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editorial

Ein Winter voller Gefühle!

Immer seltener wird die Zeit, die wir uns selbst, unseren Familien und unseren Freunden widmen.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie die gemeinsame Zeit mit Ihren Lieben in unserer wunderschönen Region genießen.
Erleben Sie Ihren persönlichen Gipfel der Gefühle, ob auf den Skipisten in unserem weißen KönigsParadies, bei einem Kaiserschmarrn auf einer herrlichen Skihütte, bei einer romantischen Rodelpartie oder bei einer Mondscheintour im Bogenparcour. Lassen Sie es sich gut gehen! In diesem
Magazin stellen wir Ihnen die Höhepunkte der Region Hochkönig vor. Und der nächste Sommer
kommt bestimmt, deshalb finden Sie am Ende des Magazins eine kompakte Sommervorschau. Falls
Sie Fragen haben, rufen Sie in einem unserer Tourismusverbände an oder schauen Sie persönlich
vorbei. Wir helfen Ihnen gerne! Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub und genießen Sie die
gemeinsame Zeit!
Christine Scharfetter

A WINTER FULL OF EMOTIONS
Time that we can dedicate to ourselves, our families and our friends is becoming ever rarer.
Which makes it even more important for you to enjoy time together with your loved-ones in our
beautiful region.
Christine Scharfetter
Geschäftsführerin
Hochkönig Tourismus

Experience your personal “Summit of Emotions”, be that on the ski slopes of our snowy-white
winter paradise, over a plate of Kaiserschmarrn at a marvelous ski lodge, out on a romantic sledding expedition, or perhaps exploring the archery course under the moonlight. Relax, feel on top
of the world! In this magazine we introduce you to the highlights of the Hochkönig Region. And
because next summer is just around the corner, too, at the end of the magazine you will also find a
concise summer preview. If you have questions, phone one of our tourist offices or stop by in person. We will be glad to assist! I wish you a wonderful vacation – enjoy this special time together!
Christine Scharfetter
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Herzlich Willkommen
in der Region Hochkönig!

Welcome to the Hochkönig region!
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GEMEINSAME ZEIT GIBT
ES NICHT IM APP-STORE
“TOGETHER TIME” – NOT AVAILABLE IN YOUR APP STORE
UNSER ALLTAG WIRD IMMER SCHNELLLEBIGER UND IMMER SELTENER WIRD DIE ZEIT,
DIE WIR UNS SELBST, UNSERER FAMILIE UND
UNSEREN FREUNDEN WIDMEN.

Our daily lives are become ever faster paced, leaving us with less and
less time for family and friends.

Am Hochkönig versuchen wir, dieser gemeinsamen
Zeit wieder mehr Platz zu geben. Inmitten der unberührten Natur, auf den verschneiten Pisten und
in den urigen Hütten, wo mit Leib und Seele aufgekocht wird.

Here in the Hochkönig region, we are trying to
make more room for that special time you spend
together; in the midst of pristine countryside, on
snow-covered pistes, and at traditional mountain huts, where your hosts cook with body and
soul.

Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre gemeinsame
Zeit mit uns teilen. Einfach Foto schießen und auf
Facebook, Instagram oder Twitter mit dem hashtag #gemeinsamezeit posten. Sie können uns auch
eine Mail mit dem Betreff #gemeinsamezeit an
info@ hochkoenig.at senden! Wir möchten damit
ein Statement in der Online-Welt setzen, dass Skifahren eine der schönsten Möglichkeiten ist, gemeinsame Zeit zu verbringen!

We would be thrilled if you would share your
“together time” with us. Simply take a photo,
then post it to Facebook, Instagram or Twitter
with the hash-tag #gemeinsamezeit. You’re also
welcome to drop an email with subject line #gemeinsamezeit to info@hochkoenig.at! We want
to make an important statement in the online
world: skiing is one of the most beautiful ways
of spending time together!

PS: Unsere Gemeinsame-Zeit-Sticker gibt’s gratis
an jeder Liftkassa der Skiregion sowie in den
Tourismusbüros von Maria Alm, Dienten und
Mühlbach. Schauen Sie auch in unseren Blog
(gemeinsamezeit.hochkoenig.at), wo wir unsere
#gemeinsamenzeit mit euch teilen!

PS: Our “Together Time” stickers are available
free at every lift ticket window in the region, as
well as tourist offices in Maria Alm, Dienten and
Mühlbach. And stop by our blog (gemeinsamezeit.hochkoenig.at), too, where we will share
our “Together Time” with you!
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Frei & weit

Free & wide

 Das Skigebiet ist riesig! Hier haben Sie freie Fahrt auf den Pisten!
 Hüttenquantität und Hüttenqualität! Nirgendwo anders haben Sie eine so große Auswahl an Top-Hütten.
 The ski area is enormous! Here, the pistes are your “oyster”!
 Hut quantity, hut quality! Nowhere else do you have such a wide selection of top huts.
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aus- und neubau

Die Bergbahnen bauen für Sie aus

Skifahren rund um den Hochkönig - Der Gipfel der Gefühle!

•
•
•
•
•
•
•
•

100% Schneesicherheit von Dezember bis April
33 top moderne Seilbahn- und Liftanlagen
120 Pistenkilometer in der Region Hochkönig
1 Skipass für 760 Pistenkilometer in ganz Ski amadé
166 Schneemaschinen
307 Schneelanzen
25 Pistengeräte
9 Speicherteiche

Skiing at the summit of your emotions in the Hochkönig Region

•
•
•
•
•
•
•
•

100% snow guarantee from December to April
33 state-of-the-art lifts
120 kilometers of pistes in the Hochkönig Region
1 ski pass for 760 kilometers of pistes across Ski Amadé
166 snowmakers
307 snow lances
25 snow cats
9 water reservoirs

Wer bremst, verliert! Deswegen errichten die Bergbahnen für
Ihr ungebremstes Skivergnügen eine neue Funslope inklusive
Beschneiungsanlage am Aberg. Außerdem wurden im Zuge des
Werkstattbaus für die Pistengeräte die angrenzenden Beschneiungsleitungen erneuert. Auch im Bereich der Schwarzeckalmbahn Bergstation wurden die Beschneiungsleitungen erneuert
sowie neue Turmmaschinen angeschafft. Ab Beginn der kommenden Saison wird am Schlussstück der Piste Nr. 21 ein neuer
Skiweg zur Verfügung stehen. Mit der Umbaumaßnahme und
der Umgestaltung der bestehenden Piste in einen flacheren
Skiweg soll insbesondere der Kreuzungsbereich Skibrücke und
Piste Nr. 21 für die Skifahrer angenehmer zu befahren sein. Das
war noch nicht alles! Im Bereich Bürglalm wurde ein neues
Speicherbecken inklusive Pumpstation und Feldleitungen für
die Beschneiung im Bereich Zachhof gebaut.
EXPANSION AND NEW CONSTRUCTION
The lifts are building for us
If you brake you lose! So that you never have to slow down,
the lift company is constructing a new funslope with snowmaking capability on the Aberg. And as part of the project to
build a workshop for piste maintenance equipment, the adjacent
piping system for snowmakers was also upgraded. Also in the
area of the Schwarzeckalm mountain lift station, the piping system was renovated and new tower-mounted snowmakers were
purchased. Beginning this coming ski season, a new ski path will
serve the final segment of piste No. 21. By remodeling the existing piste to create a flatter ski path, skiing should be significantly
more pleasant, especially where the ski bridge and piste No. 21
cross. That’s not all! In the area of the Bürglalm, a new reservoir
including pumping stations and piping system was built to allow
snowmaking in the area of the Zachhof.
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eine der schönsten Skirunden der Alpen

6.700 Höhenmeter, 32 km, 5 Gipfel und der imposante Ausblick auf den Hochkönig.
Damit ist die Königstour eine der schönsten Skirunden der Alpen. Starten können Sie am
Ort Ihrer Wahl und bis zum Abend kommen Sie wieder bequem zurück zum Start. Ein
wahrhaft königliches Pistenvergnügen also, bei dem Sie die Weite der Landschaft, die Vielfalt der Abfahrten sowie zahlreiche Hütten und Schmankerl entdecken werden.

one of the most beautiful skiing circuits in the Alps
6,700 metres in elevation, 32 km, 5 peaks and the imposing view of the Hochkönig - the
King‘s Tour is one of the most beautiful skiing circuits in the Alps. There are access points
in all of the towns in the region, and you can easily return to the start by evening. Pistes
fit for king, indeed, where you will discover the vastness of the landscape, the diversity of
pistes, as well as numerous huts and regional delicacies.
2014
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Skirunde 2014 ausgezeichnet.
Award-winning! The King’s Tour was honored by
Skiresort.de, the world’s biggest test portal for ski areas,
as the Best Ski Circuit 2014.
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Die Königstour verbindet alle Orte und die besten Aussichten.
The King’s Tour connects all towns and the greatest views.

Mit allen Sinnen

Sehen, fühlen, riechen, hören, schmecken und skifahren.
Skifahren mit Scharfsinn. Das bewusste Erleben und die Sinnesschärfung stehen im Fokus des 5-Sinne-Skiurlaubangebotes. So wurden Aussichtspunkte geschaffen, bei denen
die Natur in den Fokus gerückt wird und neue, ungeahnte Perspektiven des Hochkönigs eröffnet werden. Genießen Sie die gemeinsame Zeit mit atemberaubenden Blicken
über das Bergmassiv, erleben Sie die Stille hoch oben am Gipfel, atmen Sie klare Bergluft,
schmecken Sie die Köstlichkeiten der Region und fühlen Sie die herzliche Gastfreundlichkeit. Verschiedenste Attraktionen laden ein zum gemeinsamen Entspannen, zum Abschalten, Genießen und Erholen und bieten jede Menge Spass für die ganze Familie.

With all of your senses

See, feel, smell, hear, taste, and ski!

Ski with sharpened senses. Conscious experiences and sharpened senses are the focus of
our 5-senses skiing opportunities. With this in mind, observation points have been created
that focus on nature, opening up whole new, unimagined perspectives on the Hochkönig.
Enjoy time together by taking in the breathtaking views of the mountain massif, savor
the stillness high up on the mountain, allow the clear air to enter your lungs, sample the
region’s most delicious specialties, and feel the heartfelt hospitality of the people who live
here amid the mountains. A variety of attractions invite you to give your brain a rest, enjoy,
reenergize and unwind, promising all kinds of fun for the whole family.
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Neues von Ski Amadé

NEWS FROM Ski Amadé
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Ski amadé in 3D

hochauflösende 3d Reality Map

Vom perfekten Skitag können Sie sich am eigenen PC ein
nahezu naturgetreues Bild machen. In der virtuellen 3DWelt lassen sich die Region Hochkönig, die Berge und die
Landschaft in hochauflösenden Bildern entdecken und aus
der Vogelperspektive betrachtet werden.
3D REALITY MAP. You can now enjoy an almost life-like
preview of your perfect day of skiing on your own PC. In a
virtual 3D world, discover the region, mountains and landscapes in high-resolution pictures. “Fly” through the countryside, taking in the pistes and the detailed elevation profiles,
all from a bird’s-eye perspective.

ski routenplaner

web mobile connector

Planen Sie Ihren Skitag im Web Panorama von Ski amadé
und stellen Sie sich Ihre Route im Skigebiet einfach selbst
zusammen. Das tolle dabei: Der Routenplaner berechnet
die für Sie passende Route je nach Fähigkeitsgrad. Zusätzlich finden Sie auch fertig hinterlegte Themenrouten, wie
zB. die Königstour, die für Sie redaktionell aufbereitet wurden.
SKI ROUTE PLANNER. Plan your ski day using the Web
panorama from Ski amadé, tailoring your very own route
within the ski area. What’s so great: The route planner will
calculate the route that’s best for you based on your abilities.
You will also find ready-made theme routes prepared for you
by the editors.

Mobile Ski Ticketing

Skitickets über das Smartphone kaufen

Ski amadé realisierte das erste mobile Ski Ticketing in Österreich. Um dieses
Ticketing für jedermann zu ermöglichen, wird es als ein mobiles Webservice
angeboten. Das heißt: es wird keine spezielle App vorher benötigt. Auf www.
hochkoenig.at befindet sich der Link zum „mobilen Ticketing“. Benötigt für
den Kauf wird dabei lediglich eine vorhandene KeyCard, die digital mit dem
gewünschten Skiticket aufgeladen wird. Das Ticket kann sofort genutzt werden. Die Bezahlung erfolgt direkt am Smartphone über Kreditkarte.
Ski tickets via your smartphone. Ski amadé once again plays a
pioneering role, putting into place the first mobile ski ticketing system in the
country. In order to make mobile ticketing accessible to practically everyone, it
is offered in the form of a mobile web service. That means: You don’t need a special app to use it. On the homepage of the mobile Internet site www.hochkoenig.
at, you will find a link for “Mobile Ticketing”. All you need to make a “mobile”
purchase is a keycard (ski pass), which can then be credited with the desired ski
ticket. Within just a few seconds, your ticket will be “primed” and ready to use.
Payment is by credit card directly via your smartphone.

