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Von 768 m bis auf 3.029 m gondeln

Mountainbike

Wie im Flug gleiten Natur- und Bergliebhaber durch vier Vegetationszonen
bis TOP OF SALZBURG auf 3.029 m und den höchsten Gipfeln Österreichs
entgegen. Die 3K K-onnection schließt die einzigartige, 12 km lange SeilbahnPanoramafahrt von Kaprun über den Familienberg Maiskogel bis zum Gletscher
am Kitzsteinhorn.

Ob entspannte E-Biker, konditionsstarke Uphiller oder adrenalinsüchtige Freerider – am Kitzsteinhorn und Maiskogel finden sich perfekt zugeschnittene Trails
und Routen für alle Varianten des Bikesports. Genussvoll lassen sich alle BikeTouren auch mit den Seilbahnen kombinieren. Ob bergwärts oder talwärts, die
modernen Seilbahnen bringen Biker komfortabel und sicher zum jeweiligen Ziel.

In virtually no time, nature and mountain lovers glide up through four vegetation zones on their way to the TOP OF SALZBURG elevation 3,029 m and some
of the highest peaks in Austria. The 3K K-onnection is the crowning link in the
12 km long panoramic lift ride from Kaprun via Maiskogel Family Mountain
up to the glacier on the Kitzsteinhorn.

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.

Wandern | Hiking
Wanderern eröffnet sich am Kitzsteinhorn und Maiskogel die ganze sommerliche alpine Vielfalt – von der gemütlichen Hüttenrunde am Maiskogel, über
eindrucksvolle Höhen- und Rundwanderwege bis hin zu geführten Touren, wie
der „Nationalpark Gallery Tour“ in der Gipfelwelt 3000 oder der Gipfeltour
„Mein erster Dreitausender“ auf das 3.203 Meter hohe Kitzsteinhorn.

Hikers get to see all the Alpine diversity that the Kitzsteinhorn and Maiskogel
have to offer in the summer season. From the leisurely “Hüttenrunde” mountain
hut circular route on the Maiskogel to the breathtaking 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.

Kitzsteinhorn Explorer Tour

Mountainbike

N E U Maiskogel Trail für Mountainbiker
Der neue Maiskogel-Trail ist das Aushängeschild am Hausberg in Kaprun und die
perfekte Ergänzung für alle „Bergab-Piloten“. Durch die breite Bauweise und
geringe Hangneigung bietet der Trail den perfekten Einstieg für Familien. Aber
auch erfahrene Biker kommen auf der 4,6 km langen Strecke voll auf ihre Kosten.

N E W Maiskogel Trail for mountain bikers
The new Maiskogel Trail is the flagship attraction on Kaprun’s local mountain
and the perfect addition for all downhill riders. Due to its wide construction
and gradual slope, the trail serves as the perfect gateway for families. However,
even experienced bikers will get their money’s worth on the 4.6 km course.
Wasserspielplatz Langwied

Wochenprogramm

FAMILIENIBERG MAISKOGEL

❚ Nationalpark Gallery Tour – Gratis | Free | täglich | daily
Naturkundliche Führung mit Nationalpark Ranger durch die Gipfelwelt 3000.
A guided nature tour of Gipfelwelt 3000 with a park ranger.

Mit der komfortablen MK Maiskogelbahn von Kaprun direkt auf den Familienberg Maiskogel zu traumhaften Wanderwegen über saftig-grüne Almwiesen
und Mountainbike Touren. An der Bergstation wartet ein Spielplatz aus Naturmaterialien zum Austoben und die Maiskogel Plattform mit Blick über
das Salzachtal.

