
❚ Kitzsteinhorn Talstation | Valley Station
Kesselfallstraße 60, 5710 Kaprun 
GPS: N47 13.754, E12 43.598

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

❚ Betriebszeiten | Operating times
Täglich ab 8:15 Uhr. Letzte Talfahrt ab Alpincenter um 16:30 Uhr.
Daily from 8.15 am. Last ride down from Alpincenter at 4.30 pm.

❚ InfoService – T +43 (0)6547/8621
Täglich 8:15 – 16:00 Uhr Daily 8.15 am to 4 pm

❚ Kitzsteinhorn Live-Panorama + Info- & Service-TV
24 Stunden via lokalem Kabel-TV und kitzsteinhorn.at: Livebilder, aktuelle 
Wetterwerte und Infos. 24 hours via local cable-TV and kitzsteinhorn.at: 
Live images, current weather report and information. 

❚ Urlaubs- und Hotel-Info | Holiday and hotel info
www.zellamsee-kaprun.com
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Gletscherbahnen Kaprun AG
Kitzsteinhornplatz 1a, 5710 Kaprun, AUSTRIA, 
T +43 (0)6547 8700, F +43 (0)6547 7614, office@kitzsteinhorn.at
www.kitzsteinhorn.at

Information
Anfahrt | Getting here

GLETSCHER-SKI | GLACIER SKIING
APRIL – JULI 2019
DE | EN

Programm
Freitag | Friday 26.4.2019
❚ DJ + Cat LaGroove mit E-Violine – Alpincenter
❚ Après Ski - Parasol und kitz900m (Talstation/valley station)

Samstag | Saturday 27.4.2019
❚ DJ und Band „Sumpfkröten“ – Alpincenter
❚ Après Ski - Parasol und kitz900m (Talstation/valley station)

Sonntag | Sunday 28.4.2019 
❚ DJ – Alpincenter
❚ Après Ski – Parasol und kitz900m (Talstation/valley station)❚

27./28.4.2019  
❚ Gratis Skitest – Alpincenter*

Kulinarische Frühlingsgenüsse
 Das typisch österreichische Restaurant Gletschermühle serviert 

an diesem Wochenende schmackhafte Frühlingsgerichte. 
Zusätzlich verwöhnt eine Bierverkostung am Freitag und eine 

Weinverkostung am Samstag. Leckere Grillspezialitäten werden 
beim BBQ auf der Sonnenterasse rund um das Alpincenter aufgetischt. Für 
Unterhaltung sorgen Showbarkeeper und Live Musik.

Culinary joys of springtime 
This weekend, the typical Austrian Restaurant Gletschermühle will be offe-
ring delicious dishes with the distinctive flavour of spring. In addition, guests 
will be treated to a beer tasting on Friday and a wine tasting on Saturday. 
Delectable grill specialties will be served up at a barbecue on the sun terrace 
which surrounds the Alpine Center. Fun entertainment is also provided by a 
show bartender and live music.

    Saisonkarten gültig bis 1.5.2019
    Season tickets valid until 1.5.2019
    www.kitzsteinhorn.at

* Für gratis Test bitte Personaldokum
ent vorw

eisen. | Please bring ID for all tests. 
   Änderungen vorbehalten. | Subject to changes.

SKI LIFTS 

OPEN UNTIL 

02.06.2019
& 29.06.-21.07.2019

Volcom Kitzsteinhorn 
IBanked Slalom
26.-28. APRIL 2019

Freitag | Friday 26.4.2019 

❚ 10:00 Uhr Qualifier Banked Slalom 

Samstag | Saturday 27.4.2019
❚ 10:30 Start Banked Slalom
❚ 16:00 Preisverleihung | award ceremony – kitz900m
❚ 22:00 Castle Rock out Party – Burg Kaprun 
   Free entrance – Live bands

Sonntag | Sunday 28.4.2019 

❚ Season Ender Bender –  in und um die Parks: Live Music, BBQ und  
   jede Menge gute Vibes

Details & Anmeldung | Registration: 
www.kitzsteinhorn.at

GRATIS SKI TEST DER NEUEN MODELLE SAISON 2019/20

gletscher
frühlingsfest
26.-28. April 2019

!