Ski & Board

Mobile App

Ein App mit ganz viel Service
Die Gratis-App „Ski amadé Guide” enthält in der Version
2.0 eine neue Geokarte, die Orientierungspunkte noch
genauer bestimmen kann. Neben Hütten, Skiliften, Toiletten, Parkplätzen und Servicestellen lassen sich nun auch
Geldautomaten in der Region Hochkönig und in ganz Ski
amadé punktgenau finden. Herzstück bleibt das integrierte
Ski-Navigationssystem für die individuelle Routenplanung.
An App with all kinds of services. The 2.0
version of the free app “Ski amadé guide” contains a new
geo-map, which can pinpoint specific landmarks even more
precisely. Aside from huts, ski lifts, WC’s, car parks and
service centers, it’s also possible to locate ATMs within Ski
amadé as well. Its heart remains the integrated ski navigation
system for individualized route planning

Free WLAN

Surfen sogar in der Gondel!
14 WLAN-Spots verbinden Sie mit dem World Wide Web
direkt von der Piste und aus der Kabinenbahn Kings Cab.
Jedes WLAN-taugliche Gerät, kann sich im Umkreis von
150 m um einen der Access Points kostenlos einwählen.
SURF EVEN IN THE GONDOL. WiFi hotspots connect
you directly with the World Wide Web either out on the
slopes or from on board the Kings Cab gondola. Every WiFicompatible device can connect free of charge within 150 m of
one of the access points.

skiline

ihr skitag, ihr höhenprofil
Erstellen Sie Ihr persönliches Höhenprofil auf www.skiline.
at! Die Skiline enthält eine detaillierte Liste der von Ihnen
benutzen Liftanlagen, der gemeisterten Höhenmeter sowie
der zurückgelegten Abfahrtskilometer.
YOUR DAY OF SKIING, YOUR ELEVATION PROFILE.
Create your personal elevation profile at www.skiline.at! Skiline includes a detailed list of the lifts you have used, as well
as how many vertical meters and km of pistes you have skied.
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familien-hits

familY-hits

Familienumfahrungen: Für alle Kids und Familien, die gerne gemütlich skifahren, gibt es im ganzen Skigebiet Umfahrungen der
schwarzen und roten Pisten. Halten Sie die Augen offen nach der
gemütlichen Variante.

Family detours: For all kids and families who prefer a more laid-back
experience out on the snow, the “Schneewutzel Route” runs throughout the ski area – a way to avoid the black- and red-rated pistes. Keep
your eyes peeled for this easier option.

Kinderfreundliche Zugänge: Durchgang für alle Kinder unter
sechs Jahren.

Children-friendly lift access: Special entrance for all children 8 and
under.

Gästekindergarten: Hat Ihr Kind heute keine Lust auf Skifahren?
Dann lassen Sie Ihren Sprössling bei uns im Gästekindergarten einen abwechslungsreichen Tag erleben, während Sie beruhigt und
sorglos das Skigebiet erkunden!

Guest kindergarten: Is your child simply not in the mood for skiing
today? If so, let your youngster spend a variety-filled day with us at
the guest kindergarten, while you are able to explore the ski area without a care in the world!

Skischulangebote:

Ski-School Opportunities:

• Skischule Maria Alm: Gästekinderkarten ab 2 Jahren, Kinderspielunterricht ab 3 Jahren und Kinderskikurs ab 4 Jahren;
• Skischule Edelweiss: Hugos Kinderland Aberg & Natrun;
• Skischule Hinterthal: Familienrabatt bei Familienskikurs, Halbtages- und Ganztagesskikurse mit Mittagsbetreuung, Kinderprivatunterricht, Kinderfest mit Schneewutzel;

• Maria Alm Ski School: Guest kindergarten for ages 2 and older,
play instruction for kids 3 and up, children’s ski courses for kids
over age 4;
• Edelweiss Ski School: Hugo‘s Kinderland Aberg & Natrun;
• Hinterthal Ski School: Family discount on family ski courses, halfand full-day courses with lunchtime childcare, private children’s
lessons, Kinder Fest with mascot Schneewutzel;

• Schischule Dienten: Schneewutzel Miniclub von 3 bis 4 Jahren,
rodeln, rutschen, schneemannbauen, Schneewutzel PistenflitzerSkikurs ab 4 Jahren, Skikursfotomappe, Familienrabatte, uvm.
• Skischule Top Dienten: Kinderland mit Zauberteppich, Kinderkarussell, Schneeiglo, Kids Funpark, Juniors Freestyle Programm, Schneewutzel Miniclub von 3 bis 4 Jahre jeden Mittwoch großes Schneewutzel Kinderfest, Familienrabatte uvm.
• Skischule Mühlbach: Kinderskikurse mit Mittagsbetreuung,
Schneewutzels Skierlebniswelt mit Zauberteppich und Seillift,
Abschlussrennen mit Siegerehrung, Familienrabatte;
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• Dienten Ski School: Schneewutzel Miniclub for ages 3 to 4, sledding, sliding, building snowmen, “Schneewutzel” ski course for
children 4 and older, photo folder of your ski instruction, family
discount, and more.
• Top Dienten Ski School: KinderLand with magic carpet, children’s
carousel, snow igloo, kids’ fun park, juniors’ freestyle program;
• Mühlbach Ski School: Children’s ski courses with lunchtime childcare, Schneewutzel’s Adventure World with magic carpet and rope
tow, end-of-course races with awards ceremony, family discount;

Ski & Board

Zachhof babylift & Liebenaulift

Baby- und Übungslifte

Der Zachhof-Babyift mit Toni‘s Schneespielplatz ist ein Übungslift
für die ganze Familie in Ortsnähe. Hier lernen, üben und verbessern
die Kinder das Skifahren. Der ganze Lift ist für die Eltern einsehbar
und liegt etwas abseits der weiteren Skipisten. Eine ähnliche Anlage
finden Sie nur ein paar hundert Meter entfernt beim Liebenaulift.

Aberg

SpaSS garantiert
Am Aberg gibt es für Familien mit Kindern jeden Alters das perfekte
Angebot. Direkt an der Bärmooshütte haben unsere kleinen Gäste die
Möglichkeit auf einer flachen Skiwiese, die ersten Versuche auf zwei
Skiern zu machen. Bestens betreut und von professionellen Kinderbetreuer/innen liebevoll gehegt wird Ihr Kind im Gästekindergarten,
wo sich die Kleinen (ab 2 Jahre) bei Spiel & Spaß so richtig austoben
können. Für die schon geübten Skifahrer gibt es ab diesem Winter
neu eine Funslope direkt bei der Schönangerbahn, sie ist ideal für Familien mit Kindern und bietet neben Wellen und Kurven auch einen
Tunnel sowie die monströse Riesenschnecke.
FUN GUARANTEED. The Aberg is a perfect opportunity for families
with children of all ages. Right by the “Bärmooshütte” , our little guests
can enjoy a flat practice area, the ideal place to take those very first
steps on skis. At the guest kindergarten, your child (ages 2 and older)
will be wonderfully taken care of by professional childcare providers,
with all kinds of fun and games in store. For already experienced skiers,
beginning this winter there is a new fun slope right by the Schönanger
lift, ideal for families with children. Aside from moguls and curves, it
also features a tunnel as well as a monstrous giant snail.

Hinterreit

Kinder treffen ihre Weltcupstars
Im Familienskigebiet Hinterreit warten zwei Schlepplifte, ein kleiner
Übungslift und das Gasthaus von Peter Hörl mit typisch regionaler
Küche auf die Gäste. Der Gastwirt kümmert sich nicht nur um das
leibliche Wohl der Besucher, sondern auch um die Pisten und zwar
auf Weltcup-Niveau. Hier kommt es schon mal vor, dass Lindsey
Vonn, Ted Ligety, Marcel Hirscher oder Felix Neureuther mit Ihnen
im Lift fahren. Neben der Überschaubarkeit, punktet das Skigebiet
mit familienfreundlichen Liftpreisen.
Kids meet their World Cup idols. In Hinterreit family ski
area you are greeted by two tow lifts, a small practice lift and, next to
it, an inn run by Peter Hörl serving up typical regional dishes. The host
doesn’t just ensure his guests never go hungry or thirsty, he also guarantees the pistes are kept up to World Cup standards. It’s no rarity to find
yourself riding up on a lift sitting next to the likes of a Lindsey Vonn,
Maria Riesch, Marcel Hirscher or Felix Neureuther. Aside from the fact
you never feel lost in the crowd, the ski area also scores major points
with its family-friendly lift fares.

Baby- & Practice Lifts. The Zachhof Lift is a practice lift close to
town for the whole family. A perfect spot for children to learn, practice
and improve their skiing skills. Parents can keep an eye on their children
from top to bottom, plus it’s a little removed from the other ski pistes.
You will find a similar facility just a few hundred meters away at the
Liebenau lift.

kings CAB

Extra breite Piste für Kinder und Familien mit der sicheren 8er-Kabinenbahn. Tipp: Nehmen Sie die 1a Family Route. Diese blaue Piste
geht bis in das Tal und eignet sich für Familien und Anfänger. Alle
Steilhänge können umfahren werden.
Extra-wide piste for children and families with a safe 8-person cabin
lift. Tip: Take the 1a Family Route. This blue-rated hill drops all the way
back to the valley and is ideal for families and beginners. All of the steep
slopes can be avoided.

Hochkeil Arthurhaus

100% Naturschnee – 100% Genuss

Am Fuße des mächtigen Hochkönigs liegt im verschneiten Almgebiet
des Mitterbergs, das Naturschnee-Skigebiet Hochkeil bestehend aus
fünf Liftanlagen, Langlaufloipe und dem Snowpark LIVINGROOM.
Das Gebiet liegt auf einer Seehöhe von 1.500 m oberhalb von Mühlbach und ist im Winter bequem über eine geräumte Panoramastraße
zu erreichen. Durch den Hochkönig als Wetterscheide und der windgeschützten und sonnigen Höhenlage, schweigen am Arthurhaus die
Schneekanonen. Reichlich Naturschnee ist somit auch in den schneeärmsten Wintern garantiert. Im Skigebiet Hochkeil erwartet Sie eine
grandiose Rundsicht und drei gemütliche Skihütten mit österreichischen Köstlichkeiten.
100% natural snow – 100% enjoyment. Nestled at the foot of
the mighty Hochkönig amid a snowy area of high pastures on the Mitterberg, you will discover the Hochkeil, an exquisite ski area covered in
natural snow and featuring 5 lifts, an XC trail, along with the “LIVING
ROOM” snowboard park. Elevation 1500 – 1783m above sea level,
above Mühlbach, easy to reach in winter via a scenic road. With the
Hochkönig Massif serving as a weather divide and sunny alpine elevations sheltered from prevailing winds, there is no need for snow canons
by the Arthurhaus. Ample natural snow is guaranteed even in winters
which otherwise produce very little snow. Awaiting you in the Hochkeil
ski area are magnificent panoramic views, while three friendly ski huts
treat you to a selection of Austrian specialties
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1 Skigebiet, 3 Parks, 1 funslope &
unendliche Slopestyle Action! Neben 120 Pistenkilometern bietet die Region
Hochkönig allen Freestylern drei Snow- und
Funparks der Extraklasse.
BLUE TOMATO KINGS PARK: 1,8 km originelles Parkgelände, das sich königlich
durchshredden lässt! Mehr als 50 verschiedene Obstacles auf denen sich Rider aller
Könnerstufen austoben und passend dazu
ein Event- und Entertainmentprogramm,
das Freestyle-Herzen höher schlagen lässt! »
www.kingspark.at
SNOWPARK NATRUN: „Früh übt sich!“,
heißt es im Snowpark Natrun am Simmerllift. Die Schanzen und Boxen steigern sich
in ihrer Schwierigkeit, während die Wellenbahn für Jedermann befahrbar ist.

Contests & Sessions

» www.kingspark.at
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HOCHKÖNIGLICH SHREDDEN!
Shred like a king!

LIVINGROOM MÜHLBACH: Genussfahrer,
Freestyler und Sonnenanbeter schätzen die
einzigartige Atmosphäre. Besonders beliebt
bei den Kids ist die Schneewutzel Line.
» www.livingroom-hochkoenig.at
1 ski area, 3 parks, 1 funslope & infinite slopestyle action! Aside from
120 kilometers of pistes, the Hochkönig Region offers all freestylers three extraordinary
snow- and funparks.

FUNSLOPE SCHÖNANGER

NEWS!

Shredden à la carte!

Die brandneue Funslope Schönanger
am Aberg bietet ein neues Skierlebnis
mit garantiertem Spaß für Kids und deren Eltern. Auf einer Gesamtlänge von
850 m können sich Anfänger, genauso
wie Fortgeschrittene so richtig austoben! Es warten kleine Sprünge, steile
Kurven, eine Rainbow Butterbox, ein
Tunnel und als Highlight eine monströse Schnecke mit 30 m Durchmesser.
Genau das Richtige, für all diejenigen,
denen die Sprünge und Elemente eines
Snowparks noch etwas zu herausfordernd sind und die trotzdem nicht auf
Action verzichten möchten.

BLUE TOMATO KINGS PARK: 1.8 km original park for shredding fit for a king! More
than 50 different obstacles, where riders of
all ability levels can let it all hang out, accompanied by a great events and entertainment
program, sure to set freestylers’ hearts racing
in anticipation! » www.kingspark.at
SNOWPARK NATRUN: “It’s never too early
to start!” is definitely the motto of Snowpark
Natrun next to the Simmer Lift. The hills and
boxes increase in difficulty, while the moguls
run is suitable for everyone.
LIVINGROOM MÜHLBACH: At the Livingroom in Muhlbach, the name says it all.
Sunday riders, freestylers and sun worshippers all enjoy the unique atmosphere in
the heart of the mountains. And on the hill
opposite, there’s the Schneewutzel Line for
kids. » www.livingroom-hochkoenig.at

AIRTIME!

The brand-new Schönanger funslope on
the Aberg offers a new skiing experience
with guaranteed fun for kids and their parents. At a total length of 850 meters, rookies and pros can have the times of their
lives, with small jumps, steep turns, a
rainbow butterbox, a tunnel and, the absolute highlight, a monstrous 30 meterswide snail. Perfect for people who find
the jumps and elements of a snowpark a
bit too challenging, but still don’t want to
miss out on any of the action.
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Gratis!
Free!

