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K-onnected!
Kaprun – Maiskogel – Kitzsteinhorn

Wir bringen zusammen, was zusammengehört!
Wenn ein Generationentraum endlich Wirklichkeit wird, dann
feiert ein ganzer Ort. Nun ist verbunden, was zusammengehört.
Eine zwölf Kilometer lange Seilbahnkette mit topmodernen Bahnen
vereint ab November 2019 den Ort Kaprun über den Familienberg
Maiskogel direkt mit dem Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn. Der
Grundstein der seilbahntechnischen Verbindung der „Hausberge“
Kapruns war die Fusionierung der beiden Seilbahnunternehmen
Gletscherbahnen Kaprun AG und Maiskogel Betriebs AG.
Mit der Eröffnung der MK Maiskogelbahn im Dezember 2018 begann
das Projekt erstmals Gestalt anzunehmen. Die 3K K-ONNECTION
sorgt nun als erste Dreiseilumlaufbahn Salzburgs für die direkte
Verbindung mit dem Kitzsteinhorn. Der Ort Kaprun, der Maiskogel
und das Gletscherskigebiet sind nun zu einer faszinierenden Einheit
vereint. In mystisches Licht getaucht, wird die neue K-ONNECTION
als Leuchtturmprojekt für die ganze Region beim Opening am
30. November 2019 bis ins Zeller Becken sichtbar.

K- O N N EC T ED

EDITORIAL
Ein Generationentraum
wurde wahr!

Kitzsteinhorn and Maiskogel – together at last!
When a dream held for generations finally comes true, it’s a reason
for the whole town to celebrate. At last, the gap has been bridged –
the connection has been made. Starting in November 2019, a stateof-the-art, twelve-kilometre cable car chain is to provide the village
of Kaprun with a direct link to the skiing area on the Kitzsteinhorn
glacier via the family-friendly Maiskogel mountain. Connecting up
the local mountains and slopes around Kaprun was made possible
by the merger of the two cable car companies – Gletscherbahnen
Kaprun AG and Maiskogel Betriebs AG.

This marks the beginning of a new epoch!
The opening of the K-ONNECTION is the biggest develop
mental step in the history of our company since Austria’s
first glacier ski area went into operation in 1965.

Ein epochaler Meilenstein ist gesetzt! Mit der Eröffnung der K-ONNECTION wird seit der Erschließung
des ersten Gletscherskigebiets Österreichs 1965 am
Kitzsteinhorn der größte Entwicklungsschritt unseres
Unternehmens gesetzt.
Kaprun, der Familienberg Maiskogel und das Kitzsteinhorn wachsen mit der Erfüllung dieser Vision zu einer
faszinierenden Einheit zusammen. Die neue Verbindung
ist Fundament und bedeutende Lebensgrundlage für
die touristische Zukunft kommender Generationen. Die
K-ONNECTION bringt unseren Gästen mit nachhaltiger
Komfortverbesserung mehr Qualität und sichert uns
eine starke Position im alpinen Tourismus. Das Kitzsteinhorn Leitbild „Freiheit im Schnee“ wird mit Ski-in
Ski-out direkt vom Ortszentum zum und vom Gletscher
nun in eine völlig neue Dimension geführt!

Things really began to take shape with the opening of the MK Maiskogelbahn cable car service in December 2018. The 3K K-onnection
is now the first tri-cable gondola in the county of Salzburg to take
guests straight up onto the Kitzsteinhorn. The town of Kaprun, the
Maiskogel mountain and the ski slopes on the glacier have now been
fused to form one fantastic single area. At the opening ceremony
on the 30th November, the new K-ONNECTION chain will be bathed
in mystical lighting, making it visible right across the Zell basin and
serving as a lighthouse project for the entire region.

Implementation of this latest vision has led to a mutually
beneficial fusion of the Maiskogel and Kitzsteinhorn ski
resorts, and the village of Kaprun. The new connection
is also an important pillar for the development of the
tourist industry, and will benefit the local economy
for generations to come. K-ONNECTION brings with it
long-lasting enhancement in terms of visitor convenience,
benefits for inhabitants of the area – and will consolidate
the region’s strong position in alpine tourism. Realisation
of the ‘ski-in-ski-out’ credo of our ”Freedom in the snow“
vision has now opened up a whole new dimension
of opportunities!
Ing. Norbert Karlsböck
Vorstand / CEO Gletscherbahnen Kaprun AG

MEILENSTEINE

KITZSTEINHORN

2017

FUSION DER GLETSCHERBAHNEN KAPRUN AG
UND MAISKOGEL BETRIEBS AG
FUSION OF GLETSCHERBAHNEN KAPRUN AG
AND MAISKOGEL BETRIEBS AG

APRIL 2018

SPATENSTICH K-ONNECTION
K-ONNECTION GROUND-BREAKING CEREMONY

MAISKOGEL

DEZEMBER 2018

K-onnection

K A P R U N – M A I S KO G E L – K I T Z S T E I N H O R N

30. NOV. 2019

KAPRUN

MILESTONES

ERÖFFNUNG KAPRUN CENTER UND
MK MAISKOGELBAHN
OPENING OF THE KAPRUN CENTER AND
MK MAISKOGELBAHN
ERÖFFNUNG 3K K-ONNECTION
OPENING: 3K K-ONNECTION
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Die direkte

SKI-IN SKI-OUT

K-onnection
von
Kaprun auf das
Kitzsteinhorn

SKI-In

Ab 30. November 2019 verbunden:
Kaprun, der Familienberg Maiskogel und
das Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn.

VON 768 BIS AUF 3.029 METER
Die Seilbahnkette der Superlative mit bis zu sechs aneinander
gereihten Bahnen bringt ab 30. November 2019 Wintersportler und
Naturbegeisterte direkt vom Ortszentrum Kaprun auf den Gletscher.
Mit zwölf Kilometern Länge ist sie nicht nur die längste Seilbahnkette, mit 2.261 Höhenmetern überwindet sie auch die größte
Höhendifferenz in den Ostalpen. Der Ort Kaprun, der Familienberg
Maiskogel und das Kitzsteinhorn sind mit der neuen K-ONNECTION
nun zu einer einzigartigen neuen Einheit verbunden.

SKI-IN SKI-OUT
Für Gäste in Kaprun startet der Skitag gemütlich: In Straßenschuhen spaziert man bequem zum Kaprun Center, wo das Wintersport-Equipment sicher im modernen Skidepot verwahrt ist. Im
Kaprun Center finden Wintersportler auch den modernen Bründl
Sports Shop & Rental. Und dank Ski-in Ski-out geht es dann direkt
über die Familienpisten des Maiskogels hinauf in das 100 %
schneesichere Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn. Nach der letzten
Abfahrt über die Gletscherhänge kehrt man von nun an auch
direkt wieder auf Skiern über den Maiskogel in den Ort zurück.
Abschwingen, abschnallen und Equipment ins Depot stellen –
so komfortabel endet der Skitag in Kaprun.

Connected from 30 th November 2019:
Kaprun, Maiskogel family skiing area and
the slopes of the Kitzsteinhorn glacier.

