64

Du hast einen (Gipfel-)traum?

Do you have a dream…?

Alle hier beschriebenen Wandertouren sind auch als private Tour mit
einem der lokalen Wander- bzw. Bergführer buchbar.

Every hike in this booklet can be booked individually as private tour
with one of our hiking – or mountain guides.

Oder hast Du einen bestimmten Gipfeltraum? Egal wie groß oder
klein. Wir helfen Dir ihn zu verwirklichen.

Or do dream about a certain summit? It doesn’t matter how big or
small. We will help you reach your goal.

Nähere Informationen zu den lokalen Anbietern im jeweiligen
Infobüro des Tourismusverbandes Paznaun – Ischgl.

More information about our guides in every information office of the
tourist association Paznaun – Ischgl.
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Galtür

Bergbahnen Silvretta

1.584 m - 2.050 m

Mountain Railway

1.584 m - 2.050 m

o Das Bouldergebiet Silvapark mit über 160 Boulderproblemen und
Österreichs 1. Kinder Outdoor Boulderbereich.

o The bouldering area in Silvapark has over 160 boulder areas and
Austria’s no. 1 children’s outdoor bouldering area.

o Der neue Familienklettersteig „Little Ballun“ am Fuße der Ballunspitze
ist leicht mit der Birkhahnbahn erreichbar und ist die perfekte Ergänzung
zum anspruchsvolleren Klettersteig Silvapark.

o The new via ferrata „Little Ballun“ at the foot of the Ballunspitze mountain is easily accessible with the Birkhahnbahn cable car. It is the perfect
addition to the more challenging Silvapark fixed-route climbing route.

o Die liebevoll angelegte und vor allem spannende Geocaching Route im
Silvapark verspricht einen genialen Tag in der Natur für die ganze Familie.

o The beautifully made and exciting Geocaching Route at the Silvapark promises a fantastic day in the nature for the whole family.

Betriebszeiten 2017:

Operating hours 2017:

Birkhahnbahn:

Birkhahnbahn:

30. Juni - 30. September
täglich von 09:00 – 12:00 Uhr | 13:00 – 17:00 Uhr

Bergbahnen Silvretta Galtür
Dorfplatz 39
A – 6563 Galtür
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Galtür

Tel.: +43 (0) 5443 8344
Fax: +43 (0) 5443 8344 – 10
info@bergbahnen-galtuer.at
www.silvapark.at

30th June - 30th September | Daily from 9:00 am –
12:00 pm and 1:00 pm – 5:00 pm

Bergbahnen Silvretta Galtür
Dorfplatz 39
A – 6563 Galtür

Tel.: +43 (0) 5443 8344
Fax: +43 (0) 5443 8344 – 10
info@bergbahnen-galtuer.at
www.silvapark.at
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Ischgl

Silvrettaseilbahn AG
Bergbahnen Samnaun AG

Ischgl
1.360 m – 2.757 m

o Gondeln Sie ins schweizerische Samnaun und genießen Sie grenzenloses Shoppingvergnügen im zollfreien Gebiet
o Die spektakuläre Seilrutsche „SkyFly“ garantiert Nervenkitzel für alle,
die keine Angst vor Höhe und Geschwindigkeit haben.
o Erholung & Spass für die ganze Familie beim Vider See garantiert der
Erlebnispark Vider Truja – hier gibt das Wasser den Ton an!

23. Juni
10. Juli
23. Juni
23. Juni

–
–
–
–

1.360 m - 2.757 m

o Enjoy a gondola ride into Swiss Samnaun and enjoy unlimited
shopping pleasure in a duty-free area
o The spectacular zipline „SkyFly“ is perfect for adrenaline seekers who
are not afraid of speed and height.
o Relaxation and fun for all the family is guaranteed at the lake Vider.
It‘s the water which sets the tone here.
Operating hours 2017:
Fimbabahn
Silvrettabahn
Sesselbahnen
Twinliner

Betriebszeiten 2017:
Fimbabahn
Silvrettabahn
Sesselbahnen
Twinliner

Mountain Railway

09. Juli
17. September
17. September
15. Oktober

23rd June
10th July
23rd June
23rd June

Daily running times
Tägliche
Fahrzeiten

Letzte
Bergfahrt

Letzte
Talfahrt

Fimba-/Silvrettabahn

08:30 - 17:00

16:00

17:00

Idjochbahn

09:00 - 16:00

15:30

16:00

Flimsattelbahn

09:00 - 16:00

15:30

16:00

Alp Trider Sattelbahn

09:00 - 16:00

15:30

16:00

Twinliner

08:00 - 17:00

16:30

17:00

ACHTUNG! RÜCKFAHRT VON SAMNAUN
Wollen Sie mit Seil-& Sesselbahnen von Samnaun zurück nach Ischgl fahren, dann
sollte spätestens um 14:30 Uhr in Samnaun gestartet werden.

