
Hoch oben über Zell am See-Kaprun
Salzburgs höchstgelegene Panorama-Plattform TOP OF SALZBURG auf 
3.029 Metern Seehöhe bietet spektakuläre Ausblicke über die gewal-
tigsten Alpengipfel Österreichs. Von der scheinbar frei über dem Glet-
scher schwebenden Panorama-Plattform blickt man tief ins Tal, auf den 
Zeller See und die schier endlose Gipfelkette der Kalk- und Zentralalpen.  

High above Zell am See-Kaprun
Salzburg’s highest panorama platform, TOP OF SALZBURG elev. 3,029 m, 
treats you to spectacular views of some of the most magnificent Alpine 
peaks in Austria. From the panorama platform, which seems to float in 
air above the glacier, you look down on the valley and the Zeller See, 
and out across the virtually endless chain of peaks in the Limestone & 
Central Alps.

Die unverkennbare Silhouette des Kitzsteinhorns und seine fast magi-
sche Aura machen den „weißen Berg“ zum Wahrzeichen der Region 
Zell am See-Kaprun. Die Gipfelstation auf 3.029 Metern Seehöhe ist 
der höchste, für jeden bequem erreichbare Punkt im Salzburger Land. 
Hier reihen sich Gipfel an Gipfel wie gemalt – darunter die mächti-
gen Dreitausender und glitzernden Gletscher des Nationalparks Hohe 
Tauern, dem größten Nationalpark der Alpen. In nur wenigen Minuten 
schweben Besucher mit den modernen Seilbahnen vom Tal bis zum 
hochalpinen Ausflugsziel TOP OF SALZBURG auf 3.029 Metern. Ganz 
oben genießt man das intensive Gefühl der Freiheit und die hochalpine 
Natur mit allen Sinnen! 

The unmistakable silhouette of the Kitzsteinhorn and its almost magical 
aura make this “white mountain” the emblem of the Zell am See-Ka-
prun region. The summit station at 3,029 meters above sea level is the 
highest point in Salzburger Land accessible to everyone. Here, you gaze 
out on rows upon rows of mountains, just like a painting – including 
the mightiest 3000ers and glistening glaciers of Hohe Tauern National 
Park. In only a few minutes, visitors float on modern gondolas from the 
valley all the way up to the high-alpine TOP OF SALZBURG at 3,029 
meters. At the top, and with all your being, you enjoy the high-alpine 
nature and an intensive feeling of freedom!

Top of 
SalzIburg

Sommer, Spaß & Schnee
Ein wenig unterhalb des Gipfels, am Gletscher-Plateau auf knapp 3.000 
Metern Seehöhe, wartet ein kostenloser Erlebnisbereich, der so in Öster-
reich einzigartig ist: die ICE ARENA mit Schneestrand und Sonnenliegen, 
Rutschbahnen, Zauberteppich und dem gesicherten Gletscher-Trail. Ein 
unvergessliches Abenteuer im Schnee und die ideale Gelegenheit, um 
sich im Sommer abzukühlen (Juli – August).   

Summer, Fun and Snow
A little below the summit, on the glacier plateau at roughly 3,000 meters 
above sea level, discover an attraction that is unique in Austria: the  
ICE ARENA with snow beach and sun loungers, sliding tracks, magic 
carpet and a secure glacier trail. An unforgettable adventure in the snow 
and ideal opportunity to cool off in summer (July –August).

Hautnahe Einblicke in die Natur
Für ein Kino-Highlight der ganz besonderen Art sorgt das Cinema 3000. 
Spektakulär und zum Greifen nah – so präsentiert sich auf einer 8 Meter 
breiten Leinwand der mehrfach ausgezeichnete Film „Kitzsteinhorn – 
THE NATURE“.  Ein dynamisches Wechselspiel zwischen Mensch und 
Natur, der erhebenden Gipfelwelt des Kitzsteinhorns und den atem-
beraubenden Perspektiven in den Nationalpark Hohe Tauern.  

Up close Insights into nature
Cinema 3000 promises a true cinematic highlight. Spectacular and up 
close – the multiple-award-winning film “Kitzsteinhorn – THE NATURE”, 
shown on an 8 meters-high screen. A dynamic interplay between man-
kind and nature, the uplifting Alpine world of the Kitzsteinhorn and 
breathtaking perspectives of Hohe Tauern National Park.

