W E ‘ R E

B R I N G I N G
T O G E T H E R

KAPRUN
MAISKOGEL
KITZSTEINHORN

W H A T B E L O N G S
T O G E T H E R .
WWW.K-ONNECTION.COM

Kaprun
		
Maiskogel
Kitzsteinhorn

DIE K-ONNECTION
IN DIE ZUKUNFT.
DE

Diese Verbindung lässt den
Generationentraum wahr werden.

Direkt von Kaprun mit zwei neuen Seilbahnen auf
den Maiskogel und von dort schnell und bequem
auf den Langwiedboden ins Gletscherskigebiet
Kitzsteinhorn.
Das heißt: Ski-in-Ski-out, 100 % Schneesicherheit
von Oktober bis in den Frühling und vielfältigste
neue Angebotsvarianten – unschätzbare Vorteile,
die den Stellenwert von Zell am See-Kaprun als
Top-Destination in den Alpen weiter stärken.
Für den Familienurlaub ebenso wie für anspruchsvollen Wintersport und hochalpines Sightseeing
bis auf TOP OF SALZBURG auf 3.029 Metern.
Ab Dezember 2019 wird eine hochmoderne
Dreiseilumlaufbahn, die 3K Kaprun-KitzsteinhornK-onnection, den Maiskogel mit dem Kitzsteinhorn verbinden. Mit dieser neuen K-onnection
verschmilzt das Familienskigebiet Maiskogel mit
dem Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn zu einer
faszinierenden Einheit. Es ist aber nicht nur dieser
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zusätzliche, zweite Zugang zum Kitzsteinhorn,
der den Urlaub in Kaprun noch attraktiver macht.
Auch der Maiskogel erstrahlt in neuem Glanz.
Schon ab Dezember 2018 führt die neue MK
Maiskogelbahn, eine 10er-Umlaufseilbahn, höchst
komfortabel in das beliebte Familienskigebiet.
Der Maiskogel eröffnet seinen Gästen damit viele
neue Perspektiven und Dimensionen.
An der Talstation der MK Maiskogelbahn
entsteht im Ortszentrum das Kaprun-Center:
ein Servicecenter mit Kassen & Info, einem
Skidepot mit über 2.000 Stellplätzen und
einem modernen Rent- & Sportshop.

The K-onnection
to the future.
This gondola link is a long-held dream come true.
Directly from the village of Kaprun with the aid of
two new gondola lifts, first up the Maiskogel, from
there to the Langwiedboden and the very heart of
the Kitzsteinhorn glacier ski area!
Ski-in-Ski-out, 100% snow guarantee from October
until well into springtime, along with a wealth of
new opportunities – priceless benefits that further
solidify Zell am See-Kaprun’s position as a top
destination in the Alps. For unsurpassed winter
sports, memorable family holidays or high-alpine
sightseeing that reaches all the way to the TOP
OF SALZBURG at 3,029 meters above sea level.
As of December 2019, an ultra-modern tri-cable
gondola, the 3K Kaprun-Kitzsteinhorn-K-onnection,
will link the Maiskogel with the Kitzsteinhorn.
With this K-onnection, the Maiskogel family
ski area essentially fuses with the Kitzsteinhorn
glacier ski area to create a single compelling ski

destination. This new, second access means of
riding up to the Kitzsteinhorn isn’t the only reason
holidays will now become more attractive than
ever: Beginning in December 2018, Maiskogel
Family Mountain will also offer guests added
comfort and convenience, along with whole new
dimensions and perspectives, in the form of
a 10-passenger gondola known as the MK
Maiskogel Lift.
Also under development at the valley terminal
of the MK Maiskogel Lift, right in the heart
of Kaprun, is the Kaprun-Center: a service hub
with ticket- and information offices, a ski depot
with over 2,000 storage lockers and a modern
sports shop.
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FACTS
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FACTS

DIE DIREKTE K-ONNECTION VON
KAPRUN AUF DEN GLETSCHER.

THE DIRECT K-ONNECTION FROM
KAPRUN UP TO THE GLACIER.

Mit der neuen Verbindung verschmelzen das Familienskigebiet Maiskogel und das
schneesichere Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn zu einer faszinierend vielfältigen Einheit.

This new connection essentially fuses the Maiskogel family ski area with the
always-snowy glacier ski area to create a single compelling ski destination.

Höchster
Komfort:
Ski-in-Ski-Out

Total
Convenience:
Ski-in-Ski-Out

Vom Hotel zu Fuß zur Seilbahn. Mit den neuen,
hochmodernen Seilbahnen MK und 3K kommt man
über den Maiskogel direkt ins 100 % schneesichere
Gletscherskigebiet. Nach dem Wintersport geht
es genussvoll mit Skiern bis ins Tal und mitten ins
Kapruner Ortszentrum.