Silvrettaseilbahn AG
Bergbahnen Samnaun AG
Silvrettaplatz 2
A – 6561 Ischgl
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Tel.: +43 (0) 5444 606
Fax: +43 (0) 5444 606 – 118
office@silvretta.at
www.ischgl.com

–
–
–
–

09th July
17th September
17th September
15th October

Last journey up
the mountain

Last journey down
the mountain

Fimba-/Silvrettabahn

08:30 am - 5:00 pm

4:00 pm

5:00 pm

Idjochbahn

09:00 am - 4:00 pm

3:30 pm

4:00 pm

Flimsattelbahn

09:00 am - 4:00 pm

3:30 pm

4:00 pm

Alp Trider Sattelbahn

09:00 am - 4:00 pm

3:30 pm

4:00 pm

Twinliner

08:00 am - 5:00 pm

4:30 pm

5:00 pm

PLEASE TAKE NOTE WHEN RETURNING FROM SAMNAUN
If you want to return to Ischgl on the cable car & chairlift from Samnaun, then you
should start out from Samnaun by 2:30 pm at the latest.

Silvrettaseilbahn AG
Bergbahnen Samnaun AG
Silvrettaplatz 2
A – 6561 Ischgl

Tel.: +43 (0) 5444 606
Fax: +43 (0) 5444 606 – 118
office@silvretta.at
www.ischgl.com
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Kappl

Bergbahnen

Kappl

Mountain Railway

1.175m - 1.830 m

o Der Sunny Mountain Erlebnispark ist DER Traum für kleine Urlauber!
Ein großzügiger Spielplatz, eine Trampolinanlage sowie ein Niederseilgarten, Flying Fox, Disc Golf Anlage, einen Angelteich und vieles
mehr lassen Kinderherzen höher schlagen.
o Alpe Dias – Almleben im Paznaun Die Alpe Dias beherbergt eine Ausstellung zum Thema Almleben im Paznaun. An Originalschauplätzen
wird präsentiert, wie sich das Leben auf der Alm während der letzten
Jahrzehnte und Jahrhunderte gestaltet hat.
o Einmal einen 3.000-er besteigen – der Hohe Riffler ist mit 3.168 m der
höchste Berg der Verwallgruppe und von der Bergstation aus in einer
anspruchsvollen Tagestour zu erreichen

o Sunny Mountain Adventure Park at over 1800m is THE dream for little
holiday-makers – a tower slide, Indian village, petting zoo, fishing pond ,
flying fox, disc golf parcours and much more sets children’s hearts racing.
o Alpe Dias – Almleben im Paznaun The „Alpe Dias“ will house an exhibition on the theme of Alpine life in Paznaun. What life was like on the
alpine pastures during the last decades and centuries will be presented in
presentation areas in keeping with the original conditions.
o Scale a 3000 metre mountain – the Hohe Riffler which, at 3168m, is the
highest mountain in the Verwall group and is accessible from the mountain station, which makes for a challenging day tour.

Betriebszeiten 2017:

Diasbahn: 24th June - 24th September | Daily from 8:30 am- 4:45 pm

Diasbahn:

24. Juni - 24. September | tgl. 08:30 – 16:45 Uhr

Alblittbahn:

jeden Sonntag | 09:00 – 12:00 Uhr

Bergbahnen Kappl
Au 483
A – 6555 Kappl
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1.175m - 1.830 m

Tel.: +43 (0) 5445 6251
Fax: +43 (0) 5445 6251 - 14
info@bergbahnenkappl.at
www.kappl.com

Operating hours 2017:
Alblittbahn:
Bergbahnen Kappl
Au 483
A – 6555 Kappl

Every Sunday | 9:00 am – 12:00 pm
Tel.: +43 (0) 5445 6251
Fax: +43 (0) 5445 6251 - 14
info@bergbahnenkappl.at
www.kappl.com
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See

Bergbahnen

1.042m - 1.802 m

Mountain Railway

1.042m - 1.802 m

o Der einzigartige Wellnesspark Medrigalm auf 1.800 m lädt zum
Entspannen ein, während die Kinder sich am Spielplatz direkt vor der
Seilbahn tummeln.

o The unique Wellnesspark Medrigalm at 1800m invites you to relax and
unwind while children get to let of steam in the play area directly
outside the cable car

o Genießen Sie urige Hüttenatmosphäre und authentische Paznauner
Spezialitäten auf der 2.556 m hoch gelegenen Ascherhütte

o Enjoy the rustic atmosphere of a ski hut and authentic Paznaun
specialities at the Ascherhütte, located at 2,556 metres of altitude.

o Die Versingalm ist ideal für einen Familienausflug und von der Bergstation Medrigalm in einer kurzen Wanderung leicht zu erreichen. Die
Genussregionsalpe bietet hervorragenden Käse und Produkte aus der
Region

o The Versingalm is ideal for a family excursion and is easily accessible
from the Medrigalm mountain station, being just a short hike away.
‘Genussregionsalpe’ offers excellent cheese and produce from the
region.