KITZSTEINHORN.AT
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FREE TESTING OF THE NEW SKI MODELS FOR THE 2019/20 SEASON

Band: Sumpfkröten



SkiPass-Preise | Ski pass prices

Weitere Preise www.kitzsteinhorn.at | Further prices: www.kitzsteinhorn.at

29.4. – 5.5.2019

Skipässe | Ski passes Erw. | Ad. Kd. | Chd.* Jug. | Youth*

1 Tag ab 8 Uhr | day from 8.00 am 	 	 53,00 	 	 26,00 	 	 39,00
1/2 Tag ab 11.30 Uhr | day from 11.30 am 	 	 45,00 	 	 22,00 	 	 33,00
1,5 Tage ab 11.30 | days from 11.30 am 	 	 88,00 	 	 44,00 	 	 66,00
2 Tage | days 	 	 93,00 	 	 46,00 	 	 69,00
2,5 Tage ab 11:30 Uhr | days from 11.30 am 	 	 123,00 	 	 61,00 	 	 92,00
3 Tage | days 	 	 137,00 	 	 68,00 	 	 102,00
3,5 Tage ab 11:30 Uhr | days from 11.30 am 	 	 162,00 	 	 81,00 	 	 121,00
4 Tage | days 	 	 173,00 	 	 86,00 	 	 129,00
5 Tage | days 	 	 207,00 	 	 103,00 	 	 155,00
6 Tage | days 	 	 233,00 	 	 116,00 	 	 174,00
7 Tage | days 	 	 256,00 	 	 128,00 	 	 192,00
8 Tage | days (Foto | photo) 	 	 278,00 	 	 139,00 	 	 208,00
8 Tage | days (Foto | photo) 	 	 186,00 	 	 121,00 	 	 182,00

 
Wahlabonnements | Flexi passes Erw. | Ad. Kd. | Chd.* Jug. | Youth*

5 in 7 Tagen | 5 out of 7 days 	 	 230,00 	 	 115,00 	 	 172,00

6.5. – 11.10.2019**

Skipässe | Ski passes Erw. | Ad. Kd. | Chd.* Jug. | Youth*

1 Tag ab 8 Uhr | day from 8.00 am 	 	 45,00 	 	 22,00 	 	 33,00
1/2 Tag ab 11.30 Uhr | day from 11.30 am 	 	 43,00 	 	 21,50 	 	 32,00
1,5 Tage ab 11.30 | days from 11.30 am 	 	 60,00 	 	 30,00 	 	 45,00
2 Tage | days 	 	 75,50 	 	 37,00 	 	 56,00
2,5 Tage ab 11:30 Uhr | days from 11.30 am 	 	 83,50 	 	 41,00 	 	 62,00
3 Tage | days 	 	 99,00 	 	 49,00 	 	 74,00
3,5 Tage ab 11:30 Uhr | days from 11.30 am 	 	 108,00 	 	 54,00 	 	 81,00
4 Tage | days 	 	 123,00 	 	 61,00 	 	 92,00
5 Tage | days 	 	 147,50 	 	 73,00 	 	 110,00
6 Tage | days 	 	 168,00 	 	 84,00 	 	 126,00
7 Tage | days 	 	 186,50 	 	 93,00 	 	 139,00
8 Tage | days (Foto | photo) 	 	 204,00 	 	 102,00 	 	 153,00

 

** Die Betriebszeiten der Gletscherlifte orientieren sich an der Wetter-, Schnee- und Betriebs- 
 situation: Skibetrieb voraussichtlich bis 2.6.2019 und von 29.6. bis 21.7.2019, danach   
 wieder ab Herbst 2019. ** Operating times of the glacier lifts are depending upon weather   
 conditions, snow and operational demand: Glacier lifts expected to be open until 2.6.2019   
 and from 29.6. until 21.7.2019, open again from autumn 2019. 
Gruppen: Sonderpreise ab 20 Personen. Mischpreis: Bei Überschneidung der Saisonen wird 
ein Mischpreis aus Haupt- und Nebensaisontagen errechnet. *Kinder: Jahrgänge 2004 bis 
2013 *Jugendliche: Jahrgänge 2001 bis 2003 *Kleinkinder ab Jahrgang 2014 oder jünger 
werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert. *Kinder- und Jugendpreise nur gegen  
Vorlage eines Altersnachweises gültig. Alle Tickets werden auf KeyCards ausgestellt: Pfand 
€	2,00. Rücknahme an allen Skipassverkaufsstellen. Alle Preise in Euro inkl. MwSt. (Termin- und 
Preisänderungen vorbehalten).
Groups: Special rates for 20 persons onwards. Combi-price: If seasons overlap, a combi- 
price made up of main and off-season will be calculated. *Child: Born 2004 to 2013  
*Youth: Born 2001 to 2003 *Infant born 2014 or younger free of charge in company of 
parent. *Child and youth prices only valid on presentation of proof of age. All tickets 
will be issued on keycards: deposit €	2.00. Refund at all ticket offices. All prices in euro incl. 
VAT (dates and rates subject to change).

gletscherskigeibiet. 
GLACIER SKIING AREA.