Weekly tours

❚ 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 walkes.
Tickets: www.kitzsteinhorn.at/explorer
❚ „Mein erster 3.000er“ | „My first 3,000 m peak“ | jeden Mi. | every Wed.
Mit staatlich geprüftem Bergführer auf den Kitzsteinhorn-Gipfel auf 3.203 m.
Reach the 3,203 m summit of Kitzsteinhorn with a state-certified
mountain guide.
❚ Familienwanderung – Gratis | Family Hike – Free | jeden Do. | every Thu.
Geführte Familienwanderung durch die hochalpine Flora des Kitzsteinhorns.
Mit spannenden Infos und Ausblicken auf Berg und Tal.
Guided family hike through the alpine flora of the Kitzsteinhorn. With interesting information and views of the mountains and valley.
Infos & Termine www.kitzsteinhorn.at

Family Mountain Maiskogel

On the comfortable MK Maiskogelbahn from Kaprun straight to the top of
Maiskogel Family Mountain, where you are greeted by magical hiking paths
across lush green alpine meadows and exhilarating mountain bike tours.
Awaiting you at the mountain station: a playground made of natural materials
and the Maiskogel Platform looking out over the Salzach River Valley.

Die „Hüttenrunde“ am Maiskogel verbindet die traditionellen Hütten und
Almen am Maiskogel zu einer gemütlichen Rundwanderung speziell für Familien. Die ursprünglichen Hütten laden zur gemütlichen Rast mit heimischer
Jause ein.

The “Hut Tour” is especially for families an easy mountain hut circular route
on the Maiskogel that connects the rustic huts and pastures. The mountain
restaurants serve traditional Austrian refreshments and offer the perfect setting for a restorative break.

Mein erster 3.000er

Direkt beim Kaprun Center sorgt der Maisi Flitzer mit seinen Wellen, Jumps
und spektakulären Kreiseln für Spaß und Action bei Groß und Klein.

Right next to the Kaprun Center, the Maisi Flitzer which, with its waves, jumps
and spectacular loops, promises fun and action for big and small.
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Top of salzIburg

Am vergletscherten, 3.203 Meter hohen Kitzsteinhorn sorgt das ewige Eis
im Sommer für wohltuende Abkühlung und unvergessliche Hochgefühle. Ob
beim Schneerutschen oder auf Salzburgs höchstgelegener Panorama-Plattform
TOP OF SALZBURG – rund um den Gipfel bietet die einzigartige Gipfelwelt 3000
überwältigende Ausblicke auf Österreichs höchste Berge und spannende Einblicke in die unberührte Wildnis des angrenzenden Nationalparks Hohe Tauern.
Wer nicht ganz so hoch hinaus möchte, findet am sanften, grünen Familienberg
Maiskogel ein gemütlich-klassisches Wander-, Bike- und Familienangebot.
K-onnection: Durch die moderne Seilbahnverbindung sind sowohl das Kitzsteinhorn als auch der Maiskogel direkt vom Ortszentrum aus erreichbar.

KITZSTEINHORN, 3.029 m

❚ Preise & Betriebszeiten | Prices & operating hours
unter www.kitzsteinhorn.at

The eternal ice on the glaciated, 3,203 m Kitzsteinhorn provides relief from
the summer heat and has an exhilarating, energising effect. The unique Gipfelwelt 3000 summit station has a lot to offer. Visitors can have fun in the
snow on slide sheets or toboggans, or enjoy the panorama view of Austria’s
highest mountain peaks and glimpses into the untouched wilderness of the
adjacent Hohe Tauern National Park from TOP OF SALZBURG, Salzburg’s highest
viewing platform. For those who are happy to leave
the highest peaks to others, the gentle, verdant Maiskogel family mountain has a wide range of easy, classic
trails for hikers, cyclists and families.
K-onnection: This modern cableway connection means that both the
Kitzsteinhorn and the Maiskogel can be
reached directly from the town centre.

CINEMA 3000

N
LBAH
GIPFE

NATIONALPARK
GALLERY

GROSSGLOCKNER
3.798m

SHU
CHER
GLETS

NATIONALPARK
HOHE TAUERN

2.500m
ca.15min

T TL E

2.000m

MAISKOGEL
3K K-ONNECTION

ca.15min

Zug/Train

Graz

A12

SKIPISTE
(JULY & AUGUST)

Nationalpark Gallery Plattform

Genießen Sie in Salzburgs höchstgelegenem Restaurant kulinarischen
Hochgenuss, garniert mit Fünf-Sterne-Panorama.
Savour excellent cuisine in Salzburg’s highest restaurant – garnished with a
five-star panoramic view.