Skibus

Ski bus

Einfach einsteigen und los geht’s –
besonders komfortabel bringen Sie
die Skibusse der Region Hochkönig
zu den Einstiegsstellen ins Skigebiet.
Und mit dem gültigen Skipass bzw.
mit Ihrer Wintersportausrüstung
auch vollkommen kostenlos.

rplan ·
Zum Skibus-Fah
schedule
Go to the ski-bus

Simply get on board and away you go
– the Hochkönig Region’s ski buses
provide convenient, comfortable
transportation to lifts throughout the
ski area. And with a valid ski pass or
with your winter sports gear, you get
to ride the buses completely for free.

Skiverleih rental

Maria Alm

AGA Sport Maria Alm Hinterthal
Tel. +43 6584 7735
gadenstaetter@sol.at
Intersport Maria Alm
Tel. +43 6584 2119
info@almsport.at
Sport Löb
Tel. +43 6584 77640
info@loeb.at
Skiverleih Skischule Edelweiß
Tel. +43 664 9193 801
office@skischule-edelweiss.at
Sport 2000 Maria Alm
Tel. +43 6584 7586
sport2000@sbg.at

Skischule ski school

MARIA ALM
Skischule Maria Alm
Dorfstraße 8
5761 Maria Alm
Tel. +43 6584 2119
info@almsport.at

Headquarters(Snowboardschule)
Dorfstraße 8
5761 Maria Alm
Tel. +43 6584 2119
info@almsport.at;
Skischule Edelweiß
Am Dorfplatz 4
5761 Maria Alm
Tel. +43 664 9193 801
office@skischule-edelweiss.com
Alpinschule Maria Alm
Dorfstr. 8
5761 Maria Alm
Tel. +430 664 4411206
info@alpinskischule.at

Sport Mayer Hinterthal
Tel. +43 6584 2119
ski-hinterthal@sol.at

Dienten
Schischule Dienten
Dacheben 1
5652 Dienten am Hochkönig
Tel. +43 6461 439
schischule.dienten@aon.at
Skischule Top
5652 Dienten am Hochkönig
Tel. +43 650 5579259
info@skischule-top.com
MÜHLBACH
Ski & Snowboardschule Mühlbach
Nr. 154
5505 Mühlbach am Hochkönig
Tel. +43 6467 7240
info@muehlbach.at
Skischule Sportstadl Hochkönig
5505 Mühlbach am Hochkönig
Tel. +43 650 8071995
xandi@sportstadl.at

Skischule Hinterthal
Urslaustraße 19
5761 Maria Alm - Hinterthal
Tel. +43 6584 8110
info@ski-hinterthal.at

S. 36/37
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Top Rent
Test & Service Center Hinterthal
Tel. +43 6584 8113
info@zum-steinbock.at
Dienten
Porti Sport
Tel. +43 6461 300
info@porti-sport.com
Sport Klaus
Tel. +43 6461 20022
info@sportklaus.at
Mühlbach
Sport Klaus
Tel. +43 6467 7240
info@sportklaus.at
Sport Hochkönig
Tel. +43 664 2276 122
info@sport-hochkoenig.at
Sport Juss
Tel. +43 6467 20010
juss@sbg.at
Xandi´s Sportstadl
Tel. +43 650 8071 995
xandi@sportstadl.at
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skihütten ski huts

Maria Alm

Abergalm
Almbar Hinterthal
Bärmooshütte
Berggasthof Hinterreith
Bergstadl
Christernreith
D‘Almhüttn
Dorfstadl
Eberlalm
Grießbachalm
Hochmaisalm
Holzknechtstube
Kröllalm
Mühlbauernstubn
Natrunhütte
Postalm
Riverside
Schreineralm
Steinbockalm
Thoraualm
Tischlerhütte

Wastlalm
Wiesenstadl

Dienten
Almhäusl
Bründlstadl
Bürglalm
Gabühelhütte
Hochkönigalm/Sennhütte
Liebenau Alm
Zachhofalm
Mühlbach
Arthurhaus
Fellersbachalm
Karbachalm ... heuer neu mit
Bedienung!
Mitterbergalm
Scheppalalm
Sonneck
Tiergartenalm
Zapferlalm

Auf der Karbachalm
ist man noch König!

Zauberhafte Karbachalm mit neuem Konzept:
Was Anfang 1900 als Stieralm mit einem kleinen Gastraum für die
ansässigen Bauern begann, setzt sich heute als moderner, rundumerneuerter Gastronomiebetrieb fort. In familiärer Atmosphäre mit
persönlichem, zuvorkommendem Tischservice taucht man hoch
oben über dem Tal in die Gastfreundlichkeit der Region ein. Auf dieser naturbelassenen Alm verbinden sich Tradition und Moderne zu
einem Wohlgefühl, das zum Entspannen und Fallenlassen einlädt.
Mit neuem Konzept, aber gewohnt ehrlichem Charakter und Liebe
zum Detail, zeigt sich die Karbachalm als Einkehr für Genießer von
Natur, regionalen Gaumenfreuden und österreichischen Wirtshausklassikern. Das Ambiente vereint neue Einrichtungs– und Dekorationselemente im Gastraum mit dem „Urigen“. Die Karbachalm ist
Wein- und Genusspartner der Skiwelt Amadé. Im Winter wie im
Sommer ist das Restaurant von der Bergstation der Kabinenbahn in
nur 5 Minuten erreichbar.

On the Karbachalm, you will feel like a king!

The magical Karbachalm with a whole new concept:

Rodelhütten Toboggan Huts

Maria Alm
Aueralm
Kronreithhof
Jufenalm

Dienten
Jausenstation Grüneggalm
Mühlbach
Alpengasthof Kopphütte

What began in 1900 as the Stieralm, with one small guest lounge
for local farmers, continues today as a modern, fully renovated
hospitality establishment. In a family atmosphere with personal,
obliging table-side service, you are able to immerse yourself in the
region’s heartfelt hospitality, high above the valley below. At this hut
set amid pristine nature, traditional and modern unite to create a
unique sense of ease, relaxation and escape. With a new concept,
though with its customary honest character and love for every
detail, the Karbachalm is the perfect stop-off for lovers of nature,
mouthwatering palate-pleasers and classic Austrian dishes.
The ambience unites new furnishing and decorative features in the
guest lounge with rustic elements. The Karbachalm is also a culinary
& wine partner of Skiwelt Amadé. Winter and summer, the restaurant
is within 5 minutes’ reach of the mountain terminal of the gondola.
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Anschauen!

Watch this!

Mountain
Mania
Show

Eine spektakuläre Skishow
mit Fackelwanderung, jeden
Montag ab 20.30 Uhr in
Dienten.
A spectacular ski show,
every Monday ski show with
torch-lit hike from 8 p.m. in
Dienten.

Night
show

Simmerllift Maria Alm

Wedeln unter‘m
Sternenzelt

Wenn die Dunkelheit hereinbricht, der Mond vom Himmel
strahlt und die Sterne zu funkeln beginnen, dann dürfen Sie
Ihre Träume endlich leben lassen: Packen Sie Ihre Skier ein
und begeben Sie sich auf die Piste! Dieses einzigartige Erlebnis bietet Ihnen der Simmerllift in Maria Alm. Die beleuchtete Piste verspricht ein besonderes Vergnügen für Skifahrer,
Snowboarder und Nachtschwärmer aller Art.

Magic Area Maria Alm
JEDEN DIENSTAG
ab 21.00 Uhr

Jeden Dienstagabend ab 21.00 Uhr Ski-, Licht- und Freestyleshow in der Magic Area beim Simmerllift in Maria
Alm. Vorbeikommen und staunen! Kostenloser Shuttlebus
von Hinterthal und freier Eintritt.

Slice down the slopes under the stars. When darkness falls,
the moon shines down from the sky and the stars begin to
glitter, it’s time for you to let your dreams come true: Grab
your skis and head for the slopes! This unique experience is
offered at the Simmerl lift in Maria Alm. The floodlit slope promises a treat for skiers, snowboarders
and night owls one and all.

Every Tuesday night starting at 9:00 p.m. a Ski, Light and
Freestyle Show at Simmerllift in Maria Alm. Come and be
amazed! Free shuttle bus from Hinterthal and free entrance.

»» Montag, Mittwoch und Freitag von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr
»» Hochkönig-Card Besitzer fahren einen Abend gratis!

aurant / Bar

Après-Ski / Rest
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Dengl Alm
Maria Alm

»» Monday, Wednesday and Friday from 6:30 p.m. to 9:30 p.m.
»» Hochkönig Card holders ski one night for free!
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save the date!
OPEN FACES JUNIORS FREERIDE EVENT
= Österreichische junioren-Meisterschaft!
Maria Alm, 08.02.2015

für Freerider
INFOPOINT FÜR FREERIDER

OPEN FACES JUNIOR

Der Freeride-Info-Point am Aberg gibt viele wichtige Informationen, wie zum Beispiel
ein Luftbild vom Aberg mit dem Verlauf der
Freeride-Routen, ein LVS Checker mit Kontrollsignal, die Lawinenwarnstufe und deren
Beschreibung, Gefahrenhinweise, Notrufnummern und mehr.

Die OPEN FACES Freeride Contests touren
jeden Winter durch Österreich um die besten Tiefschneeakrobaten ausfindig zu machen. Diesen Winter neu wird am 8.2.2015
der Österreichische Juniorenmeister gekürt.
Freuen Sie sich auf jede Menge Freeride-Action der Youngsters!

The Freeride Infopoint on the Aberg provides lots of important information to help
evaluate risks, including an aerial view of the
Aberg showing freeride routes, an electronic
avalanche transponder checker, avalanche
warning level and description, hazard advisories, emergency number and more.

The OPEN FACES Freeride Contests tour
through Austria every winter to discover the
best freeride and deep-snow acrobats. On
8.2.2015, the Austrian Junior Championships will be held in Maria Alm. Look forward to all kinds of freeride action from the
youngsters.

» 9.- 13.2.2015 LEVEL 1 Trainingssession
»www.risk-fun.com

risk’n’fun Camp

Ausbildungsprogramm

» risk´n´fun, das Ausbildungsprogramm des Österreichischen Alpenvereins für Freerider ab 16 Jahren,
vermittelt in vier aufeinander aufbauenden Levels die notwendigen
Fähigkeiten und das erforderliche
Know-how für Abfahrten, Hikes und
Touren abseits der gesicherten Pisten.
» “risk´n´fun”, a 4-level training program, each building on the one before,
for freeriders ages 16 and up offered
by the Austrian Alpine Association. It
teaches
necessary
and know-how
» 9.- 13.2.
LEVEL 1skills
Trainingssession
for downhill runs, hikes and tours
» www.risk-fun.com
away from the secured pistes.
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auf Tour in Maria alm

geführte skitouren
Jeden Mittwoch Skitour zum Hundstein;
Anmeldung bei der Alpinschule +43 664 4411206;
30%-Ermäßigung auf die wöchentliche Skitour zum
Hundstein mit der Hochkönig Card
individuelle skitouren
• Alpinskischule Maria Alm, www.alpinskischule.at
• Skischule Edelweiss, www. skischule-edelweiss.at

On tour in Maria Alm

Guided ski tours
Every Wednesday, ski tour to the Hundstein; sign
up through the ski school at +43 664 4411206; 30%
discount off weekly ski tours to the Hundstein with
the Hochkönig Card
Individual ski tours
• Alpinskischule Maria Alm, www.alpinskischule.at
• Skischule Edelweiss, www. skischule-edelweiss.at

Skitourentipp von Peter Gamsjäger: First, eine wundervolle Skitour
An der Südseite des Hochkönigs, am Fuße der beeindruckenden Wetterriffel liegt
mit dem First ein unscheinbares aber lohnendes Tourenziel. Die Tour ist unkompliziert und führt in wunderschöner Umgebung an der Südseite des Hochkönigs
hinauf.
Anforderungen: Mittel · Beste Zeit: „Jederzeit“ bei ausreichender Schneelage · Exposition: Süd · Gehzeit: 2,5 Std. · Höhenunterschied: 800m · Start: Mühlbach, Parkplatz
Straßenkilometer 13, unterhalb Elmaugut.
Touring Tip from Peter Gamsjäger: “First”, a wonderful ski tour
On the southern side of the Hochkönig, at the foot of the impressive Wetterriffel, lies
the “First”, an unassuming though rewarding touring destination. The tour is uncomplicated, leading up through beautiful countryside along the south side of the Hochkönig.
Difficulty: moderate · Best time: anytime, if snow conditions are right · Exposure: south
· Time on trail: 2.5 hrs. · Elevation change: 800m · Start: Mühlbach, car park at road
kilometer 13 just above the Ellmaugut.
Die ganze Tourenbeschreibung finden Sie im Tourenportal auf www.hochkoenig.at.
The full touring description can be found on our touring portal at www.hochkoenig.at.
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auf Tour in dienten

t auf Ihre
Vergessen Sie nich
· Don’t forget
Hochkönig Card!
rd!
the Hochkönig Ca

on Tour in dienten

individuelle skitouren
• Schischule Dienten
+43 664 2068206, www.schischule-dienten.at
• Skischule Top Dienten
+43 650 5579259, www.skischule-top.com
30%-Ermäßigung mit der Hochkönig Card

