
WINTER 2016/17

ZELL · GERLOS · KÖNIGSLEITEN-WALD · KRIMML
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52 Bahnen und Lifte

143 Pistenkilometer

2.500 Meter über dem Meer

Liebe Arena-Freunde!
Stillstand bedeutet Rückschritt – getreu 
diesem Motto steht die Zillertal Arena 
seit Jahren für Innovation und Fortschritt. 
Einerseits durch neue infrastrukturelle 
Highlights wie die Dorfbahn Gerlos und 
die längste Talabfahrt Österreichs in Zell 
am Ziller, andererseits durch einzigartige 
Erlebnisse und Zusatzangebote für die 
ganze Familie. Die Zillertal Arena erstreckt 
sich über 2 Bundesländer und bietet auf 
143 Pistenkilometern eine Vielzahl an 
abwechslungsreichen Abfahrten, atembe-
raubenden Bergpanoramen und  bestens 
präparierten Pisten. Action, Genuss, 
Erholung oder Adrenalin – bei uns gibt es 
für jedes Familienmitglied, egal welchen 
Alters, das richtige Angebot. Überzeugen 
Sie sich selbst – wir freuen uns, Sie in der 
Zillertal Arena willkommen zu heißen!

Dear Arena friends! 
Standstill means a step backwards – true 
to this motto, for years the Zillertal Arena 
has stood for innovation and progress. On 
the one hand due to new infrastructural 
highlights such as the Dorfbahn Gerlos 
and Austria's longest valley ski run in Zell 
am Ziller, on the other hand due to the 
unique experiences & additional offers for 
the whole family! The Zillertal Arena spans 
2 federal provinces and offers a large 
number of varying downhill runs on 143 
kilometres of slopes, breath-taking moun-
tain panoramas and optimally groomed 
ski slopes. Action, pleasure, recreation or 
adrenalin – here we have the right offer 
for any family member, regardless of 
age. Convince yourself – we look forward 
to welcoming you in the Zillertal Arena!

Franz Kranebitter
Geschäftsführer, Zillertal Arena
Manager, Zillertal Arena

Ziemlich beste Freunde: FUNty und Franz Kranebitter
Best friends: FUNty and Franz Kranebitter



Wintervorfreude 4 | 5

Mit der Dorfbahn Gerlos 
setzen wir einen weiteren 
Meilenstein in Sachen 
modernster Technik 
und Komfort für unsere 
Gäste. Mit diesem 
zukunftsweisenden Projekt 
wird der Tourismusort Gerlos 
nachhaltig gestärkt.

Franz Hörl
GF Schilift-Zentrum Gerlos, Obmann Österreichische Seilbahnen
Managing director Schilift-Zentrum Gerlos, chairman Austrian 
cable car companies

is located at the Rössl Alm, while the top station 
at Vorkogel is 2,080 metres above sea level. A 
longstanding wish of the mountain lift operations 
will come true with the realisation of the Dorfbahn 
Gerlos. In addition to the Isskogel lift at the end 
of the village, starting in the winter of 2016/2017 
our guests will also have the opportunity to access 
the skiing area in the centre of Gerlos. As a result 
of the new, modern Dorfbahn Gerlos, the ski bus 
& individual traffic will be reduced to a minimum, 
shorter waiting times are anticipated and the adja-
cent infrastructure offers everything the hearts 
of winter sports enthusiasts desire, including 
sports shop, ski rental outlet and ski depot! 

10ER KABInEn-EInSEIluMlAuFBAHn 

FAKTEN UND ZAHLEN ZUR NEUEN
FAcTs AND FIgUREs ABoUT THE NEw 

www.zillertalarena.com/dorfbahn

lÄnGE In  METER (M)

length In  MeteRs (M) 2.700

2 sekt ionen /  2  sect ions:  
Ta ls ta t ion  /  bo t tom s ta t ion  Dor fzent rum
Mit te ls ta t ion  /  midd le  s ta t ion  Röss l  A lm  
Bergsta t ion  /  top  s ta t ion  Vorkoge l

HÖHEnunTERSCHIED (M)

Altitude difference (M) 780

KAPAZITÄT Personen/     

CapaCity in persons/hour 2.400
Die neue Dorfbahn Gerlos wird als zweite 
Zubringerbahn das Skigebiet am Isskogel 
erschließen, die Mittelstation befindet 
sich bei der Rössl Alm, die Bergstation am 
Vorkogel auf 2.080 m Seehöhe. Ein langjäh-
riger Wunsch der Bergbahnen geht mit der 
Realisierung der Dorfbahn Gerlos in Erfüllung. 
neben der Isskogelbahn am Ortsende haben 
unsere Gäste ab dem Winter 2016/2017 die 
Möglichkeit, auch im Zentrum von Gerlos in 
das Skigebiet einzusteigen. Durch die neue, 
moderne Dorfbahn Gerlos wird der Skibus- und 
Individualverkehr auf ein Minimum reduziert, 
kürzere Wartezeiten sind zu erwarten und die 

angrenzende Infrastruktur bietet alles, was das 
Wintersportler-Herz begehrt: vom Sportshop 
über Skiverleih und Skidepot.
completion of the modern Dorfbahn is drawing 
near in great steps! opening: December 2016
The 3-storey bottom station building in the vil-
lage centre is equipped with a sports shop, ski 
rental outlet, a modern and comfortable ski depot 
and a parking garage for more than 200 cars 
and thus sets new quality standards. Capacity 
bottlenecks in bringing passengers to the ski-
ing area in Gerlos will be a thing of the past. 
The new Dorfbahn Gerlos will be the second cable 
car to the Isskogel skiing area. The middle station 

Die Fertigstellung der modernen Dorfbahn naht in großen schritten!  
Eröffnung: Dezember 2016
Das 3-stöckige Talstationsgebäude im ortszentrum wird mit sportshop, skiverleih, einem modernen und komfortablen skidepot und einer 
Parkgarage für ca. 200 PKws ausgestattet sein und setzt damit neue Qualitäts-standards. Kapazitätsengpässe bei der Zubringung ins 
skigebiet gehören in gerlos somit der Vergangenheit an. 

