
Wanderschaukel
von Gipfel zu Gipfel schaukeln -  Seilbahnwandern im Hochsommer
Erleben Sie die Attraktionen am Stubnerkogel (Hängebrücke, Felsenweg, 
Aussichtsplattformen Glocknerblick und Talblick, Fun-Center...) und auf der 
Schlossalm (Klettersteige, Kinderspielplatz, Motorikweg, Slackline Park, Rund-
wanderwege...) an einem einzigen Tag. Die Bahnen (Schlossalmbahn, Kasereben-
bahn, Senderbahn und Stubnerkogelbahn) sind an den Wanderschaukeltagen für 
Sie von 8.30 Uhr – 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb.

Hiking circuit
Swing from summit to summit - cable car hiking 
Visit the attractions on the Stubnerkogel and on the Schlossalm (suspension bridge, pano-
rama platforms, rock trail, figures in the rocks, via ferratas, children‘s playground...) all in 
one day. The lifts (Schlossalmbahn, Kaserebenbahn, Senderbahn and Stubnerkogelbahn) 
are open at the hiking circuit days non-stop from 8.30 am – 4 pm. 

Wanderschaukelticket
Hiking circuit ticket

Erwachsene
Adults

Gastein
Card

Kinder
Children

€ 37,50 € 32,00 € 16,50

Bei Schlechtwetter ist die Wanderschaukel nicht in Betrieb!
ALLE Karten sind nicht übertragbar! Key-Card Pfand € 3,00
In case of bad weather the hiking circuit day will not take place!
ALL tickets are not transferable! Key-Card deposit € 3,00

Preise / Prices 2022

Fulseck Dorfgastein

Abenteuer, Thermik &  und Gipfelglück
Gipfelbahn-Fulseck Dorfgastein

(+43 (0)6433 7223 0

26.5. -– 29.5.
1.7. – 25.9.

von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb 
from 8.30 am to 4 pm permanent in operation

4.6. – 28.6.
27.9. – 2.11.

Dienstag, Freitag, Samstag. Sonntag und Feiertag
von 8.30-16.00 Uhr durchgehend in Betrieb 
from 8.30 am to 4 pm  / Tue, Fr, Sa, Sat & holiday

Naturerlebnis Fulseck  
mit Thermik und Gipfelglück
Nature experience with thermal and summit happiness
Die Berggipfel der Hohen Tauern zum Greifen nahe, kristallklares Bergwasser, 
der Duft der Blumenwiesen und eine natürliche Gastfreundschaft. Das Fulseck 
in Dorfgastein bietet mit seinen abwechslungsreichen Wanderwegen sowohl 
ein Familien- und Wanderparadies als auch einen Sport- und Abenteuerberg für 
Mountainbiker, Paragleiter und Nordic Walker. 
Ausflugstipp: Naturlehrpfad Wandern zu den Kraftplätzen der Natur: 
Kraftplätze sind Stellen bzw. Orte an denen erhöhte natürliche 
Energiestrahlungen festzustellen sind. Ein Erlebnis für Körper, Geist und Seele.

The mountain peaks of the Hohe Tauern are within reach, crystal clear mountain water, 
the scent of the flower meadows and natural hospitality. With its varied hiking trails, 
the Fulseck in Dorfgastein offers a family and hiking paradise as well as a sports and 
adventure mountain for mountain bikers, paragliders and Nordic walkers.
Excursion tip: Nature trail hiking to the power places of nature: Power places are places 
where increased natural energy radiation can be determined. An experience for body, 
mind and soul.

Spiegelsee mit Barfußweg und Waldspielplatz
Lake Spiegelsee with barefoot path and forest playground
Entlang des idyllischen Spiegelsees birgt sich ein ganz besonderes Berg-
abenteuer: Hier ertasten Sie am Barfußweg den Berg mit den Füßen und 
genießen so die Natur auf die einfühlsamste Art. Ruheoasen und spezielle
Sitzelemente laden zum Verweilen und Entspannen ein. Während die
Eltern die Natur barfuß erobern, vergnügen sich die Kinder beim Klettern,
Springen und Entdecken am abenteuerlichen Waldspielplatz.

A very special mountain adventure is hidden along the idyllic Spiegelsee: On the barefoot 
path you can feel the mountain with your feet and enjoy the nature in the most sensitive 
way. Oases of calm and special seating elements invite you to linger and relax. While the 
parents relax completely, the children have fun climbing, jumping and discovering on the 
adventurous forest playground.

