrum Angertal. The first short climb is next to 
the B11 piste, continuing via the gently ascending old path through the 
forest. Having crossed the ski path twice, our route becomes steeper. Here, 
you also have the option of switching to piste B11. But if you continue the 
tour through the trees, the route winds its way through the snowy forest, 
finally emerging at the  Stubneralm, a hut that serves refreshments to 
guests in the summer months. And here it is, that amazing view we had 
been promised, of Bad Hofgastein below and the Hochkönig massif to 
the north. We now ski back down the mountain on the B11. Use of the car 
park, the signposted ski-touring route for the ascent and the piste for the 
ride back down are included in the Piste Touring Single Ticket, the Piste 
Touring Season Ticket along with all multiday and season passes.

ST 6 Schlossalm-Aeroplan   
 2 ½ h        1.226 Hm

Start der Route ist am Parkplatz der Schlossalmbahn in Bad 
Hofgastein. Entlang des bergwärts gesehen linken Pistenrandes 
steigt man die gesamte Talabfahrt H2a Aeroplan auf. Bei 
der Skihütte Aeroplanstadl kreuzt die Route die Piste H3 
und führt von dort entlang des bergwärts gesehen rechten 
Pistenrandes bis zum Speicherteich Haitzingalm. An dieser 
flachen und einsichtigen Stelle wird die Piste H4 gekreuzt. 
Nach einigen hundert Metern führt die Route weiter entlang 
eines Skiweges, an dessen Ende man das Haitzingalm Gebiet 
erreicht und in der Folge bis zur Bergstation Kleine Scharte am 
bergwärts gesehen linken Pistenrand aufsteigt. Eine Vielzahl 
an Einkehrmöglichkeiten laden zum Verweilen im Skigebiet 
ein. Die Parkplatznutzung, die Nutzung der beschilderten 
Aufstiegsspur sowie die Nutzung der Skiabfahrt sind in 
der Pistentourengeher-Einzelkarte, der Pistentourengeher-
Saisonkarte sowie in allen gültigen Mehrtages- und 
Saisonkarten inkludiert.
The starting point for this tour is the car park next to the Schlossalm-
bahn in Bad Hofgastein. Looking in the direction of the mountain, on 
the left fringe of the piste you will climb all the way up the H2a Aeroplan 
valley run. At the Aeroplanstadl ski hut, you will cross the route of piste 
H3 and from there, looking up the mountain again, follow the right side 
of the piste as far as the Haitzingalm snow-making reservoir. At this flat 
point, with clear visibility, you will cross piste H4. After a few hundred 
meters, the route continues along a ski path, at the end of which you 
reach the area of the Haitzingalm. Now, you will climb up to the Kleine 
Scharte mountain station using the left fringe (as you look upwards) of 
the piste. Various huts serving refreshments invite you to enjoy a nice time 
in the ski area. Use of the car park, the signposted ski-touring route for 
the ascent and the piste for the ride back down are included in the Piste 
Touring Single Ticket, the Piste Touring Season Ticket along with all 
multiday and season passes.

ST 6 a Variante: Schlossalm-Aeroplan ab Mittelstation
 1 ½ h        730 Hm

Nach einer entspannten Gondelfahrt bis zur Schlossalm 
Mittelstation führt ein Weg durch den tiefverschneiten 
Winterwald bis zur Talabfahrt H2a Aeroplan. Von dort weg 
gelangt man entlang der Tour ST 6 Schlossalm-Aeroplan bis zur 
Bergstation Kleine Scharte.
Die Parkplatznutzung, die Bergfahrt mit der ersten Sektion der 
Schlossalmbahn, die Nutzung der beschilderten Aufstiegsspur 
sowie der Skiabfahrt sind in der Pistentourengeher-Einzelkarte, 
der Pistentourengeher-Saisonkarte sowie in allen gültigen 
Mehrtages- und Saisonkarten inkludiert.
After a relaxed gondola ride up to the Schlossalm mid-station, a path 
leads through a snowy winter forest to the H2a Aeroplan valley run. From 
there, follow tour ST 6 Schlossalm-Aeroplan as far as the Kleine Scharte 
mountain station.
Use of the car park, the lift ride up the first section of the Schlossalm-
bahn, the signposted ski-touring route for the ascent and the piste for the 
ride back down are included in the Piste Touring Single Ticket, the Piste 
Touring Season Ticket along with all multiday and season passes.

