
PAnorama

De
ze

m
be

r

22

KITZSTEINHORN.AT

Kitzsteinhorn responsiIble
Der nachhaltige Weg am Kitzsteinhorn

Ski-in Ski-out
Von Kaprun direkt auf den Gletscher

Part of Ski ALPIN CARD
1 Ticket. 3 Regionen.
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Wie ein Fels in der Brandung wacht das Kitzsteinhorn 
mit ruhiger Kraft auch in aufgewühlten Zeiten über 
Kaprun. Als schneesicheres Höhenskigebiet mit Ski-in 
Ski-out und ganzjährigem Erlebnisangebot darf die 
Gletscherbahnen Kaprun AG auf einen erfolgreichen 
Sommer zurückblicken. Mit großer Verantwortung 
bewegen wir uns in diesem einzigartigen Natur-
raum. Den Mythos Kitzsteinhorn wollen wir nach-
haltig begleiten und unter dem Motto „Kitzsteinhorn  
Responsible“ energieeffizient, CO2-reduziert und wert-
schätzend für die nächsten Generationen bewahren.

Even in turbulent times, the Kitzsteinhorn remains as 
steady as a rock while guarding Kaprun with its calm 
strength. Being a high-altitude ski resort with guaran-
teed snow, ski-in ski-out and year-round adventure 
offerings, we look back at a successful summer. We 
operate in a unique natural area with great responsi-
bility. We aim to accompany the Kitzsteinhorn legend 
sustainably; to preserve it energy efficient, CO2-redu-
ced and with respect for generations to come under 
the banner of `Kitzsteinhorn Responsible‘.

ISO-Zertifizierung | ISO certification
Zertifiziert nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 14001 
(Umweltmanagement) und ISO 50001 (Energiemanagement)
ISO 9001 (Quality management), ISO 14001 (Environmental 
management), and ISO 50001 (Energy management) certified

Energie | Energy
Alle Seilbahnen, Lifte und Gastronomiebetriebe 
werden zu 100 % mit Ökostrom versorgt.
All cable cars, ski lifts, and gastronomic  
establishments are powered by green energy.

Nationalpark Hohe Tauern
Jahrelange Partnerschaft mit dem größten 
Schutzgebiet der Alpen
Years-long partnership with the Alps’ 
largest sanctuary

CO2 Reduktion | CO2 reduction
Einsparungen durch eigene Stromerzeugung aus Wasser-
kraft und Photovoltaik sowie Wärmerückgewinnung
Saving energy by self-generating it using hydropower and 
solar panels as well as self-heat recuperation

Open Air Lab Kitzsteinhorn
Standort eines interdisziplinären Freiluftlabors für  
Permafrost, Steinschlagmonitoring und Klima
Location of the interdisciplinary laboratory for the study of 
permafrost and climate as well as the monitoring of rockfall

Regionalität | Regionalism
In den eigenen Gastronomiebetrieben werden zum größten 
Teil heimische Produkte frisch verarbeitet und angeboten.
In company-owned gastronomic establishments,  
mainly local products are freshly processed and offered.

NACHHALTIGKEIT  –  E IN BEDEUTENDES WORT, 

DAS IM UNTERNEHMEN DER GLETSCHERBAHNEN 

KAPRUN AG NICHT LE ICHTFERTIG STRAPAZIERT, 

SONDERN SE IT  JAHREN WOHLDURCHDACHT UND 

MIT  NACHDRUCK VERWENDET WIRD.

SUSTAINABIL ITY –  A S IGNIF ICANT WORD 

THE GLETSCHERBAHNEN KAPRUN INC. 

HAS BEEN USING THOUGHTFULLY AND 

EMPHATICALLY FOR YEARS.

„Kitzsteinhorn Responsible“ steht für eine Reise, die das Unterneh-
men vor langer Zeit beschlossen hat, anzutreten. Nachhaltiges und 
verantwortungsvolles Wirtschaften in allen Unternehmensbereichen 
sind seit vielen Jahren die Basis für den Erfolg der Gletscherbahnen 
Kaprun AG. Nicht immer ist der nachhaltige Weg einfach oder ohne 
Hindernisse. Doch das Ziel ist klar vor Augen und Schritt für Schritt 
geht das Unternehmen den Weg der nachhaltigen Verantwortung. 
Im neuen digitalen Magazin „Geschichten der Nachhaltigkeit“ gibt 
das Unternehmen Einblick hinter die Kulissen und in das verantwor-
tungsvolle Planen und Handeln im Einklang mit der Natur.