Mehr Information zum Thema Wandern am Fulseck  
finden Sie in der Panoramawanderkarte.
Additional background information for hikers on Fulseck can  
be found in the panorama hiking map.

Abenteuer pur auf der Bikeschaukel 
Dorfgastein-Großarltal 
Pure Adventure on the Bike Swing Dorfgastein-Großarltal

Durch die Bikeverbindung Dorfgastein-Großarltal haben Mountainbiker 
die Möglichkeit, auch den Singletrail Großarltal zu nutzen. Sie fahren von 
Dorfgastein mit dem Bike oder mit der Gipfelbahn-Fulseck bergwärts und 
dann über die beschilderte Mountainbike Strecke zum Start des Singletrails an 
der Panoramabahn Bergstation im Großarltal. Von dort führt dieser auf zwei 
Varianten 10 km und 960 hm ins Tal. 
Wieder rauf auf den Berg geht es ganz bequem mit der Panoramabahn. An der 
Bergstation angekommen führt die beschilderte Mountainbike Strecke wieder 
zurück nach Dorfgastein oder zu noch weiteren Abfahrten am Singletrail 
Großarltal. Dieser weist den Schwierigkeitsgrad S1 auf. 
ACHTUNG: Das Abfahren bis ins Tal in Großarl ist ausschließlich über den 
Singletrail möglich! Aktuelle Öffnungszeiten des Singletrails Großarltal finden 
Sie unter www.dorfgastein.com/singletrail

To a new lift connection for bikers between Dorfgastein and Großarltal, athletic 
two-wheelers can now enjoy the challenges of a singletrack dropping down into Großar-
ltal. A descent by bike in the Großarl Valley is only possible via the single trail from the 
Panorama cable car mountain station – NOT via the freight road. 
The retourn journey from Großarl is only possible by cable car.

Graukogel Bad Gastein
 Zirbenzauber - Tut dem Herzerl gut
Graukogelbahn Bad Gastein

(+43 (0)6434 2005 615

16.6. – 2.10. von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb 
from 8.30 am to 4 pm permanent in operation

bei Regen am Morgen
rain in the morning

kein Betrieb 
no operation

Geführte Wanderung 
durch den Zirbenwald 
Guided tour

jeden Montag von 21.6. – 20.9.
every Monday from 21.6. – 20.9.

Zirbenzauber / Stone Pine Magic

Einzigartig ist der zwei- bis dreihundert Jahre alte Zirbenbestand in unmit-
telbarer Nähe der Bergstation, der noch dazu in einer idyllischen Landschaft 
mit traumhafter Aussicht über dem Gasteinertal liegt. Zirben zum Spüren, 
Riechen, Schmecken und Trinken finden Sie auf dem Rundweg mit Ausgangs- 
und Zielpunkt bei der Bergstation Graukogelbahn (Gehzeit ca. 45 Minuten). 
Jeden Montag gibt es eine geführte Wanderung entlang des Zirbenweges bei 
der Sie mehr über die Zirbe erfahren können. 

The two to three hundred-year-old stone pines in the immediate vicinity of the mountain 
station in an idyllic landscape with an enchanting view of the Gasteinertal are simply 
unique. You can touch, smell, taste and drink the stone pines on the circular trail that 
starts and ends at the Graukogelbahn mountain station (Walking-time about 45 minu-
tes). Every Monday, there is a guided tour along the stone pine trail where you can find 
out more about the stone pines. 

Stubnerkogel Bad Gastein 

Schau‘n und Trau‘n
Stubnerkogelbahn Bad Gastein

(+43 (0)6434 2322 415

26.5. – 16.10. von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb 
from 8.30 am to 4 pm permanent in operation

bei Schlechtwetter
in case of bad weather

zu jeder vollen Stunde 
every hour

Aussichtplattform Glocknerblick 
Panorama platform „Glocknerblick“

Der Stubnerkogel präsentiert sich immer mehr als DER Aussichtsberg in 
Gastein: Gegenüber der Hängebrücke thront die attraktive Aussichtsplatt-
form mit dem bezeichnenden Namen „Glocknerblick“. Von dort aus ist eine 
traumhafte Aussicht auf den höchsten Berg Österreichs, den Großglockner 
(3.798 m), garantiert. 