FROM 768 UP TO 3029 METRES
From 30th November 2019 the superlative new series of up to six
cable cars takes winter sports enthusiasts and nature-lovers straight
from the centre of Kaprun up on to the glacier. At a total length of
twelve kilometres and an elevation gain of 2261 metres, it’s the
longest cable car chain – and the one achieving the largest altitude
change - in the Eastern Alps. Thanks to the new K-ONNECTION
service, the town of Kaprun, the family-friendly Maiskogel resort,
and the Kitzsteinhorn mountain, have now become one single and
uniquely wonderful area.

SKI-IN SKI-OUT
Guests in Kaprun enjoy a convenient start to the day as they walk
in normal footwear to the Kaprun Center, where winter sports
equipment is kept safe in the modern ski depot. Here, winter sports
enthusiasts can find all the best clothing and the latest equipment at
Bründl Sports Shop & Rental. Now, ‘ski-in ski-out’ takes guests straight
up to the Kitzsteinhorn glacier ski slopes – with a 100% snow
guarantee – via the family-friendly Maiskogel slopes. After their final
rides down the slopes of the glacier, skiers can get straight back to
the town using the cable cars running via the Maiskogel resort. Skid
to a halt, click open the bindings, and put their gear in the storage
depot – a convenient end to a day of skiing in Kaprun.

Bereits die ersten Erfahrungen des Sommers zeigen, dass die Gäste
und Einheimischen den Maiskogel dank der neuen MK Maiskogelbahn im Sommer als talnahen und vielfältigen Wander- und Bikeberg
schätzen. Im Winter punktet der Familienberg mit breiten Pisten und
seinem idealen Anfängerareal rund um den Maisilift. Der Ausbau der
Beschneiung am Maiskogel garantiert nun einen frühen Start in einen
langen Winter.

Ski-Out

The experiences gathered in the summer season have already shown
that guests and locals appreciate the myriad opportunities for hikers
and mountain-bikers provided by the nearby Maiskogel mountain
and opened up by the new MK Maiskogelbahn cable car. In the
wintertime, the family-friendly resort is popular for its broad slopes
and excellent beginners’ facilities next to the Maisi-lift. The expansion
of snow production infrastructure on the Maiskogel means we can
guarantee an early start to a long and enjoyable winter.

MAISI PARK
FREESTYLER SCHÄTZEN DEN MAISKOGEL

FREESTYLERS DISCOVER THE MAISKOGEL

Nach einem Tag im Snowpark entdecken die Freestyler den
Maiskogel für spektakuläre Moves über Boxen, Rails und
Kicker. Der neue Maisi Park ist nicht nur eine Spaßpiste für
Mini-Freestyler, die hier auf ideales Beginner-Terrain treffen
und sich spielerisch an die Tricks im Snowpark herantasten
können. Neu gibt es eine Rail-Line und eine Fun-Line, die
vor allem jungen Fahrern als perfekte Vorbereitung auf die
größeren Snowparks am Gletscher dienen.

After a day in the Snowpark, freestylers can now try out
spectacular moves on the boxes, rails and kickers of the
Maiskogel resort. The new Maisi Park is great fun for younger
freestylers, offering ideal terrain for beginners and a playful
approach to the tricks performed in the snow park.
Maiskogel now boasts with a rail line and a fun line that
serve as perfect preparation for the bigger snow parks at
the glacier, especially for budding young riders.
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K-onnection

DOPPELTER EINSTIEG IN
DOPPELTES SKIVERGNÜGEN

Salzburgs erste Dreiseilumlaufbahn
Salzburg’s first tri-cable gondola

Nach wie vor kann auch der bewährte Einstieg über die Gletscherjetlinie
gewählt werden. Mit gratis Skibussen oder dem Auto geht es zur sechs
Kilometer vom Ortszentrum entfernten Talstation. Nach Schwüngen im
Gletscherschnee und entspannter Maiskogel-Abfahrt bis ins Tal fährt man
mit dem Skibus kostenlos wieder zum geparkten Auto retour. Ein dichtes
Skibusnetz in und zwischen Kaprun und Zell am See garantiert eine rasche
und bequeme An- und Abfahrt zu und von allen Seilbahnen in Zell am
See-Kaprun. Zudem bestehen auch Skilinien von und nach Piesendorf,
Niedernsill, Bruck und Fusch.

DOUBLE THE ACCESS
DOUBLE THE SKIING PLEASURE

Fahrzeit:
9 Min.
Travel time:
9 min

Länge:
4.311 m
Length:
4,311 m

In nur 9 Minuten Fahrzeit und mit über 4,3 km
Länge verbindet die neue spektakuläre Seilbahn
den Maiskogel mit dem Kitzsteinhorn.

Förderleistung:
2.700 P/h
Capacity:
2,700 passengers/h

2 Explorer
Themenkabinen
2 ‘Explorer’
theme cabins

WLAN
WIFI

Skiers can still use the tried-and-tested access route to the glacier using
Gletscherjet 1. Guests reach the valley station six kilometres from the
town centre in free ski buses or their own cars. After carving a route down
through glacial snow, and savouring a relaxed descent into the valley on
the Maiskogel, skiers return to their parked cars in the free ski bus. The
dense ski bus network around Kaprun, and between Kaprun and Zell am
See, guarantees fast and convenient access to – and return trips from –
all cable cars in the Zell am See and Kaprun area. There are also ski bus
lines to and from Piesendorf, Niedernsill, Bruck and Fusch.

WELTNEUHEIT:
ATRIA-PANORAMAKABINEN
Die erste Dreiseilumlaufbahn Salzburgs überrascht mit einer
absoluten Weltpremiere: Die ATRIA-Panoramakabinen von CWA
aus der Schweiz werden auf dem Kitzsteinhorn weltweit erstmals
zum Einsatz kommen. 32 Kabinen der modernsten Generation
vermitteln jeweils 32 Personen ein einzigartiges Fahrgefühl und
sind auch in puncto Design ein Highlight. Die Rundumverglasung
der Kabinen eröffnet atemberaubende Panoramablicke in das
Salzachtal, auf den Zeller See und die höchsten Gipfel Österreichs.

A WORLD FIRST:
ATRIA PANORAMA CABINS
Salzburg's first tri-cable gondola is an eye-catching ‘world first’:
The ATRIA panorama cabins made by CWA of Switzerland are to be
used for the first time ever on the Kitzsteinhorn. Each of the 32 sophisticatedly designed, latest-generation cabins promises 32 passengers
a unique ride. All-round glazing offers breath-taking panoramic
views of the Salzach Valley, Lake Zell and Austria's highest peaks.

Norbert Karlsböck, Vorstand

The new K-ONNECTION service means
guests can access slopes without cars,
significantly reducing down-town traffic
in Kaprun. An annual saving of up to
1.5 million car-kilometres and a corresponding reduction in CO2 emissions have
been forecasted.”
Norbert Karlsböck, CEO

NEU / NEW:
SELF-SERVICE TICKETS

Kitzsteinhorn
3.203 m
TOP OF SALZBURG 3.029 M

Ab der Wintersaison 2019/20 stehen an den Talstationen neben
den klassischen Kassen auch Self-Service Ticketautomaten
bereit. Hier kauft man schnell und unkompliziert alle StandardTickets oder holt sich vorab online bestellte Tickets ab.
Im Ticketshop auf www.kitzsteinhorn.at bestellte Tickets können
außerdem auf bestehende KeyCards aufgeladen oder vorab per
Post zugestellt werden.