„Kitzsteinhorn Responsible“ stands for a journey the company has 
decided to set out on a long time ago. Operating sustainably and 
responsibly in each division has determined the success of the 
Gletscherbahnen Kaprun Inc. for many years. The sustainable way is 
often hard and arduous; however, with the goal clearly in mind, the 
company follows the path of sustainable responsibility step by step. 
The new digital magazine “Geschichten der Nachhaltigkeit” (stories 
of sustainability) takes a look behind the scenes and offers insights 
into the responsible planning and acting in harmony with nature. 

Einblicke in das verantwortungsvolle Planen, Handeln 
und Wirtschaften im Einklang mit der Natur
Insights into the responsible planning, acting and 
operating in harmony with nature

ISO CO2

FOR GENERATIONS TO COME

Für die nächsten 
Generationen

Ing. Norbert Karlsböck
Vorstandsdirektor | CEO Gletscherbahnen Kaprun AG
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Gletscher, Berg und See sind für mich die ideale Kombination! Als leidenschaftliche 
Skifahrerin und Tourengeherin bin ich immer die Erste, die beim Winterstart aufs 
Kitzsteinhorn fährt. Und diese Freiheit auf 3.000 Metern ist einfach unvergleichlich. 
Glacier, mountain and lake are the winning combination for me! Being a passionate 
skier and ski mountaineer, I’m always the first one to head to the Kitzsteinhorn 
when winter starts. And the freedom on 3,000 meters is simply incomparable.

Renate Ecker, TVB Zell am See-Kaprun | Zell am See-Kaprun Tourism Association

Der Blick aufs Kitzsteinhorn ist für mich 
ein Kraftanker. Die ersten Skitouren und 
Skitage sind besondere Magic Moments 
zum Saisonauftakt. Der Weitblick auf 
die höchsten Berge Österreichs führt zu 
Gänsehautmomenten, neuen Gedanken 
und Visionen.
The view of the Kitzsteinhorn is an 
anchor of strength for me. When the 
season starts, the first skimo tours and 
ski days are magical. The panorama of 
Austria’s highest mountains gives you 
goosebumps and inspires new thoughts 
and visions.

Christoph Bründl, Bründl Sports

Das Kitzsteinhorn ist mein Herzensberg. Gerade in der heutigen Zeit ist der Wert 
von Wasser, Eis und Schnee ein ganz besonderer. In täglichen Gesprächen mit 
unseren Gästen wird mir bewusst, welches Glück ich habe, hier geboren zu sein. 
The Kitzsteinhorn is the mountain of my heart. Especially nowadays, water, ice and 
snow are of immense value. Daily conversations with our guests show me how 
lucky I am to be born here.

Michaela Rexeisen, Hotel Sonnblick

Mein Hausberg – so empfinde ich als gebürtige  
Kaprunerin das Kitzsteinhorn. Jetzt, durch die Skischule, 
ist das Kitzsteinhorn auch mein wundervoller Arbeitsplatz. 
Wenn ich auf 3.000 Metern stehe, kann ich mich nie  
sattsehen an der wunderbaren Aussicht. 
Being a native of Kaprun, I perceive the Kitzsteinhorn 
as my home mountain. Since running the ski school, the 
Kitzsteinhorn has also become my wonderful workspace. 
Every time I find myself standing on 3,000 meters, I feast 
my eyes on the breathtaking view.

Babsi Preghenella, Ski- & Snowboarding Kaprun 

Das Kitzsteinhorn war und ist für mich ein Abenteuerspielplatz, als 
Bergführer mein Büro und manchmal auch Rückzugsort. Es hat un-
zählige Male ein Lächeln auf meine Lippen gezaubert und mich mit 
vielen Freunden und Gästen tief verbunden. 
For me, the Kitzsteinhorn has always been adventure playground, 
office, and sometimes also private retreat. It has brought a smile to 
my face many times and established a deep connection with nume-
rous friends and guests.