Betriebszeiten 2017:

Operating hours 2017:

Medrigjochbahn

18. - 30. Juni | 09:30 - 10:00 Uhr | 13:00 13:30 Uhr | 16:30 - 17:00 Uhr

Medrigjochbahn

18th - 30th June | 9:30 am - 10:00 am | 1:00 pm 1:30 pm | 4:30 pm - 5:00 pm

01. Juli - 10. September | 08:30 - 12:00 Uhr
& 13:00 - 17:00 Uhr

1st July - 10th September | 8:30 am - 12:00 pm
& 1:00 pm - 5:00 pm

11.-24. September | 09:30 - 10:00 Uhr
13:00 - 13:30 Uhr | 16:30 - 17:00 Uhr

11th -24th September | 9:30 am - 10:00 am | 1:00 pm 1:30 pm | 4:30 pm - 5:00 pm

Bergbahnen See | Silvretta Str. 178 | A - 6553 See | Tel.: +43 (0) 5441 8288 - 0
Fax: +43 (0) 5441 8288 - 37 | see@bergbahn.com | www.bergbahn.com
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See

Bergbahnen See | Silvretta Str. 178 | A - 6553 See | Tel.: +43 (0) 5441 8288 - 0
Fax: +43 (0) 5441 8288 - 37 | see@bergbahn.com | www.bergbahn.com
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Ischgl

Waldbad

Ischgl

Outdoor Pool

Entspannung im kühlen Nass…
Frei- & Hallenbäder in Ischgl, Galtür und See

Relaxing in the cool waters …
Outdoor & indoor pools in Ischgl, Galtür and See

Während der Sommermonate herrscht im Ischgler Freibad Hochkonjunktur. Das Waldbad Ischgl ist gleichermaßen Erlebnis- und
Entspannungsbad und bietet Jung und Alt einen Ort zum Wohlfühlen. Denn
umgeben von der wundervollen Alpenkulisse der Silvretta lässt es sich
herrlich entspannen.

The summer months in Ischgl’s outdoor pool are real boom months. Waldbad Ischgl is a pool in which to relax and enjoy adventure in equal measure
and offers young and old alike a place to feel good. Surrounded by the
wonderful alpine backdrop, it is a superb place in which to relax.
Opening hours:

Öffnungszeiten:
ab Mitte Juni täglich

von 09:00 - 18:00 Uhr

ab Mitte August täglich

von 09:30 - 18:00 Uhr

witterungsabhängig!

Restaurant und Cafe täglich von 10:00 - 18:00 Uhr
Waldbad Ischgl
Waldbadweg 6
A – 6561 Ischgl
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Tel.: +43 (0) 5444 5203
Fax: +43 (0) 5444 606 – 952
silvrettacenter@silvretta.at
www.ischgl.com

from mid June daily

from 9 am - 6 pm

from mid August daily

from 9.30 am - 6 pm (depending on the
weather)

Restaurant and Cafe daily from 10 am - 6 pm
Waldbad Ischgl
Waldbadweg 6
A – 6561 Ischgl

Tel.: +43 (0) 5444 5203
Fax: +43 (0) 5444 606 – 952
silvrettacenter@silvretta.at
www.ischgl.com
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Ischgl

Hallenbad im Silvretta Center

Indoor Pool in the Silvretta Center

Badevergnügen bietet das Hallenbad im Silvretta Center in Ischgl. Wasserfall, Wildbach und Massagedüsen sorgen für wohlige Entspannung. Sauna,
Solarium, Wellnessbehandlungen und Massagen können gegen Aufpreis
in Anspruch genommen werden.

The indoor pool in the Silvretta Center provides pleasreable swimming.
The waterfall, wild-water stream and massage jets ensure blissful relaxation. Sauna, solarium, wellness treatments and massages may also be availed of for a surcharge in the Silvretta Center.

Entspannung pur...

Pure relaxation...

Öffnungszeiten:

Opening hours:

23. Juni – Mitte September Täglich 12:00 - 20:00 Uhr
(bei Schlechtwetter von 10:00 - 20:00 Uhr)

23rd June - mid September

fine weather from noon - 8 pm
bad weather from 10 am - 8 pm

Restaurant & Cafe

Restaurant & Cafe

from noon - 8 pm

Silvretta Center
Centerweg 1
A – 6561 Ischgl
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Ischgl

von 12:00 - 20:00 Uhr

Tel.: +43 (0) 5444 606 950
Fax: +43 (0) 5444 606 952
silvrettacenter@silvretta.at
www.ischgl.com

Silvretta Center
Centerweg 1
A – 6561 Ischgl

Tel.: +43 (0) 5444 606 950
Fax: +43 (0) 5444 606 952
silvrettacenter@silvretta.at
www.ischgl.com
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Galtür

Erlebnishallenbad
im Sport- und Kulturzentrum

Galtür

Indoor Adventure Pool
in the Sport & Culture Centre

Wellness für jeden Geschmack – das ist das Motto im Erlebnishallenbad
Galtür. Für die einen geht das am besten unter den zahlreichen Massagedüsen. Für die anderen beim Bahnenziehen im Sportbecken. Besonders
familienfreundlich: Im geschützten Mutter-Kind-Bereich gibt es von der
Spezialrutsche bis zum Spielnashorn alles für den neugierigen Nachwuchs.

Wellness to suit every taste – that is the motto in the indoor adventure
pool in Galtür. For some the best thing to do is head under the many
massage jets. For others, it’s doing lengths in the sport pool. Especially
family-friendly –the secure mother&child area has everything for inquisitive offspring, from the special slide to the play rhino.