ALPINCENTER 2.450 M

The spectacular new cable car bridges the
4.3 km between the Maiskogel and the
Kitzsteinhorn in just 9 minutes.

Durch die Möglichkeit, dank der neuen
K-ONNECTION auf das Auto zu verzichten,
kann der innerörtliche Verkehr in Kaprun
deutlich reduziert werden. Wir erwarten
eine Einsparung von bis zu 1,5 Millionen
Autokilometer im Jahr und damit eine
starke Reduktion der CO2-Belastung.”

3K K- O N N EC T I O N
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Online-Ticketshop: www.kitzsteinhorn.at/shop
LANGWIED 1.976 M

T1
JE HN
ER ABA
H
SC M
ET RA
GL ANO
P TALSTATION
GLETSCHERJET
911 M

MAISKOGEL 1.570 M

NEU: 3K K-ONNECTION

N

E

AH
LB

STANGER 1.137 M
K

M

Kaprun

M

KAPRUN
CENTER
768 M

OG
SK

AI

Self-service ticket vending machines will be available at the
valley stations alongside the conventional ticket windows
from the 2019/20 winter season. All standard tickets can be
purchased quickly and easily, and tickets ordered in advance
online can be collected here. Tickets ordered in the ticket shop
at www. kitzsteinhorn.at can also be loaded onto existing
KeyCards or delivered by post in advance.
Online-Ticketshop: www.kitzsteinhorn.at/en/shop
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EXPLORER TOUR

EXPLORE!
Kitzsteinhorn Explorer Tour:
per Seilbahn durch vier Klimazonen
Wie entsteht Gletschereis? Welche Farbe hat das Fell der Schneemaus? Und ab welcher Höhe wächst das Edelweiß? All das sind
Fragen, die während der neuen „Kitzsteinhorn Explorer Tour“ nicht
nur gestellt, sondern vom Nationalpark-Ranger auch beantwortet
werden. Denn die Naturexperten kennen die Bergwelt der Hohen
Tauern und deren Besonderheiten besser als irgendjemand sonst.
Ihr Wissen, ihre Begeisterung und die grandiosen Ausblicke machen
die „Kitzsteinhorn Explorer Tour“ zu einem unvergesslichen Naturund Bergerlebnis. Möglich wird sie durch die neue, spektakuläre
Seilbahnverbindung K-ONNECTION, die vom Ortszentrum Kaprun
(768 m) zum Ausflugsziel „TOP OF SALZBURG/Gipfelwelt 3000“
auf dem Kitzsteinhorn (3.029 m) führt. Auf 12 Kilometern Länge
werden vier Klima- und Vegetationszonen durchquert, bis man sinnbildlich die Arktis mit dem ewigen Eis des Gletschers erreicht. Hochmoderne EXPLORER-Gondeln eröffnen traumhafte 360-Grad-Rundblicke auf die hochalpine und tief verschneite Winterlandschaft, die
einem sonst eher verborgen bleibt. Die vom Nationalpark-Ranger
begleitete Explorer Tour findet jeden Dienstag statt, ist für die ganze
Familie geeignet und garantiert unvergessliche Eindrücke.

NEUER AUSSICHTSPUNKT
Am neuen Aussichtspunkt „Maiskogel Panorama“ ist der Name
Programm. Ein grandioser Weitblick ins Becken des Salzachtals
kann von der großzügigen Panoramaterrasse der Bergstation
MK Maiskogelbahn aus genossen werden.

Kitzsteinhorn Explorer Tour:
One cable car journey through four climate zones
How is glacial ice formed? What colour is a snow mouse? And at
what altitude does the edelweiss grow? These are all questions
answered by the national park rangers during the new ‘Kitzsteinhorn
Explorer Tour’. These naturalists know the alpine environment and
special features of the Hohe Tauern mountain range like the backs
of their hands. Their expertise and enthusiasm, and the magnificent
views, make the ‘Kitzsteinhorn Explorer Tour’ an unforgettable
nature and mountain experience – made possible by the new,
spectacular cable car axis K-ONNECTION from the centre of
Kaprun (768 m) to the excursion destination “TOP OF SALZBURG/
Gipfelwelt 3000” on the Kitzsteinhorn (3,029 m). Cross four
climate and vegetation zones over a distance of 12 kilometres to
the permafrost of the glacier. State-of-the-art EXPLORER gondolas
guarantee fantastic panoramic views of the high alpine scenery
and snow-covered winter landscapes seldom seen by most people.
The Explorer Tour takes place every Tuesday under the guidance
of a national park ranger. It is ideal for the whole family and
guarantees unforgettable impressions.

TOP OF SALZBURG!
Nach einem kulinarischen Vergnügen in Salzburgs höchstgelegenem
Restaurant, dem Gipfel Restaurant auf 3.029 m Seehöhe, genießt man
von den Aussichtsplattformen „Top of Salzburg“ und der „Nationalpark
Gallery“ uneingeschränkten Weitblick. Im Cinema 3000 beeindruckt
ein vielfach preisgekrönter Film über die Naturschönheiten rund um
das Kitzsteinhorn.

„MIT DER NEUEN
K-ONNECTION IST
DAS KITZSTEINHORN
NAHBARER ALS JE
ZUVOR.“

NEW VANTAGE POINT
The name of the new vantage platform – ‘Maiskogel Panorama’ – says
it all. Enjoy a magnificent panoramic view of the Salzach valley basin
from the expansive roof-top deck at the top of the cable car ride.

After a culinary highlight at Salzburg's highest restaurant – the
Summit Restaurant – at an elevation of 3,029 m, guests enjoy
unrestricted views from the viewing platforms ‘Top of Salzburg’
and the ‘National Park Gallery’. Cinema 3000 impresses viewers
with a multiple-prize-winning film about the natural beauty found
up on the Kitzsteinhorn.

The new K-ONNECTION
has made the Kitzsteinhorn
closer than ever before.
Werner Schuh,
Nationalpark-Ranger

EXPLORER TOUR
Naturerlebnistour
Nature adventure tour
(ohne Skiausrüstung) (without ski equipment)

In Kooperation mit

Dienstag/Tuesday

31.12.2019 – 14.04.2020

Start

10:00 @ Kaprun Center 768 m

Ende

12:00 @ Panorama platform
TOP OF SALZBURG 3.029 m

Keine Anmeldung
erforderlich!

No registration required!

Kostenlos mit
gültigem Ticket!

Free with a valid ticket!