Gerald Kreuzberger, Bergführer | Mountain guide

Als Skilehrerin und Nationalpark-Rangerin komme ich schon viele  
Jahre auf das Kitzsteinhorn. Von oben genieße ich immer den Weitblick,  
aber auch der Anblick von unten, über den Zeller See hinweg zum  
verschneiten Kitz, ist etwas Einzigartiges.
As a ski instructor and National Park ranger, I’ve been coming to the 
Kitzsteinhorn for several years now. I always enjoy the panorama from 
the top. But also the view from the bottom, over the Lake Zell to the 
snowy Kitzsteinhorn, is one of a kind.

Martha Hutter, Nationalpark-Rangerin | National Park ranger

Mythos
Kitzsteinhorn
E IN BERG FÜR V IER JAHRESZEITEN PRÄGT DIE  REGION

A MOUNTAIN FOR EVERY SEASON SHAPES THE REGION
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vielfalt
UNENDLICHE WINTERSPORT-MÖGLICHKEITEN

ENDLESS WINTER SPORTS POSS IB IL IT IES

Black Mamba

Darfs ein wenig steiler sein? Bis zu 63 % Gefälle auf 
der schwärzesten Abfahrt des Kitzsteinhorn sorgt 
für Adrenalinstöße. Für Bezwinger der Black Mamba 
wartet ein legendäres T-Shirt im Online-Shop.  
Those who are up for the extra kick will get it on 
Kitzsteinhorn’s blackest slope – with an incline of up to 
63 percent – and be awarded with a legendary T-shirt 
eventually.

Ski Touring Thursday

Mit einem staatlich geprüften Bergführer geht es jeden 
Donnerstag zur geführten Skitour auf den Tristkogel.  
Die Route verläuft abseits der Pisten inmitten ruhiger,  
unberührter Natur. 
On Thursdays, a state-certified mountain guide accompanies 
ski mountaineers to the top of the Tristkogel mountain. The 
route runs off the slopes amid peaceful, untouched nature. 

Ein Wintersport-Angebot so abwechslungsreich wie die Form eines 
Schneekristalls. Das Kitzsteinhorn, der Familienberg Maiskogel 
und der Lechnerberg in Kaprun vereinen die ganze Vielfalt der 
sportlichen Winterwelt. Im Naturschnee der Gletscherpisten weite 
Schwünge ziehen, mit der ganzen Familie spaßige Abfahrten über 
die Eagle Line oder am Maiskogel genießen, mit Ski-in Ski-out di-
rekt im Zentrum von Kaprun abschwingen, in endlose Powderruns 
über die fünf ausgewiesenen Freeride-Routen eintauchen oder für 
Tricks in den vier Snowparks und der Superpipe mit Weltklasse-
Format abheben. Oder geht es lieber ganz still und nordisch mit 
Tourenskiern oder Schneeschuhen bergauf? Bitte gern, und noch 
viel mehr, denn der Winter am Kitzsteinhorn vereint alle Facetten 
des Wintersports.   

Winter sports options as diverse as the shapes of snowflakes: The 
Kitzsteinhorn, the family mountain Maiskogel and the Lechnerberg 
in Kaprun combine the whole spectrum of the sporting winter 
world – whether it’s making turns on the wide glacier slopes’  
natural snow, enjoying funny runs with the whole family on the 
Maiskogel or the Eagle Line, skiing right down to the Kaprun city 
center, diving in endless powder runs via five marked freeride  
routes, or jibbing in four world-class snowparks and a superpipe. 
Some would rather climb the mountain with skis or snowshoes? 
Fair enough – and much more, for the winter on the Kitzsteinhorn 
combines all facets of winter sports.

TIPPTIPP

Buchung | Booking
Jeden Donnerstag | On Thursdays 
29.12.2022–27.4.2023 
www.bergfuehrer-zellkaprun.at 
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Freeride Monday

Freeride-Workshops mit Fahrtechnik- und  
Sicherheitstipps durch Profis
Freeride workshops on technique refining

TIPP

Buchung | Booking
Jeden Montag | On Mondays
5.12.2022–24.4.2023
Beginners Workshop: SKI DOME Oberschneider,  
www.ski-kaprun.com 
Advanced Workshop: Hartweger‘s Ski &  
Snowboard School, www.kaprun-skischule.at
Anmeldung bis Sonntag 16:00 Uhr
To be booked by Sunday (day prior) 4 p.m.