IM
DoRFBAHN gERLos - HIgHLIgHTs:

· In 8 Minuten im Skigebiet / 8 minutes  
 driving time into the skiing area
· 2. Zubringerbahn in das Skigebiet Isskogel /  
 second cable car to the Isskogel skiing area
· Verkürzte Wartezeiten / shorter waiting times
· Zustieg direkt im Dorfzentrum / access  
 directly in the village center
· In-Door Zustieg / in-door access
· Sport-Shop, Ski-Verleih und Ski-Depot direkt  
 in der Talstation / Sports shop, ski rental  
 and ski depot directly at the bottom station
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Christian Clerici ist bereits Arena Champion! 
Christian Clerici is already an Arena Champion!

Arena champions -  
seien sie dabei!

Jeder kann ein Arena champion werden! 
Die SkiMovie Strecken & Speed Check Strecken, 
sowie die Photopoints der Zillertal Arena wer-
den in einer Challenge zusammengefasst. 
Jeder, der 6 von 12 Arena Champions Stationen 
(4 SkiMovie Strecken, 4 Speed Check Strecken, 
4 Photopoints), die im ganzen Skigebiet zu 
finden sind, absolviert, erhält automatisch das 
Champions Book – ein Photoalbum mit tollen 
Erinnerungen für zu Hause! Seien Sie dabei – 
und werden Sie ein Arena Champion! 

Arena champions -  
be there!

Everyone can become an Arena champion! 
The SkiMovie runs & Speed Check runs as 
well as the Photopoints in the Zillertal Arena 
are combined in one challenge. Everyone who 
completes 6 of 12 Arena Champions sta-
tions (4 SkiMovie runs, 4 Speed Check runs 
and 4 Photopoints) which are found throug-
hout the skiing area automatically receives the 
Champions Book – a photo album with great 
memories for at home! Be there – and become 
an Arena Champion!

TIPP
safety First - Helm tragen!

ARENA cHAMPIoNs - DABEI sEIN IsT ALLEs

checken sie alle Arena 
champions stationen aus!
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22

22
schritt 2: Absolvieren sie 6 von 12 stationen im skigebiet 
(4 speed checks, 4 skiMovies und 4 Photopoints). 
step 2: complete 6 of 12 Arena champions stations  
(4 speed checks, 4 skiMovies and 4 Photopoints)

champion
arena

schritt 3: Holen sie sich Ihr ganz persönliches champions 
Book auf zillertalarena.com/champions
step 3: get your very own champions Book at 
zillertalarena.com/champions

33

GET YOUR 

INDIVIDUAL

CHAMPIONS BOOK

Holen sie sicH 
iHr individuelles

cHampions 
Book 

zillertalarena.com/champions
JETZT KOSTEnlOS REGISTRIEREn AuF / REGISTER FOR FREE AT:

33

Das ist Ihre Skipass-Nummer. Geben Sie 
diese auf zillertalarena.com/champions  
ein, nachdem Sie sich dort registriert 
haben. Sie können dann Ihre Photopoint-
Schnappschüsse, SkiMovies und Speed 
Checks anschauen. Wenn Sie 6 von 12 
Stationen im Skigebiet besucht haben, sind 
Sie außerdem Arena Champion und erhal-
ten ein „Champions Book“ mit Ihren per-
sönlichen Highlights! This is your ski ticket 
number. Enter this at zillertalarena.com/ 
champions after you have registered 
there. Then you can look at your 
Photopoint snapshots, SkiMovies and 
Speed Checks on the website. Once 
you have visited 6 of 12 stations in the 
skiing area, you also become an Arena 
Champion and receive a "Champions 
Book" with your personal highlights!

TIPP
skiticket vor Rückgabe mit 

Mobiltelefon abfotografieren!

11

11
schritt 1: Registrieren sie sich mit Ihrer skipassnummer  
auf zillertalarena.com/champions 
step 1: Register at zillertalarena.com/champions 
with your ski ticket number

so wERDEN sIE

skipassnummer / 

ski ticket number



TIPP
Ideales Lernen: Kindgerechte 

skischulen ermöglichen 

bestmögliche Erfolge

Der Action-Park ist auch für Kids geeignet! 
The Action-Park is also suitable for kids!

Genügend Möglichkeiten für Spiel und Spaß! 
Enough opportunities for fun and games!

FUNty, das Maskottchen der Zillertal Arena, hat alle Kinder lieb!
FUNty, the Zillertal Arena mascot, likes all children!

Am besten lernt man, wenn's Spaß macht!
You learn best when it's fun!

COOL

Im Action-Park Kreuzwiese 

können auch Kids ihr 

Freestyle-Können unter 

Beweis stellen

Funty - Das Comic für Arena-
Kids · Fackelwanderungen mit
der ganzen Familie · Eislaufen ·
Arena Coaster · Skifahren lernen ·
große Kinderareale · Rodelpartie ·
Snowboarden · Kinderbetreuung ·
Kinderrestaurrant uvm.

magst
mit?

mitmir

Die Zillertal Arena ist eine Familien-Arena! Der gelbe Elefant "Funty", wie ihn alle Freunde der Zillertal Arena nennen, 
steht ganz im Zeichen von Freundlichkeit, Spaß und liebevollen umgang miteinander. Die zahlreichen Kinderskischulen 
mit ihren Kinderarealen in der Zillertal Arena werden sich bestens um Ihre lieben sorgen und bemühen – Have Fun! 
Zillertal Arena means Family Arena! The yellow elephant 'Funty' as he’s known to all the friends of the Zillertal Arena – 
represents your assurance of fun, caring hospitality and friendliness. The numerous children’s ski schools with their play 
areas in the Zillertal Arena mean that your little ones are well-looked after, occupied and happy – Have Fun!
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tanzen
 wirschneeschne
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März/March 2017 

skispaß ab 6.55 Uhr/

skiing from 6.55 am

Karspitzbahn I+II (Zell), 

Isskogelbahn (Gerlos) & 

Dorfbahn I+II 

(Königsleiten)

Jeweils Donnerstag & sonntag!