Individual ski tours
• Skischule Dienten
+43 664 2068206, www.schischule-dienten.at
• Skischule Top Dienten
+43 650 5579259, www.skischule-top.com
30%-Ermäßigung mit der Hochkönig Card

auf Tour in mühlbach

on tour in mühlbach

geführte skitouren
• Jeden Mittwoch geführte Schnupperskitour
Anmeldung bei Sport Klaus +43 6467 7240

guided ski tours
• Jeden Mittwoch geführte Schnupperskitour
Anmeldung bei Sport Klaus +43 6467 7240

individuelle skitouren
• Skischule Mühlbach, www.sportklaus.at,
+43 6467 7240
• Konrad Kössler, staatl. gepr. Berg- und
Skiführer, +43 699 11726180
• Peter Gamsjäger, staatl. gepr. Berg- und
Skiführer, +43 676 86860228
• Martin Franzl, staatl. geprüfter Berg- und
Skiführer, +43 664 4108647

Individual ski tours
• Skischule Mühlbach, www.sportklaus.at,
+43 6467 7240
• Konrad Kössler, staatl. gepr. Berg- und
Skiführer, +43 699 11726180
• Peter Gamsjäger, staatl. gepr. Berg- und
Skiführer, +43 676 86860228
• Martin Franzl, staatl. geprüfter Berg- und
Skiführer, +43 664 4108647

Skitourenlehrpfad SKI-TOURING TECHNIQUE PATH

Die Region Hochkönig setzt beim Tourengehen auf Sicherheit: Auf dem Tourenlehrpfad „Dynafit Touring
Base“ und einem Lawinen-Suchfeld am Hochkeil in Mühlbach können Einsteiger die grundlegende Technik
und das richtige Verhalten im alpinen Gelände erlernen und geübte Tourengeher bereits vorhandenes Wissen
auffrischen. Die Ausrüstung können Sie direkt vor Ort beim Arthurhaus ausleihen.
When it comes to ski touring, the Hochkönig Region is all about safety: On the „Dynafit Touring Base“
ski-touring technique path, as well as a practice avalanche search area on the Hochkeil in Mühlbach, beginners
can learn fundamental techniques and the correct way to behave in alpine terrain, while experienced tourers
have an opportunity to refresh the knowledge they already have. Equipment can be borrowed on-site at the
Arthurhaus.

Top-Tourenportal TOP TOURING PORTAL

Auf www.hochkoenig.at finden Sie eine interaktive Karte, genauso wie ein voll
gefülltes Tourenportal für Skitourengeher, Winterwanderer, Rodler, Schneeschuhwanderer und Langläufer. Selektieren Sie nach Schwierigkeitsgrad, Dauer, Länge
und Ort und starten Sie Ihre Traumtour!
At www.hochkoenig.at you will find an interactive map along with a touring portal filled with information for ski tourers, winter hikers, sledders, snowshoers and
XCers. Select based on degree of difficulty, duration, distance and towns, then set
out on your personal dream tour!
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Touren unter dem
Sternenhimmel
Dämmerungsskitouren mit
lohnender einkehr
Jeden Mittwoch
17:00 bis 22:00 Uhr Abergbahn
Talstation: Piste Nr. 10/22,
Tischlerhütte, Wastlalm und Abergalm
geöffnet
17.00 bis 20.00 Karbachalm Talstation:
Scheppal-, Zapferl- und Fellersbachalm
geöffnet, möglich bis 28.02.2015

3 x wöchentlich
3 weekly

Sundowner
Den Sonnenuntergang hochköniglich genieSSen

Wenn sich im Frühjahr am Hochkönig die Pisten leeren, ist für viele Genießer der Skitag noch lange nicht beendet. Ganz im Gegenteil. Jetzt beginnen die
besten Stunden des Tages mit einem Sundowner-Drink in der Hand, Fingerfood am Tisch, Lounge-Musik im Ohr und die untergehende Sonne im Blick.
Ein genussvolles Naturspektakel! Ab 1. Februar 2015 laden an drei Tagen in der
Woche verschiedene Hütten ab 14.00 Uhr bis vor Einbruch der Dunkelheit zu
einem Sonnenuntergangs-Einkehrschwung ein. Zurück ins Tal geht es auf ausgewählten Pisten, die während dieser Tage und Abende auch für Nachttouren
nicht beleuchtet, aber geöffnet sind. Wichtig: Noch vor Einbruch der Dunkelheit
abfahren oder Stirnlampen mitnehmen. » Welche Hütten und Pisten geöffnet
haben, finden Sie auf www.hochkoenig.at.
Take in the sunset at the foot of the Hochkönig.
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When, in late afternoon, the pistes begin to empty and most skiers head back
down towards the valley, for many the day of skiing is far from over. Quite the
contrary. Now is the start of the best hours of the day, perhaps with a Sundowner
Cocktail in your hand, Austrian finger-food on the table, toe-tapping music in
your ear, and the setting sun before your eyes. An enjoyable natural spectacle
that touches your heart! Four days in the week throughout the winter season,
various huts invite you to stop by between 2 p.m. and nightfall to enjoy a sunset
refreshment break. Once it’s time to head back to the valley, a number of pistes
on these days are also open in the evening for night touring. That means, you can
head home whenever the mood takes you. The pistes are not lit up, so ski down
before dark or bring along a head lamp. » To find out which huts and pistes are
open, please visit www.hochkoenig.at.

17.00 bis zum Morgengrauen Skigebiet
Hochkeil: Arthurhaus bis 21.00 geöffnet
Jeden Donnerstag
17.00 bis 22.00 Hochmaisbahn
Talstation: Piste Nr. 29, Hochmaisalm
und Steinbockalm geöffnet
Jeden samstag
17.00 bis 22.00 Schwarzeckalmbahn
Talstation: Piste Nr. 19, Thoraualm
geöffnet
Dusk ski tours including an
enjoyable refreshment break
Every Wednesday
5 to 10 p.m. from Aberg valley station:
Wastlalm, Abergalm and Tischlerhütte
are open, possible until season’s end
5 to 8 p.m. Karbachalm valley station:
Scheppal-, Zapferl- and Fellersbachalm
are open, possible until 28.02.2015
5 p.m. until sunrise in the Hochkeil ski
area: Arthurhaus open until 9 p.m
Every Thursday
5 to 10 p.m. at the Hochmaisbahn
Hochmaisalm and Steinbockalm are
open
Every Saturday
5 to 10 p.m. from Hintermoos to the
Thoraualm

no ski

Ideen
ohne
ende
Ideas without end
Pferdeschlittenfahrten Maria Alm

SLEIGH RIDES IN MARIA ALM

Pferdeschlittenfahrten Imlauer
Krallerwinkl 19, 5761 Maria Alm, +43 664 5037 429

Rodeln in Maria Alm Sledding in Maria Alm

Rodelbahn Jufen: 2km lange beleuchtete Naturrodelbahn, Leihrodeln
mit Bremse(!), auf Wunsch Abholung mit dem Rodeltraktor;
-20% Ermäßigung auf den Rodelverleih mit der Hochkönig Card

Pferdeschlittenfahrten Johann Fersterer - Eggerbauer
Hochkönigstraße 95, 5761 Maria Alm, +43 6584 8247
Pferdeschlittenfahrten Hotel Eder
Am Dorfplatz 1, 5761 Maria Alm, +43 6584 7738

Pferdeschlittenfahrten mühlbach

Rodelbahn Kronreith: beleuchtete Naturrodelbahn mit Rodelverleih;
€ 1,00- Ermäßigung auf den Rodelverleih mit der Hochkönig Card.

SLEIGH RIDES IN MÜHLBACH

Beleuchtete Rodelbahn Aueralm im schneesicheren Hinterthal mit
Rodelverleih; +43 664 4134804

Kniegut: Start direkt am Hof, Dauer ca. 1h, Anmeldung:
+43664 1442164, www.kniegut.at

Jufen sled run: 2 km long floodlit natural sled run, sleds available to
borrow, some with brakes (!), pick-up service with the toboggan tractor if
desired; -20% discount off sled rentals with your Hochkönig Card
Kronreith sled run: floodlit natural sled run with toboggan rentals;
€ 1 discount off sled rentals with your Hochkönig Card.
Aueralm: floodlit sled run in snowy Hinterthal, +43 664 4134804

Rodeln in Dienten Sledding in Dienten

Rodelbahn Grünegg: Der Hüttenwirt brennt selber Schnaps und bietet
Schnapsverkostungen an. Rodelverleih. Beleuchtung bis 23.00 Uhr.
Grünegg sled run: The host of the hut here distills his own schnapps and
also offers schnapps tastings. Sleds available for rent. Floodlit until 11 p.m.

Rodeln in Mühlbach Sledding in Mühlbach

Beleuchtete Naturrodelbahn Reithgut: Rodelverleih bei Sport
Hochkönig, Sportstadl;
Naturrodelbahn Kopphütte: 4,5 km vom Gasthof Kopphütte bis zum
Ort. Ca. 30min Gehweg von Bushaltestelle Kopphütte. Rodelverleih beim
Gasthof.
Reithgut floodlit natural sled run: sled rentals through Sport Hochkönig,
Sportstadl;
Kopphütte natural sled run: 4.5 km from Gasthof Kopphutte as far as
town. Ca. 30min walk from the Kopphütte bus stop. Sleds available for rent
at the inn itself.

Elmaugut: Zauberhafte Fahrten zwischen 1h und 3h, mit
Einkehrmöglichkeit, täglich; Anmeldung: +43 06467 7290,
www.elmau.at, 10% Ermäßigung mit der Hochkönig Card
Kniegut: Begins right at the farm, lasts about 1 hr., register
by calling +43 664 1442164, www.kniegut.at
Elmaugut: Magical sled
rides between 1 and 3 hrs.,
refreshments available,
daily; Registration: +43
06467 7290, www.elmau.
at, 10% discount with the
Hochkönig Card.

Winterwandern WINTER HIKES

Rund 85 km bestens präparierte und geräumte Wanderwege führen Sie durch das Reich rund um den Hochkönig. Im
Tourenportal auf www.hochkoenig.at finden Sie Ihren Wintertraum von einer Wanderung. Tipp: Winterwanderweg am
Berg rund um die Steinbock- und Gabühelalm am Hochmais.
Around 85 km of outstandingly maintained, cleared winter
hiking paths take you through the glorious world surrounding the Hochkönig. In our touring portal at www.hochkoenig.
at, you will find a hike to make your winter’s dream come true.
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Traum-Wanderungen im Tourenportal auf www.hochkoenig.at
Dream hikes on our touring portal at www.hochkoenig.at

Schneeschuhwandern in Maria Alm snowshoe hikes Maria Alm

» jeden Mittwoch geführte Schneeschuhwanderung mit Jan Ware,
Halbtagesschneeschuhwanderung: € 22,-/Pers. inkl. Schneeschuhverleih. Anmeldung bis
Dienstag 18.00 Uhr im Tourismusverband oder bei Frau Jan Ware: +43 688 8614437
» individuell geführte Schneeschuhwanderungen mit der Ski- und Snowboardschule
Hinterthal und Alpin- & Skischule Maria Alm, 20% Ermäßigung mit der Hochkönig Card;
» Every Wednesday a guided snowshoe hike with Jan Ware, half-day snowshoe hike:
€ 22/ pers. incl. snowshoe rental. Register by 6 p.m. Tuesday through the tourist office, or
contact Ms. Jan Ware: 0688-8614437
» Personal guided snowshoe hikes with Hinterthal Ski & Snowboard School as well as
Maria Alm Alpine & Ski School (20% discount with your Hochkönig Card)

Schneeschuhwandern in dienten snowshoe hikes dienten

» individuell geführte Schneeschuhwanderung der Schischule Dienten (20% Ermäßigung
mit der Hochkönig Card) und Skischule Top Dienten
» Personal guided snowshoe hikes with Dienten Ski School (20% discount with your
Hochkönig Card) and Ski School Top in Dienten.

Schneeschuhwandern in Mühlbach snowshoe hikes Mühlbach

» 1x wöchentlich geführte Schneeschuhwanderung mit Silvia, Schneeschuhverleih: Sport
Hochkönig, Sportstadl, Arthurhaus
» individuell geführte Schneeschuhwanderungen Skischule Mühlbach (20% Ermäßigung
mit der Hochkönig Card)
» 1x weekly guided snowshoe hike with Silvia, snowshoe rentals: Sport Hochkönig,
Sportstadl
» Personal guided snowshoe hikes with Mühlbach Ski School (20% discount with the
Hochkönig Card)
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schneeschuh-pfad Snowshoe path

Der Salewa Schneeschuh-Pfad führt vom
Arthurhaus über den Troiboden zur Rudolph Schanze und zurück zum Parkplatz. Der
Weg ist gut markiert und bietet einen spaßigen Schneeschuh-Rundgang. Schneeschuhe
können im Arthurhaus und bei Sport Klaus
ausgeliehen werden.
The Salewa snowshoe path runs from the
Arthurhaus via the Troiboden to the Rudolph ski-jump hill and back to the car park.
The route is clearly marked, offering an enjoyable snowshoe tour. Snowshoes can be
rented out at the Arthurhaus.

laternen- und
Fackelwanderungen torch-lit

hikes

Romantische Laternen- und Fackelwanderungen durch die verschneite Winterlandschaft. Die Termine finden Sie im Wochenprogramm der Tourismusverbände.
Romantic lantern- and torch-lit hikes
through the snow-covered winter countryside. You can find times and dates in the
weekly program put out by our local tourist
offices.

no ski

langlaufen crosscountry skiing

Mit 40 Loipen-Kilometern kommen Langläufer in der Region Hochkönig nicht zu
kurz. Das größte Netz mit 30 km befindet
sich dabei in Maria Alm. Auf den Panorama Höhenloipen in Dienten und Mühlbach
können Sie vor der faszinierenden Kulisse
des Hochkönigs Ihrer Langlauflust mit voller Leidenschaft frönen. » Hochkönig-CardErmäßigungen auf Langlaufkurse!
With 40 km of XC trails awaiting, crosscountry skiers in the Hochkönig Region
aren’t in the slightest neglected either. The
biggest network, which is located in Maria
Alm, extends out for 30 km. Whether you
prefer classic or skating technique, on the
scenic high trail in Dienten and Mühlbach,
you can truly indulge your XC passion as
you enjoy the fascinating scenery of the
Hochkönig.

geocaching im Winter

Auch im Winter ist man in der Region
Hochkönig auf Schatzsuche. GPS-Geräte
und „Schatzkarten“ können in den Tourismusverbänden Dienten & Mühlbach ausgeliehen werden.
In winter, too, you can set out on treasure
hunts in the Hochkönig Region. GPS devices and “treasure maps” can be borrowed
from the tourist offices in Dienten & Mühlbach.

maria Almer
Bogenparcours

Die Pinzgauer Bogensportschule No 1 und
Schosi 3-D haben auch im Winter für alle
Pfeil und Bogen-Sportler geöffnet! » 30%
Ermäßigung mit der Hochkönig-Card!
Pinzgauer Archery schools “No 1” and
“Schosi 3-D” are also open in winter for the
enjoyment of bow-and-arrow fans!

eisstockschiessen

In allen Orten gibt es öffentliche
Eisstockschießbahnen.
There are public ice-stock rinks in all
villages.