The attractive panorama viewing platform, the „Glocknerblick“, guarantees a fantastic 
view of Austria’s highest mountain, the Großglockner (3.798 m).

Felsenweg / Rock Trail
Der erlebnisreiche Weg ist zum Teil als Steig direkt an den Felsen angebracht. 
Den Abschluss des Felsenweges bildet eine rund 16 m lange Hängebrücke, über 
die man ein natürliches Plateau mit wunderbarem Ausblick erreicht.

The exciting trail is partly mounted directly on the rocks as a steep track. The conclu-
sion of the rock trail consists of an approx. 16 m suspension bridge leading to a natural 
plateau with a spectacular view.

Aussichtsplattform Talblick  
Panorama platform „Talblick“ 

Mit der Aussichtsplattform „Talblick“ wurde ein weiterer Aussichtspunkt am 
Stubnerkogel geschaffen.  Die Plattform, etwas unterhalb der Senderanlage, 
neigt sich dem Abgrund zu, kragt leicht aus und bietet somit einen spektakulä-
ren Blick in die Tiefe Richtung Tal. Sitzstufen neben der Treppe in unter-
schiedlichen Tiefen und mit Holzbelattung laden zum Verweilen, Staunen und 
Entspannen ein. Es lohnt sich, dort hinunter zu gehen!
 
With the viewing platform „Talblick“, yet another scenic attraction has been added on 
the Stubnerkogel. The platform, located just a little below the transmitter station, is 
inclined and juts out slightly, allowing visitors to enjoy unobstructed views of the valley. 
Wooden-slat step seating at different heights invites you to pause, marvel and unwind.  
Definitely worth walking down to!

Kunst am Berg / Mountain Art
Das höchste Street Art Kunstwerk Europas: Bewundern Sie typische 
Tiere der Alpen, die Victor Ash, einer der erfolgreichsten 
Street Art Künstler, an den Wänden des Senders am Stubnerkogel 
abgebildet hat. 

Admire well-known Alpine animals immortalised on the walls of the broadcast tower on 
the Stubnerkogel by Victor Ash, one of the most successful Street Artists. 

Hängebrücke / Suspension Bridge
Die 140 m lange Hängebrücke am Stubnerkogel ist Europas höchstgelegene 
Hängebrücke, die ganzjährig begehbar ist und sie befindet sich unweit der 
Stubnerkogelbahn-Bergstation in Bad Gastein. Die Brücke führt Gipfelstür-
mer in 2.300 m Seehöhe von der Terrasse des Bergrestaurants bis zur Sender-
anlage und garantiert nicht nur Nervenkitzel, sondern auch grandiose weite 
Aussichten auf schneebedeckte Berge.

The 140 m long suspension bridge on the Stubnerkogel is Europe‘s highest suspension 
bridge, which is accessible all year round and is located not far from the Stubnerkogel-
bahn mountain station in Bad Gastein. The bridge leads summiteers at an altitude of 
2,300 m from the terrace of the mountain restaurant to the transmitter system,  guaran-
teeing not only thrills, but also magnificent wide views of snow-covered mountains.

Fun Center
Pause vom Wandern gefällig? Dann nichts wie ab ins Fun Center! Im 250 m² 
großen Indoorspielbereich gibt es nichts, was es nicht gibt: Tischfußball, 
Klettergalerie, Ballbad, riesige T-Wall, neuen Hockey-Tisch und vieles mehr … 
das macht Laune!

The 250 m² indoor playing area offers something for everyone: tabletop football, climbing 
gallery, ball pond, big T-Wall, new hockey-table and much, much more … nothing but fun!

Bikeschaukel Dorfgastein-Großarltal inkl. Singletrail  
bike swing dorfgastein-großarltal incl. Singletrail

Fahrradmitnahme in Biketarifen inkludiert / bike transport inclusive Erwachsene
Adults

Kinder
Children

Bike Tageskarte / Bike day ticket € 37,00 € 22,00

Bike 3 Stunden Karte / Bike 3 hours ticket € 31,00 € 18,00

Bike Einzelfahrt / Bike single ticket  € 26,00 € 15,50

Bike 10er Block / Bike pack of 10  € 222,50 € 130,50

Wanderschaukel im Hochsommer / hiking circuit in main season
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26.6.
9.7.
15.7.
19.7.