Every Thursday & sunday!

Der Snakerun ist eine Strecke mit Steilkurven, Hügeln, 

einem Tunnel und vielem mehr – diese Strecke gilt es zu 

bezwingen! Der Schnellste jeder Kategorie (Ski, Snowboard) 

gewinnt tolle Preise. Bei der anschließenden Siegesfeier 

können alle Teilnehmer die nachmittagssonne ganz nach 

dem Motto – HAVE Fun In THE Sun – genießen.  

The Snakerun offers steep bends, hills, a tunnel and lots 

more besides. The fastest of each category (ski, snowboard) 

wins fabulous prices. The event includes music, food and 

refreshments so that all participants can party together an 

enjoy the afternoon sunshine in keeping with the motto HAVE 

Fun In THE Sun.

www.zillertalarena.com/snakerun
AnMElDunG (ab  10 Jahren) :

neu!
talabfahrt

zell
spass

arena

Trachtiger Frühlingsskilauf 

Rein in's Dirndl und in die lederhose und ab auf die Skipisten der 

Zillertal Arena! In Trachtenkleidung gibt's einen Gratis-Tagesskipass.  

It's time for skiers to put on their dirndl or lederhosen and hit the ski 

slopes at Zillertal Arena! Anyone dressed in traditional clothing will get 

a free day ski pass.  

TERMINE/DATEs:

Do/Thu, 12.01.17 

Do/Thu, 09.02.17

Mo/Mon, 13.03.17

Mo/Mon, 10.04.17

TERMIN/DATE:

22. & 23.04.17

MEINE gRossE
CHAllEnGE!
Österreichs längste Talabfahrt -  
1.930 Höhenmeter in einem stück!
Österreichs längste Talabfahrt bietet mit 1.930 Höhenmetern 
Pistenspaß pur – und das auch noch in einem Stück befahrbar! Die 
Talabfahrt Zell am Ziller ist damit österreichweit die Piste mit dem 
größten Höhenunterschied und macht ihrem namen als HöhenFresser-
Tour alle Ehre. Fährt man vom höchsten Punkt der Arena – dem 
Übergangsjoch auf 2.500 Metern Seehöhe – los, dann legt man bis zum 
Ziel im Tal knapp 2.000 Höhenmeter und 10 Pistenkilometer zurück. 
Austria's longest valley ski run offers pure fun on the ski slope with an 
altitude difference of 1,930 metres – and it can also be skied in one go! 
The Zell am Ziller valley ski run is therefore the ski slope with the gre-
atest altitude difference in all of Austria and lives up to its name as the 
"HöhenFresser-Tour" ("Height Devouring Tour"). If you start off at the 
highest point in the Arena – the Übergangsjoch at 2,500 metres above 
sea level – and ski all the way down to the valley, then you cover an alti-
tude difference of almost 2,000 metres and 10 kilometres of ski slope!

INFO
Die neue Talabfahrt in 

Zell am Ziller ist eine 

schwarze Piste und 

anspruchsvoll zu fahren

Wintervorfreude 12 | 13

RunSnake
Battle

Snake
05.03.17

Die Zillertal Arena lädt zum „Moonlight Skiing & Dinner“ 

ein! nach der Auffahrt mit der Dorfbahn in Königsleiten 

um 17 uhr und einem gemütlichen Dinner im Restaurant 

"Gipfeltreffen" haben Sie die einmalige Gelegenheit, 

bei einer durch Skilehrer begleiteten Abfahrt Ihre 

Schwünge in die nacht zu ziehen. The Zillertal Arena 

invites you to „Moonlight Skiing & Dinner“! After the 

ascent with the Dorfbahn Königsleiten at 5 p.m. and 

a cozy dinner in the restaurant “Gipfeltreffen”, 

you have the unique opportunity to practice your 

turns in the night escorted by skiing instructors.

05.03.17

AnMElDunG ERFORDERlICH:

www.zillertalarena.com/moonlight



Speedy Filzsteinbahn
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Schirmbar 
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Märchenwiese

schneespaß Deluxe
· Total Arena - Zell am Ziller, Gerlos, Königsleiten, Hochkrimml

· 143 Pistenkilometer - 11 km schwarz, 89 km rot, 43 km blau

· 52 Aufstiegshilfen | 283 ha beschneite Pisten

· 10 Ski- und Snowboardschulen | Kinderareale

· 31 Hütten und Schneebars | 200 km langlaufloipen | 2 permanente Rennstrecken 

· 1 Eiskunstbahn | 2 Tennishallen/Squash

· 87.700 Personen Gesamtbeförderung pro Stunde 

· Snowpark Gerlos, Action-Park Kreuzwiese, Funpark Hochkrimml

· 4 SkiMovie Strecken | skiline - das Höhenmeterprofil, 4 Speed Check Strecken

· 7 km (nacht-)Rodelbahn Gerlosstein | beleuchtete Rodelbahnen in Gerlos und Krimml

· Berührungslose liftkarte | Gratis Skibus

· Kinderermäßigung mehr als -50%, Jugendermäßigung -20%

· Snowtubing Gerlosstein

Arena winterpreise
Gültig auf allen Anlagen der Zillertal Arena 03.12.16 - 23.04.17  
Valid for all lifts on zillertal Arena

Erwachsene/adults Jugendliche/juvenile Kinder/children

ab/from 8.30 uhr 50,50 40,40 22,70
ab/from 10.30 uhr 48,30 38,60 21,70
ab/from 12.00 uhr 38,70 31,00 17,40
ab/from 13.30 uhr 27,70 22,20 12,50
1 1/2 Tage/days 74,50 59,60 33,50

Wichtige Infos
Erwachsene: vor 1.1.1998 
Jugend: ab 1.1.1998 - 31.12.2001
Kinder: ab 1.1.2002 - 31.12.2010
 
Kinder, die nach dem 1.1.11 geboren sind, 
erhalten freie Beförderung in Begleitung 
einer Aufsichtsperson. Children born after 
1.1.11 travel free of charge when accom-
panied by a responsible adult