FREERIDE XXL 
FREIHEIT  UND SCHWERELOSIGKEIT  IM POWDER AUF 3 .000 M

FREEDOM AND WEIGHTLESSNESS IN THE POWDER ON 3,000M

Pipe Training Weeks
Die von Shape-Profi Alli Zehetner und seinem Team top-geshapte 
Superpipe im Bereich der Sonnenkarbahn am Kitzsteinhorn lockt 
ab Herbst die Weltelite der Halfpipe-Fahrer in den Gletscherschnee. 
Bei den Pipe Training Weeks nutzen legendäre Namen der interna-
tionalen Freestyle-Szene die mächtige Halfpipe mit bis zu 6,5 Meter 
hohen Wänden für ihre Wettkampfvorbereitung. Snowboard-All-
stars und Pipe-Champions buchen exklusive Trainingszeiten, bevor 
die Pipe im Dezember für alle Wintersportler geöffnet wird. 

Built by pro shaper Alli Zehetner and his team, the world-class 
superpipe in the Sonnenkarbahn area on the Kitzsteinhorn attracts 
world’s best halfpipe stars to the glacier. International legends in 
the world of freestyle prepare themselves during the Pipe Training 
Weeks in November on the up to 6.5 meter high walls of the mighty 
halfpipe for the upcoming season’s competitions. Snowboard pros 
and pipe champs can book exclusive training slots before the  
superpipe is opened to all riders in December.

Die perfekte Line im staubenden Naturschnee des hochalpinen 
Geländes lässt die Glückshormone am Kitzsteinhorn tanzen! 
Fünf unterschiedliche und bestens ausgeschilderte Routen führen 
Free rider abseits der Pisten in den Pulverschnee. Beim Freeriden 
ist nicht nur beste Schneequalität, sondern auch Sicherheit eine 
Grundzutat. Bei der Freeride Info Base finden sich aktuelle Infos 
zu den Freeride-Routen, der Wetter-, Schnee- und Lawinenlage 
sowie ein LVS-Geräte-Checkpoint, Ausrüstungstipps und mehr. 
Die Freeride Info Points am jeweiligen Routen-Einstieg informieren 
mit einer topografischen Karte über die Steilheit des Hanges und  
mögliche Gefahrenstellen. 

Freeride hearts leap with joy while floating through the high-alpine 
terrain’s natural snow. Five marked routes run in the powder off 
the slopes. Not only top snow quality but also safety is key when it 
comes to freeriding; therefore, riders are provided with a “Freeride 
Info Base” displaying current information on the freeride routes, 
weather, snow and avalanche conditions, the avalanche transceiver 
checkpoint, tips on equipment and more. “Freeride Info Points” at 
each of the five routes’ access points inform riders by means of a 
topographical map about the route’s level of difficulty and possible 
off-piste hazards.

31.10.–4.12.2022
Pipe Training Weeks

20.–25.3.2023
World Rookie Tour Finals

18.–21.4.2023
Austrian & German Freeski Masters

17.–21.5.2023
elooa CAMP GOOD TIMES

Get the kick
IN  DER SUPERPIPE  & DEN WELTKLASSE SNOWPARKS AM KITZ

IN K ITZSTE INHORN‘S  SUPERPIPE  AND WORLD-CLASS SNOWPARKS

TIPP
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Einfach durchatmen, die klare Bergluft in den Lungen und die un-
endliche Weite der Freiheit auf 3.000 Metern spüren. Das erleben 
die Besucher von TOP OF SALZBURG / Gipfelwelt 3000, wenn sie 
auf Salzburgs höchstgelegener Panorama-Plattform auf das Meer 
aus Gipfeln blicken. Mit dem Nationalpark-Ranger geht es bei 
der kostenlosen Nationalpark Gallery Tour durch den mystischen  
360 Meter langen Infostollen hinab zur Panorama-Plattform  
Nationalpark Gallery mit Blick zum Großglockner. 

Unwinding while filling the lungs with pure mountain air and 
feeling maximum freedom on 3,000 meters: that’s what visitors 
experience when looking at the sea of summits from Salzburg’s 
highest panoramic platform “TOP OF SALZBURG”. On the free 
“National Park Gallery Tour”, a National Park ranger guides na-
ture aficionados through the mystic 360-m-long tunnel down to 
the panoramic platform “Nationalpark Gallery” overlooking the 
Großglockner mountain.