26.7.
3.8.
10.8.
15.8.

18.8. 
24.8. 
29.8.

Wer früh bucht, spart!
Frühbucher werden im 

Online Ticketshop belohnt

skigastein.skiperformance.com

Online Ticket rate

is only available in limited quantities!

skigastein.skiperformance.com

gastein.com

München 220 km

Graz 250 km

Klagenfurt 130 km
Innsbruck 180 km

Wien 380 km
Linz 230 km

Gastein

Salzburg 100 km

Gasteiner Bergbahnen AG
Bundesstraße 567
5630 Bad Hofgastein
T. +43 (0) 6432 6455, info@skigastein.com

Gasteiner Bergbahnen 

ski.gastein

Dorfgasteiner Bergbahnen AG
Bergbahnstraße 46
5632 Dorfgastein
T. +43 (0) 6433 7223, info@dorfgastein-bb.at

202 2

Gastein 
Bergerlebnisse 

mountain experience

Gastein Tourismus
Gasteiner Bundestraße 367
5630 Bad Hofgastein, Österreich
T. +43 (0) 6432 3393 0, info@gastein.com

gasteinurlaub

visitgastein

Schlossalm Bad Hofgastein

Entdecke dich in Fels und Stein
Schlossalmbahn Bad Hofgastein

(+43 (0)6432 6455 115

16.6. – 2.11. von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb 
from 8.30 am to 4 pm permanent in operation

bei Schlechtwetter
in case of bad weather

zu jeder vollen Stunde 
every hour

Kinderspielplatz, Slackline Park und Motorikweg 
Children‘s playground, slackline park & motor skills path
Hier spielt es sich ab! Der Kinderspielplatz auf der Schlossalm bietet viel 
Gelegenheit zum Turnen und Toben. Ob auf der 15 m langen Rutsche, der 
Netzschaukel, in der Hängematte, im Kriechtunnel oder auf dem Kletterturm. 
Viel Spaß bereiten auch ein fast 80 m² großes Hüpfkissen und die Kletter-
netzpyramide. Im Slackeline Park gibt es tolle Parcours für die Erwachsenen 
und Kinder. Wer davon noch nicht genug hat kann seine Balance am neu 
entstandenen Motorikweg in Richtung Aussichtsplattform „Schlossalmblick“ 
trainieren. Insgesamt 28 Elemente fordern Konzentration, Koordination und 
Gleichgewicht. Ein Spaß für die ganze Familie!

Here the action takes place! The children‘s playground on the Schlossalm offers plenty 
of opportunities for gymnastics and romping. Whether on the 15 m long slide, the net 
swing, in the hammock, in the crawl tunnel or on the climbing tower. Have fun also on 
the 80 m² large bouncing cushions and the climbing net pyramid. The slackeline park 
offers great courses for adults and children. A mix of concentration, coordination and 
balance is required. If you haven‘t had enough of it, you can train your balance on the 
newly created motor skills path along to the viewing platform „Schlossalmblick“.

Felsenwesen / Rock Creatures
Augen auf für das Besondere! Auf der Schlossalm gibt es Überraschendes zu 
entdecken: tierische Felsenwesen. Wer ganz genau hinschaut, entdeckt in der 
Natur verborgene Silhouetten – zum Beispiel eines Mammuts oder eines Haies.

Keep your eyes open for these special sights! There are surprising finds to be made on the 
Schlossalm: animal rock creatures. If you take a closer look, you’ll find silhouettes hidden 
in nature – for example a mammoth or a shark.

Klettersteige / Via ferrata
Ein Kletterangebot für alle Ansprüche: Mittlerweile gibt es 8 Klettersteige 
in allen Schwierigkeitsgraden auf der Schlossalm. Vom Beginner- bis zum 
Expertenklettersteig ist alles vorhanden. Weiters können sich Kletterfreudige 
im Klettergarten so richtig austoben oder am Trittsicherheitsparcours ihre 
Fußtechnik verbessern.
Geführte Touren jeden Dienstag und Mittwoch (bzw. nach Voranmeldung) 
während der Betriebszeiten der Schlossalmbahn; Preis je Tour für Kinder € 43.- 
mit Gastein Card, für Erwachsene € 67.- mit Gastein Card 
(alle Touren inkl. Führung und Ausrüstung). 
Die Öffnungszeiten der Klettersteige richten sich nach der Betriebszeit 
der Schlossalmbahn. Info und Anmeldung: Alpinschule Angerer, 
(+43 (0)664 20 29 793, info@ski-alpinschule.at

