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IN THE PAZNAUN REGION

LANGLAUFEN MIT FLUTLICHT IN GALTÜR

Erleben Sie den sanften Wintersport Langlaufen im schnee- &

Experience the amazing winter sport of cross-country skiing in

Gute Nachrichten für alle Langlaufenthusiasten, die einfach

sonnenverwöhnten Paznaun.

the snowy plains of sunny Paznaun.

nicht genug bekommen können. Auf der ca. 3 km langen und

Schon die Höhenlage von Ischgl und Galtür macht das Lang-

The altitude of Ischgl and Galtür is the first thing that makes

laufen hier zum besonderen Hoch-Genuss. Von 1.377 m bis

cross-country skiing here a very special enjoyment. From

über 2.000 m Seehöhe finden Hobbysportler sowie Spitzen-

1,377m up to over 2,000m altitude you will find perfect tracks

athleten bestens gepflegte Loipen aller Schwierigkeitsgrade

WINTER WALKS
1.377 - 2.040 m

! HIGHLIGHT !

SKIING

beleuchteten Nachtloipe von Galtür bis nach Wirl können Sie
bis 22:00 Uhr Ihre Spuren ziehen. Die abendliche Stimmung
taucht die Hochgebirgslandschaft rund um Galtür in ganz
besonderes Licht und bei klarer Sternennacht und perfek-

of all difficulty levels for amateur and professional athletes

in unberührter Natur vor, die ungetrübtes Langlaufvergnügen

alike, promising an uncompromising skiing experience.

versprechen.

Because of snow-assurance, the tracks are guaranteed to be

Aufgrund der Schneesicherheit sind die Loipen von Anfang

useable from early December until late spring, and therefore

Dezember bis weit ins Frühjahr hinein schneesicher und bieten

provide optimal training conditions for everyone. At roughly

somit optimale Trainingsbedingungen für jedermann. Auf

100km total track length, beginners will find the best possib-

knapp 100 Kilometern gespurter Loipen finden Neulinge hier

le environment to enter this exceedingly popular endurance

beste Bedingungen für den Einstieg in die beliebte Ausdauer-

sport, while intermediates can enjoy elaborate tours in front of

sportart und Fortgeschrittene genießen anspruchsvolle Touren

an amazing backdrop.

in traumhafter Kulisse.

The best thing about it – using the trails is completely free!

ten Schneeverhältnissen lässt sich die Stille der Winternacht
genießen.

! HIGHLIGHT !
CROSS-COUNTRY SKIING UNDER FLOODLIGHTS IN
GALTÜR
Great news for all cross-country skiing enthusiasts, who just
can’t get enough: On the 3km illuminated Night trail from

Das Beste daran – die Benützung der Loipen ist vollkom-

Galtür to Wirl, you can now experience the thrill of skiing until

men kostenlos!

10pm at night. The nightly atmosphere lends a very special
lighting to the mountain region of Galtür and lets you enjoy
silent winter nights under a clear sky.

KONTAKT / CONTACT

HOCH HINAUS

HIGHER AND HIGHER

KIDS ON TOUR

BLEIB SAUBER…

TOURISMUSVERBAND PAZNAUN - ISCHGL

– STETS DER SONNE ENTGEGEN!

– ALWAYS TOWARDS THE SUN!

Wer sagt, dass Langlaufen nur was für die Großen ist? Die

Wir lieben Hunde – ihre Hinterlassenschaften allerdings nicht.

Ein besonderes Highlight ist die Höhenloipe zum und auf dem

The high-altitude trail to and from the Silvretta reservoir lake is

leichte Ausrüstung mit fast normalen Schuhen, die Beweg-

Infobüro Ischgl
Tel.: +43 (0) 50990 100
info@ischgl.com
www.ischgl.com

Deshalb haben wir Gassi-Systeme entlang der Loipen und

Silvretta Stausee auf 2.040 Metern. Hier sind die beeindruck-

a highlight at 2,040m. The impressive mountain peaks of the

lichkeit der Ferse auf dem Ski, die leichte Bekleidung – alles

Winterwanderwege eingerichtet um eine Verschmutzung der

enden Bergriesen der mächtigen Silvrettagruppe zum Greifen

Silvretta massif provide the perfect atmosphere for both clas-

erleichtert die Koordination & verbessert die Motorik der

Weideflächen zu vermeiden. Helfen Sie mit die Loipen und

nah. Ob man den klassischen Stil oder die Skating Variante

sical skiiers and skaters – prepare to deliver some of your best

Zwergerl. Auf den leichten Loipen in flachem Gelände können

Wanderwege sauber zu halten und beseitigen Sie die Hinter-

skiing performances here!

die Loipenflöhe erleben, wie lustig das Langlaufen-Lernen

lassenschaften Ihres Hundes.

bevorzugt - hier laufen Sie bestimmt zur Höchstform auf!
Ein ganz besonderes Service ist das Schneetaxi auf die Bieler-

A very special service is provided by the “snow taxi” to the Bie-

höhe zum Silvretta Stausee (Anmeldung erforderlich).

lerhöhe and the Silvretta reservoir lake (application necessary).