Freiheit auf 
3.000 METERN

FREEDOM ON 3,000 METERS

Geführte Schneeschuhwanderung

Die Tour führt von Januar bis April jeden Mittwoch  
vom Alpincenter hinauf zum ICE CAMP Sonnendeck 
presented by Audi. 
Guided Snowshoe Hike: On Wednesdays from January 
until April, the tour starts at the Alpincenter and leads up to 
the ICE CAMP Sun Deck presented by Audi. 

Buchung | Booking 
Jeden Mittwoch | On Wednesdays
18.1.–12.4.2023
Skischule Oberschneider, +43 6547 8232,  
office@ski-kaprun.com 
Anmeldung bis Dienstag 16:00 Uhr
To be booked by Tuesday (day prior) 4 p.m.

TIPP

Kitzsteinhorn Explorer Tour

Mit einem Ranger des Nationalparks Hohe Tauern hinauf 
mittels Seilbahnen auf 3.029 Meter zu Salzburgs höchst-
gelegenem Ausflugsziel TOP OF SALZBURG. 
Auf dem Weg gibts allerlei Interessantes rund um das 
Kitzsteinhorn und den Nationalpark Hohen Tauern zu 
entdecken und zu erfahren.
A Hohe Tauern National Park ranger guides guests via 
cable cars from 768 meters to Salzburg‘s highest sight-
seeing attraction TOP OF SALZBURG on 3,029 meters. On 
the way, there is plenty to get to know and discover about 
the Kitzsteinhorn and the Hohe Tauern Nationalpark.

TIPP

Buchung | Booking 
Jeden Dienstag | On Tuesdays
27.12.2022–4.4.2023
www.kitzsteinhorn.at/explorer
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FAMILIENIBERG 
MAISKOGEL

FAMILY MOUNTAIN MAISKOGEL

Maisi Flitzer

Der Alpine Coaster an der Talstation der MK Maiskogelbahn 
ist eine Ganzjahres-Alpen-Achterbahn mit Spaß-Garantie 
für die ganze Familie. Rasant geht es nach einer gemüt-
lichen Auffahrt mit bis zu 40 km/h über Wellen, Jumps und 
Kreisel zurück ins Tal.
The “Maisi Flitzer”, an alpine coaster at the MK Maisko-
gelbahn valley station, is open year-round and guarantees 
fun for the whole family. After a leisurely ascent on the rail-
guided sled, the up to 40 km/h-fast run leads over twists, 
dips and turns back down to the valley.

Der perfekte Skiberg für alle Familien, Einsteiger und Genießer. Direkt vom 
Kapruner Ortszentrum mit der MK Maiskogelbahn komfortabel und schnell 
hinein ins Wintersport-Vergnügen. Wer sich an der Bergstation Zeit für einen 
kurzen Abstecher auf die Panorama-Plattform Maiskogel nimmt, wird mit 
einer atemberaubenden Aussicht belohnt. Kleine Pistenzwerge wagen sich 
im Maisi Park fröhlich an erste Sprünge und Wellen-Hindernisse, Anfänger 
freuen sich am Übungshang mit Tellerlift über die ersten Schwünge und 
Genießer fahren ab auf die weiten Pisten des Maiskogel. Gemütliche Hütten 
laden ein zu einer urigen Einkehr und nach einem Skitag schwingt man 
wieder direkt im Ortszentrum ab. Im Zentrum von Kaprun wartet zudem 
der Lechnerberg – ideal für Kinder und Einsteiger.

The place to be for families, beginners and mellow-minded skiers. The MK 
Maiskogelbahn cable car starts at the Kaprun Center and carries you com-
fortably and quickly into winter sports fun. Those who want to visit the 
panoramic platform Maiskogel at the top station, will be rewarded with 
a breathtaking view. Little ones venture into their first jumps in the Maisi 
Park, newbies make their first turns on the beginners slope with button lift, 
and bon vivants enjoy the wide slopes of the Maiskogel. Before swinging 
up directly to the Kaprun city center after a nice ski day, some might want 
to stop by at one of numerous quaint huts for a leisurely drink and snack. 
The Lechnerberg in the Kaprun city center fits beginners and kids perfectly.