Cinema 3000

z Freizeitpark & Maisi Flitzer, 768 m
Rutschenparadies, Hüpfburg u. v. m. direkt neben dem Kaprun Center
Slides, bouncy castles, right next to Kaprun Center 

z Maiskogel Spielplatz, 1.570 m
Kletterwand, Kletterturm und Schaukeln direkt an der Bergstation
Climbing wall, climbing tower and swings, next to the top station

z Wasserspielplatz Langwied, 1.976 m
Bergwasser, Holz-Wasserspielgeräte und Rastplätze für die Eltern
Mountain water, wooden play equipment, places for parents to rest 

z Erlebnisspielplatz Kids-Steinhorn, 2.450 m
Holzelemente zum Balancieren, Klettern, Verstecken und Fliegen
Wooden elements to balance, climb, hide and fly 

Im Adlerflug den höchsten Gipfeln entgegen
Die Seilbahnverbindung K-ONNECTION verbindet den Maiskogel 
direkt mit dem Kitzsteinhorn. Das Herzstück der Verbindung ist die  
3K K-onnection. Die weltweit modernste Seilbahn bietet eine fantastische, 
hochalpine 360-Grad-Panorama-Aussicht auf die mächtigen 3000er, 
ins Kapruner Tal, auf den malerischen Klammsee und den Zeller See.  

Fly like an eagle towards the highest peaks 
The K-ONNECTION cableway provides a direct link between the  
Maiskogel and the Kitzsteinhorn, the centerpiece of which is the  
3K K-onnection. The world’s most modern gondola offers fantastic 360- 
degree panoramic views of the Alps, including mighty 3000ers, Kaprun 
Valley, the picturesque Klammsee as well as Zeller See.

Kids-steinhorn

NAtionalpark 
Ranger touren

Wochenprogramm

Events

3K K-onnection

Action & Spaß im Zentrum von Kaprun
Der Familien- und Freizeitpark beim Kaprun Center lässt Kinderherzen 
höherschlagen. Ein Rutschenparadies und coole weitere Spiel-Attraktio-
nen versprechen Spaß ohne Ende. Die Ganzjahresrodelbahn Maisi Flitzer 
führt mit bis zu 40km/h über Wellen, Jumps und durch spektakuläre 
Kreisel. Für köstliche Stärkung sorgen Maisi Alm und Maisi Snack.

Action & Fun in the Center of Kaprun 
The family amusement park at Kaprun Center is a real thrill for the kids. 
Slides and other play attractions promise endless fun. The Maisi Flitzer 
Alpine Coaster takes you on an exciting ride at speeds up to 40km/h 
over waves and jumps and through a spectacular loop. For a bite to eat, 
try the Maisi Alm and Maisi Snack.

Bunt und abwechslungsreich – von der Maisi Alm neben dem Kaprun 
Center bis zum Gipfel Restaurant auf 3.029 m verwöhnen regionale 
Gerichte mit hochwertigen Produkten aus der Region. 
Colorful and diverse – from the Maisi Alm next to the Kaprun Center 
all the way up to the summit restaurant at 3,029 m, treat yourself to 
regional dishes with high-quality products from the region.

Freizeitpark & 
Maisi Flitzer

Rundwanderweg durch Wälder
Vom Kapruner Ortszentrum bequem mit der modernen MK Maiskogelbahn  
bis auf 1.570 m schweben. Direkt von der Bergstation startet die 
Hütten runde Maiskogel. Entlang des gemütlichen Weges laden vier  
traditionelle Hütten zu kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region. Der 
einfache Rundwanderweg ist speziell für Familien geeignet!

Hiking Path through Forests & Meadows 
From Kaprun town center, take a comfortable ride on the modern  
MK Maiskogelbahn lift up to 1,570 m above sea level. The Maiskogel  
“Hüttenrunde” begins from the top station. Along this path, four  
traditional mountain huts invite you to enjoy culinary specialties from 
the region. This easy walking path is especially suitable for families!

Hüttenrunde 
Maiskogel

Auf zwei Rädern über Stock und Stein
Ob entspannte E-Biker, konditionsstarke Uphiller oder adrenalinsüchtige 
„Bergab-Piloten“ – am Kitzsteinhorn und Maiskogel finden sich perfekt 
zugeschnittene Trails und Routen für alle Varianten des Bikesports. Ob 
bergwärts oder talwärts, die Startpunkte der einzelnen Strecken errei-
chen Biker ganz bequem mit den modernen Seilbahnen.