Zillertaler superskipass und Arena
Gültig im gesamten Zillertal 03.12.16 - 23.04.17 Valid in the whole zillertal

Tage/Days Erwachsene/adults Jugendliche/juvenile Kinder/children

2 99,50 79,50 45,00
2 ½ 119,00 95,00 53,50
3 139,50 111,50 62,50
3 ½ 160,00 128,00 72,00
4 174,00 139,00 78,50
5 208,50 167,00 94,00
6 242,00 193,50 109,00
7 274,50 219,50 123,50
8 304,50 243,50 137,00
9 334,50 267,50 150,50
10 364,00 291,00 164,00
Preise 11 - 21 Tage auf Anfrage! Prices 11 till 21 days by inquiry! 

wahlabo skifahren nach wahl innerhalb der angegebenen Tage

Tage/Days Erwachsene/adults Jugendliche/juvenile Kinder/children

4 in 6 192,50 154,00 86,50
5 in 7 226,00 180,50 101,50
6 in 7 251,50 201,50 113,50
10 in 14 392,00 313,50 176,50

Rückvergütung bei Rückgabe der Tageskarte

Tage/Days Erwachsene/adults Jugendliche/juvenile Kinder/children

bis/by 13.00 uhr 10,90 8,70 4,90
bis/by 14.00 uhr 7,70 6,20 3,50

Die einzelnen leistungen, zu denen dieser Skipass berechtigt, werden von rechtlich selbständigen unternehmern erbracht. Der unternehmer, der den Skipass 
verkauft, handelt für die anderen unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen 
ist daher nur der jeweilige unternehmer verpflichtet. The individual services covered by this ski pass are rendered by legally independent companies. The company 
selling the ski pass only acts as an agent for the other companies. Therefore, it is only the relevant company that is obliged to render specific services and to provide 
compensation in case of any incidents.

größtes skigebiet  im Zillertal

Zillertal Arena: 
Zell - gerlos - Königsleiten - Hochkrimml
143 Pisten-km | 52 Bahnen und Lifte | bis 2.500 m Höhe

Skibushaltestelle

Skibus

Funpark

Halfpipe

Beleuchtet

Sitzheizung

Forstliches 
Schutzgebiet - 
Befahren bei 
Strafe verboten!

Pendelbahn

8er Gondelbahn

8er Sesselbahn

6er Sesselbahn

4er Sesselbahn

2er Sesselbahn

1er Sesselbahn

Schlepplift

Förderband

Piste leicht 

Piste mittel 

Piste schwer 

Beschneiungsanlage

Skiweg

Rodelbahn

langlaufloipe

Winterwanderweg

Photopoint

Bereits ab 2 Tagen ist der Skipass im gesamten Zillertal und in der 
Skiarena Wildkogel gültig! Ski passes for 2 days or more are valid for  
the entire Zillertal

Wintervorfreude 14 | 15



Auf Jugendliche und Junggebliebene wartet 
eine geballte ladung Action in den Snowparks 
der Zillertal Arena. Hier finden Skifahrer 
und Snowboarder alles, was das Freestyler 
Herz begehrt. Im Action-Park Kreuzwiese 
warten neben anderen Highlights ein spek-
takulärer Bagjump und ein Snake Run mit 
vielen Steilkurven und Jumps. Für Freeskier 
und Snowboarder bietet darüber hinaus 
der Snowpark Gerlos am Vorkogel-lift ein 
Freestyle-Paradies sondergleichen. nicht zu 
unrecht hat sich der Park in den letzten Jahren 
zu einem echten Hot-Spot in der Szene entwi-
ckelt – inklusive Chill-Area beim Parkcontainer 
mit Soundanlage und Servicestation. 

Youngsters and the young at heart can enjoy 
non-stop action in the Zillertal Arena’s snow 
parks. Here, skiers and snowboard enthusi-
asts will find everything that freestyler‘s heart 
desires! The Action-Park Kreuzwiese boasts, 
among many other highlights, a spectacular 
Bagjump and a Snake Run complete with 
numerous steep turns and jumps. In addition, 
free-skiers and snowboarders can also make 
use of the Snowpark in Gerlos beside the 
Vorkogel lift which offers a second-to-none 
paradise for freestyle fans! It’s not without 
reason that the park has become one of THE 
hotspots in the freestyle scene – complete with 
chill-out area beside the park container with 
sound system and service station. 

ARENA AcTIoN PARKs

TIPP
NEU: snowtubing am 

gerlosstein! / nEW: snow  

tubing at Gerlosstein!

Die Action- und Snowparks in der Zillertal Arena lassen jedes Boarderherz höher schlagen 
The Action & Snow Parks in the Zillertal Arena make the hearts of any boarder beat faster

Wintervorfreude 16 | 17

rocK
 it!

action
parKs

TIPP
Der Action-Park in Zell 

am Ziller ist die perfekte 

spielwiese für Freestyler

Fun & Action für Jung & 
Alt. Mit dem coolen Snake 
Run, dem spektakulären 
Bagjump, der BMW xDrive 
Cup SkiMovie Strecke und 
der BMW xDrive Speed 
Check Strecke. Fun & 
action for young and old. 
With the cool Snake Run, the 
spectacular Bagjump, the 
BMW xDrive Cup SkiMovie 
run and the BMW xDrive 
Speed Check run. 

Action-Park  
Zell

AP
Hotspot in der szene. 
Das Park-Areal ist entlang 
des Vorkogel-liftes in 
sonniger Süd-Ausrichtung 
aufgebaut und erstreckt 
sich über eine Fläche von 
30.000 m². Freestyle scene  
hotspot. Set alongside 
the Vorkogel lift, the snow 
park, which covers an area 
of 30,000 m², enjoys a 
sun-drenched location. 

snowpark  
Gerlos

SP
Direkt unter der Filz-
steinbahn gelegen, fin-
det man in Hochkrimml 
einen kleinen aber feinen 
Funpark, der besonders 
für Kinder geeignet ist. 
located directly beneath 
the Filzsteinbahn lift in 
Hochkrimml is a small but 
superb fun park particular-
ly suited to children. 

