Olperer 3476 m

Gr. Löffler 3376 m

Wollbachspitze 3210 m

Reichenspitze 3303 m

Hochfeiler 3510 m

Gr. Möseler 3478 m

Schwarzenstein 3368 m

Rauchkofl 3252 m

Gefrorene Wandspitze
3286 m

Ahornspitze 2976 m
Wildgerlosspitze
3278 m
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Kl. Kaserer 3093 m

Hintertuxer Gletscher
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Frauenwand

Grüblspitz 2395 m

Zillerkopf 2995 m

Ginzling

Filzenkogel 2227 m
Wildkarspitze 3073 m
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Ahorn

Brandberger Kolm
2701 m

Hintertux

Grinbergspitzen
2867 m

Tristner
2765 m
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Scheidegg 2030 m

Eggalm
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Gerlosplatte
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Brandberg

Krimml

Gerlos
Kreuzjoch 2559 m
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2264 m
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Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Unsere AGB und
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.bergbahnen.zillertal.at
und a
 uszugsweise nachfolgend angeführt.

PREISE, ERMÄSSIGUNGEN UND RÜCKVERGÜTUNG

l

HINTERTU

SKIPASS REGELN

Die Skipässe sind nicht übertragbar. Miss
bräuchliche Verwendung hat unbescha
det allfälliger strafrechtlicher Verfolgung
den entschädigungslosen Entzug des
Skipasses und die Einhebung des in den
Tarifbestimmungen festgesetzten zusätz
lichen Beförderungsentgeltes zur Folge.
Bei groben Verstößen gegen die Beför
derungsbedingungen und FIS-Regeln, bei
Missachten von Absperrungen und Anord

nungen des Pistendienstes erfolgen der
Ausschluss von der Beförderung und der
entschädigungslose Entzug des Skipasses.
Die Beförderung erfolgt nach Durchfüh
rung einer Zutrittskontrolle mit Bildver
gleich.
Im Übrigen gelten die jeweiligen Beför
derungsbedingungen und die FIS-Regeln
als Grundlage für das Verhalten auf den
Seilbahnanlagen und auf der Piste.

VERTRAGSABSCHLUSS
Die einzelnen Leistungen, zu denen der
jeweilige Skipass berechtigt, werden von
rechtlich selbständigen Unternehmern er
bracht. Der Unternehmer, der den Skipass
verkauft, handelt für die anderen Unter
nehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbrin

München

Innsbruck

PISTEN- UND RETTUNGSDIENST
JENBACH
Der Pisten- und Rettungsdienst überwacht
die markierten und geöffneten Pisten.
Unfallmeldestationen sind an allen Liftsta
tionen. Wir bitten bei Wahrnehmung von
Unfällen um genaue Angabe über den Un
fallort (Pistenbezeichnung, Abfahrtsnum
mer usw.). Sie helfen damit, den Verun

Übergangsjoch
2500 m

A12

Schwendau

Rastkogel

Pfaffenbühel
2431 m

Hippach

Zell am Ziller

Rosenalm
1744 m

Gerentberg
1930 m

Marchkopf 2499 m

Hochfügen

2215 m

Our General Terms and Conditions (GTC) apply. Our GTC and information on data
protection can be found at www.cablecars.zillertal.at and are also specified in
part below.
Katzenkopf

Hochzillertal

2539 m

PRICES, DISCOUNTS AND REFUNDS
will be granted for bad weather, wind/
storms, unforeseen departure, operation
al interruptions, closed slopes, etc.
Price reductions are available for the se
verely disabled from 60 % disability. An
original ID card is required for purchas
ing and verification purposes. Tickets for
pedestrians are only available for people
without any winter-sport equipment.
All prices in Euro incl. 10 % VAT!

Aufenfeld Aschau

Bergstation
1800 m

SKI PASS RULES
Ski passes are not transferable. Notwith
standing criminal prosecution, misuse
will result in revocation of the ski pass
without compensation and the levying of
additional transport rates as specified in
the tariff provisions.
Gross violations of the Terms of Trans
portation and FIS rules and/or disregard
of barriers and instructions given by ski
patrol will result in expulsion from the

Kuhmesser

Stumm

lift and revocation of the ski pass without
compensation.
Transportation is subject to access control
with photo matching.
Apart from this, the respective Terms of
Transportation and FIS rules apply as the
basis for behaviour on ski lifts and slopes.