Info

www.kitzsteinhorn.at
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Erfolg durch Kompetenz
und Schneemanagement

SNOW FARMING
Im Frühling werden von den Kitzsteinhorn-Schneespezialisten
Schneedepots am Gletscherrand angelegt. Der in den Schneedepots
konservierte Schnee garantiert einerseits einen frühen Saisonstart
im Herbst, andererseits haben die Depots aber auch einen positiven
Effekt: Sie schützen die sensiblen Gletscherränder vor der Abschmelzung! Das Kitzsteinhorn kooperiert seit einigen Jahren
mit mehreren internationalen Universitäten und Wissenschaftlern,
die im Rahmen des „Kitzsteinhorn Open Air Lab“ auf dem Gletscher
forschen. Erkenntnisse daraus fließen in die langfristigen Entwicklungen
ein und werden zum Beispiel auch für das Anlegen der Schneedepots
und Errichten der Schneefangzäune beim Snow Farming herangezogen.

In the springtime, the Kitzsteinhorn snow specialists create natural
snow depots on the edge of the glacier. The natural snow preserved
in the depots is used to guarantee an early start to the season in
autumn, with another a positive effect: The depots stop the sensitive
glacier edges from melting! For several years, Kitzsteinhorn’s
managers have been cooperating with a number of international
universities and scientists conducting research on the glacier as
part of the ‘Kitzsteinhorn Open Air Lab’ programme. The results of
this research are being incorporated into long-term developments
and used for the construction of the depots and fences required for
snow farming.

Zu 100 % schneesicher dank Gletscher und Beschneiung
Der Gletscher gilt als verlässlicher Schneegarant für die gesamte
Region. Zudem wurden auf dem Kitzsteinhorn kontinuierlich
Beschneiungsanlagen auf höchstem technischen Niveau errichtet.
Über die Jahre hinweg wurde so wertvolles Know-how entwickelt
und ein Expertenteam sorgt mit viel Gespür für Schnee für perfekte Pisten bis zum Gletscherrand. Auch am Maiskogel wurde
im vergangenen Sommer die Schneianlage weiter ausgebaut.
Mit der fünffachen Leistung gegenüber den Vorjahren sind damit
ein früher Start und eine lange Saison bestmöglich gesichert.
Im Winter Schnee, im Sommer Strom
Das für die Beschneiung der beiden Skigebiete benötigte Wasser
kommt aus dem fast unerschöpflichen Reservoir der Hochgebirgsstauseen Glockner Kaprun. Teil der Beschneiungsanlagen
ist aber auch ein einzigartiges Pump- und Wasserkraftwerk. Von
der Pumpstation Grubbach gelangt im Winter das Wasser in den
Beschneiungskreislauf. Im Sommer treibt es die Turbinen des
Kraftwerks Grubbach an. Mehr als 1 Million kWh Strom werden
dabei pro Jahr erzeugt – dieser deckt rund ein Drittel des Energiebedarfs für die Beschneiung ab.

SNOW PRO. Effective snow management expertise
100% snow guarantee due to glacial permafrost
and snow machines
The glacier guarantees enough snow for the entire region.
Over the years, snow-making systems have been installed on
the Kitzsteinhorn by top-level experts on an ongoing basis.
This has also generated valuable know-how among a team of
experts. Their keen understanding of snow ensures perfect pistes,
right up to the edge of the glacier. In the summer, the Maiskogel
snow capacity was expanded to the power of five to ensure an
early start to a long and highly enjoyable season.
Snow in winter, electricity in summer
The water required to produce snow for two ski resorts comes
from the almost inexhaustible reservoir of the Glockner Kaprun
high mountain reservoirs. The snow-making facilities are partly
served by a unique combined water-pumping and hydroelectric
power station. The water enters the snow-making cycle in winter
at the Grubbach pumping station. In summer it’s used to drive the
Grubbach power plant turbines, with an annual electrical power
output in excess of 1 million kWh – approximately one third of
the energy required for snow-making.

KITZSTEINHORN
SNOW CLOUD
215

100%

Schneeerzeuger
Snow machines

Ökostrom
Green electricity

8
Pumpstationen
Pumping stations

17
Pistenraupen
Snow cats

35

MANN

Pistenteam
Slope team

1
Kleinkraftwerk
Small power plant

1 MIO.
KWH / A

Erzeugter Strom
Generated electricity

768 - 3029
METER

Höhenlage
Elevation

SNOW PRO

SNOW
PRO.

KITZSTEINHORN
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3.203m
TOP OF SALZBURG

3.029m

Super! Pipe!

K- O N N EC T I O N CU P

Skimovie
Kitzlifte

Speedcheck
Kristallbahn

Die Weltelite trainiert am Kitzsteinhorn

MAISKOGEL
1.570m

Fahrt / Ride
3K K-onnection

Speedcheck
Maiskogel-Eisbär

5.000 Höhenmeter /
Altitude metres
Talstation / Valley Station
Gletscherjet

NEU:
K-ONNECTION CUP!
KAPRUN

768m

Die bereits legendäre Superpipe am Kitzsteinhorn wird ab Herbst
von weltweit führenden Pipe-Experten für ihre Wettkampfvorbereitung genutzt. Snowboardlegenden und Pipe-Newcomer buchen
exklusive Trainingszeiten, bevor die Pipe Anfang Dezember für alle
Wintersportler geöffnet wird.
Scotty James, Snowboard-Pro aus Australien und Gewinner der
X-Games 2019, schwärmt: „Ich nutze die Superpipe am Kitzstein
horn schon seit zwei Jahren als Trainingslocation. Wir kommen
nach dem Run schnell wieder zum Einstieg und es ist immer wieder
fantastisch, die Landschaft rund um die Halfpipe zu betrachten.
Ich bereite mich hier unter idealen Bedingungen auf Bewerbe wie
die XGames, die Laax Open, den China WC und die US Open vor.”

World’s best train on the Kitzsteinhorn
The world's elite train up on the Kitzsteinhorn where the legendary
Superpipe is to be used by the world's leading pipe specialists from
the autumn onwards for competition preparations. Both supreme
snowboarders and pipe newcomers can book special training slots
before the pipe is opened to all winter sports enthusiasts at the
beginning of December.
Scotty James, Australian snowboard pro and winner of the X-Games
2019, raves: “I have been using the Superpipe on the Kitzsteinhorn
as a training base for two years now. After every run we’re quickly
back at the start, and it's great to soak up the fantastic scenery
here around the halfpipe. I’ve been prepping for competitions like
the XGames, the Laax Open, the China WC and the US Open under
ideal conditions.“

SNOWPARKS!
FREESTYLE-ACTION IN VIER SNOWPARKS UND
DER EINZIGARTIGEN SUPERPIPE
„Get the Kick“ mit einer extra langen Freestyle-Saison
von Oktober bis Mai in den bestens geshapten Parks
am Kitzsteinhorn. Der Glacier Park auf dem Gletscherplateau, Easy Park und Central Park bieten Kicker,
Rails und Boxen für Anfänger, Könner und Pros.
In der mächtigen Superpipe mit über sechs Meter
hohen Wänden klatscht man beim Drop-in mit internationalen Top-Athleten, Locals und ambitionierten
Newcomern ab. Das Park-Angebot wird ab Dezember
mit dem Maisi Park am Maiskogel erweitert.
Mehr Infos unter snowpark.kitzsteinhorn.at