Exploring on two wheels 
Leisurely electric cyclists, fit uphill cyclists and thrill-seeking freeriders 
all have their pick of perfectly suited trails and routes at Kitzsteinhorn 
and Maiskogel. For even greater convenience and enjoyment, all bike 
tours can also be combined with use of the gondolas. Whether up the 
mountain or down, these modern lifts carry bikers comfortably and safely 
to their desired destination.

Wanderwunder für Groß und Klein
Von der gemütlichen Hüttenrunde am Maiskogel über eindrucksvolle 
Höhen- und Rundwanderwege bis zu geführten Touren wie der „Natio-
nalpark Gallery Tour“ in der Gipfelwelt 3000 oder der Gipfeltour „Mein 
erster 3.000er“ auf das 3.203 m hohe Kitzsteinhorn: Wanderern eröffnet 
sich hier die ganze alpine Vielfalt des Sommers.

Wonderful hikes for big and small 
Hikers get to see all the Alpine diversity that the Kitzsteinhorn and Mais-
kogel have to offer in the summer season. From the leisurely “Hütten-
runde” mountain hut circular route on the Maiskogel to the breathta-
king ridge paths and circular trails, through to the guided National Park 
Gallery Tour at Gipfelwelt 3000 or the “My first 3,000 m peak” summit 
tour up the 3,203 m Kitzsteinhorn.

IBike & Hikez Gipfel Restaurant | Summit restaurant
Das höchstgelegene Restaurant Salzburgs bietet auf 3.029 m regionale 
kulinarischen Köstlichkeiten, garniert mit einem 5-Sterne-Panoramablick 
auf Österreichs höchste Berggipfel.
The highest restaurant in Salzburg province (elev. 3,029 m) serves re-
gional dishes garnished with the 5-star panorama of Austria’s highest 
mountains.

z Dienstag | Tuesday
Trail Tuesday: Bike Techniktraining am Maiskogel 
Mit ausgebildeten Bike Guides die Mountainbike Trails erkunden
Trail Tuesday: Bike technique training on the Maiskogel 
Explore the mountain bike trails with experienced bike guides

z Mittwoch | Wednesday
Gipfeltour: „Mein erster 3.000er“ mit staatlich geprüftem  
Bergführer auf den Gipfel des Kitzsteinhorns (3.203 m)
Summit Tour: „My first 3,000 peak“ reach the 3,203 m summit  
of Kitzsteinhorn with a state-certified mountain guide

z Donnerstag | Thursday
Familienwanderung: Kostenlos geführte Familienwanderung  
durch die hochalpine Flora des Kitzsteinhorns 
Family Hike: Free of charge guided family hike through the  
alpine flora of the Kitzsteinhorn

z 03.07.2022: Gipfel Klänge
Alpiner Genusstag mit Alphornklängen, Nationalpark Ranger Touren 
und Verkostungen von Pinzgauer Spezialitäten
“Alpiner Genusstag” with the sounds of alpenhorns, National Park 
Ranger Tours, and Pinzgau specialties to sample

z 19.08.2022: Maisi Familienfest
Kinderfest an der Maiskogel Talstation ganz im Zeichen  
regionaler Köstlichkeiten 
FamilyFest at the Maiskogel valley station, with a focus on delicious 
regional foods

z Restaurant Gletschermühle
Hier warten Bodenständiges und Frischgekochtes im alpinen Ambien-
te auf 2.450 m. Die Sonnenterrasse lädt zum Entspannen ein, wäh-
rend sich die Kinder gleich nebenan am Erlebnisspielplatz austoben.
Awaiting you here are traditional local dishes, freshly prepared, in an 
alpine setting at 2,450 m. The sunny terrace invites you to unwind while 
your children have a marvelous time in the adventure playground right 
next door.

z Kitz 900m
Die gemütliche Bar direkt an der Talstation Gletscherjet 1 lädt im stil-
vollen Alpendesign-Ambiente zu Frühstück und kleinen Snacks.
This cosy bar next to the  “Gletscherjet 1” valley station invites guests to en-
joy breakfast and small snacks in a stylish setting featuring Alpine design. 

z Maisi Alm
Direkt neben dem Kaprun Center und der Alpen Achterbahn Maisi  
Flitzer, liegt die Maisi Alm – ein ganzjährig beliebter Treffpunkt mitten 
im Zentrum von Kaprun. 
The Maisi Alm stands next to the Kaprun Center and the Maisi Flitzer 
Alpine Coaster – a popular year-round meeting place in the town center 
of Kaprun.