TIPP
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Die Gletscherbahnen Kaprun AG ehrte in diesem Jahr 18 Mitar-
beiter:innen für ihre langjährige Treue. Vorstandsdirektor Norbert 
Karlsböck bedankt sich bei allen, die seit vielen Jahren gemeinsam 
Meilensteine setzen, Visionen real werden lassen und das Unter-
nehmen durch Höhen und Tiefen begleiten. Treue und Loyalität 
sind Bausteine der Erfolgsgeschichte des Kitzsteinhorn. Das Unter-
nehmen ist stolz auf seine langjährigen Mitarbeiter:innen, die mit 
ihrem fundierten Know-how und ihrer Gastfreundschaft die Räder 
am Laufen halten. Nicht zuletzt dank der treuen Mitarbeiter:innen 
kann sich das Kitzsteinhorn seit vielen Jahren im Spitzenbereich 
der alpinen Ganzjahres-Destinationen behaupten.

This year, the Gletscherbahnen Kaprun Inc. has honored 18 
employees for their years-long loyalty. CEO Norbert Karlsböck 
thanks everyone for passing milestones, realizing visions and 
going through highs and lows together for so many years. Fi-
delity and loyalty are the building blocks for Kitzsteinhorn’s 
success story. The company is proud of its years-long employees, 
who keep the business going with their solid know-how and 
hospitality. Ultimately, the Kitzsteinhorn owes its position as 
one of the Alps’ leading year-round destinations to them.  

Ein starkes Team
A STRONG TEAM

Die Gletscherbahnen Kaprun AG zählt mit bis zu 380 Beschäftigten  
in der Wintersaison und 220 Ganzjahresmitarbeiter:innen zu den 
größten touristischen Arbeitgebern im Pinzgau. Insgesamt bildet  
das Unternehmen fünf Lehrlinge zum Seilbahntechniker aus.  
Alexander Marksimovic startete im September einen Lehrberuf zum 
Seilbahntechniker am Kitzsteinhorn. „Unsere engagierten Lehrlinge 
sind unsere top ausgebildeten Fachkräfte von morgen“, betont 
Norbert Karlsböck.

With up to 380 employees in the winter season and 220 year- 
round employees, the Gletscherbahnen Kaprun Inc. ranks 
among Pinzgau’s largest tourism employers. The company trains 
five apprentices as cable car technicians; Alexander Maksimo-
vic started his apprenticeship in September. “Our committed  
apprentices are our well-trained specialists of tomorrow”, stresses  
Norbert Karlsböck.

40 Horst Maier, Maria Neumaier

Fachkräfte
von morgen

TOMORROW’S SPECIAL ISTS

Top of JoIbs

top!
NAtur als 
ArIbeitgeIber.

35 Josef Deutinger, 
Albert Hirschbichler, 
Gottfried Neumayr30 Siegfried Lechner, 

Josef Schobersteiner25 Hans-Peter Koller, Wolfgang Mair, 
Wolfgang Neumayr, Matthias Weitlaner

20 Albert Rattensperger, 
Stefan Reisinger, 
Rüdiger Schaupper10 Daniela Achleitner, Markus Berti, 

Horst Dully, Monika Hirschbichler, Martina 
Innerhofer, Wolfgang Schöffmannn

385 Gletscherjahre
GLACIER YEARS
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Gipfel Frühstück

Ein perfekter Start in den Tag: Nach den morgendlichen 
Schwüngen über weite Gletscherhänge belohnen sich 
Frühaufsteher im Gipfel Restaurant bis 11:00 Uhr mit einem 
genussvollen Gipfelfrühstück – 5-Sterne-Aussicht inklusive 
(Anmeldung erforderlich).
The perfect start to the day: After the first morning turns 
on wide glacier slopes, early risers can treat themselves to 
a tasty summit breakfast with five-star panorama at the 
Gipfel Restaurant until 11 a.m. (booking required).

Maisi Alm

Direkt an der Talstation der MK Maisko-
gelbahn und dem Maisi Flitzer gelegen, 
ist die Maisi Alm ein beliebter Treffpunkt 
für die ganze Familie.
Located directly at the MK Maiskogelbahn 
valley station and the Maisi Flitzer, the 
Maisi Alm is a popular meeting place for 
the whole family.

Gletschermühle

Auf 2.450 Metern, neben dem Alpincen-
ter, verwöhnt das Küchenteam im Restau-
rant Gletschermühle die Gäste mit typisch 
österreichischen Speisen.
On 2,450 meters, adjacent to the Alpin-
center, the kitchen staff of the restaurant 
Gletschermühle pampers its guests with 
typically Austrian dishes.  