Spannende skiline.cc Challenges meistern
und coole Gewinne abstauben
Beim neuen K-ONNECTION CUP mit skiline.cc haben Vielfahrer,
Höhenmetersammler und Speedcheck-Nutzer einen klaren Vorteil. Denn wer fleißig das vielfältige Angebot am Maiskogel und
Kitzsteinhorn nutzt, sammelt bei 5 unterschiedlichen Challenges
begehrte Badges. Bereits mit 4 gesammelten Badges kann man mit
etwas Glück coole Preise gewinnen: Exklusive K-ONNECTION CUP
Tassen, Kitzsteinhorn Tagesskipässe und als Hauptgewinn winkt
ein Skiwochenende für zwei inklusive Übernachtung im TAUERN
SPA Zell am See – Kaprun 4*S. Also einfach unter skiline.cc mit der
Skipassnummer anmelden und rein in den rasanten Speedcheck an
der Kristallbahn auf dem Kitzsteinhorn oder beim Eisbären auf dem
Maiskogel. Auch mit dem Dreh eines Skimovies an den Kitzliften wird
man belohnt und wer 5.000 Höhenmeter gesammelt hat oder mit der
neuen 3K K-ONNECTION fährt, freut sich ebenfalls über einen Badge.
Mehr Infos: www.kitzsteinhorn.at/konnection-cup

FREESTYLE ACTION IN FOUR SNOWPARKS &
THE UNIQUE SUPERPIPE
”Get the Kick“ with an extra-long freestyle season from
October to May in the best-shaped parks on the Kitzsteinhorn. Enjoy the Glacier Park on the glacial plateau.
Easy Park and Central Park provide kickers, rails and
boxes for beginners, experienced athletes and pros. The
walls of the mighty Superpipe are more than six metres
high, and at the drop-in boarders rub shoulders with
international athletes, locals and ambitious newcomers.
The Maisi Park joins these parks this December.
More information at spowpark.kitzsteinhorn.at

Master exciting Skiline.cc challenges and win cool prizes
The new Skiline.cc K-ONNECTION CUP gives frequent skiers, alpine
elevation enthusiasts and speed-check obsessives a clear benefit.
Take advantage of the wide range of opportunities on offer on the
Maiskogel and Kitzsteinhorn, and collect coveted badges for 5 different challenges. With just 4 badges and a little luck, boarders can
win cool prizes – including special K-ONNECTION CUP mugs, 1-day
Kitzsteinhorn ski passes and the main prize of a skiing weekend
for 2, including an overnight stay in the TAUERN SPA Zell am See –
Kaprun 4*s! Simply register at skiline.cc with your ski pass number,
take the speed check at the Kristallbahn on the Kitzsteinhorn, or at
the Eisbär on the Maiskogel. Many are rewarded with an appearance
in a ski movie shot at the Kitz-lifts, and those who rack up an
elevation gain of over 5000 metres, or use the new 3K K-onnection,
can look forward to being awarded a badge.
More information: www.kitzsteinhorn.at/konnection-cup

BLACK MAMBA
STEILER IST GEILER!

THE STEEPER THE BETTER!

Bis zu 63 % Gefälle – das gefällt oder lehrt das Fürchten!
Hier fühlen sich Könner zuhause, die im Steilhang den
Kampf mit der BLACK MAMBA aufnehmen wollen. Für alle
Bezwinger der Black Mamba gibt es im Online Shop auf
www.kitzsteinhorn.at das legendäre Black Mamba T-Shirt.

A gradient of up to 63% either thrills or terrifies! This is the
perfect opportunity for those who fancy the steep challenge of
the BLACK MAMBA. All successful Black Mamba challengers
can treat themselves to the highly-coveted Black Mamba t-shirt
available in the online shop: www.kitzsteinhorn.at
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SOUND OF
Ice
Cooles Symphonium
im ICE CAMP
presented by Audi.
SNOW SHOE
TOURS!
AUF SCHNEESCHUHEN ZUM ICE CAMP
WANDERN.
Jeden Mittwoch von Jänner bis April
geht es mit Guide bei einer geführten
Schneeschuh-Tour über den Snow Trail
vom Alpincenter hinauf zum ICE CAMP.
Die Ausrüstung für die Wanderung wird
gestellt. Höhepunkt ist die Besichtigung
des ICE CAMPs.
Anmeldung bis Dienstag 16:00 Uhr
bei der Skischule Oberschneider
+43 6547 8232
office@ski-kaprun.com
HIKE ON SNOW SHOES TO THE ICE CAMP.
Every Wednesday from January to April
there’s a guided snow shoe tour on the
snow trail from the Alpincenter up to
the ICE CAMP. Equipment for the hike is
included and the highlight is a tour of the
ICE CAMP itself.
Registration deadline: Tuesday 16:00
at the Oberschneider ski school
+43 6547 8232
office@ski-kaprun.com

Klingende Welt aus Eis
In den drei stylisch inszenierten Iglus auf dem Sonnenplateau auf 2.600 m
taucht man von 11. Jänner bis 19. April 2020 in eine kunstvoll gestaltete Welt
aus Eis und Schnee ein. Der Osttiroler Künstler Max Seibald haucht dem ICE CAMP
mit seinen Kunstprojekten jährlich eine neue Seele ein – in diesem Jahr steht die
beeindruckende Iglu-Landschaft unter dem musikalischen Titel „Sound of ICE“.
Sphärische Klänge durchfluten das Kunstiglu und an dem phantasievoll gestalteten Eis-Symphonium entlocken Besucher per Berührung dem Eis individuelle
Töne, die sich zu einem eisigen Soundgemälde zusammenfügen. Nebenan an
der ICE Bar plaudert man bei coolen Drinks und im Audi Show Room wird der
erste vollelektrische SUV, der Audi e-tron, eindrucksvoll in Szene gesetzt.
Der entspannte Rhythmus setzt sich auch am Sonnendeck vor den Iglus fort,
wo man bei chilliger Lounge-Musik im Liegestuhl relaxt.
Cool sounds at the ICE CAMP presented by Audi.
A spiritual-sounding world of ice
Out on the sunny plateau at 2,600m, from 11th January to 19th April, three stylishly
designed igloos welcome visitors to an artfully crafted world of snow and ice.
Every year the East Tyrolean artist Max Seibald breathes new life into the ICE CAMP
with his art projects. This year the impressive igloo-scape has been given a musical
moniker: The ”Sound of ICE“. Atmospheric sounds float around the art igloo
and visitors can touch the fantastic ice instrument to elicit additional sounds
that merge to form an overall aural work of art. The adjacent ICE bar is the
place to relax with ‘cool’ drinks, and then move on to the Audi Show Room to
enjoy the perfectly presented new Audi e-tron electric car. The relaxing mood is
continued out on the sun deck in front of the igloos, where guests can kick back
in deck chairs and absorb the lounge music.

FREE!
RIDE!