A climbing experience for all skill levels: On the Schlossalm, there are now 8 via ferratas 
(climbing trails) of all skill levels. From beginner to the expert trails, it’s all here. Clim-
bing enthusiasts can climb to their heart’s content in the climbing garden or improve 
their footing technique in the safe footing course. Guided tours every Tuesday and 
Wednesday (daily by appointment) during the operating hours of the Schlossalmbahn.
Price per tour and person: children € 43,- with Gastein Card and adults € 67,- with  
Gastein Card (all tours incl. guide & equipment). The opening hours of the climbing walls 
correspond to the opening hours of the Schlossalmbahn, info and registration:  
Alpinschule Angerer,  ( +43 (0)664 2029793, info@ski-alpinschule.at 

Rundwanderwege / Circular hiking paths
Auf der malerischen Schlossalm gibt es zahlreiche Rundwanderwege um den 
Schlossalmsee. Die Wanderrouten sind für jeden ohne Schwierigkeiten zu 
meistern. Entlang der Wege laden Bänke und Liegen zum Verweilen ein. 

At the picturesque Schlossalm, there are actually numerous hiking loops around the Schlossalm lake. 
Each of the hiking routes can be handled easily by practically anyone. And along the way, benches 
and even recliners invite you to take a break, catch your breath and enjoy the scenery.

 Kleine Seerunde | Länge / length: 1,2 km Anstieg / rise: 50 m
 Höhenunterschied / altitude difference: 26 m Gehzeit / time: 15 min

 Große Seerunde | Länge / length: 1,6 km Anstieg / rise: 80 m
 Höhenunterschied / altitude difference: 36 m Gehzeit / time: 20 min

 Kleine Aktivrunde | Länge / length: 1,6 km Anstieg / rise: 100 m
 Höhenunterschied / altitude difference: 48 m Gehzeit / time: 30 min

 Große Aktivrunde | Länge / length: 2,0 km Anstieg / rise: 130 m
 Höhenunterschied / altitude difference: 98 m Gehzeit / time: 40 min

 Große Runde | Länge / length: 4,5 km Anstieg / rise: 250 m
 Höhenunterschied / altitude difference: 144 m Gehzeit / time: 1 h

 Gratrundweg Tauernblick – Alpiner Steig – nur für geübte Wanderer
 Circular ridge trail „Tauernblick“ – alpine path – only for experienced hikers 
 Länge / length: 6,3 km Anstieg / rise: 293 m
 Höhenunterschied / altitude difference: 251 m Gehzeit / time: 1 h 30 min

 Rundweg Hirschkarspitze
 Länge / length: 1,6 km Anstieg / rise: 200 m
 Höhenunterschied / altitude difference: 500 m Gehzeit / time: 1 h 30 min

Gratrundweg Tauernblick / Circular ridge trail
Der alpine Steig ist ein anspruchsvoller Rundweg für geübte Wanderer. Ent-
lang des Grates führt der Weg von der Schlossalmbahn bis hinauf in Richtung 
Mauskarspitze und retour. Schwindelfreiheit und festes und knöchelfassendes 
Schuhwerk (Bergschuhe) sind erforderlich, da es links und rechts vom gesi-
cherten Weg steil bergab geht.

This alpine climbing trail is a demanding circular walk for experienced hikers. Along the 
ridge the way leads you from the summit station Schlossalmbahn up to „Mauskarspitze“ 
and back. Having a good head for heights and firm footwear are required because on the 
left and right side of the secured path it‘s steeply downhill.