Abfahrt täglich 10 Uhr ab Galtür - Wirl/Pumpwerk Kleinver-

Departure daily from 10am at Galtür - Wirl/Pumpwerk Kleinver-

munt.

munt (Pumping Station).

Je nach Gruppengröße wird die Fahrt mit Pistenbully, Snow

Depending on group size, a different vehicle may be used.

Trac oder Ski-doo durchgeführt. Sonderfahrten auf Anfrage.

Special transports upon request.

Preisauskünfte und Anmeldungen unter +43 (0) 5558 / 4231

Price information and registration under the following number

tion and improves motor function of the youngsters. On the

+43 (0) 5558 / 4231

easy slopes in flat terrain the trail fleas can experience the fun

Infobüro Galtür
Tel.: +43 (0) 50990 200
info@galtuer.com
www.galtuer.com

Parkmöglichkeiten finden Sie jeweils in der Nähe der Loipeneinstiege und in den Ortszentren.

Pistenrettung Ischgl
Tel.: +43 (0) 5444 606 600

Pistenrettung Galtür
Tel.: +43 (0) 664 88 43 68 36

MÜNCHEN
ULM
KEMPTEN

LINDAU
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Fernpass

FELDKIRCH

PIANS

BLUDENZ
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dung bis 20 Uhr des Vortages)

LANDECK
Arlbergtunnel

CHUR

Silvretta
Hochalpenstraße
(Wintersperre)

MILANO

Reschenpass

MERAN

(Transport nur bei lawinensicheren Verhältnissen - Voranmel-

sein kann! Am besten mit einem Langlauflehrer der örtlichen
Skischulen.

STAY CLEAN…

KIDS ON TOUR

We love dogs – but not their dirt. We have installed waste sys-

Who says cross country skiing is only for adults? The light

to keep the meadows clean. Please help to keep the trails and

equipment with almost normal shoes, the mobility of the heel

paths clean and scoop the poop of your dog.

tems along the cross country trails and walking paths in order

on the ski, the light clothing – all that facilitates the coordina-

of learning how to cross country ski. Preferably with cross-

(Registration necessary by 8pm the day before)

country teachers of the local ski schools.

Brenner
Brennero

BOZEN

ROMA

KOMFORT AUF GANZER LINIE

COMFORTABLE – EVERYWHERE

WINTERWANDERN

WINTER HIKING

IHRE KOMPETENTEN

Der Skibus verbindet die vier Orte des Paznaun Galtür, Ischgl,

The ski bus connects the four destinations in Paznaun - Galtür,

Winterwandern verspricht Naturerlebnisse in reinster Form. Es

Winter hiking promises nature experiences of the purest form.

IN SACHEN SPORT & AUSRÜSTUNG:

SKI SCHOOLS IN PAZNAUN

Kappl und See und ist für all jene, die im Besitz eines gültigen

Ischgl, Kappl and See – and is useable at no cost by anyone

ist die einsame Stille des frisch verschneiten Winterwaldes. Es

It‘s the way in which you draw the first trail through a fresh field

Skipasses sind, kostenlos. So gelangen Sie bequem von Ihrer

with a valid ski pass. This will get you to your accommodation

ist die Art, wie Sie die erste Spur durch den frisch gefallenen

of new snow...

Die örtlichen Sportshops stehen Ihnen gerne beratend zur Sei-

Unterkunft zu den Bergbahnen bzw. ins Dorfzentrum.

or into town comfortably and safely. If your legs are tired after a

Schnee ziehen…

Schi- und Snowboardschule
Silvretta Galtür
A-6563 Galtür
Tel.: +43 (0) 5443 85 65 oder
+43 (0) 664 11 23 027
Fax: +43 (0) 5443 85 65
info@schischule-galtuer.at
www.schischule-galtuer.at

Schneesportakademie
Ischgl
A-6561 Ischgl
Tel.: +43 (0) 5444 5257 oder
+43 (0) 5444 5404
Fax: +43 (0) 5444 5752
info@schneesport-akademie.at
www.schneesport-akademie.at

Skischule Snow Alpin
Josef Kurz
A-6563 Galtür
Tel.: +43 (0) 664 1107 336
Fax: +43 (0) 5443 84707
info@skischule-snowalpin.at
www.skischule-snowalpin.at

Schischule Kappl aktiv
A-6555 Kappl
Tel.: +43 (0) 5445 20063
oder +43 (0) 699 100 58 705
Fax: +43 (0) 5445 20063
office@schischulekappl.at
www.schischulekappl.at

fashion, to boot!