FamilienIberg
Maiskogel - Mehr
SommererleIbnis
Mit der neuen MK Maiskogelbahn wird der
Kapruner Familienberg noch attraktiver für Familien
und ihre Kids. Die Seilbahn wird auch im Sommer
geöffnet sein und bietet den bequemen Einstieg
zu den ortsnahen Wander- und Bikewegen.

Kaprun-Center
Zusammen mit der MK-Talstation entsteht das
Kaprun-Center – eine hochmoderne Servicestation,
die einen Kassen- & Infobereich, ein großes Skidepot
und einen Rent- & Sportshop unter einem Dach
vereint.

SeilIbahnachse
der Superlative
Mit der längsten Seilbahnachse (12 km lange
Perlenkette aus sechs aneinandergereihten
Seilbahnen, von 786 m auf 3.029 m) und der
größten Höhendifferenz (2.261 m) der Ostalpen
bietet die K-onnection gleich mehrere alpine
Superlative.

Mehr
Möglichkeiten
Mit der Eröffnung der K-onnection wird es für das
Kitzsteinhorn ZWEI Einstiegsmöglichkeiten geben:
–– K-onnection vom Ortszentrum: Empfohlen für
alle, die zu Fuß die MK-Talstation erreichen
können.
–– Gletscherjet/Talstation: Empfohlen für Tagesgäste
und jene, die schnell und direkt zum Gletscher
auf das Kitzsteinhorn gelangen wollen.

On foot from your hotel to the gondola. Now ride
the new, ultra-modern MK and 3K lifts, first up the
Maiskogel, then to the heart of the glacier ski area,
where great snow conditions are 100% guaranteed.
And when your winter sports are over for the day,
hop back on board the lift with skis in tow for an
enjoyable ride down to the valley, all the way back
to the town center of Kaprun.

Maiskogel
Family Mountain more summer
experiences
Thanks to the new MK Maiskogel Lift, Kaprun
becomes more attractive than ever for families
and their children. This lift will also run in summer,
providing convenient access to the hiking paths
and bike trails close to town.

Kaprun-Center
The Kaprun-Center is being created in parallel to
the MK valley station – a highly modern service hub
which brings together modern services, ticket- and
information offices, a ski depot and a rental center/
sports shop under one roof.

Superlative
Lift Axis
With the longest lift axis (a 12 km-long continuous
string of pearls rising from 786 m to 3,029 m) as
well as the greatest elevation gain (2,261 m) in the
Eastern Alps, the K-onnection proudly boasts several
superlatives.

More
Opportunities
With the opening of the K-onnection, visitors now
have TWO different ways to reach the Kitzsteinhorn:
–– K -onnection from the town center:
Recommended for everyone who is staying
within walking distance of the MK valley station.
–– G
 letscherjet/valley station: Recommended
for day-visitors and everyone who wants fast,
direct access to the glacier on the Kitzsteinhorn.
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K-ONNECTION

TOP OF SALZBURG 3.029 m
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ZAHLEN UND DATEN
Die neue K-onnection von Kaprun über den
Familienberg Maiskogel direkt auf den Gletscher
am Kitzsteinhorn verwöhnt mit modernster Technik
und höchstem Komfort.
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FACTS AND FIGURES
The new K-onnection – from Kaprun, up the Maiskogel
and then to the glacier on the Kitzsteinhorn –
greets passengers with state-of-the-art technology
and unsurpassed comforts.
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MAISKOGELBAHN
MAISKOGEL LIFT

KAPRUN-KITZSTEINHORN-K-ONNECTION
KAPRUN-KITZSTEINHORN K-ONNECTION

Einseilumlaufbahn mit
123 Kabinen für je 10 Personen
Mono-cable gondola with
123 cabins for 10 people each

Dreiseilumlaufbahn mit
32 Kabinen für je 32 Personen
Tri-cable gondola lift with
32 cabins for 32 people each

Förderleistung: 2.800 P/h | Capacity: 2,800 pers./h
Länge: 3.813 m | Length: 3,813 m
Fahrzeit: 12 Min. | Travel time: 12 min

Förderleistung: 2.700 P/h | Capacity: 2,700 pers./h
Länge: 4.311 m | Length: 4,311 m
Fahrzeit: 9,1 Min. | Travel time: 9.1 min

Geplante Eröffnung: 22. Dezember 2018
Scheduled opening date: 22 December 2018

Geplante Eröffnung: 21. Dezember 2019
Scheduled Opening Date: 21 December 2019
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