K-onnectION
KAPRUN - MAISKOGEL - KITZSTEINHORN

Gipfel Restaurant

Kitz 900m

Restaurant Gletschermühle

Maisi Alm

Kaprun - Maiskogel

1.570 m – 1.975 m768 m – 1.570 m

Mystisch im Berginneren
Durch das Kitzsteinhorn führt ein 360 Meter langer Stollen, der spannen-
de Geschichten erzählt. Im mystisch beleuchteten Inneren informieren 
interessante Stationen über Themen wie Technik, Permafrost, Tauern-
kristalle, Tauerngold und die Entstehung der Alpen. Am Ende des Stollens 
eröffnet eine weitere Panorama-Plattform außergewöhnliche Einblicke 
in die unberührte Welt des Nationalparks Hohe Tauern. 

Deep inside the mountain 
A 360 meters-long tunnel leading through the Kitzsteinhorn has inte-
resting stories to tell. In its mystically illuminated interior, info stations 
address topics such as technology, permafrost, Tauern crystals, Tauern 
gold and how the Alps were created. At the end of the tunnel, yet 
another panorama platform reveals extraordinary views of the pristine 
world inside Hohe Tauern National Park.

NAtionalpark 
Gallery INFOSTOLLEN

Fenster zum Nationalpark Hohe Tauern
Die Panorama-Plattform ragt kühn über die fast senkrecht abfallende 
Südflanke des Kitzsteinhorn hinaus und bietet unvergessliche Aussichten 
in das größte Schutzgebiet des Alpenraums, den Nationalpark Hohe 
Tauern. Kein anderer Punkt in dieser Höhenlage ist so leicht zugänglich 
und ermöglicht zugleich Ausblicke auf die höchsten Gipfel Österreichs, 
wie Großglockner, Großvenediger und Hocheiser. 

Window to the National Park Hohe Tauern
The panorama platform boldly sticks out from the almost vertical sout-
hern flank of the Kitzsteinhorn and affords unforgettable views of the 
biggest nature sanctuary in the Alpine region, Hohe Tauern National 
Park. No other point at such a high elevation is so readily accessible, 
allowing you to enjoy fantastic views of the highest peaks in Austria, 
including the Grossglockner, Grossvenediger and Hocheiser.

NAtionalpark 
Gallery PANORAMA-PLATTFORM

Ice Arena

im Sommer
ganz oIben

z Kitzsteinhorn Explorer Tour (täglich | daily)
Mit einem Nationalpark Ranger vier Klimazonen erkunden – vom Tal 
bis ins ewige Eis auf 3.029 m. Spannende Entdeckungsreise für Groß 
und Klein mit Seilbahnfahrten und kurzen Wanderungen. A tour of 
four climate zones – from the valley up to the eternal ice at 3,029 m  
with a National Park Ranger. Exciting discovery tour for the entire 
family with cable car rides and short walks. 

25.06. – 25.09.2022: 9:00 Uhr | 9 pm

Änderungen vorbehalten | Subject to change

Nationalpark 

Ranger

Tourenz Nationalpark Gallery Tour (täglich | daily)
Die kostenlose Nationalpark Ranger-Tour führt von TOP OF  
SALZBURG zur Panorama-Plattform Nationalpark Gallery.  
On this free of charge National Park Ranger guided tour, you hike 
from the TOP OF SALZBURG viewpoint to the platforms of the Natio-
nal Park Gallery.