Die große Sonnenterrasse und Liegewiese lädt ein zum Sonnenbaden.
Für die kleinen Badegäste gibt es einen Spielplatz mit Rutsche und
Sandkasten.

Opening hours:
23rd June - 17th September
from noon - 8 pm

Öffnungszeiten:
23. Juni - 17. September
von 12:00 - 20:00 Uhr

Gemeinde Galtür
Tel.: +43 (0) 5443 8210 oder 8275 | gemeinde@galtuer.gv.at | www.galtuer.com
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Gemeinde Galtür
Tel.: +43 (0) 5443 8210 oder 8275 | gemeinde@galtuer.gv.at | www.galtuer.com
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See

Spiel-. Sport- und Wasserpark

Badespaß pur verspricht der liebevoll angelegte Badesee in See. Schwimmen und Entspannen vor der atemberaubenden Kulisse der Paznauner
Bergwelt – was könnte schöner sein? Mit seiner etwa 7.000 m² großen
Fläche und 5 m Tiefe sorgt er für ausreichend Abkühlung an heißen
Sommertagen.
Der Wasserpark See bietet für jedermann auf den zahlreichen Liegeflächen
an den Ufern ein Plätzchen zum Entspannen in der Sonne. Daneben bieten
einige Stege zusätzlichen Platz zum Relaxen.
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GAMES, SPORT AND WATER PARK

The recently constructed swimming lake in See promises pure relaxation.
Swimming and relaxing in front of the breathtaking backdrop of the Paznaun mountains – what could be nicer? Covering an area of some 7000m²
and 5m in depth it provides plenty of refreshment on hot summer days.
The water park in See provides numerous sun-lounging areas for everyone
on its banks; a little place to relax in the sunshine. Next to it there are a few
jetties which provide additional space to relax.
Opening hours:

Öffnungszeiten:
Mitte Mai – Mitte September

See

Täglich von 10:00 - 18:00 Uhr
(witterungsabhängig)

Mid May – Mid September

Daily from 10:00 am - 6:00 pm
(depending on the weather)
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Busverkehr zwischen Landeck und der Bielerhöhe

Buses between Landeck and Bielerhöhe

Machen Sie autofrei und nehmen Sie den kostenlosen Bustransfer zwischen
Landeck und der Bielerhöhe (Silvretta Stausee) in Anspruch. Die Busse
verkehren innerhalb des Tales im 1/2 Stunden Takt. Gelangen Sie schnell
und gemütlich zu den schönsten Plätzen des Paznaun (Kops Stausee,
Silvretta Stausee,…), die sich hervorragend als Startplatz für ereignisreiche
Wanderungen eignen.

Go car-free and avail of the free bus transfer between Landeck and
Bielerhöhe (Silvretta reservoir). Buses run half-hourly within the valley.
Head quickly and in comfort to the loveliest places in Paznaun (Kops
reservoir, Silvretta reservoir,…), which are excellently suitable starting
points for adventure-filled hikes.

Galtür

Galtür

Silvretta Hochalpenstrasse

Nicht ohne Grund nennt man sie die „Traumstraße der Alpen für Genießer“.
Sie ist eine der beliebtesten und schönsten Gebirgsstraßen der Alpen. Die
herrliche Bergkulisse der Silvretta, die direkt neben der Straße liegenden
Seen Vermunt und Silvretta, ziehen Besucher mit und ohne Fahrzeug in
ihren Bann. Von Galtür auf knapp 1.600 m geht es hinauf zur Bielerhöhe
auf 2.032 m mit Blick auf den Piz Buin.
Tipp: Als Übernachtungsgast im Paznaun können Sie zu stark vergünstigten Tarifen die neuesten Motorradmodelle im High-Bike Testcenter in Ischgl ausleihen.
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Silvretta High Alpine Road

It is not without reason that it is called the ‘dream road in the Alps for
aficionados’. It is one of the most popular and loveliest mountain roads in
the Alps. The superb mountain setting of the Silvretta range, along with
the Vermunt and Silvretta lakes, which are located right next to the road,
beguile visitors in cars and in other forms of transport. From Galtür at
around 1600m you head up to the Bielerhöhe at 2032m which has views
to the Piz Buin.
Tip: As an overnight guest in Paznaun you can hire the latest motorbike
models at heavily discounted prices in the High Bike Testcenter in Ischgl.

Die Öffnungszeiten der Silvretta Hochalpenstraße richten sich nach den
Witterungsverhältnissen. Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

The opening hours of Silvretta’s high alpine road depend on the weather
conditions. For information please contact:

Silvretta-Hochalpenstraße
weitere Infos unter:www.silvretta-bielerhoehe.at
Mautstelle Partenen: Tel.: +43 (0) 5558 8307 | Mautstelle Galtür: Tel.: +43 (0) 5443 8218

Silvretta-Hochalpenstraße
weitere Infos unter:www.silvretta-bielerhoehe.at
Mautstelle Partenen: Tel.: +43 (0) 5558 8307 | Mautstelle Galtür: Tel.: +43 (0) 5443 8218
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Galtür

Alpinarium

Alpinarium

Das Alpinarium Galtür ist ein Ausstellungshaus der besonderen „ART“
und ein zentraler Bestandteil der 345 Meter langen und 19 Meter hohen
Schutzmauer. Die Kombination aus Schutzmauer und Ausstellungshaus
macht das Alpinarium Galtür und seine Architektur in Europa einzigartig.