Eislaufplatz Maria Alm

Gleiten Sie am Eislaufplatz Maria Alm über
das Natureis - sobald und solange es die
Temperaturen zulassen.
At the ice rink in Maria Alm, you will be able
to glide across natural ice – as soon, and as
long as temperatures allow.

bergbaumuseum &
schaustollen

Zeugnisse einer Bergbaugeschichte, die
4000 Jahre zurückreicht. Unter fachkundiger Führung können Sie interessante Einblicke in den Bergbau von der prähistorischen
Zeit bis zur Neuzeit gewinnen! » gratis mit
der Hochkönig-Card!
Evidence of a history of mining extending
back 4,000 years. Led by an expert, you can
gain fascinating insights into mining from
prehistory to the modern day! Free with the
Hochkönig Card!

Flying Fox Parcours
Mühlbach

1x wöchtenlich geöffnet. Anmeldung
notwendig: + 43 664 8901480;
Opened once a week. Registration
necessary: Tel. + 43 664 8901480

snowboardmuseum

Das LIVINGROOM Snowboardmuseum
bietet Einblick in die Geschichte des Snowboardens. Im neu gestalteten Showroom
beim Hochkeilhaus kann die SnowboardEntwicklung von Brettern aus der ganzen
Welt nachvollzogen werden. » Mittwoch,
15.30 Uhr - 17.30 Uhr und auf Anfrage.
The LIVINGROOM Snowboard Museum
offers insights into the history of snowboarding. In the redesigned Showroom at
the Hochkeilhaus, you can learn all about
the development of snowboards, with exhibits from around the world. » Wednesday,
3:30 – 5:30p.m., and by appointment.
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Be part of!

Familienrabatt
ab 2 Personen: -5%

5761 Maria Alm, Dorfstraße 8,
Tel.: +43/6584/2119,E-Mail: info@almsport.at

SKISCHULE + INTERSPORT MARIA ALM
ALLES AUS EINER HAND!

Skihüttenroas

15.3. 2015

Eine Skihütten-Volksmusik-Rally! Schwingen Sie auf Ihren Skiern
von Hütte zu Hütte um zur Live-Volksmusik zu tanzen und kulinarische Schmankerl zu genießen. Begleitet wird die Skihüttenroas von
bekannten ORF Radio Salzburg Moderatoren, den Nostalgieskifahrern und Schnalzern.

Ski Hut Hopping

www.almsport.at

Registrieren Sie sich bei
der Online-Buchung
und holen Sie sich
5 % Rabatt!

Maria alM

5761 Maria Alm, Dorfstraße 8, Ortszentrum,
Aberg Talstation, Aberg Mittelstation, Talstation Dorfj@t
Tel. +43 (0)6584/2119

SKIVERLEIH · DEPOT · SKISCHULE · LIFTKARTE
Bei uns bekommen
Sie alle
Dienstleistungen unter einem Dach!
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E-mail: info@almsport.at,
www.almsport.at

Ortszentrum · Aberg Talstation · Aberg Mittelstation · Talstation Dorfj@t · Hintermoos
5761 Maria Alm, Dorfstraße 8, Tel.: +43/6584/2119, Fax: 2119-8, E-Mail: info@almsport.at

An outing to celebrate ski huts and folk music! Ski from hut to
hut, dance to live folk music, and enjoy delicious local foods.
“Skihüttenroas” is accompanied by well-known emcees from ORF
Radio Salzburg as well as skiers sporting antique gear.

Skihüttenroas
-Pauschale

3 Nächte, inkl. 3 Ta
gesskipass ... ab EU
R 189.3 nights incl. 3-day
ski pass … from EU
R 189.Information & Bu
chung:
Hochkönig Tourism
us GmbH, Tel. +43
6584 20388
region@hochkoeni
g.at, www.hochkoen
ig.at
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24./25.1.2015

königstage King days
Entlang der 32 km langen Königstour laden an zwei Tagen zahlreiche Attraktionen
dazu ein, die Skiregion am Hochkönig von
allen Seiten kennenzulernen.
Pulverschnee und Pistengaudi. Lassen Sie
die riesigen Schneeskulpturen auf der Piste
lebendig werden. Begeben Sie sich mit den
Nostalgie-Skifahrern in eine vergangene
Zeit, die heute noch kraftvoll in uns lebt.
Nicht nur das Wedeln vor der atemberaubenden Kulisse lässt das Skifahrerherz höher
schlagen. Den gratis Ski-Check, sowie den

Atomic Skitest sollten Sie unbedingt genutzt
haben. Zudem gibt es Sonderpreise für Privatstunden in den Skischulen. Wer die Bretter zwischendurch abschnallen möchte, der
kann beim Park Festival im Kings Park Höhenflüge bestaunen. Stärkung finden Sie in
den urigen Hütten der Region.
Königstipp: Probieren Sie das KönigstourMenü auf einer unserer Skihütten und erleben Sie auch den Gipfel Ihrer kulinarischen
Gefühle. » Alle Infos zu den Königstagen
finden Sie unter www. koenigstour.at.

open faces juniors

Am 8. Februar 2015 treffen sich die besten Nachwuchsfreerider um den König des Geländes zu ermitteln. Zuschauer können sich auf spektakuläre Abfahrten und
Sprünge im freien Gelände freuen.
On 8 February 2015, the best next-generation freeriders
gather to find out who will be the new “King of Terrain”.
Spectators can look forward to amazing runs and jumps
in open terrain.

08.02.2015

Along the 32 km long King’s Tour, for two
days numerous attractions invite you to get
to know the imposing ski region at the foot
of the Hochkönig from every perspective
Powder snow and fun on the slopes. Allow the giant snow sculptures on the piste
to come to life. And together with nostalgia
skiers, return to a time long past that still
lives on powerfully within us to this very
day. Slicing down the pistes against a breathtaking backdrop is a thrill for everyone, of
course. But also be sure to take advantage of
our free Ski Check as well as the Atomic Ski
Test. In addition, there are special prices for
private lessons at the ski schools. If you want
to unclamp those skis every now and then,
you are sure to marvel at the soaring athleticism you’ll see during the Park Festival at
the Kings Park. Refreshments are in no short
supply at the region’s traditional huts.
Tip: Check out the King’s Tour Menu at one
of our ski huts, when you are also sure to
experience the summit of culinary experiences. Complete info about “Königstage” can
be found at www.koenigstour.at.
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Perchtenlauf Jufenalm 5.1.2015

Ziachschlitten-Fahrn

Vom Berg ins Tal wie anno dazumal mit dem Ziachschlitten, Gamaschen, Zipfelhauben, über steile Hänge, durch eisige Kurven und allem Drum und Dran. Der
Ziachschlitten – ein traditioneller Holzschlitten – wurde früher von den Bergbauern
zum Transport von Holz und Heu aus den verschneiten Bergen genutzt. Heutzutage
kommt er auch beim traditionellen Ziachschlitten-Fahrn zum Einsatz. Ein Spektakel für
die Teilnehmer und die Zuschauer.

Perchtenlauf Mühlbach 02.01.2015

Tobogganing like in the olden days on a traditional “Ziachschlitten”, sporting spats, a bobble hat, speeding down steep
slopes, through icy bends, plus everything else to go with it.
The Ziachschlitten – a tradition wooden toboggan – was earlier
used by hill farmers to transport wood and hay out of the snowy
mountains. Today, it continues to be used for traditional Ziachschlitten races. A spectacle for participants and spectators alike.

Perchtenläufe

Mit Paukenschlägen, Nebelschwaden und
Scheiterhaufen kommen sie aus höllischen
Tiefen hervor und lösen pure Faszination sowie markdurchdringendes Gruseln aus. Perchten sind angsteinflößende Dämonen des alpenländischen Brauchtums, die in den Rauhnächten
ihr Unwesen treiben. Mit handgeschnitzten
Holzmasken, Glocken und in zotteligen Fellen
vertreiben sie lautstark die bösen Geister des
Winters.
Perchten traditional rumble Amid the
beating of drums, wafts of mist and bonfires,
they immerge out of the fiendish depths. The
reaction is one of pure fascination and spinetingling horror. Perchten are fearsome demons
from the world of Alpine folklore, who get up to
all kinds of mischief during the darkest days of
the year. Sporting hand-carved wooden masks,
bells and shaggy pelts, they create quite a din
as they attempt to drive away the evil spirits of
winter.

14.03.2015

Skitourengaudi

Der Name ist Programm bei der Skitourenveranstaltung der Bergrettung Mühlbach. Gemütlich, genußvoll und a Gaudi, weil die Durchschnittszeit gewinnt! Auf die Sportler warten
tolle Sachpreise. Mehr Infos: www.bergrettungsalzburg.at
ski tour fun The name says it all, at this skitouring event hosted by Mühlbach Mountain
Rescue. Laid-back, enjoyable, and great fun, not
least because it’s the average time that wins! All
participants can look forward to great prizes.
More info: www.bergrettung-salzburg.at
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7.3.2015

Hochkönig
Erztrophy

Für Skitourenrenner und Abfahrtskönner. Die Elite der Skibergsteiger trifft sich
zum Kräftemessen an den Mandlwänden.

23.-25.01.2015

For ski tourers and downhill experts. The
elite of ski mountaineers gather to see how
they measure up against the Mandlwände.

niederländische
skimeisterschaften

21.-28.2.2015

In Maria Alm am Natrun wird in der letzten Februarwoche um den Titel „Holländischer Meister Ski alpin“ gekämpft. Das Ziel-Gelände ist mitten im Dorf ideal für Zuschauer und gute Stimmung. Los geht es am Sonntagabend mit dem
Eröffnungsrennen (Team, Parallel), gefolgt vom Kids Cup Kombirace am Dienstag, dem SnowStar Race am Mittwoch und den offiziellen Meisterschaften am
Donnerstag und Freitag. Als großes Finale findet die Preisverleihung am Freitagabend im Dorf statt.
Ski championships of netherlands On the Natrun in Maria Alm, athletes battle it out in the last week of February for the title “Dutch Alpine Ski Champion”. The finish area is in the middle of the village – ideal for spectators and a
great atmosphere. Things begin on Sunday evening with an opening race (team,
parallel), followed by the Kids Cup combo race on Tuesday, the SnowStar Race on
Wednesday, and the official championships on Thursday and Friday. The grand
finale is the medals ceremony on Friday evening in the village.

sport-gipfel · sport-gipfel · SUMMIT OF SPORTS

Am Gipfel
des Erfolgs

AT THE SUMMIT OF SUCCESS
Die Region Hochkönig ist stolz auf Ihre Sportler! Wir
wünschen allen Sportlern alles Gute, viel Gesundheit
und königliche Erfolge!
The Hochkönig Region is proud of its sports figures!
We wish all of our local athletes continued health and
success!
Marlies und Bernadette Schild

neuer Stern

danke, marlies!
weiter so, bernadette!

Sie kennen sicher Marlies und Bernadette Schild! - Marlies Schild
ist eine österreichische Skirennläuferin, die erst im Herbst 2014
Ihren Rücktritt bekannt gab. Die Saalfeldnerin ist mit insgesamt
35 Slalomsiegen in dieser Disziplin die erfolgreichste Läuferin der
Weltcup-Geschichte! Ihre kleine Schwester Bernadette startete
zuletzt ebenso groß durch im Skiweltcup und durfte bereits drei Mal
auf das Podest steigen. Was Sie vielleicht nicht wussten? - Marlies
und Bernadette Schild sind beide Mitglied des Skiclubs Dienten
und trainierten regelmäßig zusammen im Skigebiet Hochkönig.
Ihre liebsten Trainingshänge? Der Bürgalalmlift und der Hinterreit.
Thank your Marlies! Keep it up, Bernadette! You are
bound to know Marlies and Bernadette Schild! - Marlies Schild is
an Austrian ski racer. Her 35 slalom victories make her the most
successful female skier in World Cup history! Her little sister, Bernadette, also got her Ski World Cup career off to a flying start, already having stood on the podium three times. Here’s something
maybe you didn’t know - Marlies and Bernadette Schild are both
members of Dienten Ski Club, training regularly in the Hochkönig
ski area. Their most favorite areas include the Burgalalm lift and
the Hinterreit.