Nikolaus Raggl
A-6563 Galtür
Tel.: +43 (0) 5443 8519
Mob.: +43 (0) 664 110 7357
klaus.raggl@aon.at
www.skilehrer-galtuer.at

Skischule See
A-6553 See
Tel. & Fax:
+43 (0) 5441 20000
skisee@skisee.at
www.skisee.at

Wenn die Beine nach einer anstrengenden Langlauf- oder
Wandertour müde werden, so können Sie jederzeit an einer
der zahlreichen Skibushaltestellen entlang der Loipen und
Winterwanderwege den Rückweg bequem mit dem Bus zu-

lengthy skiing or hiking session, you can hop on the bus at any
one of the numerous ski bus stops along the cross-country
skiing tracks.
Note – first/last stop of the ski bus is Galtür Wirl

te und bieten eine große Produktpalette an Wintersport Equipment zum Kauf & Verleih an. Sie wollen Ihre Ski lieber leihen als

Please note:

Bitte beachten:

The winter hiking trails will often run parallel to the cross-

Häufig verlaufen die Winterwanderwege parallel zu den ge-

country skiing tracks – always use the marked paths for winter

spurten Langlaufloipen – bitte nutzen Sie immer die ausgewie-

hikers. Keep off the cross country trail!

senen Wege für Winterwanderer. Das Betreten der Loipen ist

rücklegen.

verboten!

Achtung – der Skibus fährt nur ab/bis Galtür Wirl

Bitte beachten Sie ebenfalls Lawinenwarnschilder und infor-

kaufen? Keinen Platz mehr gehabt für die Langlaufausrüstung?
Die Kids brauchen einen neuen Schlitten? Alles kein Problem:
In den Sportgeschäften in Ischgl und Galtür finden Sie Wintersportausrüstung zum Leihen – und dazu noch die neuesten

Please mind the avalanche warning signs and as the circumstances require inform yourself about the current snow and

mieren Sie sich ggf. beim Tourismusverband über die aktuelle
Schnee- & Lawinensituation.

PARTNER

Trends in Sachen Pistenmode. Bequemer geht’s nicht!

avalanche situation at the tourist office.
Winterwalk in the ski area

YOUR CAPABLE

PARTNERS

The Silvretta arena is a paradise for all winter sport enthusiasts

Winterwandern im Skigebiet

– winter hikers get their money’s worth here. The following lifts

Die Silvretta Arena ist ein Paradies für Wintersportler aller Art –

can be used by pedestrians.

auch Winterwanderer kommen hier auf ihre Kosten. Folgende
Aufstiegshilfen können von Fußgängern benutzt werden.
A1, A2, A3 (berg- und talwärts), B2, B8 (berg- und talwärts),
C1,C3 (bergwärts), N1, N6 (berg- und talwärts), L1, L2 (berg-

SKISCHULEN IM PAZNAUN

IN TERMS OF SPORTS & EQUIPMENT
The local sport stores are always ready to offer a great selec-

A1, A2, A3 (up and down), B2, B8 (up and down), C1,C3 (up

tion of equipment and provide advice relating to purchasing

only), N1, N6 (up and down), L1, L2 (up and down)

and renting ski accessories. Would you rather rent your skis
than buy them? Did you run out of room in the packing for the

For prices please check the cable car folder.

snowboard? Do the kids need a new toboggan? No problem at all: you can rent any winter sports equipment in the

und talwärts)

sports shops in Ischgl and Galtür – and the latest trends in ski

Ticketpreise entnehmen Sie dem Tariffolder der Bergbahnen.

SCHNEESCHUHWANDERUNGEN

GALTÜR/ MONDSCHEINTOUR

ISCHGL/ MONDSCHEINWANDERUNG

KAPPL/ SCHNEESCHUHWANDERUNG

KAPPL/ SCHNEESCHUHWANDERUNG

SEE/ SCHNEESCHUHWANDERUNG

SEE/ SNOWSHOE

GEFÜHRT

MIT FACKELN ZUR WILDERERHÜTTE

MIT FONDUE

HOCH ÜBER KAPPL

BEI NACHT

GEFÜHRT

GUIDED

Die angeführten Wanderungen werden – vorbehaltlich der

Wann:
Treffpunkt:
Anmeldung:

Wann:
Treffpunkt:
Anmeldung:

jeden Mittwoch
18:00 Uhr Eingang Dorftunnel Fimbabahn
bis 17:00 Uhr des Vortages bei der
Skischule Ischgl +43 (0) 5444 / 52 57
Gehzeit:
ca. 2 Stunden
Dauer:
ca. 4 Stunden
Teilnehmeranzahl: mind. 5 Personen
Preis:
€ 63 (inkl. Ausrüstung, Fondue auf der
Bodenalpe und Transfer retour)

Wann:
Treffpunkt:
Anmeldung:

jeden Mittwoch
15:45 Uhr Talstation Bergbahnen Kappl
bis 17:00 Uhr des Vortages im Infobüro
Kappl unter +43 (0) 50 990 300
Gehzeit:
ca. 1,5 h
Dauer:
ca. 3 h
Teilnehmeranzahl: mind. 5 Personen
Preis:
25 € Erwachsene (50% Ermäßigung für
Kinder bis 15 Jahre) exkl. Bergfahrt

Wann:
Treffpunkt:
Anmeldung:

jeden Donnerstag
17:00 Uhr Talstation Bergbahnen Kappl
bis 17:00 Uhr des Vortages
im Infobüro Kappl unter +43 (0) 50 990 300
Gehzeit:
ca. 1,5 h
Dauer:
ca. 4 h
Teilnehmeranzahl: mind. 5 Personen
Preis:
31 € (inkl. Ausrüstung, Transport,
Essen und Getränke sowie Rodel)

Wann:
Treffpunkt:
Anmeldung:

When:
Meeting point:
Registration:

ISCHGL/ MOONLIGHT

KAPPL/ SNOWSHOE

KAPPL/ SNOWSHOE

Schnee- & Lawinensituation – wöchentlich durchgeführt. Die
örtlichen Skischulen stellen Ihnen aber natürlich gerne auch
individuell Touren zusammen.

jeden Donnerstag
20:00 Uhr Dorfplatz Galtür (Skischulbüro)
bis 18:00 Uhr des Vortages bei der
Skischule Galtür +43 (0) 5443 / 85 65
Gehzeit:
ca. 1,5 Stunden
Dauer:
ca. 2,5 Stunden
Teilnehmeranzahl: mind. 5 Personen
Preis:

€ 30 (inkl. Ausrüstung und Taxi retour)

SNOWSHOEHIKES

GALTÜR/ MOONLIGHT

GUIDED

WITH TORCHES

The mentioned snowshoe hikes will be held weekly – subject

When:
Meeting point:
Registration:

to snow- & weather conditions. Contact the local ski schools
for individual tours.

Walking time:
Duration:
Participants:
Price:

TOUR

TOUR

HIGH ABOVE KAPPL

WITH FONDUE
Thursdays
8 pm village square Galtür (ski school office)
until previous day 6 pm
via +43 (0) 5443 / 85 65
approx. 1,5 hrs
approx. 2,5 hrs
at least 5
€ 30 (incl. equipment and taxi transfer back)

When:
Meeting point:
Registration:
Walking time:
Duration:
Participants:
Price:

HIKE

Wednesdays
6 pm entry village tunnel (Fimba cable car)
until previous day 5 pm
via +43 (0) 5444 / 52 57
approx. 2 hrs
approx. 4 hrs
at least 5
€ 63 (incl. equipment, fondue at the
Bodenalpe and transfer back)

When:
Meeting point:
Registration:
Walking time:
Duration:
Participants:
Price:

Wednesdays
3:45 pm cable car Kappl (valley station)
until previous day 5 pm
via +43 (0) 50 990 300
approx. 1,5 hrs
approx. 3 hrs
at least 5
25 € for adults (50% off for kids aged up to
15 yrs) excl. cable car ascent

HIKE

HIGH AT NIGHT
When:
Meeting point:
Registration:
Walking time:
Duration:
Participants:
Price:

Thursdays
5 pm cable car Kappl (valley station)
until previous day 5 pm
via +43 (0) 50 990 300
approx. 1,5 hrs
approx. 4 hrs
at least 5
€ 31 (incl. equipment, transportation,
food and drinks, sled)

jeden Donnerstag
09:00 Uhr Infobüro See
bis 17:00 Uhr des Vortages im Infobüro See
unter +43 (0) 50 990 400
Gehzeit:
ca. 5h
Dauer:
ca. 6 h
Teilnehmeranzahl: keine Mindestteilnehmerzahl
Preis:
1 Person € 100
2-3 Personen € 50 p.P.
4-5 Personen € 35 p.P.
ab 6 Personen Preis auf Anfrage

Walking time:
Duration:
Price:

HIKE

Thursdays
9 am tourist office in See
until previous day 5 pm
via +43 (0) 50 990 400
approx. 5 hrs
approx. 6 hrs
1 person € 100
2-3 persons € 50 p.P.
4-5 persons € 35 p.P.
from 6 persons – price on request