Funpark  
Hochkrimml

FP

TIPP
shredschool 1x wöchent-

lich im Action-Park (gratis 

coaching!) / ShredSchool 1x 

per week at the Action-Park 

(coaching for free!)



Es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen, aber zum Glück 
gibt es in der Zillertal Arena für 
jede Könner-Stufe die richtige 

Piste! Schon in der Schischule 
lernen die kleinen Rennläufer, 
welche unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgrade es 
gibt. Es ist eigentlich 
ganz einfach: Eine blaue 
Piste bedeutet eine leich-

te Abfahrt und ist für Kinder 
und Fahranfänger besonders 

gut geeignet. Auf die rote, mit-
telschwierige Piste trauen sich 
Wintersportler, die schon etwas 

mehr Erfahrung und Sicherheit 
auf den zwei Brettern, die in 
der Zillertal Arena die Welt 
bedeuten, mitbringen. und 
schließlich gibt es noch die 
Kennzeichnung „schwarz“ 
– nur wirkliche Könner trau-

en sich auf diese Hänge, die 
neigungen bis zu 60% haben. 

Maximum fun on all ski slope 
categories: nobody was ever 
born a master, but fortunately 
the Zillertal Arena offers the right 
ski slope for any ability level! In 
the ski school the little racers will 
already learn about the different 
levels of difficulty. It's actually 
quite simple: a blue ski slope 
means an easy downhill run and 
is particularly well-suited for 
children and beginner skiers. The 
red ski slopes feature medium 
level of difficulty and are suitable 
for winter sports enthusiasts who 
already bring along a bit more 
experience and safety on two 
boards to the world of the Zillertal 
Arena. And finally there are also 
ski slopes marked "black" – only 
true experts dare to ski on these 
slopes, which have gradients of 
up to 60%!

MAXIMALER 
sPAss AUF ALLEN 
PIsTENKATEgoRIEN

INFO

Die EAsY Line ist besonders 

für Kinder und Anfänger gut 

geeignet!

TIPP
Bei der Auswahl der Abfahrten auch darauf achten, 
dass manche wetter- oder schneeverhältnisse den 
schwierigkeitsgrad erhöhen können! wenn all diese 
Hinweise beachtet werden, dann steht einem unbe-
schwerten skivergnügen ohne Überforderung nichts 
mehr im weg.

During the selection of downhill runs, keep in mind that 
some weather or snow conditions can increase the level 
of difficulty! If all of these instructions are followed, 
then there's nothing more to stop you from enjoying 
carefree skiing pleasure without excessive demand.

EINFACH ERKLÄRT: 
Das Pistenkategorie-System ist 
in drei Schwierigkeitsgrade einge-
teilt: BLAu (easy), ROT (medium) 
und SChwARz (professional). 
So kommt jeder wintersportler 
auf seine Kosten.

Die Professional Line ist für Könner und 
kann mitunter auch richtig steil werden 
The Professional Line is for experts and 
can occasionally also be really steep
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pisten
Kategorien EAsYline

PRoFEssIoNAL
line

MEDIUM
line



Damit die Zillertal Arena ihren gästen täglich perfekte Pisten bieten kann,  
starten jede Nacht 34 Pistengerätefahrer in ihren Arbeits“tag“
Doch wie funktioniert die Pistenpräparierung eigentlich? Der Dienst beginnt um 16.30 uhr. Sobald alle Wintersportler das Skigebiet verlassen 
haben, starten unsere Männer mit ihren bis zu 500 PS starken und 11 Tonnen schweren Maschinen in die nacht. Der verantwortungsvolle Job 
erfordert neben technischem Verständnis ein gutes Orientierungsvermögen und jahrelange Erfahrung, sowie das gewisse „Feingefühl für Schnee“. 
Egal ob es schneit, regnet oder eine sternenklare nacht bevorsteht – ein weißer Teppich breitet sich am nächsten Tag vor den Schifahrern aus. 
Dafür wird nacht für nacht (manchmal auch bis in die Morgenstunden) präpariert. Mit viel Fingerspitzengefühl und ausgestattet mit modernsten 
Technologien, wie z.B. GPS-unterstützen Schneehöhenmesssystemen, führen die Pistengerätefahrer auch bei schwierigen Schneeverhältnissen 
bestmögliche Ergebnisse herbei. Sie machen die nacht zum Tag und nur wenige urlauber bekommen sie zu Gesicht – und doch tragen Frau 
Holle’s stille Helfer wesentlich zu den Traumpisten und somit einem unvergesslichen Winterurlaub bei. 

During the winter, 34 snow groomer drivers start their "workday" every night so 
that the Zillertal Arena can offer guests perfect ski slopes every day 
But how does ski slope grooming actually function? Grooming starts at 4.30 pm, as soon as all winter sports enthusiasts have left the skiing 
area. Then our men start their nightly work with snow grooming machines, which have 500 HP and weigh up to 11 tonnes. In addition to 
technical understanding, the responsible job also requires orientation skills and years of experience as well as a certain "sense of feeling for 
snow". no matter whether it is snowing, raining or a starlit night is imminent – a white carpet will be spread out for skiers on the next day. 
Slopes are groomed night after night (sometimes also into morning hours) for this purpose. With lots of flair and equipped with the most modern 
technologies, such as snow depth measuring systems aided by GPS, the snow groomer drivers also bring about the best possible results during 
difficult snow conditions. They transform night into day, and very few holidaymakers catch sight of them – and yet Frau Holle's silent helpers 
provide a substantial contribution to fantastic ski slopes and therefore an unforgettable winter holiday! 