ST 7 Schlossalm-Kamin     
 2 ½ h        1.226 Hm

Ausgangspunkt für diese Tour ist der Parkplatz der 
Schlossalmbahn in Bad Hofgastein. Nach einigen hundert 
Metern zweigt man nach dem Eisenbahnviadukt Richtung 
Süden ab und folgt dem Verlauf der aufgelassenen „Kamin-
Abfahrt“. Ab der Kreuzung am Skiweg H9 befindet man sich 
auf der regulären Piste H8. Wenn man dieser folgt und die 
H3 quert, kommt man auf den Sommer-Weg in Richtung 
Speicherteich Haitzingalm. Dort mündet diese Route in 
die Tour ST 8 Schlossalm-Aeroplan. Beide Touren führen 
hinauf bis zur Bergstation Kleine Scharte. Eine Vielzahl an 
Einkehrmöglichkeiten laden zum Verweilen im Skigebiet 
ein. Die Parkplatznutzung, die Nutzung der beschilderten 
Aufstiegsspur sowie die Nutzung der Skiabfahrt sind in 
der Pistentourengeher-Einzelkarte, der Pistentourengeher-
Saisonkarte sowie in allen gültigen Mehrtages- und 
Saisonkarten inkludiert.
The starting point for this tour is the car park next to the Schlossalm-
bahn in Bad Hofgastein. After a few hundred meters, after the railway 
viaduct, you will branch off to the south and follow the route of the no-
longer-used “Kamin-Abfahrt”. At the crossing with the H9 ski path, you 
now find yourself on the regular piste H8. If you follow this and cross the 
H3, you will come to the Sommer-Weg in the direction of the Haitzin-
galm snow-making reservoir. There, the route meets up with the ST 8 
Schlossalm-Aeroplan tour. Both tours now lead up to the Kleine Scharte 
mountain station. Various businesses serve refreshments and invite you to 
spend time in the ski area. Use of the car park, the signposted ski-touring 
route for the ascent and the piste for the ride back down are included in 
the Piste Touring Single Ticket, the Piste Touring Season Ticket along 
with all multiday and season passes.

ST 8 Fulseck ab Mittelstation – Arltörl – Kieserl  
 2 h         570 Hm

Ausgangspunkt dieser Skitour ist die Mittelstation der 
Gipfelbahn Fulseck. Die Auffahrt mit der Gondelbahn (1. 
Sektion) ist im Preis des Skitourentickets enthalten. Von der 
Mittelstation aus geht man entlang der Piste bis zum Einstieg 
des Schneeschuhtrails (im Winter) bzw. Pilzweg (im Sommer). 
Durch den tiefverschneiten Winterwald gelangt man zur 
Heumoosalm (im Winter nicht bewirtschaftet). Von dort 
erfolgt der Anstieg zum Arltörl. Eine Kapelle prägt einen der 
ältesten Übergänge ins Gasteinertal. Bergauf geht es weiter in 
Richtung des Kieserls. Von dort erspäht man bereits das Ziel, 
die Bergstation Gipfelbahn Fulseck.
The starting point of this ski tour is the middle station of the Gipfel-
bahn Fulseck. The ascent with the gondola lift (1st section) is included 
in the price of the ski tour ticket. From the middle station, walk along 
the slope to the start of the snowshoe trail (in winter) or mushroom trail 
(in summer). Through the deep snow-covered winter forest you reach 
the Heumoosalm (not managed in winter). From there the ascent to the 
Arltörl takes place. A chapel marks one of the oldest crossings into the 
Gastein Valley. The path continues uphill in the direction of the Kieserl. 
From there you can already see your destination, the summit station of 
the Fulseck cable car.