14.05. – 24.06.2022: 10:30 & 13:00 Uhr | 10:30 am & 1 pm
25.06. – 25.09.2022: 13:00 Uhr | 1 pm

40 min Free TOP OF SALZBURG

3,5 h 11,– Kaprun Center 

THE PEAK OF SUMMERTIME ENJOYMENT

1.975 m  – 3.029 m

Großglockner
3.798 m
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3.203 m
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Photopoint

ICE ARENA

Nationalpark Gallery

Cinema 3000
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Kulinarische 
Genüsse
CULINARY DELIGHTS
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Tickets

Freiheit 
auf 3.000 
meter

Sommer in Bestform
Am Kitzsteinhorn und am Maiskogel eröffnet sich ein Sommerangebot, 
das vom sanften Naturgenuss bis zu adrenalingeladener Action alle 
Stücke spielt:  Wandern, Mountainbike, Sightseeing, Spaß im Schnee, 
Natur pur, kulinarischer Genuss und viele Highlights mehr – hier zeigt 
sich zwischen Tal und Berg der Sommer von seiner schönsten und span-
nendsten Seite.

Summer at its best
On the Kitzsteinhorn and Maiskogel guests are greeted by a summer 
offer certain to appeal to everyone, ranging from gentle enjoyment of 
nature to adrenaline-pumping action: hiking, mountain biking, sightsee-
ing, fun in the snow, pure nature, culinary treats and countless other 
highlights – here, between valley and mountain, you discover summer 
at its most beautiful and exciting.

Familien & Freizeitpark Maiskogel
Action & Spaß im Zentrum von Kaprun
Action & fun in the center of Kaprun 

8

Maisi Flitzer
Ganzjahresrodelbahn direkt in Kaprun 
All year round Alpine Coaster

7

Hüttenrunde Maiskogel
Rundwanderweg durch Wälder
Hiking path through forests 

6

3K K-onnection
Panoramafahrt der Extraklasse
Fantastic panoramic ride 

5

Kids-Steinhorn
Erlebnisspielplatz
Adventure playground

3

Wasserspielplatz Langwied
Wasserspielgeräte aus Holz
Wooden water play equipment

4

TOP OF SALZBURG
Hoch oben über Zell am See-Kaprun
High above Zell am See-Kaprun

1

ICE ARENA
Sommer, Spaß & Schnee
Summer, fun and snow

2

f 26.05. – 02.10.2022 Erwachsene
Adults

Gästekarte**
Guestcard**

Jugendliche*
Youth*

Kinder*
Children*

Berg- und Talfahrt | up and down 26,50 24,50 19,50 13,00

z MK Maiskogelbahn

Mountainbike-Tickets
Siehe BIKE & HIKE Folder und www.kitzsteinhorn.at
See BIKE & HIKE brochure and www.kitzsteinhorn.at

Familien Bonus | Family Bonus
Eltern und die zwei ältesten Kinder/Jugendlichen* bezahlen den Normalpreis, alle weiteren 
Kinder/Jugendlichen* der Familie erhalten kostenlose Tickets. Parents and the two eldest  
children/youth* pay the full price, all other children/youth* travel for free.

*Kinder und Jugendliche | Children and Youths
Kinder: Jahrgänge 2007–2016, Jugendliche: Jahrgänge 2004–2006, Kleinkinder ab Jahrgang 
2017 oder jünger werden in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos befördert. Kinder- und 
Jugendpreise nur gegen Vorlage eines Altersnachweises erhältlich. Kids: born 2007–2016, Youths: 
born 2004–2006, Infant born in or after 2017 or younger are transported free of charge if 
accompanied by an adult. Children and youth prices available only upon presentation of valid ID.

**Gästekartenpreis | Guest-card price
Für Ausflugsgäste aus Zell am See-Kaprun und aller Pinzgauer Gemeinden.
Valid for all guests of Zell am See-Kaprun and every Pinzgau municipality.

***Familien Ticket | Family ticket 
Gültig ab Eltern + 1 Kind/Jugendlicher*. Valid from parents + 1 child/youth*.

KeyCard Pfand: 2,00 | KeyCard deposit: 2,00

Hunde | Dogs
Hunde werden befördert (5,00 Tageskarte/50,00 Saisonkarte). Es gilt eine Maulkorb- und Leinen-
pflicht. Dogs are transported (5,00 day ticket/50,00 season pass). Dogs must wear a muzzle. 

Wichtiger Hinweis | Please note
Skibetrieb je nach Schneelage bis 19.07.2022 und ab Herbst 2022. Aktuelle Betriebsinformatio-
nen und weitere Ticketpreise: www.kitzsteinhorn.at. Ski service depending on snow conditions 
until 19.07.2022 and from autumn 2022. Current operation information and ticket rates: 
www.kitzsteinhorn.at

Zell am See-Kaprun Sommerkarte | Summer Card
Erleben Sie Action, Abenteuer und Abwechslung mit einer einzigen Erlebniskarte.
Gültig von 15.5. – 31.10.2022. www.zellamsee-kaprun.com. Experience action, adventure and 
variety on a single card. Valid from 15.5. – 31.10.2022.                             