The Alpinarium Galtür is a special exhibition space and a key component
of the 345 m long and 19 m high protective wall. The combination of
protective wall and exhibition spaces makes the Alpinarium Galtür and its
architecture truly unique in Europe.

Die Dauerausstellung „GANZ OBEN – Geschichten über Galtür und die
Welt„ erzählt von der Beziehung zwischen dem Ort Galtür und der Welt.
Sie begibt sich auf die Spurensuche durch die Jahrhunderte und findet
weitgereiste Galtürer und einflussreiche Gäste, Entdeckungen und Sehnsuchtsorte. Es gibt keine Heimat ohne Fernweh, keine Erinnerung ohne
Idealisierung, keine Erkenntnis ohne Positionswechsel. Das zeigt sich nicht
zuletzt an der wechselhaften Beziehung zwischen dem Menschen und
seinem großen Gegenspieler, der Natur.

The permanent ‘GANZ OBEN’ (high up) exhibition focuses on ‘stories
about Galtür and the world’ and tells of the relationship between the
town of Galtür and the world. It focuses on the history of the region
through the centuries as well as widely travelled Galtür residents,
influential guests, discoveries and desirable places. There is no home without
home sickness, no memory without idealisation and no knowledge without
a change in position. This is reflected in the shifting relationship between
people and their greatest adversary, nature.

Öffnungszeiten:

Opening hours:

25. Mai - 15. Oktober Dienstag bis Sonntag von 10:00 - 18:00 Uhr
Montag: Ruhetag
Alpinarium Galtür | Hauptstrasse 29c | A - 6563 Galtür | Tel.: +43 (0) 5443 200 00
Fax: +43 (0) 5443 200 00 - 20 | info@alpinarium.at | www.alpinarium.at
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Galtür

25th May - 15th October

Tuesday - Sunday from 10:00 am - 6:00 pm
Mondays closed

Alpinarium Galtür | Hauptstrasse 29c | A - 6563 Galtür | Tel.: +43 (0) 5443 200 00
Fax: +43 (0) 5443 200 00 - 20 | info@alpinarium.at | www.alpinarium.at
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Ischgl

Seilbahnmuseum

Cable car museum

Das Seilbahnmuseum befindet sich neben dem Eingang zum Dorftunnel,
direkt in der Ortsmitte. Der Aufstieg Ischgls zu einem der erfolgreichsten
Skigebiete Österreichs ist untrennbar mit der Seilbahn verknüpft.
Gäste können nun eine Zeitreise in die Pionierzeit der Silvrettaseilbahn AG
unternehmen. Zu sehen sind etliche Objekte und Gerätschaften aus
der touristischen Pionierzeit, wie zum Beispiel eine Gondel aus den
60er Jahren, alte Skier, Schuhwerk, Geräte zur Rettungs- bzw. Bergetechnik, uvm.

The cable car museum is located right at the entrance to the village tunnel,
right in the centre of the town. Ischgl’s rise to become one of the most
successful skiing areas in Austria is inextricably linked to the cable car.
Guests can now head on a journey through time into the pioneering era
of Silvrettaseilbahn AG. Quite a lot of objects and equipment from the
pioneering era of tourism, for instance a gondola from the 1960s,
old skis, shoes, rescue and mountain technique machinery and much more
are on show.

Öffnungszeiten:

Opening hours:

Jeden Mittwoch von 16:00 – 19:00 Uhr

Every Wednesday from 4:00 pm - 7:00 pm

zwischen 23. Juni – 17. September

between 23rd June - 17th September

Silvrettaseilbahn AG | A - 6561 Ischgl | Tel.: +43 (0) 5444 606
Fax: +43 (0) 5444 606 118 | office@silvretta.at | www.silvretta.at

92

Ischgl

Silvrettaseilbahn AG | A - 6561 Ischgl | Tel.: +43 (0) 5444 606
Fax: +43 (0) 5444 606 118 | office@silvretta.at | www.silvretta.at
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Veranstaltungen Sommer 2017

Events Summer 2017

Änderungen vorbehalten!

Subject to change!

16. - 18.06. Jubiläumsfest der Musikkapelle
Kappl
und Freiwilligen Feuerwehr
30.06. – 02.07. 1. Women´s Summer Festival
Paznaun
08. - 15.07. Lachfestival
Ischgl
09.07. „Kulinarischer Jakobsweg“ Eröffnung
Paznaun
auf allen 5 Hütten
14. - 15.07. 6. Silvrettarun 3000
Ischgl / Galtür
21. - 23.07. Top of the Mountain Biker Summit
Ischgl
23.07. 13. Sunny Mountain Sommerfest
Kappl
03. - 06.08. 2. Ischgl Ironbike Festival
Ischgl
05. - 06.08. Oldtimertreffen
See
14. - 15.08. Kirchtagsfest der Musikkapelle Kappl
Kappl
15.08. Fest am Berg
See
13. - 19.08. 44. Int. Silvretta-Ferwall Marsch Woche
Galtür
20.08. „Kulinarischer Jakobsweg“ - Sommerfest auf der Kappl
Niederelbehütte
26.08. 9. Paznauner Markttag
Ischgl
02. - 03.09. SAAC Klettersteig Camp
Galtür
9. - 10.09. SAAC Bike Camp
Ischgl
16. - 29.09. Herbstfesttage See 1 & 2
See
30.09. 23. Internationale Almkäseolympiade
Galtür
Juli & August Altes Handwerk
Kappl