Die Pisten Skitouren sind während der 
Pistensperre von 17.00 bis 8.30 Uhr nicht 
begehbar. 

Ausgenommen sind die offiziellen Skitourenabende am 
Graukogel bzw. auf die Stubneralm. 
Für die Nutzung der ausgewiesenen Pistentourengeher-
Routen (inkl. Parkplatz und Skiabfahrt) ist eine 
Pistentourengeher-Einzelkarte, eine Pistentourengeher-
Saisonkarte oder eine gültige Mehrtages- oder Saisonkarte 
erforderlich. Die Karte ist mitzuführen und bei einer 
Kontrolle vorzuweisen. Die Pistentourengeher-Routen am 
Graukogel sind ohne Liftnutzung kostenlos.

Piste Ski Touring routes may not be used during the hours when pis-
tes are closed for maintenance and grooming (5 PM until 8:30 AM). 

The only exceptions are the official ski-touring evenings on the Grau-
kogel and the Stubneralm. 
Use of the designated Piste Ski Touring routes (including the car park 
and piste for the ride back down) requires a Piste Touring Single Ti-
cket, Piste Touring Season Ticket or a multiday or season pass. Have 
your ticket with you at all times and present it to ticket inspectors if 
requested to do so. Piste Ski Tours on the Graukogel are free of charge 
if the lift is not used.
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Kabinenbahn / Cabin lift

Doppel-Sessellift / Double chairlift

Seilbahn / Cable railway

Rodelbahn / Toboggan run

Bushaltestelle Ski-Citybus / Bus stop

Bahnhof / Trainstation

Gasthof / Guesthouse

Flutlicht / Floodlight

Information / Information

Parkplatz / Parking

Eisstockschießen /Curling

Pferdeschlittenfahrt / Sleigh ride

Eislaufen / Ice Skating

Burg / Castle

Fischer Skiletics Area

Hundeschlittenfahrt  / Dogs sleigh ride

Hundeloipe  / Dogs cross-country

Bundesstraße / Primary road

Winterwanderwege / Winter hiking trail

Langlaufloipen / Cross-country trails

Lift /Lift

Rodelbahn / Toboggan run

Skitour /Skitour

Schneeschuhweg / Snowshoe trail
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Gastein
Gastein im Süden des Salzburger Landes ist ein verstecktes 
Paradies. In allen vier Himmelsrichtungen von Bergen 
eingeschlossen ist das Tal nur durch einen Tunnel im 
Norden (Klammsteintunnel) und einen Tunnel im Süden 
(Tauernschleuse) erreichbar. Die drei Orte Gasteins spiegeln die 
vielen Gesichter des Tales wieder. Dorfgastein ist das Dorf mit 
Herz und Tradition. An der breitesten Stelle des Tales liegt  
Bad Hofgastein und bietet Ruhe und Erholung.  
Das majestätische Bad Gastein im Süden des Tales beeindruckt 
mit urbanem Flair und imposanter Historie.

Eine wahre Traumwelt des Wintersports: über 60 km bestens 
präparierte Winterwanderwege und Langlaufloipen. Bis ins 
Frühjahr schneesichere Höhenloipe auf 1.600 m.
Entdecken Sie verborgene Seitentäler, Rückzugsorte für 
Erholungssuchende und Naturliebhaber, kraftvolle Auszeit-
Plätze und einzigartige Bergerlebnisse. Spüren Sie die Qualität 
des Wassers in Gastein, das sich von unzähligen Quellen seinen 
Weg ins Tal bahnt, in vielen natürlichen kristallklaren Bergseen 
auf Sie wartet, oder als heiß dampfendes Thermalwasser 
Heilung und Linderung spendet. 