Katharina Innerhofer

aller Erste!

Katharina Innerhofer feierte letzten Winter einen historischen
Sieg. Sie gewann als erste Österreicherin einen Biathlon Weltcupbewerb. Unter schwierigsten
Bedingungen traf die Maria Almerin alle 10 Scheiben.
Very first! Last winter, Katharina Innerhofer celebrated a
historic victory. She was the first
Austrian woman to win a biathlon
World Cup competition. Under
difficult of conditions, this Maria
Alm native hit all 10 targets.

Aufsteiger! Die Hoffnungen
liegen auf ihm und Saison für
Saison bestätigt der 24-jährige
Patrick Schwaiger aus Mühlbach
sein Talent und Skikönnen. Seit
4 Jahren fährt der AusnahmeRennfahrer top Ergebnisse im
Europacup ein. Letzte Saison
konnte er sich erstmals für den
Winter 2014/15 einen fixen
Startplatz im Weltcup sichern.
A new star! Our hopes
lie with him, and season after season 24-year-old Patrick
Schwaiger confirms his talent
and skiing expertise. For 4 years,
this exceptional race skier has
been chalking up top results in
the European Cup. Last season,
he was able to secure himself a
permanent starting place in the
Winter 2014/15 World Cup.
Patrick Schwaiger

Gute Nachrichten!
Die Marlies SchildBürglalm-Rennstrecke ist
FIS-homologiert und steht
für jegliche Trainings offen
(Koordination über Klaus
Bürgler/Bergbahnen)

GOOD NEWS!
The “Marlies Schild”
Bürglalm race hill is FISapproved and available for
all types of training (coordinartor: Klaus Bürgler/
Gastein lift Co.).
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29.11. - 22.12.2014

Advent Skiroas-Pack
age
ab EUR 135.-

Advent
zeit für
sich

Inkludierte Leistungen
: 2 Übernachtungen (FR-SO
),
wahlweise 1- oder 2-Tage
s Skipass für die Region
Hochkönig, Eintritt zum
Adventskonzert, geführte
Wanderung „Stille Wege
im Advent“, Kirchenführu
ng,
Krippenausstellung.
Included services: 2 nig
hts (FRI-SUN), 1- or 2-d
ay
ski pass for the Hochköni
g Region, admission to an
Advent concert, guided hik
e “Silent Paths in Advent”,
church tour, Nativity sce
ne exhibition
Information & Buchung:
Hochkönig Tourismus Gm
bH, Tel. +43 6584 20388
region@hochkoenig.at, ww
w.hochkoenig.at

Sie hören Alphörnklänge und riechen
Zimt? Dann ist es Zeit abzuschalten und
aufzutanken im besinnlichen Advent
rund um den Hochkönig. An den vier
Adventwochenenden präsentieren sich
Maria Alm, Dienten und Mühlbach traditionell
und stimmungsvoll. Kleine aber feine Adventmärkte, wie sie im Bilderbuch stehen, fernab von Trubel
und Hektik. Neben offenen Feuerstellen, reihen sich
liebevoll gestaltete Altholzhütten mit regionalen
Köstlichkeiten und heimischer Handwerkskunst.
Probieren Sie das ein oder andere Schmankerl und
erledigen Sie in stressfreier Atmosphäre erste Weihnachtseinkäufe. Mit Fackeln gesäumte Fußwege, adventliche Düfte nach Glühwein und Keksen, sowie
alte Traditionen, lassen Vorfreude auf das besinnliche Fest aufkommen. » Das ganze Programm finden Sie auf: www.hochkoenig.at.

advent Time for yourself
Hear the sounds of alpenhorns and smell cinnamon? If so, you know it’s time to escape the outside
world and rejuvenate yourself during a reflective
Advent season at the foot of the Hochkönig. On the
four weekends during Advent, the region’s villages
are rich in tradition and rich in atmosphere. Small,
precious gems of Advent markets plucked from the
pages of a picture book, far removed from the hustle
and bustle found elsewhere. Aside from open fires,
lovingly designed wooden huts serve up regional
specialties and offer local arts & crafts. Sample a
tidbit or two for yourself, taking care of those first
Christmas purchases amid a stress-free atmosphere. Footpaths lined by flickering torches, the Advent
fragrances of hot spiced wine and cookies, together
with old traditions, certain to spark your joyous anticipation for this most peaceful celebration of the
year. » The complete program can be found at:
www.hochkoenig.at.
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Wallfahrtsadvent Maria Alm

Advent of pilgrimage in Maria Alm

• kuscheliger Adventmarkt mit urig, kleinen Holzhütten
• weihnachtliche Klänge von Alphorn- und Weisenbläsern
• jeden Samstag um 20.00 Uhr Adventkonzerte in der
Wallfahrtskirche Maria Alm
• Stille Wege im Advent - geführte besinnliche Wanderungen zur
Gasteg-Kapelle
• Lichtinstallationen in der Almer Wallfahrtskirche
• Kirchenführungen für besondere Einblicke
• Krippenausstellungen und Handwerkskunst
• Pferdekutschenfahrten zum Seele baumeln lassen
• ein Lichterlabyrinth um zur Ruhe zu finden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

intimate Advent market with rustic, small wooden huts
Christmas sounds of alpenhorns and wind music
every Saturday at 8 p.m. Advent concerts at Maria Alm church
light installations at Maria Alm pilgrimage church
guided church tours for special insights
exhibitions of Nativity scenes, arts & crafts
carriage rides to set your soul free, and a
maze of lights where you will discover a sense of peace.
Silent Pathways in Advent – contemplative guided hikes to Gasteg
Chapel

fraubeten
Das „Fraubeten“ ist ein alter Brauch in der Adventzeit in Dienten. Drei
Marienbilder werden in drei verschiedenen Ortsteilen am Abend von
Haus zu Haus getragen und dabei wird gebetet. Anschließend wird
zusammen über vergangene Zeiten geplaudert („Hoagascht“) und als
kleines Dankeschön für das Gebet gibt es Kletzenbrot, Bauernkäse,
selbstgebrannten Schnaps und auch noch andere vorweihnachtliche
Köstlichkeiten für die ganze Runde. Am 24.12. sammeln sich die Marienbilder beim Pfarrhof und werden im Rahmen einer feierlichen
Prozession um 22.00 Uhr wieder in die Kirche getragen, wo Sie vom
Weihnachtschor mit einem Fraulied empfangen werden.
“Fraubeten” is an ancient tradition during Advent season in Dienten.
Three pictures of the Virgin Mary are carried from house to house at
three different places in town, with prayers being recited. Afterwards,
people get together to talk about the olden days (“Hoagascht”) and, as
a small thank-you for the prayers, everyone is served fruit bread, farmhouse cheese, home-distilled schnapps, as well as other pre-Christmas
treats. On 24.12., the paintings of Mary are gathered at the parsonage
and then, as part of a festive procession, returned to the church at about
10 p.m., where they are greeted by the Christmas choir performing a
song dedicated to Mary.
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Kulinarik · culinary

Der
Gipfel
der
Genüsse
Peak of culinary delights
eine schnapsidee For schnapps lovers

für Fleischliebhaber For meat lovers

Schnapsverkostung: Kommen Sie der Kunst der Schnapsbrennerei
auf die Schliche, verkosten Sie und schmecken Sie den Unterschied
der edlen Brände aus Frucht und Nuss.

Beim Hutessen wird ein heißer Eisenhut in der Form eines Zylinders in die Mitte des Tisches gestellt. Darauf brät und kocht man
nach belieben Fleisch und Beilagen.

Discover the art of schnapps distilling, sample and taste the difference:
fine schnapps made from fruits and nuts.

During a “Hat Meal”, a hot iron “top hat” is placed in the center of the
table. On this, your preferred meats or sides are cooked.

» Schnapsbrennerei Jufenalm, +43 6584 71 52, www.jufenalm.at
» Jausenstation Grüneggalm, +43 6461 306, www.gruenegg.at

34

Kulinarik · culinary

almer bauernkorb

ALLES AUS, IN UND FÜR ALM

Maria Alm lässt nicht nur die Kirche, sondern auch die Wertschöpfung im Dorf. Touristiker und Bauern schließen sich zusammen, um
den Almer Bauernkorb zu füllen und ihn zu verkaufen. Worum geht
es dabei? Pointiert ausgedrückt: Die Kuh wird in Alm geboren, gefüttert, aufgezogen, geschlachtet und gegessen. Neben dem „Almer
Jungrind“ gibt es im Almer Bauernkorb den „Almer Käse“, den „Almer Schnaps“, das „Almer Bauernbrot“, die „Almer Weisse“ und das
„Almer Lamm“ für Gastronomen, Einheimische und Gäste zu kaufen.

Alm Farmers’ Basket

From, in and for Alm

Locally sourced: More than just a church! Tourism businesses and farmers have joined forces to fill and sell the Alm Farmers’ Basket. What
is it about exactly? In a few words: On the “Alm” – an alpine meadow,
the cow is born, fed, raised, slaughtered and eaten. Aside from “Alm
Young Beef ”, the Alm Farmers’ Basket also contains “Alm Cheese”,
“Alm Schnapps”, “Alm Farmhouse Bread”, “Alm Wheat Beer” and “Alm
Lamb”, available for gourmets, locals and guests to purchase.

Hochkönig Vegan

Veganer Einkehrschwung

Wintersportler, Naturliebhaber und Veganer? - Bingo! Ausgewählte Almen, Hütten,
Restaurants, Hotels und sogar eine Bäckerei
haben für Sie in der Region Hochkönig mindestens ein veganes Gericht, sowie ein veganes Getränk auf der Speisekarte - inspiriert
vom bekannten Vegankoch Attila Hildmann.
VEGAN REFRESHMENT STOPS
Winter sports fan, nature lover, and vegan?
- Bingo! Select hill farms, mountain huts,
restaurants, hotels and even a bakery here
have at least one vegan dish as well as a vegan
cocktail on their menu – inspired by famous
vegan cook, Attila Hildmann.
» www.vegan.at

Genuss-Trilogie

am gipfel österreichischer Skihüttenkultur

The summit of Austrian ski-hut culture

Unter dem Motto „Ski amadé Genuss-Trilogie: regionale Schmankerl, österreichische Weine und herrliche Pisten“ bieten zertifizierte Hütten landestypische Gerichte aus regionalen Produkten
an. So findet sich dann beispielsweise ein herzhafter Schweinsbraten mit Knödel für den Bärenhunger oder ein duftender Kaiserschmarrn mit selbstgemachten Zwetschgenröster aus dem eigenen Obstgarten für Naschkatzen auf der Speisekarte. Vormerken!
14. - 21.3.2015 Ski- und Weingenusswoche mit vielen Veranstaltungen rund um die österreichische Wein- und Esskultur.

True to the motto “Ski amadé Enjoyment Trilogy: regional delicacies, Austrian wines and glorious pistes”, certified huts offer
typical regional dishes made from local products. Which means,
the menu will include hearty roast pork with dumplings to satisfy ravenous appetites, alongside fragrant Kaiserschmarrn-style
pancakes topped with homemade stewed plums from private orchards for the delight of sweet-tooths. Add this to your calendar!
14. - 21.3.2015 Ski & Wine Week with lots of special events related to Austria’s rich culture of wining & dining.
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hochkönig card

Sie ist
die Beste!

Sie werden ihr eine Liebeserklärung machen!
Mit der Hochkönigcard genießen Sie unzählige Services, erleben Sie spannende Abenteuer
und urlauben Sie günstiger.
hochkönigcard partnerbetriebe
Bei diesen Betrieben erhalten Sie für die Dauer Ihres
Aufenthalts die Hochkönigcard.
HOCHKÖNIG CARD PARTNER BUSINESSES
At these businesses, you will receive the Hochkönig Card
valid for the duration of your stay.
hochkönigcard sommervorteile
Alle Hochkönigcard Sommervorteile, Ermäßigungen und
Freifahrten auf einen Blick und einen Klick.
HOCHKÖNIG CARD SUMMER BENEFITS
All Hochkönig Card summer benefits, discounts and free
travel at a glance, just one click away.
hochkönigcard wintervorteile
Alle Hochkönigcard Winterhits, Rabatte und Freifahrten
auf einen Blick und einen Klick.
HOCHKÖNIG CARD WINTER BENEFITS
All Hochkönig Card winter hits, discounts and free travel at
a glance, just one click away.
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Gestalten Sie aus den vielen einzelnen Vorteilen,
Ermäßigungen und sogar freien Zutritten der
Hochkönigcard Ihren persönlichen Urlaubsgipfel! Die Hochkönigcard ist kostenlos den ganzen
Aufenthalt hindurch und wird Ihnen von Ihrem
Gastgeber (Hochkönigcard Partnerbetriebe) am
Anreisetag ausgestellt. Die Vorteile der Hochkönigcard können Sie vom ersten bis zum letzten
Urlaubstag genießen.
Simply the best! You are bound to fall in love
with it! With the Hochkönig Card, you will
enjoy countless services, experience exciting
adventures, and spend your vacation more
affordably.
Use the many different benefits, discounts and
even free admissions included in the Hochkönig
Card to create your ultimate holiday experience!
The Hochkönig Card is free for you to enjoy for
the duration of your holidays, and is issued to
you by your participating hosts on your day of
arrival. You can take full advantage of the Hochkönig Card until the time you depart.