Der Gletscher – ein
Offpiste-Paradies

Freiheit auf 3.000 Meter!
Unberührte Powderhänge warten am Kitz in schneesicherer Höhenlage darauf, von den Freeridern mit der perfekten Line designt zu
werden. Fünf ausgeschilderte, liftnahe Routen mit klingenden Namen
wie „Ice Age“, „West Side Story“, „Left Wing“, „Jump Run“ und
„Pipe Line“ locken mit abwechslungsreichen Geländeformen Fahrer
aller Könnerstufen. Safety first: An der Freeride Info Base und bei
den Info-Points am Einstieg zu den fünf Routen wird über die
Risiken im freien Gelände informiert. Am wöchentlichen Freeride
Monday werden Tiefschneefahrer für ihre Ausflüge ins Gelände
geschult. Am 28. März 2020 zeigen die besten Rider im Back
country ihr Können beim legendären X OVER RIDE.
The glacier – an off-piste paradise
Freedom up at 3000 metres!
Unspoilt slopes of powdery snow wait for free-riders to carve out
the day’s perfect design on the Kitz at an altitude that guarantees a
constant supply of snow. Close to the lift there are five signposted
routes offering varied terrain for riders of all skill levels. The runs
bear names like ‘Ice Age’, ‘Westside Story’, ‘Left Wing’, ‘Jump Run’
and ‘Pipe Line’. Safety first: At the freeride info base and the info
points at the start of the five routes, skiers are informed about the
risks of skiing in open terrain. Every week, on ‘Freeride Monday’
powder snow skiers are instructed in preparation for excursions into
off-piste terrain. On 28th March 2020, the best backcountry riders
demonstrate their skills at the legendary X OVER RIDE.

ICE CAMP & FREERIDE
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GOOD MORNING

Good Morning
Kitzsteinhorn!
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TRISTKOGEL!
MIT DEM BERGFÜHRER AUF SKITOUR

SKI ALPIN CARD – die
Formel für grenzenloses
Wintersportvergnügen!

Die drei Premium-Skigebiete Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun
setzen von nun an alles auf eine Karte. Das Ergebnis dieses einzig
artigen Ticketverbunds lässt alle Wintersportler jubeln: Mit nur
einem Ticket erhält man Zugang zu drei Skigebieten, 408 Pisten
kilometern und 121 Anlagen inklusive Gletscher – ein Maximum
an Abwechslung und unendlich viele Bergerlebnisse. Die Ski Alpin
Card gibt es auch als Sommer- oder Ganzjahreskarte.
SKI ALPIN CARD - The key to unlimited winter sports fun!
The three premium ski resorts Skicircus Saalbach-HinterglemmLeogang-Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See and Kitzsteinhorn
Kaprun have joined forces for the winter. The resulting ticket network
benefits all winter sports enthusiasts. One card provides access to
three ski areas, 408 kilometres of pistes, 121 lifts, including glacier,
maximum variety and endless mountain experiences. The Ski Alpin
Card is also available as a summer or all-year-round card.

POWER OF ZEHN
Für den Maiskogel gibt es weiterhin preiswerte Halbtagesund Tageskarten und für die Anfängerlifte am Lechnerberg
Einzelfahrten.

Mit der POWER OF ZEHN zahlen alle Kinder und Jugendlichen unter
19 Jahren jeden Samstag von Dezember bis April nur 10 Euro für das
Tagesticket.

There are inexpensive half-day and 1-day tickets for the
Maiskogel, and single rides for the beginners’ lifts on the
Lechnerberg, too.

The POWER OF TEN enables all children and teenagers under 19 years
to purchase a 1-day ticket on any Saturday from December to April for
only 10 Euros.

Beim GletscherFrühstück genussvoll
in den Tag starten
Grandiose Aussichten und die klare Bergluft am Kitzsteinhorn machen
selbst den größten Morgenmuffel munter. Verführerisch lockt der
Duft von hausgemachten Energiespendern und heißem Kaffee.
Nach einem Ausflug in die Gipfelwelt3000 oder einem EarlyBird im
pulvrigen Gletscherschnee verwöhnen sich Schlemmer und Genießer
mit einem Gletscher-Frühstück in den Kitzsteinhorn-Restaurants.
Das höchstgelegene Restaurant Salzburgs, das Gipfel Restaurant
auf 3.029 m, die Gletschermühle, das Alpincenter und die Skyline
Bar sorgen täglich bis 11:00 Uhr mit regionalen Zutaten für frisch
zubereitete Muntermacher. Und warum sein Herzblatt nicht einmal
anstatt mit einem romantischen Candlelight-Dinner mit einem
Gutschein für ein Genuss-Gipfel-Frühstück inklusive 5*-Panorama
überraschen.
A top start to the day with breakfast up on the glacier
Even those who don’t usually appreciate early morning starts are
refreshed by the magnificent views and clear mountain air on the
Kitzsteinhorn mountain, as the fragrances of homemade breakfasts
and hot coffee hang in the air. After an excursion to the Gipfelwelt3000 at the summit, or an early-bird ride on the powdery
glacier snow, there’s nothing better than treating yourself to wholesome breakfast in a Kitzsteinhorn restaurant. Every day until 11:00,
the highest restaurant in Salzburg, the 3,029 m Gipfel Restaurant –
as well as the Gletschermühle, Alpincenter and Skyline Bar – all
provide freshly-made pick-me-ups from locally-sourced produce.
Or why not be romantic and surprise your sweetheart with a voucher
for a delicious summit breakfast and a 5-star panoramic view.

Ein staatlich geprüfter Bergführer begleitet jeden
Donnerstag versierte Skifahrer auf den Aussichtsgipfel
Tristkogel. Rund 660 Höhenmeter und zwei Kilometer
überwinden die Skibergsteiger im hochalpinen
Gelände, bevor auf dem Gipfel auf 2.642 m die Felle
abgenommen werden und die genussvolle Abfahrt
über unberührte Hänge beginnt.
Info & Anmeldung bis Mittwoch, 16:00 Uhr unter
www.bergfuehrer-zellkaprun.at +43 664 4308795

SKI TOURS WITH A MOUNTAIN GUIDE
Every Thursday, a state-certified mountain guide takes
experienced skiers to the summit of the Tristkogel. Ski
tourers navigate around 660 metres in altitude and
2 kilometres on high alpine terrain, then soak in the
views at the 2,642 m peak, before removing the skins
and starting the thrilling descent on the virgin snow
of untouched slopes.
Info & registration deadline: Wednesday, 16:00 at
www.bergfuehrer-zellkaprun.at +43 664 4308795
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#KITZSTEINHORN!
Ein Social Media Star

Good Night

Kitz!

Der Gipfelwächter
vom Kitzsteinhorn
Er hat einen der höchstgelegenen Arbeitsplätze im Salzburgerland. Unbeschreibliche Ausblicke begleiten ihn beim Aufstehen
und Schlafengehen in seinem „Büro“ auf 3.029 m Seehöhe: Der
Gipfelwächter vom Kitzsteinhorn wacht Nacht für Nacht über die
Gipfelstation und das Gipfel Restaurant. Er steht früh auf, um sich
durch frischen Neuschnee zu schaufeln, die Lichter einzuschalten
und pünktlich am Morgen die Gipfelbahn in Betrieb zu nehmen und
über eine der höchsten Seilbahnstützen der Welt die erste Kontrollfahrt zu absolvieren. Auf 3.000 Metern erlebt der Gipfelwächter
einsame, naturnahe Abende unter einem grandiosen Sternenhimmel
mit Blick ins erleuchtete Zeller Becken. Dohlen, Bartgeier und Fuchs
leisten dem Gipfelwächter in der Abenddämmerung Gesellschaft
und irgendwann, wenn der letzte Kontrollgang gemacht wurde,
löscht auch er die Lichter und es wird still am Gipfel.