Located in the south of Salzburg province, Gastein is a hidden paradise. 
Flanked by mountains in all four directions, the valley is only reachable by 
one tunnel in the north (Klammstein Tunnel) and one in the south (the 
Tauernschleuse). Gastein’s three communities reflect the many faces of 
the valley. Dorfgastein is a village with an open heart and deep traditions. 
Bad Hofgastein lies at the widest point of the valley, offering its guests the 
peace and relaxation they have been longing for. For its part, majestic  
Bad Gastein in the south of the valley impresses with its cosmopolitan 
flair and an imposing history.

A dream world of winter sports: more than 60 km of superbly prepared 
winter walks and cross-country trails. High altitude trail at 1,600 m with 
reliable snow conditions until spring.
Discover secluded side valleys, rejuvenating retreats that are ideal for 
nature lovers and those in search of pure regeneration, oases of immense 
spiritual power, and unique alpine experiences. Feel the astonishing 
quality of the water in Gastein, which emerges from countless springs 
before flowing into the valley, which greets you in natural crystal-clear 
mountain tarns, or which promotes healing in the form of steaming-hot 
thermal pools. 

Rodelbahn & Verleih
Tobbogan run & rental
Rodelbahn „Bellevuealm“ - Bad Gastein
täglich 10.30 - 16.00 Uhr & 17.30 - 23.30 Uhr
Länge: ca. 2.500 m, Seehöhe: Start Bellevue Alm in 1.266 m, 
Ziel in 1.000 m. Flutlichtanlage. Auffahrt mit eigenem Sessellift 
letzte Bergfahrt: 23.30 Uhr | +43  699 182 888 02

daily 10.30 am - 4 pm & 5.30 pm - 11.30 pm 
Length: approx. 2,500 m, altitude: start Bellevue Alm at 1,266 m, 
finish at 1,000 m. Floodlight. 
Ascent with private chair lift until 11.30 pm 
+43  699  182 888 02

Rodelverleih Bad Gastein
Bellevue Alm +43 699 182 888 02
Skiverleih Lederer +43 6434 3330
Sport Schober +43 6434 326 80

Naturrodelbahn „Aeroplan“ - Bad Hofgastein
Länge: 3.300 m. Geöffnet nur bei sehr guter Schneelage. 
Aktuelle Infos zu Öffnungszeiten, Preisen & Nachtrodeln: 
+43 6432 3393 260

Length: 3,300 m. Open only in good snow condition. 
Further information about opening time, prices & night tobogganing:  
+43 6432 3393 260

Rodelverleih Bad Hofgastein
Aeroplanstadl +43 6432 8603
Sport Irausek +43 6432 850 44

Langlaufschulen
Cross-country ski schools
Dorfgastein
Skischule Dorfgastein Holleis, Talstation +43 6433 7538
Ski- und Alpinschule Angerer +43 664 2029793

Bad Hofgastein
Skischule Gastein, Einstieg Sportplatzloipe +43 650 290 45 44
Langlauf-Sportschule Gastein  +43 664 351 50 60

Bad Gastein
Langlauf Sportschule Gastein, Hirschaustraße 7, Böckstein
+43 664 457 12 50

gastein.com

Pferdeschlittenfahrten
Horse-drawn sleigh rides
Bad Gastein
Fiaker Gruber T. + 43 6434 2804
Fiaker Lederer T. + 43 664 221 47 83 oder T. +43 6434 5100

Bad Hofgastein
Familie Pichler T. +43 664 999 48 24
Familie Wallner T. +43 6432 7203
Familie Stuhler  T. +43 650 261 24 15

Dorfgastein
Familie Gold T. +43 664 133 14 32
Familie Berger-Torbauer  T. +43 6433 7283

Eislaufen
Ice skating
Bad Gastein
Am Kongressplatz
Information:  T. +43 6432 3393 560

Bad Hofgastein
Eisarena (Alpenarena)
Information:  T. +43 6432 3393 260

Eisstockschießen
Ice stock shooting
Bad Gastein
Eisschützenstüberl
Anmeldung/Registration: T. +43 664 399 71 31