16. - 18.06. Jubilee Festival of the local
Kappl
Brass Orchestra and Fire Brigade
30.06 - 02.07. 1st Women’s Summer Festival
Paznaun
08. - 15.07. Laughing festival
Ischgl
09.07. „Culinary St. Jacobs Way“
Paznaun
Opening Festival at all 5 huts
14. - 15.07. 6th Silvrettarun 3000
Ischgl / Galtür
21. - 23.07. Top of the Mountain Biker Summit
Ischgl
23.07. 13th Sunny Mountain Summer Festival
Kappl
03. - 06.08. 2nd Ischgl Ironbike Festival
Ischgl
05. - 06.08. Oldtimer Festival
See
14. - 15.08. Music Festival Kappl
Kappl
15.08. Mountain Festival See
See
13. - 19.08. 44th Int. Silvretta-Ferwall Hike Week
Galtür
20.08. „Culinary St. Jacobs Way“ – Summer Festival
Kappl
at the Niederelbe Hut
26.08. 9th Paznauner Market Day
Ischgl
02. - 03.09. SAAC Klettersteig Camp
Galtür
9. - 10.09. SAAC Bike Camp
Ischgl
16. - 29.09. Autumn Festival See 1 & 2
See
30.09. 23rd International Alpine Cheese Olympics
Galtür
July & August Traditional Handicraft Demonstration
Kappl

Wöchentliche Veranstaltungen:
Juni - September High-Bike Testcenter Paznaun
Juli - August Ischgler Kirchenkonzerte (Mittwochs)
Sommer - Platzkonzerte der Musikkapellen
- Wanderprogramm des TVB Paznaun – Ischgl
- Wochenprogramm des TVB Paznaun - Ischgl
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Paznaun
Ischgl
Paznaun
Paznaun
Paznaun

Weekly events:
June – September High-Bike Testcenter Paznaun
July – August Ischgl Church concerts (on Wednesdays)
Summer - Concerts of the Paznaun local bands
- Weekly events programme run by the
tourism association
- Children’s and teenagers’ programme
run by the tourism association

Paznaun
Ischgl
Paznaun
Paznaun
Paznaun
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o

Sport - & Kulturzentrum Galtür
Squash, Tennis, Hallenbad & perfekte Eventlocation – die perfekte
Indoor Alternative

o

Mini-golf Ischgl
Not everyone can hold their nerve during this type of golf – a very nice
challenge, and fun for all the family in any event

o

Minigolf Ischgl
Nicht jeder behält bei dieser Golfart die Nerven - ganz schön
herausfordernd aber auf jeden Fall ein Spaß für die ganze Familie

o

o

Hängebrücken „Kitzloch“ und „Bärenfalle“
Eines der vielen Highlights auf dem Erlebniswanderweg auf die Idalp.
100 Meter lang und unglaubliche 70 Meter hoch spannen sie sich
über den Fimbabach.

Suspension bridges „Kitzloch“ and „Bärenfalle“
One of the many highlights at the adventure hiking trail to the Idalp
span some 100 metres in length and unbelievable 70 metres above
the Fimbabach.

o

Sunny Mountain adventure park
Children’s play park, Flaxi village, forest rope course, petting zoo,
and much more at 1830m altitude – THE paradise for little explorers

o

Sunny Mountain Erlebnispark
Kinderspielpark, Flaxidorf, Niederseilgarten, Streichelzoo, u.v.m.
auf 1.830 m Seehöhe – DAS Paradies für kleine Entdecker

o

Alpe Dias
An exhibition on life in the Alps shown at original settings, revealing
how life on the alpine pastures has changed over time

o

Alpe Dias
Eine Ausstellung zum Almleben zeigt an Originalschauplätzen, wie
sich das Leben auf der Alm im Wandel der Zeit verändert hat

o

Wellnesspark Medrigalm
Bring body and spirit into harmony in the mountains – lots of stations
invite you to relax free of charge at 1800m

o

Wellnesspark Medrigalm
Körper und Geist in den Bergen in Einklang bringen – viele Stationen
laden auf 1.800 m kostenlos zum Entspannen ein

o

o

Klettersteige Galtür
Der anspruchsvolle Klettersteig Silvapark auf die Ballunspitze und der
neue Familienklettersteig Little Ballun sorgen für hochalpines
Feeling bei allen.