The Kitzsteinhorn summit guardian
Our Kitzsteinhorn caretaker looks after the summit station and the
restaurant, night after night. It’s one of the highest-altitude jobs in
the county of Salzburg and affords the wonderful views on the way
to and from the ‘office’ at 3,029 m above sea level. The caretaker’s
up early to shovel a way through the fresh snow, turn on the lights
and start up the Gipfelbahn in the morning, riding over one of the
highest cable car support masts in the world as he makes the morning’s
first test ride. At an elevation of 3000 metres, the caretaker experiences
evenings of natural beauty and solitude under a magnificent starry
sky with a view of the Zell basin illuminated far below. Jackdaws,
bearded vultures and foxes are his evening companions. When
the final inspection has been completed, out go the lights and the
silence of the summit world descends upon this abode.

In einer österreichweit durchgeführten Hashtag-Analyse der Austria
Presse Agentur belegt das Kitzsteinhorn mit 94.300 InstagramPostings den ersten Platz in Salzburg und unter Österreichs Bergen
landet #kitzsteinhorn unter den Top 3 von über 2.000 geprüften
Bergen. Aber auch in anderen sozialen Netzwerken wie Facebook
gehört das Kitzsteinhorn mit fast 90.000 Followern und ebenso vielen
Abonnenten zu den alpinen Big Playern. Auf der Videoplattform
YouTube punktet der „KitzsteinhornKaprun“-Channel mit Zigtausenden Aufrufen der Clips und Trailer aus dem Gletscherskigebiet.
Die 100.000er-Stufe befindet sich nun in Sichtweite, darum beim
nächsten geposteten Foto vom Kitz den Hashtag #kitzsteinhorn
nicht vergessen!
A social media star
In an Austria-wide Austria Press Agency hashtag analysis, the
Kitzsteinhorn took first place in the province of Salzburg with
94,300 instagram posts, and #kitzsteinhorn achieved a top-3
position from a field of over 2000 Austrian mountains in the
survey. Kitzsteinhorn is also a major alpine player on other social
networks, such as Facebook, with almost 90,000 followers and
just as many subscribers. Clips and trailers of the skiing slopes on
the glacier seen on the ‘KitzsteinhornKaprun’ YOUTUBE channel
rack up thousands of views every year. The 100,000-view mark
is now within reach, so don't forget to flag it when you post the
next Kitzsteinhorn photo on the #kitzsteinhorn hashtag!

EIN STARKES TEAM!
10, 20, 30 oder sogar 40 Jahre Unternehmenstreue und das
wertvolle Know-how eines kompetenten, loyalen und berg
begeisterten Teams – das lässt das Kitzsteinhorn Meilen
steine setzen und eine Spitzenposition unter den alpinen
Destinationen einnehmen. Ein herzliches Dankeschön an die
Jubilare und das gesamte Kitzsteinhorn-Team, das über so
viele Jahre hinweg eine starke und mutige Seilschaft bildet!

10
JAHRE

Christian HÖRL
Christian MÜHLTHALER
Thomas OBWALLER
Simon WÖRGÖTTER

20
JAHRE

(hinten v.l.) Prok. Günther Brennsteiner,
Prok. Thomas Maierhofer, Anton
Innerhofer, Josef Eder, Christian Kühn,
Wolfgang Lemberger, Vorstand Norbert
Karlsböck, Elfi Buchner, Walter Bacher,
Otmar Haas, Johannes Bacher, Prok.
Albert Rattensperger
(vorne v.l.) Hans-Peter Knapp, Christian
Kröll, Günter Lechner, Anton Eder,
Christian Mühlthaler, Ingo Steiner,
Adam Rieder, Thomas Obwaller
(nicht im Bild) Christian Hörl, Simon
Wörgötter, Manfred Entfellner

Some loyal members of this mountain-loving team have been
here for 10, 20, 30 or even 40 years. In this time, their invaluable
expertise and experience has helped the Kitzsteinhorn to set
numerous benchmarks and occupy a leading position among
alpine destinations. Our heartfelt thanks for so many years
of service goes to those celebrating anniversaries, and to the
entire strong and courageous Kitzsteinhorn rope team!

Johannes BACHER
Anton EDER
Anton INNERHOFER
Hans-Peter KNAPP

Christian KÜHN
Wolfgang LEMBERGER
Ingo STEINER

25
JAHRE

Elfi BUCHNER
Manfred ENTFELLNER

30
JAHRE

Walter BACHER
Christian KRÖLL

35
JAHRE

Josef EDER

40
JAHRE

Otmar HAAS
Günter LECHNER
Adam RIEDER

# KITZSTEINHORN
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20

21

On Tour!
Schritt für Schritt.
Step by step.

Abschwingen und den
Tag ausklingen lassen.

Zwei liftnahe Routen am Kitzsteinhorn
Wenn die Tourengeher im Herbst bereits voller Vorfreude in den
Startlöchern scharren, bietet das Kitzsteinhorn einen schneesicheren
Frühstart in die sportliche Skitourensaison. Mit dem anspruchsvollen
„Eisbrecher“ und der gemäßigten „Schneekönigin“ findet man ab
dem Langwiedboden auf 1.976 m am Pistenrand zwei ausgeschilderte Skitourenrouten mit 899 und 474 Höhenmetern. Die genussvolle Abfahrt erfolgt über die gesicherten Pisten des Kitzsteinhorns.
Zahlreiche Ausdauersportler und Skitourenprofis nutzen dieses
einzigartige Trainingsgelände vom Herbst bis ins späte Frühjahr für
ihr Höhenmetertraining.

Der perfekte Ausklang eines Tages im Schnee: Nach dem letzten PowderRun oder endlosem Winterspaß auf weiten Gletscherpisten die Skier oder
das Board einfach abschnallen und bei guter Musik, Hüttenklassikern
oder einer rasanten Fahrt mit dem Maisi Flitzer Spaß haben. Die letzte
Gondel bringt Sie danach komfortabel zurück ins Tal, wo es sich nach
der Rückkehr vom Berg ausgelassen weiterfeiern lässt.
Out of your ski boots and into fun mode.
End a perfect day in the snow in style! After the last run in the powdery
snow and winter fun on the open slopes of the glacier, kick off your skis
and boards, and round off the day with great music, classic alpine fayre
or a thrilling ride down the all-year Maisi Flitzer toboggan coaster. The
last gondola into town conveniently ties the end of a great day’s skiing –
with the start of an evening of fun and music.

Maiskogel
„Auf die Felle, fertig, los“ – der Maiskogel bietet Aufstiegssportlern
direkt vom Ortszentrum entlang der Piste täglich von 8:00 bis
18:00 Uhr und am Mittwoch bis 20:00 Uhr die Möglichkeit, ihrer
Leidenschaft zu frönen.