KOSTEn pro  Gerä t  (€ )

COSTS per  mach ine  (€ ) 350.000 PS

Horse power 450-500

Marken  /  Brands:  Pr inoth , 
Kässbohrer  /  P is tenbu l ly ; 
Ausführungen mi t  und ohne Winde
Per formance wi th  and wi thout  winch

GPS SCHnEEMESS-SYSTEME / GPS SnOW MEASuRInG SYSTEMS

AnZAHl P is tengerä te

NUMBER of snow groomers 34

FAKTEN UND ZAHLEN ZU UNsEREN PIsTENgERäTEN
FAcTs AND FIgUREs ABoUT oUR sNow gRooMERs
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giganten
Der nacht

perfeKte
pisten
für



Auch abseits von Ski- & Snowboardfahren hat die Zillertal Arena einiges zu bieten, wie zum Beispiel die längste Rodelbahn im Zillertal am 
Gerlosstein (bis 1 uhr nachts beleuchtet) oder den Arena Coaster bei der Talstation der Rosenalmbahn in Zell. Auch Fackelwanderungen und 
romantische Pferdeschlittenfahrten dürfen natürlich bei einem perfekten urlaub auf keinen Fall fehlen. The Zillertal Arena – where fun knows 
no limits! Aside from skiing and snowboarding, the Zillertal Arena has a whole lot to offer – the longest toboggan run in the Zillertal, for example, 
on the Gerlosstein mountainside (floodlit until 1 a.m.) or the Arena Coaster beside the bottom station of the Rosenalmbahn lift in Zell. And it goes 
without saying that torch-light walks and romantic horse-drawn sleigh rides are a must when it comes to making your holiday truly perfect. 

Tauchen Sie ein in die zauberhafte Winterlandschaft der Zillertal Arena. Die Magie des Wanderns ist auch in der kalten Jahreszeit ungebrochen. 
Entdecken Sie verschneite Dörfer, finden Sie romantische Plätze inmitten einer einzigartigen natur und genießen Sie die glitzernde landschaft 
bei einer Winterwanderung. Die Orte der Zillertal Arena, sowie die zahlreichen Seitentäler bieten eine große Anzahl an Wanderwegen, auf denen 
Sie die umgebung zu Fuß erkunden können. Ob bei einem gemütlichen Spaziergang oder einer ausgedehnten Tour, hier können Sie einfach mal 
die Seele baumeln lassen und den Moment genießen. Ein besonderes naturschauspiel erwartet Sie zum Beispiel auf dem Winterwanderweg 
zu den Krimmler Wasserfällen. Ganz egal, welche Route Sie wählen – es wird ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie werden! Immerse 
yourself in the magical winter landscape of the Zillertal Arena. The magic of hiking and walking is unbroken even in the cold season. Discover 
snowy villages, find romantic places in a unique nature and enjoy the glittering landscape on a winter hike. The towns of the Zillertal Arena and 
the numerous side valleys offer a large number of hiking trails, where you can explore the area. Whether on a leisurely stroll or an extensive tour, 
you can simply let your soul dangle and enjoy the moment. A natural spectacle awaits you, for example, on the winter hiking trail to the Krimmer 
Wasserfälle. no matter which route you choose - it will be a special experience for the whole family!

wINTERwANDERN IN DER 
ZILLERTAL ARENA
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TIPP
wandern im schnee an der  

frischen Luft fördert die 

gesundheit und hilft dabei,  

stress abzubauen / Hiking in the 

snow in fresh air promotes health 

and helps to reduce stress  

potpourri
winter

fussmassage



hütten
zauber
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04.12. 2016 Zell am Ziller Nikolausumzug im Zentrum

17.12. 2016 Zell am Ziller "Stille Nacht" beim Regionalmuseum

31.12. 2016 Zell am Ziller Silvesterzug Empfang

14.01. 2017 Zell am Ziller Ball der Freiwilligen Feuerwehr im Zellerhof/Dorfstadl

18.02. 2017 Zell am Ziller Großer Maskenball im Zellerhof/Dorfstadl

26.02. 2017 Zell am Ziller Kindermaskenumzug mit anschließendem Kinderball im Zellerhof/Dorfstadl

www.zell.at ZELL

KALENDERKALENDER
VERANsTALTUNgs

Immer was los in der Zillertal Arena!

16. - 18.12. 2016 Gerlos Ski- & Snowboard Opening mit Open Air Konzerten

31.12. 2016 Gerlos „Gerlos goes 2017“ - Silvesterparty mit spektakulärer Skishow

21.01. - 22.01. 2017 Gerlos Zillertal Välley Rälley

28.02. 2017 Gerlos Maskenball mit Maskenprämierung in Luigi's Turbobar

15.04. 2017 Gerlos Großes Osterfeuer-Entzünden

Jeden Sonntag Gerlos Arena Skishow - Ski & Snowboardshow (ab 08. Jänner bis 12. März 2017)

www.gerlos.at gERLos

www.krimml.at
31.12. 2016 Krimml Silvester-Vorfreude

02.01. 2017 Krimml Neujahrskonzert - beschwingt ins Jahr 2017

19.01. 2017 Krimml Kulinarische Fackelwanderung von der Filzsteinalm zur Duxeralm

15.03. 2017 Krimml Kulinarische Fackelwanderung von der Filzsteinalm zur Duxeralm

16.04. 2017 Krimml Oster-Open-Air in der Plattenalm mit der Band Zillertaler Gipfelwind

Jeden Dienstag Krimml Nachtrodeln mit Live-Musik auf der Filzsteinalm

Jeden Mittwoch Krimml Pinzgauer Heimatabend mit Live-Musik im Restaurant Duxeralm

Jeden Mittwoch Krimml Romantische Fackelwanderung zu den Krimmler Wassefällen

KRIMML

27.12. 2016 Königsleiten Alpenwelt Winterparty mit Live Konzert in Hannes‘ Alm

31.12. 2016 Königsleiten Silvesterpartys im K1/Hannes‘ Alm und im King‘s

27.02. 2017 Königsleiten Eyes Wide Shut Night im K1

22.04. 2017 Königsleiten „Lederhosenparty-Fantreffen“ 2017 mit den „Frechen-Engel“