Kaltenbach
Ried

n d
r u
g
g
i n
s
n
F i

Kufstein / Salzburg

Individual services to which the corre
sponding ski pass may entitle, are ren
dered by legally independent companies.
The company selling the ski pass is only
acting as an agent of the other compa
nies. Only the corresponding company

Ski patrols and rescue services monitor
marked and open slopes. Accident report
ing stations are available at all lift sta
tions. If you witness an accident, please
provide the exact location of the incident
(name of slope, ski-run number etc.). This
will contribute to a swift rescue of the ac

SCHWAZ

FÜGEN

Gilfert
2508 m

Wetterkreuzspitze
2254 m

Marendalm

Stummerberg

Uderns

Hochfügen
Loassattel

Onkeljoch 2050 m

Pankrazberg

Bergstation
1865 m

Spieljoch
Fügen

Hart

cident victim. The last run of the ski patrol
generally takes place at around 4:30 p.m.
For this reason, please comply with the
closing times indicated at the individual
ski lifts and slopes, so that unnecessary
search missions can be prevented.
Emergency number: 140

KALTENBACH

Kellerjoch
2344 m

Spieljoch
1920 m

(respective ski area) is obliged to render
individual services and provide compen
sation in the event of incidents. Austrian
law applies.

PISTE AND EMERGENCY SERVICE

glückten so schnell wie möglich zu bergen.
Die letzte Kontrollfahrt des Pistendienstes
findet üblicherweise gegen 16:30 h statt.
Bitte halten Sie daher die bei den einzel
nen Liftanlagen und Pisten angegebenen
Schließungszeiten ein, um unnötige Such
aktionen zu vermeiden. Notruf: 140

Rastkogel
2761 m

Ramsau

CONCLUSION OF CONTRACT

gung der einzelnen Leistungen und zum
Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfäl
len ist daher nur der jeweilige Unterneh
mer (jeweiliges Skigebiet) verpflichtet.
Es gilt österreichisches Recht.

Voglaue 1490 m

Wanglspitz
2420 m

Horbergkarspitz
2278 m
Horbergjoch
2590 m
Hainzenberg

Es gelten die umseitig angeführten Preise Lawinengefahr, unvorhergesehene Ab The prices listed overleaf apply for the
für die Wintersaison 2019/2020. Die Ski reise, Betriebsunterbrechungen, Sperrung winter season 2019/2020. Ski passes are
pässe sind nur an aufeinanderfolgenden von Abfahrten usw. können wir Ihnen valid only on consecutive days, interrup
Tagen gültig, eine Unterbrechung ist nicht keine Rückvergütung oder Verlängerung tions are not allowed (except for optional
ski passes).
einräumen.
möglich (ausgenommen Wahlabos).
Bei Skiunfall oder Krankheit gewähren Ermäßigung für Schwerbehinderte ab In the event of injury or illness, as a ges
60 % MdE. Vorlage des Originalausweises ture of goodwill, we can refund the value
wir Ihnen im Kulanzweg eineGr.
Rückver
Galtenberg
gütung ab dem letzten Benützungstag.
2425 mnotwendig bei Kauf und Kontrolle! Fuß of the pass from the last day on which
Hierfür müssen Sie jedoch eine ärztliche gängerkarten werden im Winter nur an it was used. Please note that you need
Bestätigung vorlegen. Verlorene Skipässe Gäste ohne Wintersportausrüstung aus to present a doctor’s note in order to re
können wir Ihnen leider nicht ersetzen. gegeben.
ceive a refund. No refund will be given
Auch für Schlechtwetter, Wind/Sturm, Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt!
for lost ski passes. No refund or extension

Gamskopf

T a l

Vorderlanersbach

Penken

Gschössberg
1800 m

Königsleitenspitze
2315 m

Zillertal Arena

Penkenjoch 2095 m

Mayrhofen

Isskogel

Wald-Königsleiten

T u x e r

Finkenberg

Gerlosstein

Gmünd

N

Lanersbach
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Gerlossteinwand
d
2166 m

Wildkogel
Arena

Lattenalm
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Innsbruck

Schlitters

Schwaz

Bruck am Ziller

HOCHFÜGEN

N

nsbruck

Rotholz

Strass
Brettfalltunnel

Kufstein

ZELL AM ZILLER
GERLOS
HIPPACH
Zillertal Tourismus GmbH • Bundesstraße 27d • A-6262
Schlitters, Zillertal
MAYRHOFEN
T: +43 5288 87187 • holiday@zillertal.at • www.zillertal.at

TUX

Herausgeber: Interessengemeinschaft der Zillertaler Seilbahnen

FINKENBERG

ZILLERTAL ARENA
Zell am Ziller - Gerlos-

von Strass
bis Aschau
Wald-Königsleiten
- Krimml

ERSTE FERIENREGION
IM ZILLERTAL
von Strass bis Aschau

MAYRHOFEN-HIPPACH
Mayrhofen - Hippach

TUX-FINKENBERG
ZILLERTAL 3000
Finkenberg - Vorderlanersbach Lanersbach - Tux