Gipfel Restaurant

Höchster Genuss auf 3.029 Metern in-
klusive Premium-Ausblick. Regionale und 
internationale Klassiker lässt man sich 
hier auf der Zunge zergehen. 
Highest delights on 3,029 meters with 
spectacular views. Here, regional and 
international classics will just melt in 
one’s mouth.

Regionale Partner versorgen die Gastronomiebetriebe der Glet-
scherbahnen mit erntefrischen, saisonalen Lebensmitteln. So 
kommt höchste Qualität auf kürzestem Weg in die Küche und lan-
det mit viel Leidenschaft veredelt auf dem Teller. Regionale Pro-
duzenten beliefern das Küchenteam mit Fleisch, Käse und Milch, 
reschem Brot und Eiern vom Bio-Bauern.

Local partners supply the gastronomic establishments of the Glet-
scherbahnen with freshly harvested and seasonal food. That way, 
highest quality reaches the kitchen via the shortest route for being 
draped artfully on the plate eventually. Local producers provide the 
kitchen staff with meat, cheese, milk, crusty bread and eggs from 
organic farmers.

Frisch 
aus der 
Region
FRESH & LOCAL

LOCAL 
PLEASURES

RESTAURANT GLETSCHERMÜHLE

Aromatischer Pinzgauer Käse 
vom Augut in Zell am See
Savory Pinzgau cheese from 
the Augut farm in Zell am See

Brot & Gebäck von der Bä-
ckerei Katschner in Kaprun
Bread & pastries from the 
Katschner bakery in Kaprun

Rindfleisch und Wild von der 
Gutsverwaltung Fischhorn
Beef and game from the 
Fischhorn estate

Bio-Eier vom Egarteckhof in 
Mittersill
Organic eggs from the Egart-
eck hof farm in Mittersill

Höchste 
Gaumenfreuden

HIGH-ALPINE DEL IGHTS

So geht Genuss: Grenzenlose Aussicht, klare Bergluft, feinster 
Pulverschnee – gekrönt von einem kulinarischen Feuerwerk mit 
regionalen Zutaten höchster Qualität und traditioneller Gastfreund-
schaft. Zu bester Qualität und Regionalität der Lebensmittel ver-
pflichten sich die Restaurants Gletschermühle, Gipfel Restaurant 
und Maisi Alm durch das Gütesiegel AMA Genuss Region. So speist 
man mit bestem Gewissen – mal typisch österreichisch, mal raffi-
niert international, aber immer zertifiziert regional!

That’s what pleasure is made of: stunning views, clear mountain 
air, and fine, powdery snow topped with a culinary firework made 
of high-quality local ingredients and traditional hospitality. The res-
taurants Gletschermühle, Gipfel Restaurant and Maisi Alm com-
mit themselves to top quality and regionalism owing to the AMA 
quality seal. That way, guests will have a clear conscience while 
eating out – whether it be traditionally Austrian or fine internatio-
nal cuisine, it’s always certified as being local.
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Gipfeltour „Mein erster 3.000er“
Summit tour „My first 3,000er“

Wasserspielplatz Langwied

Water playground Langwied

Mountainbiken am Kitzsteinhorn

Mountain biking on the Kitzsteinhorn

Summer Feelings

Biken am MaiskogelBiking on the Maiskogel

Gipfel Klänge

Maisi Flitzer

MTB-Trails für alle Könnerstufen

MTB trails for all skill levels

Picknick am MaiskogelPicnic on the Maiskogel

Explorer Tour mit Nationalpark-RangerExplorer Tour with National Park ranger Maisi Familienfest
Maisi Family Fiesta

Nationalpark Gallery

ICE ARENA

Wandern
Hiking
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3,2,1 ... 
gekauft!

3,2 ,1  . . . BOUGHT!
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Nur drei Klicks zum Ticket! Im neuen Kitzsteinhorn-Online-Shop kauft man schnell und sicher Skipass,  
Gipfel-Ausflug, Maisi-Flitzer-Ticket oder individuelle Geschenke aus der Gutscheinwelt. 

When tickets are just a few clicks away! Over the Kitzsteinhorn online shop, buying ski passes, glacier  
experiences, Maisi Flitzer tickets and individual gifts from the voucher world is easy and quick.

Hier gehts zum Shop
Shop now