25.03. 2017 Königsleiten „Spring-Break“ 2017 im King‘s

15.04. 2017 Königsleiten „Osterhasen-Party“ 2017 im King‘s

16.04. 2017 Königsleiten Legendäre Weißwurstparty im K1/Hannes‘ Alm

22. - 23.04. 2017 Königsleiten 3. Kilt-Ski-WM

Die laufenden Veranstaltungen in Wald-Königsleiten finden Sie auf www.wald-koenigsleiten.at unter dem Menüpunkt „Events“.

www.wald-koenigsleiten.at wALD
KÖNIgsLEITEN

Ein echter Genuss für alle  
Sinne: der Kaiserschmarrn 
A real pleasure for all the  
senses: Kaiserschmarrn

dER pERFEKTE KAIsERsCHmARRN: 
zart, buttrig und herrlich fluffig muss er sein: der Kaiserschmarrn. Die typisch öster- 
reichische Süßspeise gelingt mit einfachen zutaten und viel Fingerspitzengefühl. Kön-
ner bereiten sie à la minute zu. In den zahlreichen hütten der zillertal Arena wartet 
dieses süße Schmankerl darauf, von Ihnen verköstigt zu werden.
A Kaiserschmarrn (sugared pancake with raisins) has to be tender, buttery and wonderfully fluffy! The 
typical Austrian sweet dish succeeds with simple ingredients and lots of flair. Experts prepare it by the 
minute. This sweet delicacy is waiting to be savoured by you at numerous huts in the zillertal Arena.

TIPP
Den perfekten 

Kaiserschmarrn gibt es 

in zahlreichen Hütten in 

der Zillertal Arena

TIPP
Am besten genießt man 

die vielen kulinarischen 

genüsse auf einer der 

schönen sonnenterrassen

Kulinarischer genuss in der Zillertal Arena
Bewegung, Sport, Spaß und Genuss – für 
diese Kombination steht die Zillertal Arena! 
unzählige Hütten und Bergrestaurants bieten 
im größten Skigebiet des Zillertals alles, was 
das hungrige Wintersportler-Herz begehrt. 
Sich verwöhnen lassen, beeindruckende 
Begegnungen und herzliche Gastfreundschaft 
erfahren, heimische Köstlichkeiten entdecken 
und genießen – all das zeichnet die Zillertal 

Arena mit ihrer vielfältigen Gastronomie 
aus. Von der urigen Almhütte bis hin zu 
modernen Restaurants findet jeder Gast 
das für ihn persönlich richtige Ambiente! 
culinary pleasure in the Zillertal Arena 
Exercise, sports, fun and pleasure – the 
Zillertal Arena stands for this combinati-
on! Countless huts and mountain restau-
rants in the largest Zillertal skiing area offer 

everything the heart of any winter sports 
enthusiast desires. Be pampered, experience 
impressive encounters and wonderful hospi-
tality, discover and enjoy local delicacies – all 
these aspects characterise the Zillertal Arena 
with its varied gastronomic offer. From rustic 
alpine huts to modern restaurants, every 
guest will find the right atmosphere for their 
personal enjoyment! 



Im Herzen des Zillertal gelegen, präsentiert sich Zell als erlebnis-
reicher Einstieg in die Zillertal Arena. Hier erwartet Sie ein regelrechtes 
Kinderparadies im Schnee: Ski- und Snowboardschulen, die 7 km lange 
beleuchtete Naturrodelbahn, der Action-Park Kreuzwiese sowie der Zeller 
Freizeitpark mit Eislaufplatz, Tennishalle und Kegelbahnen bieten ein buntes 
Freizeitprogramm. Bei einer Fahrt mit dem Arena Coaster ist eine Extraportion 
Fun garantiert! Located at the centre of the Zillertal valley, Zell provides an exci-
ting introduction to the Zillertal Arena. An allround snowy paradise for children 
awaits you here with skiing and snowboard schools, the floodlit 7 km toboggan 
run, the Action-Park Kreuzwiese and the Zell leisure park with its ice-skating 
rink, tennis hall and bowling allies, all offering a colourful leisure programme. 
Take a ride with the Arena Coaster, fun guaranteed.

Der perfekte Einstieg in die Zillertal Arena! Inmitten einer grandiosen 
Bergwelt finden Sie traumhafte Abfahrten, Höhenloipen, Naturrodelbahnen, 
Winterwanderwege, Funpark, Märchenwiese und garantiert jede Menge Fun 
& Hüttengaudi. Im Bergdorf Krimml erwarten Sie die größten Wasserfälle 
Europas - ein besonderes Naturschauspiel und Naturheilmittel. Genießen Sie 
den Augenblick, die kristallklare Luft, das Knistern des Schnees und fühlen Sie 
sich wohl wie zu Hause. The perfect gateway to the Zillertal Arena. Nestling amidst 
a majestic mountain backdrop, here you can enjoy fantastic ski slopes, high-altitude 
cross-country ski tracks, natural toboggan runs, winter hiking trails, a fun park, a 
“fairytale meadow” as well as non-stop fun and après ski. The mountain village 
of Krimml is also home to Europe’s highest waterfall - not only a unique natural 
spectacle but also a source of natural healing. Savour the moment, the crystal-clear 
mountain air, the crisp crunch of snow underfoot, simply relax and feel at home.

„Schneesicherheit“ ist in Gerlos - im Herzen der Zillertal Arena - Garantie. 
143 Pistenkilometer von 1.300 m bis 2.505 m Höhe begeistern von Dezember 
bis nach Ostern. Skiabfahrten bis in den Ort. Und natürlich darf nach einem 
herrlichen Ski- & Schneetag der berühmt-berüchtigte Gerloser Après Ski 
nicht fehlen. Erleben Sie auch abseits der Piste bei einem Spaziergang in 
verschneiter Winterlandschaft unvergessliche Momente oder „Laufen Sie 
lang“ auf den gespurten, schneesicheren Langlaufloipen! NEU: Dorfbahn 
Gerlos! Gerlos - in the heart of the Zillertal Arena - has a guarantee of 
snow. 143 km of slopes from 1,300 m to 2,505 m altitude fascinate from 
December until Easter. Downhill ski runs into the town. And after a wonderful 
ski & snow day don‘t miss the famous après ski of Gerlos. Experience unfor-
gettable moments off-piste at a hike through the snowy winter landscape 
or enjoy cross country skiing on one of the groomed slopes around Gerlos.  
NEW: Dorfbahn Gerlos!