Mobilitätskarte Pinzgau | Mobility Card
Erkunden Sie die Region Zell am See-Kaprun von 01.05. bis 31.10.2022 ganz bequem und 
kostenlos mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln. www.zellamsee-kaprun.com/mobilitaet. Explore 
the Zell am See-Kaprun region from 01.05. to 31.10.2022 in total comfort, free of charge, riding 
public transportation.

Alle Preise in Euro inkl. MwSt. (Termin-, Preis- und Angebotsänderungen vorbehalten). 
All prices in Euro incl. VAT (Dates, rates and offer subject to change).

f14.05. - 02.11.2022 Erwachsene
Adults

Jugendliche*
Youth*

Kinder*
Kids*

Gletscher & See-Ticket 59,50 48,50 29,50

z Gletscher & See-Ticket | Glacier & Lake Ticket

Berg- und Talfahrt Kitzsteinhorn Gipfelstation (3.029 m) inkl. Gipfelwelt 3000 und Panorama 
Schiffsrundfahrt am Zeller See. Up and down the mountain to the Kitzsteinhorn summit station 
(3.029 m) incl. Gipfelwelt 3000 and panorama cruise on lake Zeller See.

BONUS

f 14.05. – 23.10.2022 Erwachsene
Adults

Jugendliche*
Youth*

Kinder*
Children*

6 Tage | days 108,00 78,00 54,00

z Berg- & Badeticket | Hike & Swim Ticket

Uneingeschränkte Benutzung der Seilbahnen (ausgenommen Skifahrer) am Kitzsteinhorn und 
Maiskogel und auf der Schmitten, sowie freier Eintritt in alle Strand- und Hallenbäder in Zell am 
See. Unlimited use of the cable cars (skiers excepted) at the Kitzsteinhorn and Maiskogel and on 
the Schmitten as well as free admission to all lidos and indoor pools in Zell am See.

BONUS

f 19.04. – 24.11.2022 Erwachsene, Jugendliche
Adults, Youth 8–15 Jahre | years 3–7 Jahre | years

Einzelfahrt | single ride 13,00 9,60 6,20

z Maisi Flitzer

BONUS

f 19.04. – 24.11.2022 Erwachsene
Adults

Gästekarte**
Guestcard**

Jugendliche*
Youth*

Kinder*
Children*

TOP OF SALZBURG Ticket 
inkl. Gipfelwelt 3000

49,50 46,50 37,00 24,50

TOP OF SALZBURG Family Ticket *** 47,00 46,50 35,00 23,00

z TOP OF SALZBURG
BONUS

FREEDOM AT 3,000 METERS

Wanderweg | Hiking path

Radweg | Bike Trail

Mountainbike Trail

Seilbahn | Cable car

Hütten | huts

Highlights

Bushaltestelle 
bus stop

SOMMER 2022
DE | EN

Jetzt Tickets online sichern!
Get your tickets online!

z Talstation | Valley Station Gletscherjet
Kesselfallstraße 60, 5710 Kaprun, GPS: N47 13.754, E12 43.598

z Talstation | Valley Station Kaprun Center / MK Maiskogelbahn
Kitzsteinhornplatz 1a, 5710 Kaprun, GPS: N47 16 26.128, E12 45 25.288

z Bus-Linie 660 | Bus line 660
Zell am See – Kaprun – Kitzsteinhorn

z InfoService 
T +43 6547 8621

z TIPP: Tauernradweg | Tauern cycle path
Der Tauernradweg führt direkt beim Kaprun Center vorbei und bietet  
somit den perfekten Einstieg in ein hochalpines Bergerlebnis am  
Kitzsteinhorn. The Tauern cycle path leads directly to Kaprun  
Center and offers a perfect start for a high alpine experience  
on Kitzsteinhorn.
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Gletscherbahnen Kaprun AG 
Kitzsteinhornplatz 1a, 5710 Kaprun, AUSTRIA
T +43 6547 8700, office@kitzsteinhorn.at

www.kitzsteinhorn.at