1.  Im Online-Ticketshop das gewünschte Ticket wählen 
 Select the type of ticket you would like to buy online 
2.  Datum und Zeitraum auswählen 
 Select the day and desired time period
3.  Sicher online bezahlen und ohne Anstellen direkt zum Lift 
 Pay securely online and get straight to the lifts without queuing 
 at the cash desk 

7

Berg- und Talfahrt Gastein / Ascent and descent tickets Gastein

Die Tickets berechtigen zur einmaligen Berg- und Talfahrt mit der  
Schlossalmbahn, Stubnerkogelbahn oder dem Graukogellift.  
valid for one ascent and descent with the Schlossalmbahn,  
Stubnerkogelbahn or the Graukogellift 

Erwachsene
Adults

Gastein 
Card

Online-Tarif
online rate

Kinder
Children

Berg- und Talfahrten flexibel / ascent and descent € 34,00 € 29,00 ab / from € 25,90 € 15,00

Berg- und Talfahrt ab 13.00 Uhr / ascent and descent from 1 pm € 27,00 € 23,00 ab / from € 20,60 € 12,00

Sommersaisonkarten / Summer Season Cards
gültig für die Stubnerkogelbahn, die Schlossalmbahn, den Graukogellift und die  
Gipfelbahn-Fulseck / valid for the Stubnerkogelbahn, the Schlossalmbahn, the Graukogellift and the 
Gipfelbahn-Fulseck

Erwachsene
Adults

Jugend**
youth**

Kinder
Children

Sommersaisonkarte Gastein Vorverkauf (bis 26.06.2022)*
Summer Season card Gastein Advance sale (sale until 26.06.2022) € 110,00 € 77,00 € 55,00

Sommersaisonkarte Gastein (ab 27.06.2022)
Summer Season Card Gastein (from 27.06.2022) € 130,00 € 91,00 € 65,00

Saison Sport- und Erlebniskarte Gasteinertal - Großarltal (bis 26.06.2022) 
Season sports and adventure Ticket Gastein - Großarltal (sale until 26.06.2022) € 199,00 € 139,00 € 100,00

Saison Sport- und Erlebniskarte Gasteinertal - Großarltal (ab 27.06.2022) 
Season sports and adventure Ticket Gastein - Großarltal (from 27.06.2022) € 235,00 € 164,00 € 118,00

Almorama Card Gastein

Gültig nur an aufeinanderfolgenden Tagen bei allen Liftanlagen in Gastein. 
Only valid on consecutive days on all lift facilities in Gastein. 

Erwachsene
Adults

Gastein 
Card

Kinder
Children

2-Tageskarte Gastein / 2-day ticket for Gastein € 50,00 € 42,50 € 21,50

3-Tageskarte Gastein / 3-day ticket for Gastein € 60,50 € 51,50 € 26,00

4-Tageskarte Gastein / 4-day ticket for Gastein € 72,00 € 61,00 € 30,50

5-Tageskarte Gastein / 5-day ticket for Gastein € 81,00 € 69,00 € 34,50

6-Tageskarte Gastein / 6-day ticket for Gastein € 87,00 € 74,00 € 37,00

13-Tageskarte Gastein / 13-day ticket for Gastein € 112,50 € 95,50 € 48,00

Berge & Thermen Card / Mountain & Spa Card 
Gültig für alle Liftanlagen, Thermen in Gastein und das Solarbad Dorfgastein  
von 26.05.-02.11.2022
valid for all lift facilities and spas in Gastein including Solarbad Dorfgastein from 26.05.-02.11.2022

Erwachsene
Adults

Gastein 
Card

Kinder
Children

4-Tageskarte / 4-day ticket € 130,00 € 110,00 € 56,50

5-Tageskarte / 5-day ticket € 148,50 € 126,00 € 62,50

6-Tageskarte / 6-day ticket € 164,00 € 139,50 € 70,00

21-Tageskarte / 21-day ticket € 305,50 € 260,50 € 130,00

Saisonkarte Vorverkauf gültig von 26.05.2022 - 26.06.2022 
Season Card pre sale rate valid from 26.05.2022 - 26.06.2022 € 455,00 € 387,00 € 193,50

Saisonkarte Normalpreis gültig ab 27.06.2022
Season Card standard rate valid from 27.06.2022 € 507,50 € 431,00 € 216,00