Gletscher-Genuss bis in den Frühsommer:
Am Kitzsteinhorn gehen die Uhren anders: Das Wintersportvergnügen  
beginnt bereits im frühen Herbst und reicht bis in den Sommer. In Salz-
burgs einzigem Gletscherskigebiet erwarten Sie bis in den Früh sommer 
sonnige, weite Gletscherhänge und gepflegte Sonnen-Terrassen zum  
Entspannen und Genießen.

Enjoy the glacier until summer begins:
On the Kitzsteinhorn mountain they say ‘the clocks tick differently’.  
Winter sports can be enjoyed from early autumn right through to the 
start of the summer. Salzburg’s only glacial skiing region offers sunny,  
broad glacial slopes and cultivated sun decks aid relaxation and  
indulgence right through to the early summer.

Ticketsystem: KeyCard-Pfand €	2,–. Die unbeschädigten KeyCards werden an allen Verkaufs-
stellen zurückgenommen. Bitte Skigebiet nicht mit zwei gültigen Karten betreten, sonst wird 
von jedem Ticket ein Tag abgebucht. 
Skipassverkauf: Täglich 8:00 – 16:30 Uhr an den Talstation-Kassen. 
Kartenumtausch und -ersatz: Umtausch, Übertragung auf Andere, Verlängerung oder Verschie-
bung der Gültigkeitsdauer ist nicht möglich. Kein Ersatz für verlorene oder vergessene Skipässe.  
Rückvergütung: Rückvergütung der nicht genützten Skitage bei Unfall oder Krankheit für 
Skipässe ab 2 Tagen gegen Hinterlegung eines ärztlichen Attests. Keine Rückvergütung aus 
Witterungsgründen, bei Betriebseinschränkungen und für Tageskarten. 
Kartenmissbrauch: Bei Kartenmissbrauch oder Verwendung durch Dritte wird der Skipass 
ersatzlos eingezogen und Bußgeld verrechnet. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
laut www.kitzsteinhorn.at 
Der Skipass inkludiert täglich eine Gletscher-Bergfahrt mit den Zubringerbahnen, wei-
tere Bergfahrten nur mit Voranmeldung. Verkaufs- und Beförderungslimitierung: Wir sind 
um Ihre Sicherheit bemüht. Bitte haben Sie daher Verständnis, dass es aufgrund von bestimmten 
Witterungs- und Betriebsumständen zu Verkaufs- und/oder Beförderungslimitierungen kommen 
kann. Pisten- und Rettungsdienst: Unser Pisten- und Rettungsdienst überwacht nur markierte 
und geöffnete Pisten. Wir bitten um Verständnis, dass Bergekosten verrechnet werden.

Ticket system: KeyCard deposit: €	2.- Intact KeyCards can be returned at any of the ski pass 
sales offices. Please do not enter the ski area with two valid passes – otherwise one day from 
each ticket will be deducted. 
Ski pass sales: daily 8 am – 4.30 pm at the valley station ticket offices.
Exchanging or replacing tickets: Exchange, transfer to other persons, extension, postpone-
ment of validity is not permitted. No replacement of lost or forgotten ski passes. 
Reimbursement: Refunds for unused days of skiing in the event of an accident or illness for 
ski passes valid for a min. of two days are possible along with a doctor’s note. No refunds in 
the case of poor weather, operating restrictions and for day tickets. 
Fraudulent misuse: Improper use of a ski pass or use by a third party will result in revocation 
without replacement and a fine will be imposed. General Terms and Conditions according to 
www.kitzsteinhorn.at 
The ski pass includes one glacier ride daily. For more rides, please make reservations in 
advance. Tickets and transportation restrictions: Safety is our chief concern, so please be 
patient if we have to restrict ticket sales or the number of people we can transport, because 
of weather conditions or operational requirements. Piste, search and rescue service: Our 
piste, search and rescue service only monitors open, signposted ski slopes. Please note that a 
rescue fee is charged.

Gipfelwelt 3000 mit Skipass gratis. 
Gipfelwelt 3000 with ski pass free.

Wahlabonnements | Flexi passes Erw. | Ad. Kd. | Chd.* Jug. | Youth*

5 in 7 Tagen | 5 out of 7 days 	 	 167,00 	 	 83,00 	 	 125,00