ROUTEN / ROUTES
SCHNEEKÖNIGIN
EISBRECHER

474 Höhenmeter
474 m elevation gain
899 Höhenmeter
899 m elevation gain

SKITOUR TRISTKOGEL siehe Seite 17
see page 17

Two ski tour trails close to the Kitzsteinhorn lifts!
In autumn, ski tourers start looking forward to skiing on the
Kitzsteinhorn glacier, where snow is guaranteed for the entire
ski touring season. The tough 'Eisbrecher' (Ice-Breaker)’ tour and
the more moderate 'Schneekönigin' (Snow Queen) route are two
signposted ski tour trails starting at Langwiedboden at 1,976 m
on the edge of the slopes – one covering an elevation change of
899 metres, the other 474 metres. The descent is enjoyable and
easy via the managed slopes of the Kitzsteinhorn. Numerous
endurance athletes and experienced ski tourers use this unique
area for altitude training from autumn to late spring.

ICE CAMP

GANZJAHRES-RODELSPASS
AM ALPINE COASTER
Rasant hinab ins Tal geht es auf der ersten
Alpen-Achterbahn des Salzburgerlands!
Sicher auf Schienen düst man in den
grünen Zweisitzern mit bis zu 40 km/h
bergab. Wellen, Jumps und spektakuläre
Kreisel lassen das Adrenalin durch die
Adern rauschen. Ein aufregendes Rodelabenteuer für Erwachsene und Kinder
direkt neben dem Kaprun Center.
ALL-YEAR-ROUND ALPINE
TOBOGGANING COASTER

Maiskogel
Every day from 8:00 to 18:00, and on Wednesdays until 20:00, the
Maiskogel offers ski tour enthusiasts the opportunity to pursue their
favourite hobby alongside the slopes, straight from the town centre.
Après Ski, Drinks & Music

#KITZSTEINHORNEXTREME
2,700 altitude metres – 13 kilometres –
1 three-thousand-metre peak
The hardest ski touring race of the winter: 2,700 metres of elevation
gain and 13 kilometres on touring skis from Kaprun to the Kitzsteinhorn.
On 7th December, endurance athletes will face this extreme challenge
on a new trail. The route leads from Kaprun to the 3K K-ONNECTION
at 1,570 m above sea level. After a short drop there’s a tough ascent
to Langwiedboden. While relay runners hand over here, lone runners
struggle on to the TOP OF SALZBURG viewing platform at 3,029 m.

MAISI FLITZER!

chill & relax

SCHIRMBAR PARASOL

2.700 Höhenmeter – 13 Kilometer – 1 Dreitausender
Das härteste Skitourenrennen des Winters: 2.700 Höhenmeter und
13 Kilometer auf Tourenskiern von Kaprun aufs Kitz. Am 7. Dezember
stellen sich Ausdauersportler dieser extremen Herausforderung auf
neuer Strecke. Von Kaprun führt die Strecke zur 3K K-ONNECTION
Talstation auf 1.570 m. Nach einer kurzen Abfahrt erfolgt der zähe
Anstieg zum Langwiedboden. Staffelläufer wechseln sich hier ab,
Einzelkämpfer beißen sich durch bis zur Aussichtsplattform TOP OF
SALZBURG auf 3.029 m.

APRÈS

APReS !

KITZ900M

Café, Drinks & Après Ski

MAISI ALM

Après Ski, Drinks & Music

The first alpine sled roller coaster in the
county of Salzburg whisks passengers
down into the valley! The green two-seater
bobs are safely mounted on rails and transport guests down at up to 40 km/h. Waves,
rises and spectacular 360-curves guarantee
a big adrenaline rush. Adults and children
enjoy thrilling tobogganing fun at the
Kaprun Center.
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SUMMER FEELING

22

EVENTS
DEZEMBER
7.12.

Kitzsteinhorn EXTREME

JÄNNER
11.1.

2019

2020

Eröffnung ICE CAMP
presented by Audi

FEBRUAR
3.2.

2020

„Nacht der Ballone“
Lechnerberg

Kitzsteinhorn

PROGRAMM
Kitzsteinhorn
Mo / Mon

Freeride Monday

ab 2.12.2019

Workshop Ski & Board

Di / Tue

Kitzsteinhorn Explorer Tour
& Nationalpark Gallery Tour

ab 31.12.2019

mit Nationalpark-Ranger

Mi / Wed	
Geführte Schneeschuhab 15.1.2020
wanderung

EXPLORER TO

UR

SUMMER
FEELING

21.2. + 20.3. Mystic Mountain

10.-14.2. Risk ‚n‘ Fun des ÖAV
21.2.

29 Meter
TOP OF SALZBURG 3.0
elevation 3029 metres

7.12. Kitzsteinhorn Extreme

aß

Maisi Flitzer – ganzjähriger Rodelsp
all-year-round sledging fun

Von saftiggrün bis schneeweiß
From rich juicy greens to pristine whites

Alpincenter > Ice Camp

Safety Camp für Jugendliche

Do / Thu

Geführte Skitour

Mystic Mountain

ab 26.12.2019

Langwiedboden > Tristkogel

Mountainbik
e Freeride Trai

ls

Kitzsteinhorn BBQ Night

Lechnerberg & Maiskogel

MÄRZ
20.3.

2020

Mystic Mountain

Mo / Mon

„Nightshow Lechnerberg“

ab 6.1.2020

ab 20:00 Uhr, Eintritt frei

Kitzsteinhorn BBQ Night

28.3.

31.3.- 4.4. World Rookie Tour

X OVER RIDE
Freeride World Qualifier***

31.3.-4.4. World Rookie Tour Finals

APRIL

Wander- und
Nat
The beauty of hi urgenuss
king in nature

Gipfelklänge – das Alphornfestival
Summit sounds – the alpine horn festival

2020

Nationalpark Gallery

31.3.-4.4. World Rookie Tour Finals
25.4.

MAI
1.-3.5.

Kitzsteinhorn
Banked Slalom

28.3. X OVER RIDE

25.4. Kitzsteinhorn Banked Slalom

2020

Kitzsteinhorn
Gletscher-Frühlingsfest
mit Livemusik & Skitest

21.5.

Ski & Golf
World Championship

Jeden Dienstag ab 31.12.2019
Kitzsteinhorn Explorer Tour und
Nationalpark Gallery Tour

Jeden Montag ab 6.1.
Nightshow Lechnerberg

Maiskogel
Hüttenrunde am
aiskogel
M
e
th
on
Hut tour

Ice Arena – Spaß im Gletsch
erschnee
Ice Arena – fun in the glacier snow

Österreichs höchstgelege
ne E-Bike-Ladestelle
Austria's highest e-bike cha
rging station

KITZSTEINHORN.AT

Top of Salzburg

Gipfel frühstü

ck

Snowpark

Feel Good schein
Schenken Sie echte Glücksmomente, die
in Erinnerung bleiben! Wählen Sie unter
Gutscheinen für unvergessliche Gletscher
erlebnisse, die Sie ganz bequem online
bestellen und ausdrucken können.
www.kitzsteinhorn.at/gutschein

Truly memorable gifts of happiness!
Vouchers for unforgettable experiences
up on the Kitzsteinhorn glacier can be
conveniently ordered online and printed
out at home.
www.kitzsteinhorn.at/vouchers

SKIvergnügen

Maisi Flitzer
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