Kinder: Jahrgang 2007 - 2016 / Jugend: Jahrgang 2004 - 2006
Erwachsene: ab Jahrgang 2003
* gültig für alle Liftanlagen in Gastein, NICHT inkludiert sind Bergfahrten mit 
Sportgeräten | ** Jugendtarif nur bei Sommersaisonkarten und bei der Saison Sport- 
und Erlebniskarte Gasteinertal - Großarltal erhältlich  
Familienangebot: Kinder geboren ab 1.1.2017 fahren in Begleitung gratis. Beim 
gemeinsamen Kartenkauf einer Familie mit mehr als zwei Kindern (Jahrgang 2007 und 
jünger) erhält das dritte und jedes weitere Kind (jeweils das Jüngste) eine Freikarte. Die 
Familienzusammengehörigkeit ist nachzuweisen. Familien im Sinne unserer tariflichen 
Bestimmungen sind die Eltern und die mit mindestens einem Elternteil im gemeinsa-
men Haushalt lebenden Kindern. 
Alle Karten sind personenbezogen und nicht übertragbar. Foto erforderlich!  Mit dem 
Kauf der Liftkarte akzeptieren Sie die „Allgemeinen Tarifbestimmungen“ und die Beför-
derungsbedingungen der jeweiligen Liftanlagen (Aushang an Kassen bzw. Liften)
Die Mitnahme von Sportgeräten ist nicht erlaubt. 
Alle Informationen zu den Preisen des Active Pass Ski amade finden Sie  
bei den Kassen und online bei tickets.skiamade.com
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust. 

Child: born 2007 - 2016 / Youth: born 2004 - 2006 / Adult: born before and incl. 2003
* aplies to all day when lifts operate in Gastein, rides up with sports equipment is NOT included
** Youth rate applies only at the Summer Saison Card Gastein and the Season sports and adventure 
Ticket Gastein - Großarltal
Family special: Children born on or after 1.1.2017, accompanied by an adult, are free of charge. 
When purchasing a ticket for a family with more than two children (born 2007 and younger), the 
third child and each additional child (the youngest child respectively) receives a free ticket. It must be 
demonstrated that they are part of the same family. With respect to our fare schedule, families 
are defined as at least one parent accompanied by children living in the same household.
All cards are tied to the person and are non-transferable. Picture by season card required! 
By purchasing a lift ticket, you accept the „General Terms and Conditions“ and the 
conditions of carriage of the respective lift facilities (posting at cash desks/lifts).
Sports equipment is not allowed. 
No liability taken for alterations or mistakes! 
All Information about the Active Pass Ski amade you can find at cash desks 
and tickets.skiamade.com
All prices are in Euro, incl. 10% tax

Abendauffahrten
Den Sonnenuntergang von den Gipfeln aus genießen mit  
musikalischer Unterhaltung und purem Sommer Flair
An ausgewählten Terminen können Sie den Sonnenuntergang von den Gipfeln 
aus genießen. An folgenden Terminen sind die jeweiligen Bahnen zusätzlich von 
18.00 Uhr bis 22.00 Uhr in Betrieb. 

Evening rides 
Enjoy a special sunset from the mountain peaks with musical entertainment and  
pure summer flair 
The Schlossalmbahn operates in the evening on July 41th, July 29th and August 26th. 
The Stubnerkogelbahn operates in the evening on July 22nd,  August 12th and August 19th
from 6 pm to 10 pm.

Schlossalm 
Donnerstag 14.7.
Freitag 29.7.
Freitag 26.8.

Stubnerkogel
Freitag 22.7.
Freitag 12.8.
Freitag 19.8.

Berg- und Talfahrt Dorfgastein  / Ascent and descent tickets Dorfgastein

Die Tickets berechtigen zur einmaligen Berg- und Talfahrt 
mit der Gipfelbahn-Fulseck 
valid for one ascent and descent with the Gipfelbahn-Fulseck  

Erwachsene
Adults Gastein Card

Kinder
Children

Berg- und Talfahrt 2 Sektionen / mountain - valley 2 sectors € 29,50 € 25,50 € 15,00

Berg- und Talfahrt 1 Sektion / mountain - valley 1 sector € 25,50 € 21,00 € 13,00

Bergfahrt oder Talfahrt 2 Sektionen / mountain or valley 2 sectors € 25,50 € 21,00 € 13,00

Bergfahrt oder Talfahrt 1 Sektion / mountain or valley 1 sector € 13,50 € 11,50 € 7,00

Berg- oder Talfahrt 3 Sektionen / mountain or valley 3 sektors € 27,00 € 23,00 € 13,50

Wer früh bucht, spart: Wanderschaukeltickets im Online-Ticketshop  
im Vorverkauf günstiger: € 28,50! / Book early and save: hiking circuit tickets in 
the online ticketshop cheaper in advance € 28,50!