Bad Hofgastein
Eisarena (Alpenarena)
Anmeldung/Registration: T. +43 6432 3393 275

Dorfgastein
Gasthof Burgblick
Information: T. +43 6433 7611

Eisstockbahn
Information: T. +43 664 515 94 15

Langlauf - Verleih
Cross-country ski rental
Bad Gastein
Intersport Fleiss, Bahnhofplatz 9, T. +43 6432 7218 20
Skiverleih - Rent a ski Lederer, Stubnerkogelstraße 25b, 
T. +43 6434 3330
Sport Schober, Stubnerkogelstraße 21, T. +43 6434 3268
Langlauf und Sportschule Gastein, Hirschaustrasse 7, 
T. +43 664 457 12 50
Skiverleih Lederer, Langlaufloipe Sportgastein, 
T. +43 6434 3330

Bad Hofgastein
Intersport Fleiss, Schlossalmplatz 1b, T.+43 6432 7218 40

Dorfgastein
Sport-Shop Knauseder, Bergbahnstraße 44, T. +43 664 337 99 67
Sport Egger, Bergbahnstraße 42, T. +43 6433 7633

Tourenski - Verleih
Touring ski rental
Bad Gastein
Intersport Fleiss, Bahnhofplatz 9, T. +43 6432 7218 20
Skiverleih - Rent a ski Lederer, Stubnerkogelstraße 25b, 
T. +43 6434 3330
Sport Schober, Stubnerkogelstraße 21, T. +43 6434 3268
Gastein Sport - Sport 2000, Böcksteiner Bundesstraße 2, 
T. +43 660 601 75 41

Bad Hofgastein
Intersport Fleiss, Schlossalmplatz 1b, T.+43 6432 7218 40

Dorfgastein
Sport-Shop Knauseder, Bergbahnstraße 44, T. +43 664 337 99 67
Sport Egger, Bergbahnstraße 42, T. +43 6433 7633

So sammelst du Punkte für die Gasteiner Winternadeln
How to collect points for the Gastein Winter Pins

Im „App Store“ oder in „GooglePlay“ nach SummitLynx suchen, instal-
lieren und App starten. Wenn du bei Facebook bist, kannst du dich damit 
anmelden. Falls nicht, leg einfach einen SummitLynx-Account an.
Search for SummitLynx in the ‚App Store‘ or ‚GooglePlay‘, install and launch the 
app. If you are on Facebook, you can sign in with it. If not, just create a SummitLynx 
account.

Im Menü findest du den Punkt „Regionen“. Dort siehst du, welche Ziele 
du erreichen musst, um die Nadel zu verdienen. Außerdem erhältst du einen 
Überblick, wo du schon warst, wie viele Punkte du bereits gesammelt hast 
bzw. wie viele dir noch fehlen.
In the menu you will find the item ‚regions‘. There you can see which goals you have to 
achieve to earn the pin. You also get an overview of where you have already been, how 
many points you have already collected and how many you are still missing.

Wandere los! Wenn du dein Ziel erreicht hast, starte die App. Trage dich 
ein, indem du auf das runde Symbol unten klickst. Mache ein Foto, schreibe 
einen kleinen Text und vergiss nicht abzuspeichern. :-) 
Auf www.summitlynx.com kannst du deine Einträge nachträglich editieren!
Start hiking! When you reach your destination, start the app. Sign in by clicking on 
the round icon at the bottom. Take a picture, write a little text and don‘t forget to 
save. :-) On www.summitlynx.com you can edit your entries afterwards!

Werde Fan auf www.facebook.com/summitlynx oder folge uns auf www.instagram.com/summitlynx
Become a fan at www.facebook.com/summitlynx or follow us at www.instagram.com/summitlynx

Punkte mit dem Smartphone sammelnCollect points with your smartphone

Winter-Wandernadeln
Winter-Hiking Pins