Via ferrata routes in Galtür
The challenging via ferrata „Silvapark“ to the top of the Ballunspitze
and the new family via ferrata „little ballun“ provide high alpine
feeling for everyone

o

Klettersteige Ischgl
Bei den Klettersteigen in Ischgl auf Greitspitz und Flimspitz geht‘s
hoch hinaus und grandiose Ausblicke entlohnen für die Mühen
des Aufstiegs

Via ferrata routes in Ischgl
The via ferrata routes in Ischgl, on the Greitspitz and Flimspitz take you
way up high and reward you with superb views for your efforts during
the climb.

o

Adventure Stage - Pardatscher lake
The area around the Schwarzwasser & Pardatscher lakes will be
offering lots of adventure stations for all the family!

o

Ischgl SkyFly
For all those who love a good adrenaline rush. The zipline in three
stages will get your heart rate up for sure.

o
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o

Adventure Stage - Pardatscher See
Das Areal rund um Schwarzwasser- & Pardatscher See wartet mit
vielen Erlebnisstationen auf die ganze Familie

o

Ischgl SkyFly
Für alle, denen es nicht spektakulär genug sein kann. Die Seilrutsche
auf 3 Etappen sorgt für ordentlich Adrenalin.
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Allgemeine Nutzungsbedingungen

General terms of use

der Silvretta Card all inclusive für das Jahr 2017

for the Silvretta Card all inclusive, for 2017

Die Silvretta Card all inclusive ist eine Gutscheinkarte des Tourismusverbandes
Paznaun - Ischgl (im Folgenden kurz „Karte“) für Gäste im Verbandsgebiet für die
jeweilige Dauer des Aufenthalts. Mit ihrer Verwendung akzeptiert der Karteninhaber
folgende Nutzungsbedingungen:

The Silvretta Card all inclusive is a voucher card from Paznaun- Ischgl tourist office
(shortened to ‘card’) intended for guests in the tourist area for the respective duration
of their stay. In using the card, the card-holder accepts the following conditions of
use:

Allgemeines
Die Karte ist personengebunden und daher nicht übertragbar. Ein Verstoß führt
zur sofortigen und unwiderruflichen Sperre der Karte. Die einzelnen Leistungen, zu
denen diese Gutscheinkarte berechtigt, werden von rechtlich selbstständigen,
teilnehmenden Unternehmern direkt gegenüber dem Karteninhaber erbracht. Eine
Inanspruchnahme des Tourismusverbandes Paznaun - Ischgl, aus welchem Rechtsgrund auch immer, ist ausgeschlossen. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen
und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige
teilnehmende Unternehmer auf Basis seiner Allgemeinen Geschäfts- oder Beförderungsbedingungen verpflichtet. Die Ausgabe der Silvretta Card all inclusive erfolgt
als Stellvertreter des Tourismusverbandes Paznaun - Ischgl.

General
The card is intended for personal use and is therefore not transferable. Any
infringement will mean the card will be withdrawn immediately. Individual services
to which the card-holder is entitled are provided directly to them by legitimate,
independent participating companies. Claims cannot be made against PaznaunIschgl tourist office, irrespective of any legal basis. Only the respective participating
companies are obliged to provide any individual services and for compensation in
the event of any unforeseen occurrences, based on the general terms and conditions,
or general conditions of carriage. The Silvretta Card all inclusive is issued by representatives of Paznaun- Ischgl tourist office.

Datenschutz
Mit der Übernahme der Karte stimmt der Karteninhaber der Verwendung seiner persönlichen Daten zu. Diese werden ausschließlich für Marketingzwecke von Seiten des
Tourismusverbandes Paznaun – Ischgl verwendet. Dieses Recht kann jederzeit widerrufen werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. Ansonsten
gelten die gesetzlichen Bestimmungen für Datenschutz in Österreich.
Verlust oder Defekt der Karte
Bei Verlust oder Defekt der Karte wird diese sofort nach der entsprechenden Meldung
gesperrt und kann nach Sperre aufgrund des Verlustes oder des Defektes eine neue
Karte mit identischem Leistungsumfang ausgestellt werden.
Ausfall oder Nichtbetrieb der Leistungen
Bei Ausfall oder Nichtbetrieb einzelner oder auch sämtlicher Leistungen besteht kein
Anspruch auf eine wie auch immer geartete Ersatzleistung.
Wann ist die Silvretta Card all inclusive nutzbar?
Die teilnehmenden Unternehmer haben sich verpflichtet, den Card Inhabern unter Berücksichtigung ihrer eigenen Beförderungs- und Geschäftsbedingungen die
ausgewiesenen Leistungen zu erbringen. Die Betriebszeiten einiger teilnehmenden Unternehmer decken sich nicht im gesamten Zeitraum der Sommersaison und
bitten wir Sie um Durchsicht der angegebenen Öffnungszeiten. Ein Schadenersatzanspruch, wenn einzelne Leistungen nicht oder nur teilweise erbracht oder in
Anspruch genommen werden, ist ausgeschlossen.
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Data protection
By accepting the card, the card-holder agrees to their personal details being used.
These will be used exclusively for marketing purposes by Paznaun – Ischgl tourist office. This right may be revoked at any time. Details will not be forwarded to third parties. Otherwise, legal stipulations laid down by the Austrian data protection act apply.
Loss of or damage to the card
Upon loss of, or damage to, the card, it will be blocked immediately upon the relevant
information being provided. Upon blocking due to loss or damage, a new card providing identical scope of services will be issued.
Cancellation or services not available
In the event that individual, or all services, are cancelled or are not available, there is
no entitlement to any other replacement service.
When can the Silvretta Card all inclusive be used?
Participating business are obliged to provide card-holders with the services stated,
paying due consideration to their own general terms and conditions, or general
conditions of carriage. Operating hours of some participating businesses may not
cover the entire summer season. We would ask you to take a look at the opening
hours listed. Any claim for damages if individual services are not used, or are only
used in part, is excluded.
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Gut zu wissen