hochkönig card

hochkönig card

hochkönig card

• 1x gratis Nachtskifahren in Maria Alm
• gratis GoPro Helmkamera-Verleih für 1 Tag/Familie
• freier Eintritt ins Bergbaumuseum Mühlbach mit
Schaustollenführung
• gratis Zipfelbobverleih
• Ermäßigungen Skitourenguiding
• Ermäßigung Bogenparcours
• Ermäßigung auf Rodelverleih
• bis zu 30% auf Langlaufkurse
• 30% auf ausgewählte Schnupperskitouren
• 20% auf Schneeschuhwandern
• 20% auf Skiservice (Di & Mi)
• 15% auf Skischulworkshops jeden DO & FR am Nachmittag
• 10% auf Tourenski-Verleih
• 10% auf Powderski-Verleih
• 10% auf Snowbike-Verleih
• 10 % auf Speedgliding-Kurse
• bis zu 20% auf Pferdeschlittenfahrten
• freier Eintritt ins Nationalparkzentrum Mittersill
• Ermäßigung TAUERN SPA (4h baden, 3h zahlen)
• 10% Ermäßigung im Aqua Salza Golling
• Ermäßigung Alpentherme Gastein
• 10% auf das Gipfelwelt 3000 Ticket

• freie Nutzung aller in Betrieb befindlichen Sommerbahnen in
Maria Alm, Dienten und Mühlbach
• freie Nutzung des Wanderbusses der Region
• 1 Freifahrt mit der Biberg-Sommerrodelbahn
• freier Eintritt in die Freibäder in Maria Alm und Mühlbach
• gratis geführte Mountainbiketouren
• gratis geführte E-Biketouren
• gratis GoPro-Helmkamera-Verleih
• freier Zugang zu den Tennisplätzen in Maria Alm und Mühlbach
• Freier Eintritt ins Bergbaumuseum Mühlbach mit
Schaustollenführung
• freier Eintritt ins Nationalparkzentrum Mittersill
• Ermäßigung auf die Wanderkarte
• Ermäßigung auf individuelles MTB- und E-Bike-Guiding
• Ermäßigung auf MTB- und E-Bike-Verleih
• Ermäßigung auf Golfunterricht und Greenfee, GC Urslautal
• 30% im Waldseilgarten Natrun
• 30 % auf geführte Bergtour Hochkönig / Alpinschule Maria Alm
• 30 % auf das Bergsteigertraining im Alpinpark Dienten /
Alpinschule Maria Alm
• 30% Ermäßigung bei der Pinzgauer Bogensportschule
• 18% bei der Tennisschule

winter-hits

... sowie viele weitere Ermäßigungen! Genaue Informationen dazu
finden Sie im Hochkönig Card Folder und auf www.hochkoenig.at.
• 1x free night skiing in Maria Alm
• 1x free GoPro helmet camera rental
• free entrance to the Mining Museum in Mühlbach incl. guided
mine tour
• free admission to National Park Center Mittersill
• discounts on guided ski tours
• discounts at the archery course
• discount on sled rentals
• up to 30% discount off cross-country lessons
• 30% off sampler ski tours
• 20% off snowshoeing
• up to 20% off ski service (Tue & Wed)
• 15% ski school workshops (TH & FR afternoon)
• 10% off touring-ski rentals
• 10% off powder-ski rentals
• 10% off snowbike rentals
• 10 % off speed-gliding courses
• up to 20% off sleigh rides
• discount at the TAUERN SPA
• 10% discount at the Aqua Salza Golling
• discount Alpentherme Gastein
• 10% auf das Gipfelwelt 3000 Ticket

Sommer-hits

... sowie viele weitere Ermäßigungen! Genaue Informationen dazu
finden Sie im Hochkönig Card Folder und auf www.hochkoenig.at.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

free use of all summer lifts in Maria Alm, Dienten and Muhlbach
free use of hiking buses in the region
1 free ride on the Biberg Alpine Slide
free admission to the outdoor pools in Maria Alm and Muhlbach
discount on the hiking map
free guided mountain bike tours
free guided E-bike tours
free GoPro helmet camera rental
free use of the tennis courts in Maria Alm and Muhlbach
free admission to National Park Center Mittersill
free entrance to the mining museum in Muhlbach incl. guided mine
tour
discount on the hiking map
discount on individual guided MTB and E-bike tours
discount on MTB and E-bike rentals
discount on golf lessons and green fees at Urslautal Golf Club
30% at the Natrun forest ropes course
30% off at Alpine School Maria Alm (30% off guided mountain
tours to the Hochkönig, 30 % off rock-climbing lessons at Alpinpark
Dienten)
18% off at the tennis school David Spunda

... and many other discounts! Detailed Informations can be found in
the Hochkönig Card Folder or on www.hochkoenig.at.

... and many other discounts! Detailed Informations can be found in
the Hochkönig Card Folder or on www.hochkoenig.at.
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sommer · summer

WANDERFREUDE, PUR!

KRÄUTERWANDERN

Der Berg ruft! … genauso wie ein 340 km
beschildertes Wegenetz mit diversen Themenwanderungen und - allen voran - der
prächtige Königsweg. Er sorgt auf 73 km
für pures Wandervergnügen. Raus aus dem
Bett, rauf auf den Berg, ab in die frische, freie
und unberührte Natur. Erleben Sie Ihren
persönlichen Gipfel der Gefühle auf einem
herrlichen Wanderweg, einem Berggipfel
oder einer gemütlichen Almhütte. Mit rund
550 bewirtschafteten Almhütten ist das Salzburger Land das almenreichste Bundesland
Österreichs. Rund 70 davon sind in der Region Hochkönig für Wanderer geöffnet und
verwöhnen Sie mit herzhaften Almspezialitäten.

Wussten Sie, dass die Brennnessel eines der gesündesten Wildkräuter ist und ähnlich schmeckt
wie Spinat? Beim Kräuterwandern lernen Sie die vielen Pflanzen unserer Heimat kennen und
auch, wie Sie diese am besten
verarbeiten und einsetzen. Die
Hochkönig Kräuteralmen bieten
verschiedenste Kräuterprodukte
zum Essen, Trinken oder auch als
Salben an. Alle Kräuterinfos finden Sie auf: www.hochkoenig.at.

THE PURE JOY OF HIKING!
The mountain is calling! … as is a 340 km
network of marked trails and theme hikes,
with the King’s Trail first and foremost. Out
of bed, onto the mountain, through fresh,
free and pristine nature. Set out, climb up,
and ultimately arrive – at the summit, one
of countless mountain huts, and at who you
truly are. With over 1800 mountain huts,
Salzburg boasts more than any other Austrian province. And around 550 of those open
their doors to hikers, treating them to an array of delicious regional specialties.
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HERB HIKES
Did you know that the nettle is
actually one of the healthiest
wild herbs, and tastes like spinach? Out on a herb hike, you
will get to know the many plants
native to our region, and how they
can best be used. The Hochkönig
Herb Huts offer a wide selection
of herbal products to eat, drink,
as well as to use as ointments
and remedies. Find complete information about herbs online at:
www.hochkoenig.at.
terkiste!
ch Ihre Kräu
Holen Sie si
basket!
et your herb
Come and g

sommer · summer

Freie Benutzung mit der Hochkönig-Card
Free use with the Hochkönig card

in luftig, leichte höhen

mit den sommerbahnen

Schweben Sie Ihrem persönlichen Gipfel der Gefühle entgegen. Unsere Sommerbahnen Dorfj@t, Schwarzeckalmbahn, Hochmaisbahn, Doppelsesselbahn
Gabühel, die Bürglalmbahn und die Kabinenbahn Karbachalm bringen Sie sicher und komfortabel hoch hinauf ganz nahe zu Ihrem Gipfelglück. Öffnungszeiten siehe » www.hochkoenig.at

RIDE THE SUMMER LIFTS
Soar upwards towards your personal “Summit of Emotions”. Our summer
lifts – the Dorfj@t, Schwarzeckalmbahn, Hochmaisbahn, Gabühel double chairlift, the Bürglalmbahn and Karbachalm cabin lift – bring you safely and comfortably close to those high peaks that promise so much joy. For lift schedules,
please visit www.hochkoenig.at

Wanderbus

HIKING BUS

Bequem, günstig und umweltschonend!

CONVENIENT, CHEAP AND ECO-FRIENDLY!

Mit der Hochkönigcard bringt Sie der Wanderbus in Maria Alm, Dienten und Mühlbach kostenlos zum Ausgangspunkt Ihrer Wanderung oder Tagestour. Lassen Sie Ihr
Auto rasten und nutzen Sie die zahlreichen Verbindungen
zwischen Maria Alm, Dienten und Mühlbach. Steigen Sie
um! Den Fahrplan finden Sie online auf www.hochkoenig.at, genauso wie in Ihrem lokalen Tourismusverband.

With the Hochkönig Card, the hiking bus in Maria Alm,
Dienten and Mühlbach will take you free of charge to the
trailhead of your short hike or all-day tour. Give your car a
break as you take full advantage of the numerous connections between Maria Alm, Dienten and Mühlbach. Make
the switch! You’ll find the schedule online at www.hochkoenig.at as well as at the local tourism offices.
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Spannende Spielstationen bei Toni‘s Almspielplatz.
Exciting “play-stations” at Toni‘s Alpine Playground

h eiSSe

Top-Tourenportal: Auf www.hochkoenig.at
finden Sie - auch für den Sommer - eine interaktive Wander- und Radkarte, genauso wie
ein voll gefülltes Tourenportal für Biker und
E-Biker, Wanderer und Bergsteiger, Jogger
und Trailrunner. Selektieren Sie nach Schwierigkeitsgrad, Dauer, Länge und Orte und starten Sie Ihre Traumtour!
Im Golffieber? Der GC Urslautal lässt mit
seinen malerischen 18 Loch, den 3 Übungslöchern und der top Driving Range Golferherzen höher schlagen.
Top Touring Portal: At www.hochkoenig.at,
you will find – also in summer – an interactive hiking and biking map, plus a complete
touring portal for bikers and E-bikers, hikers
and mountaineers, joggers and trail runners.
Make your selection based on difficulty, duration, distance and villages along the way, then
begin your dream tour!
Got golf fever? Urslautal Golf Club is guaranteed to excite every true golfer with its picturesque 18 holes, 3 practice holes, and a topquality driving range.
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Sommerrodeln am Biberg ist Action pur!
Alpine Slide on the Biberg means pure action!

Sommerhits für Kids!

Im Sommer geht‘s rund in der Region Hochkönig - und zwar vor allem für die
Kleinen! Was haben die drei Dörfer ihren jungen Gästen zu bieten:
• Toni‘s Almspielplatz mit zahlreichen Spielstationen, einem kinderwagenbefahrbaren Wanderweg mit Baumhäusern, Fotopoint, uvm.
• 61 Kurven, 345 Höhenmeter, zwei Jumps - 100% Rodelspaß auf der
Sommerrodelbahn.
• Im Bergdorf der Tiere werden neue, haarige Freundschaften geschlossen.
• Nicht verpassen: Tag der offenen Stalltür.
• Abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Kinderklettern, Indianer- und
Piratenfest, Bauernhofbesuche und vielen Attraktionen mehr statt. » Gratis in
den Family Partnerbetrieben!

Summer Hits for kids

In summer, things really heat up for kids in the Hochkönig Region – especially for
the youngsters! So, what do the three villages have to offer their younger guests?
• Toni‘s Alpine playground with numerous play-stations, a pram-accessible
hiking path with tree houses, photo point and more.
• 61 curves, 345 m drop, two jumps - 100% fun on the Alpine Slide.
• Make hairy new friends at the “Mountain Village of Animals”.
• Don’t forget “Open Barn Day”.
• Variety-packed children’s program with climbing for kids, Indian and Pirate
festivals, visits to farms, and many other attractions. Free when staying at
Family Partner establishments!

Familienspezialisten FAMILY SPECIALISTS

Die Hochkönig Familienpartnerbetriebe sind die Familienspezialisten! Wenn Sie hier übernachten, ist das Kinderprogramm kostenlos!
Our Hochkönig Family Partner businesses are true family
specialists! If you stay here, the children’s program is free!

Abenteuer
und Adrenalin

sommer · summer

ADVENTURE AND ADRENALINE

Abenteuersuchende finden ein neues Gipfelerlebnis auf dem Selbhorn und kommen beim Biken, Bogenschießen und Geocachen,
sowie im Alpinpark, im Waldseilgarten und beim Segeln mit dem
Flying Fox auf ihre Adrenalin-Dosis.

Adventure-seekers find their own summit of emotions on the Selbhorn, with biking, archery and geocaching, as well as an Alpine
Park, forest ropes course and zip-line rides guaranteeing the perfect adrenaline kick.

• Neu: renovierter Klettersteig Herzogsteig auf das Selbhorn.
• Neu: Flowtrail Natrun! Nie gefährlich und steil, aber jederzeit fahrbar.
• In wilden Höhen beim Flying Fox Park Hochkönig und im
Waldseilgarten Natrun oder im Alpinpark Dienten.
• High King Code! Auf Schatzsuche beim Geocachen.
• Neu: Trailrunning. Weg vom Asphalt, lauf in die Natur.
• Treffsicherheit beweisen in einem der vielen Bogenparcours.

• NEW: renovated Herzogsteig via ferrata climb on the Selbhorn.
• NEW: Flowtrail Natrun! Never dangerous, always ride-able.
• Dizzying heights, at Flying Fox Park Hochkönig, on Natrun
forest ropes course, or in Alpine Park Dienten.
• High King Code! Geocaching treasure hunt.
• New: Trail running. Run through nature.
• Demonstrate your marksmanship out on one of our many
archery courses.
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gratis geführte Touren, gratis GoProHelmkamera-Verleih, Ermäßigung auf
Bike-Verleih · free guided tours, free
GoPro helmet camera use, discounts on
bike rentals
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Ob sportlich oder gemütlich, ob bergauf oder bergab, ob schweißtreibend
oder elektrisch, ob mit oder ohne Gepäckstransport, der Hochkönig hat für
jeden Bike-Geschmack eine tolle Auswahl an gut markierten Strecken mit
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu bieten.