Auf Augenhöhe mit dem Großglockner und den höchsten Bergen Österreichs.
Ganz bequem, ohne alpinistisches Können.
Eye to eye with Großglockner and the highest mountains in Austria – comfortably, conveniently and without mountaineering expertise.
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❚ Entfernung | Distance
Salzburg: 100 km, München | Munich: 180 km, Wien | Vienna: 400 km
❚ Talstation | Valley Station Gletscherjet
Kesselfallstraße 60, 5710 Kaprun
GPS: N47 13.754, E12 43.598
❚ Talstation | Valley Station Kaprun Center
Kitzsteinhornplatz 1a, 5710 Kaprun
GPS: N47 16 26.128, E12 45 25.288
❚ Info Service
Tel. +43 (0) 6547 8621
❚ Kassa | Cash Desk
Tel. +43 (0) 6547 8700-190
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❚ Sicherheitshinweis | For your safety
Während eines Gewitters ist das Betreten der Panorama-Plattformen
verboten. During a thunder storm persons are not allowed on the
panorama platforms.

A8
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ca. 50 min
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Spannende Info-Stationen, mystisch in einem 360 Meter langen Stollen gelegen,
erzählen von der Entstehung der Hohen Tauern, von Tauerngold und Kristallschätzen,
Permafrost und Technik am Kitzsteinhorn. The fascinating info stations are situated
in a 360m-long cave and recount the origins of the Hohe Tauern Mountains, Tauerngold, precious stones, permafrost and technology on Kitzsteinhorn.

ca. 70 min

GIPFEL RESTAURANT

KITZSTEINHORN
3.203m

Nationalpark Gallery

Salzburgs höchstgelegene Panorama-Plattform bietet erhabene Ausblicke ins Tal,
auf den Zeller See und die schier endlose Gipfelkette der Kalk- und Zentralalpen.
Salzburg’s highest panoramic platform provides breathtaking views of the valley,
Lake Zell and the sheer endlessness of the summit chain of the Central and Limestone Alps.

❚ Anfahrt | Getting here

PHOTO POINT

TOP OF SALZBURG 3.029m

Top of Salzburg 3.029 m

❚ Bekleidungstipp | Clothing tips
Auf über 3.000 Metern sind feste Schuhe, warme Jacke und Sonnenbrille
erforderlich. At an altitude of 3000 m – Visitors require sturdy shoes,
a warm jacket and sunglasses.

Cinema 3000

Ice Arena (Anfang Juli – Ende August, Beginning of July – End of August)

Spektakulär und zum Greifen nah – so präsentiert sich Ihnen auf einer
8 Meter breiten Leinwand der Film „Kitzsteinhorn – THE NATURE“.
Spectacular scenery up close! That’s how you experience “Kitzsteinhorn –
THE NATURE”, a film shown on an 8 metre wide screen.

Ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie mit Schneestrand und
Sonnenliegen im prickelnden Sommerschnee, Rutschbahnen und Ice Bar.
Gratis Rutschenverleih vor Ort. An unforgettable experience for the whole
family with a snow beach, deckchairs in the refreshing summer snow,
slides and an ice bar. Free of charge slide sheet hire possible.

❚ Bahnanreise | Train arrival
Umweltfreundliche Anreise zum Kitzsteinhorn
mit ÖBB Plus www.oebb.at
Gletscherbahnen Kaprun AG
Kitzsteinhornplatz 1a, 5710 Kaprun, AUSTRIA, T +43 (0)6547 8700,
office@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at

Termin- und Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGB lt. www.kitzsteinhorn.at | Subject to date and price changes, typing and printing errors. GTC according to www.kitzsteinhorn.at

Information

Gipfelwelt 3000