Good to know

Wie oft können die einzelnen Leistungen genutzt werden?
Alle in der Karte inkludierten Leistungen können ohne Einschränkung genutzt
werden. Der Karteninhaber erklärt sich einverstanden, dass sich die Betriebszeiten
einiger Partner, vor allem aus witterungs- und saisonbedingten Umständen, nicht
mit dem gesamten Zeitraum der Card-Saison decken. Bei manchen Betrieben kann
es aus Kapazitätsgründen auch zu längeren Wartezeiten kommen. Die Inhaber der
Karte erklären sich mit den angegebenen Öffnungszeiten, allfälligen Zugangsbeschränkungen und auch den Auslastungshinweisen der Partnerbetriebe einverstanden. Sie verzichten auf jeglichen Schadenersatz, wenn betriebsbedingt oder
ohne Verschulden der Leistungsträger die angebotenen Leistungen nicht oder
nur teilweise erbracht werden. Die Leistungsträger behalten sich vor, dass eine
Mehrfachnutzung auch kostenpflichtig gemacht werden kann. Darüber hinaus
besteht keine Haftung für allenfalls mitgeführte Garderobe oder sonstige mitgeführte Wertgegenstände.

How often can I use individual services?
All the services included in the card may be availed of, with no restrictions. The
card-holder expresses their agreement that the operating hours of some partners,
in particular due to weather and seasonal related circumstances, may not cover the
entire season that the card is valid. There may also be longer waiting times with many
of the operators due to available capacity levels. The card holder expresses their
agreement with the opening hours cited, any possible entrance restrictions and also
to partner businesses giving notice of full capacity levels. You relinquish damages
of any kind if services are not provided, or are only provided in part, for operational
reasons, or through no fault of the service provider. Service providers reserve the
right to levy a fee for multiple use. In addition, there is no liability assumed for any
clothing, or other valuable objects, which you carry with you.

Ab wann ist meine Silvretta Card all inclusive gültig?
Ihre Silvretta Card all inclusive ist nach Ausstellung durch den Vermieter gültig und
bleibt dies auch bis zur Abreise. Falls Sie beabsichtigen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder über die Silvretta Hochalpenstraße anzureisen, so teilen Sie dies bitte
vorab Ihrem Vermieter mit. Kostenlose Beförderung auf der Strecke Landeck Bahnhof
bis zur Bielerhöhe.

When is my Silvretta Card all inclusive card valid from?
Your Silvretta Card all inclusive is valid after issued by the landlord at arrival and
remains valid until your departure. If you intend travelling via public transport or
via the Silvretta high alpine road, please let your accommodation provider know in
advance. Free transportation between trainstation Landeck and Bielerhöhe.
Where do I get my Silvretta Card all inclusive?
You get your own Silvretta Card all-inclusive directly upon arrival from your
accommodation provider.

Wo bekomme ich meine Silvretta Card all inclusive?
Ihre persönliche Silvretta Card all inclusive erhalten Sie direkt bei der Ankunft von
Ihrem Vermieter.

Anfahrt
Ob mit dem Auto oder der Bahn – die Anreise ins Paznaun ist schon ein Teil des
Urlaubs, denn die atemberaubende Landschaft Tirols entspannt quasi automatisch.
Um unnötigen Stress zu vermeiden, sollten Autofahrer bei der Anreise ins Paznaun
ein paar Dinge beachten:
• In Österreich gibt es Autobahngebühren. Wer ohne gültige Vignette angehalten
wird, muss hohe Strafen zahlen. Die Vignetten gibt es an Kiosken und Tankstellen
(auch schon im Nachbarland). Sie gelten für 10 Tage, 2 Monate oder das ganze Jahr.
• Am Arlbergtunnel wird zudem eine Extragebühr fällig. Hier spart eine vorab erworbene Videomautkarte Zeit und Nerven. Pflicht sind in Österreich auch Warnwesten
– und zwar für jeden Mitfahrer, der bei Pannen oder Unfällen das Auto verlässt.
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Getting here
Whether travelling by car or by train – getting to Paznaun is all a part of your holiday,
since Tirol’s breath-taking landscape relaxes you almost automatically.
To avoid any unnecessary stress, drivers should pay attention to a few things before
coming to Paznaun - Motorway tolls are levied in Austria. Anyone who is stopped
without a valid vignette will have to pay high penalties. Vignettes are available
form kiosks and at filling stations (also in neighbouring countries). They are valid for
10 days, 2 months of for a full year.
An extra toll fee is due for the Arlberg tunnel. Here, a video toll card purchased
in advance will spare you any hassle and save time. Reflective vests are also
compulsory in Austria – and also for every passenger who leaves the car in the event
of a breakdown or emergency.
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