Für E-Bikes ...

Die schönsten Umwege der Welt sind elektrisch! Unsere E-Bike-Touren
sind so angelegt, dass weder Ihnen noch Ihrem Rad die Energie ausgeht.
» Tourentipp: Die ii-Tour verbindet mit ihrem dichten Netz an E-BikeLadestationen, den besten Aussichts- und Erlebnispunkten, sowie
gemütlichen Einkehrmöglichkeiten auf königliche Art und Weise die Orte
der Region.

bike eldorado
Whether sporty or laid-back, uphill or down to the valley, working up a sweat
or helped by an electric motor, whatever your taste in biking the Hochkönig
offers a wide range of clearly marked routes and all levels of difficulty.

FOR E-BIKES!

The world’s most beautiful detours are driven by electric! Our E-bike tours
are designed so that neither you nor your bicycle will ever run out of energy.
» Touring Tip: With a full network of E-bike recharging stations, glorious
lookout points and cozy refreshment stops, the ii-Tour interconnects the
region’s towns and villages.
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veranstaltungen & service · events & service

IRONMAN-WM

29. - 30.08.2015

Ein Teil der Ironman Weltmeisterschaft 2015 findet vor der Kulisse des Hochkönig statt mit der Labestation mitten in Dienten.
Hier werden die Athleten versorgt, angefeuert und gefeiert mit
einem festlichen Rahmenprogramm der örtlichen Vereine.
One stage of the Ironman World Championships 2015 will take
place against the backdrop of the Hochkönig, with a refreshment station located in Dienten village.

Sommerfeste
& Events
Ehrentage

Hochkönigman

13. - 20.6.2015

Bauernherbst

29.08.-27.09.2015

05.06. - 07.06.2015

Hochkönigroas

Hundstoa Biag di!

26.9.2015

Juli · July 2015

Alle wichtigen Infos und
Adressen rund um den Hochkönig
und die Dörfer Maria Alm, Dienten
und Mühlbach finden Sie hier
im A-Z auf www.hochkoenig.at.
· All the important info and
addresses in the Hochkönig area and
the villages of Maria Alm, Dienten
and Mühlbach can be found here in
the A-Z at www.hochkoenig.at

Impressum

Herausgeber: Hochkönig Tourismus GmbH,
Am Gemeindeplatz 7, 5761 Maria Alm, Österreich,
T.: +43 6584 20388,
region@ hochkoenig.at, www.hochkoenig.at
Redaktion & Layout: EVE & FRIENDS
Fotos: Hochkönig Tourismus GmbH, Ski amadé, Gernot
Langs, Leo Himsl, Johannes Felsch, Marius Schwaiger,
Saalfelden Leogang Touristik GmbH, Michael Werlberger,
Livingroom Hochkönig, Dietmar Sochor, Open faces;
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Unterkunfts-tipps

Auf den folgenden Seiten sind einige Unterkunftstipps. Falls Sie online
stöbern wollen, finden Sie auf www.hochkoenig.at Ihre Wunschunterkunft.
On the following pages we present useful accommodation tips. If you enjoy
browsing online, stop by www.hochkoenig.at where you’ll find what you’re
looking for!

www.hochkoenig.at
Unterkunft suchen, klicken, finden!
Search, click, and find: accommodations!
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kinderalm

Hochkönig-Sauna

4-Sterne Superior Ferien- & Skiresort

Übergossene Alm

Urlauben am Fuße des Hochkönigs, am Gipfel des Komforts, am Puls der Zeit - und
direkt am Skilift. Das 4-Sterne-Superior Hotel „Übergossene Alm“ ist Ihr Hideaway mitten in den Bergen, weg vom Trubel und sich selbst so nah. Familiäre Herzlichkeit, liebevoll
eingerichtete Zimmer und komfortable Suiten, genauso wie Gaumenfreuden – von ThemenFrühstücksbuffets, über die umfangreiche Almjause am Nachmittag hin zu 4-gängigen
Abendmenüs – das ist ein Auszug aus unseren „4-Sterne-Superior-Leistungen“. Getoppt wird
dieser Komfort vom 1.800 qm2 Hochkönig SPA. Hier finden Sie zum Entspannen Ihren
Raum: Heiß und wohltuend sind die neun verschiedenen Saunen des Saunadörfls mit der
Hochkönig-Sauna und unserem Saunameister Reini als heißes Highlight - im wahrsten Sinne des Wortes -, belebend das Hallenbad und Freibad. Zur Ruhe kommen Sie im „Raum der
Sinne“ und Spannungen lösen sich bei einer Massage. Erfahrene Kosmetikerinnen freuen
sich auf Sie und gehen gerne auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein. Während Mama und
Papa wellnessen, chillen Jugendliche in ihrer eigenen Lounge und die Kids toben sich in der
2.000 m2 großen Kinderalm aus. Das „Drei-in-einem-Urlaubskonzept“ der Übergossenen
Alm bietet einen Urlaub speziell für Kinder, einen speziell für die Bedürfnisse der Eltern und
gemeinsame Urlaubserlebnisse für die ganze Familie. Freuen Sie sich auf unseren einzigartigen Alm-Ski-Service mit Skiverleih und Skipassverkauf direkt im Haus, sowie der Skischule
und dem Skilift direkt vor der Haustüre.
Holidays at the foot of the Hochkönig, at the summit of comforts, on the pulse of the
times – and right by the ski lift. 4-star-superior Hotel Übergossene Alm is your hideaway
amidst the mountains, far removed from the bustling outside world, and so close to who you
truly are. Family-hospitality, lovingly furnished rooms and suites with all the conveniences,
along with palate-pleasing treats – from regional to out-of-the-ordinary, from hearty to vegetarian – these are our “4-star-superior standards”. Topped off by the 1800 sqm Hochkönig
SPA. Here you will find space to unwind: the 9 different saunas of the Sauna Village are hot
and soothing; the spa showers refreshing. Find the peace you seek in the “Room of the Senses”, and relieve any hint of tension with a massage. Experienced beauticians look forward
to welcoming you, always glad to cater to your personal needs and wishes. While mom and
dad are enjoying wellness, teens get to chill in their own lounge, and the younger kids have
the times of their lives in the 2,000 sqm “KinderAlm”. The “three-in-one holiday concept”
of the Übergossene Alm offers a vacation especially for children, one that meets the needs of
parents, along with shared vacation experiences for the whole family. Take advantage of our
Alm Ski Service with ski rentals and ski-pass sales here in-house, as well as the ski school
and ski lift right outside our front door.

Ski-In!

TOP! Alm-Ski-Service

•
•
•
•

Skilift direkt vor der Haustüre
Skiverleih „Sport Klaus“ im Hotel
Skischule TOP direkt am Hotel
Skipassverkauf im Hotel

• Ski lift right at your doorstep
• “Sport Klaus” ski rentals at the
hotel
• Ski School TOP right at the hotel
• Ski passes sold at the hotel

Hotel Übergossene Alm
Sonnberg 23, A-5652 Dienten
T.: +43 (0)6461 230 - 0
welcome@UebergosseneAlm.at
www.UebergosseneAlm.at
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GrüSS Gott und herzlich willkommen im Hotel Sonnhof!
Wir liegen auf 1.200 m und auf der Sonnenseite von Mühlbach ca. 1 km oberhalb von
uns erreichen Sie die Hochkeil-Lifte und
4 km unterhalb im Tal die Kabinenbahn
Karbachalm, wo Sie auf bestens präparierten Pisten die Hänge hinuntersausen. Auch
Nicht-Skifahrer genießen den herrlichen
Winter beim Spaziergang durch verschneite Wälder, einer lustigen Rodelpartie, einer
romantischen Pferdekutschenfahrt, beim
Schneeschuhwandern uvm. So gestaltet jeder Gast seinen eigenen unvergesslichen
Urlaubstag! In unseren schönen Komfortzimmern, (wahlweise 2 Zimmerkategorien,
alle mit kostenlosem WLAN) finden Sie
Erholung und Entspannung. Am Morgen
erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstücks-

buffet und ein mehrgängiges Abendmenü
mit Salatbar lässt einen schönen Urlaubstag perfekt ausklingen. Wir freuen uns, Sie
schon bald persönlich bei uns zu begrüßen!
Ihre Familie Schwaiger
We are located at 1200 m above sea level on
the sunny side of Mühlbach. About 1 km
above us, you will come to the Hochkeil lifts,
while 4 km down in the valley below, you will
find the Karbachalm cabin lift, the perfect
way to soar up to our magnificent ski slopes.
Non-skiers can enjoy a glorious winter, too,
perhaps out on a walk through our snowy
forests, on a fun sledding expedition, a romantic sleigh ride, snowshoeing, etc. In other
words, every guest can spend an unforgetta-

ble vacation day however they want! In our
beautiful rooms with all the comforts (choice
of 2 room categories, all with free WiFi), you
will find the rest and relaxation you long
for. Awaiting you in the morning is a lavish
breakfast buffet, while a multi-course dinner
menu and salad bar in the evening brings
a beautiful day to a perfect end. We look
forward to welcoming you here in person!
Your Schwaiger family
Hotel Sonnhof
Mandlwandstrasse 285, A-5505 Mühlbach,
Telefon: +43 6467 7266,
office@sonnhof-schwaiger.at
www.sonnhof-schwaiger.at

Auf die Brettl, fertig, los!

Ich freu‘
mich
drauf!

Gasthof & Hotel Handlerhof

Fam. Grießenauer, Hintermoos/Bachwinkl 30
A-5761 Maria Alm, T: +43 (0) 6584 / 7567-0
info@handlerhof.at, www.handlerhof.at

„Direkt vom Hotel auf die Piste, das schätzen unsere
Gäste!“ erzählt Andrea Grießenauer - genauso wie Sie
die gemütliche, familiäre Atmosphäre genießen, die
im Handlerhof spürbar ist. Ruhig gelegen, mit einem
traumhaften Blick auf das Hochkönig Bergmassiv, kann
man sich bei uns so richtig erholen. „Mit der Liebe zum
Kochen ist es mir eine Freude unsere Gäste mit besonderen Schmankerln und österreichischen Mehlspeisen
zu verwöhnen.“ erzählt die passionierte Köchin, Andrea Grießenauer.Sauna, Dampfbad, Fitnessraum und
Hallenbad runden das Wohlfühlpaket im Handlerhof
ab. Der Handlerhof ist Partner der Hochkönigcard.
„Right from the hotel onto the slopes that is what our
guests appreciate!“ says Andrea Grießenauer – and they
equally enjoy the cosy, pleasant atmosphere, which is
noticeable in Handlerhof. Here, you can really relax in
a quiet location, with an amazing view of the Hochkönig
massif. „With a love for cooking, it is a pleasure for me
to spoil our guests with special delicacies and Austrian
desserts.“ says the passionate cook, Andrea Grießenauer. A sauna, steam bath, fitness room and indoor swimming pool round-off the wellness package in Handlerhof.
Handlerhof is a Hochkönig Card partner.

DAS HOCHKÖNIG LIFETIME HOTEL

Der eder: alpiner lifestyle &
traditionelle gastfreundschaft
Philosophie. Damals, vor 50 Jahren, wie heute steht der Name Eder für echte Gastfreundschaft, alpinen Lifestyle und gutes Essen am Dorfplatz, mitten im Zentrum von Maria Alm.
Das besondere Ambiente verleiht dem Hotel und dem Kirchenwirt seinen einzigartigen
Charme – es verbindet Tradition und Moderne zu einem Ort herzlicher Geselligkeit. Ein
starkes Haus mit alpinem Charakter und unvergesslichen Momenten. Alpine Lifestyle at
its best.
Philosophy. Then and now, the Eder has stood for real hospitality and quality cuisine on
the town plaza right in the centre of Maria Alm. The charming atmosphere comes from the
hotel’s successful combination of traditional elements with modern lifestyle. Eder is a house
with a distinct Alpine character, warmth and unforgettable memories. Alpine lifestyle at its
best in combination with expert staff who will help you with any question.
Wussten sie, dass ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

der Eder am Dorfplatz von Maria Alm - mitten im Zentrum - ist
alle Zimmer, der Hoteleingang, die Terrasse, die Rezeption und die Hotelbar neu sind
beim Eder Mauern sprechen und Wände duften
Heu hinter‘m Glas steckt und Kuhglocken leuchten
Musikinstrumente Licht geben und ein fast 100-jähriger Nussbaum auftischt
das Weinregal mit 102 Weinen Glück bringt
der Wellnessbereich erweitert wurde
der Eder als Wander- und Bikehotel ausgezeichnet wurde
das Wasser andersrum rinnt
Sie hier Experts für alle Bereiche finden, ganz egal ob Wein, Wellness, Bike, Ski, Hike
oder Yoga. Theresia hilft Ihnen an der Reception mit allen Anliegen weiter.
• ein Aufenthalt hier Ihre Lebenszeit verlängert
• Sie den ganzen Tag zum Essen und Trinken willkommen sind
Eder‘s Hochkönig Lifetime Hotel Familien Eder & Schwaiger
Am Dorfplatz 5, A-5761 Maria Alm • t: +43(0)6584-7738, f: +43(0)6584-7738-6
web: www.hoteleder.com • mail: info@hoteleder.com
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vignettenfreie Anreise möglich!

Toll-free travel possible!

mühlbach
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