Der höchstgelegene Urlaubsort der Zillertal Arena - das Feriendorf Königsleiten 
auf 1.600m - geigt ganz schön auf: von der Pistengaudi auf Skiern und Board 
bis zu schillerndem Après Ski und romantischem Hüttenzauber. Wer’s ein 
wenig ruhiger angehen möchte, findet Ausgleich und Entspannung in Wald. 
Die Zillertal Arena ist problemlos mautfrei mit dem Pkw oder dem kosten-
losen Skibus erreichbar. Schließlich ist die gemütliche Ortschaft am Fuße der 
“Skiberge” ein Eldorado für Langläufer und Spaziergänger. The holiday village 
of Königsleiten, at an altitude of 1,600 m has a lot to offer: from fun on the slopes 
on skis and boards through to sparkling après ski and romantic and magical 
evenings in alpine huts. Those who are looking for something more peaceful can 
find harmony and relaxation in Wald. The Zillertal Arena can be easily reached 
by car or complementary ski bus on toll-free roads. Finally this cosy town at the 
foot of the “skiing mountains” is an Eldorado for cross-country skiers and hikers.

TVB-Büro Zell, A-6280 Zell am Ziller, Dorfplatz 3a
Tel. 0043/(0)5282/2281-0, Fax (0)5282/2281-80

www.zell.at, info@zell-gerlos.at

TVB Krimml/Hochkrimml, A-5743 Krimml 
Tel. 0043/(0)6564/7239-0, Fax (0)6564/7239-14 

www.krimml.at, info@krimml.at

TVB-Büro Gerlos, A-6281 Gerlos 141
Tel. 0043/(0)5284/5244-0, Fax (0)5284/5244-24

www.gerlos.at, info@zell-gerlos.at

TVB Wald-Königsleiten, A-5742 Wald im Pinzgau 
Tel. 0043/(0)6565/8243-0, Fax (0)6565/8243-5 

info@wald-koenigsleiten.at

1.600 m
900 m1.100m

600 m 1.300 m

DIE ZIllERTAl AREnA ORTE

ZELL AM ZILLER

KRIMML/HocHKRIMML

gERLos

wALD-KÖNIgsLEITEN

Um problemlos von Ihrem Hotel zur gewünschten Bergbahn zu kommen, nutzen Sie am besten den kostenlosen Skibus, so erreichen Sie kom-
fortabel und schnell Ihr Ziel (bitte beachten Sie unseren Skibus-Sonderprospekt). Und damit Ski- und Boardspaß tagtäglich in Ihrem Urlaub das 
reinste Vergnügen bleiben, bieten Ihnen die zahlreichen Sport- und Verleihshops besten Service für Ihre Ausrüstung und professionelle Beratung. 
In Skidepots können Sie bequem Ihre Ski unterstellen – so haben Sie Ihre „Brettln“ direkt vor Ort. Und falls Sie erst am Anfang Ihrer Wintersport-
Leidenschaft stehen, kümmern sich erfahrene Ski- und Snowboardlehrer um einen großartigen Start – natürlich stets mit einem herzlichen 
„Smile“! In order to be able to travel from your hotel to the desired lift without any unnecessary hassle, just take the free ski-bus, which will take 
you quickly and comfortably to your destination (please take a look at our special ski-bus brochure). And in order to ensure that the skiing and 
boarding continuously provide you with daily holiday pleasures, the numerous sport and rental shops offer the best possible service regarding 
both equipment and professional advice. You can comfortably store away your skis etc. in ski depots – thus, your “boards” are on-site, right 
where you need them. And if you should happen to be right at the beginning of your piste passion career, experienced skiing and snowboarding 
instructors can get you off to a great start – of course, always with an encouraging smile!

Bester service und gratis skibus.

ski- und snowboardschulen
Ski- & Snowboardschools

Zell:
· skischule Lechner, Tel. +43/(0)5282/3164 oder 
 +43/(0)5282/4136, www.skischule-lechner.at

· skischule Pro Zell, Tel. +43/(0)5282/7104 oder 
 +43/(0)5282/2520, www.skischule-pro-zell.at

· skischule Arena, Tel. +43/(0)664/8553546   
 www.skischule-arena.at

· Tiroler Alpinskischule gudrun giacomelli, 
 Tel. +43/(0)664/4609251

gerlos:
· Adventure-snowsportschule-gerlos-Total, 
 Tel. +43/(0)5284/5429 oder +43/(0)5284/5279,   
 www.schischule-gerlos.at

· Alpin-Michi’s schischule, 
 Tel. +43/(0)5284/5630 oder  
 Tel. +43/(0)664/1826755,
 www.michis-schischule.com

wald-Königsleiten:
· wintersportschule wald-Königsleiten, 
 Tel. +43/(0)6564/8226, 
 www.schischule-koenigsleiten.at

· skischule Unterwurzacher, Königsleiten und Wald,
 Tel. +43/(0)6564/8500 oder 
 Tel. +43/(0)6565/22600, 
 www.skikoenigsleiten.at

Krimml/Hochkrimml:
· skischule Krimml, Tel. +43/(0)6564/8260,
 www.skischulekrimml.com

· skischule gerlosplatte, Tel. +43/(0) 664/3454314,
 www.skischule-gerlosplatte.at

shops und Verleihe
Shops and Ski-Rental

Zell:
· Intersport strasser, Zentrum Zell und  
 Talstation Rosenalmbahn  
 Tel. +43/(0)5282/2343,
 www.intersport-strasser.at
· sport 2000 Engelbert, Gerlosstr. 3
 Tel. +43/(0)5282/20484,
 www.sport2000engelbert.at
· sportcenter,
 Tel. +43/(0)5282/8203, www.sportcenter.cc
· sport Arena, Dorfplatz 
 und Talstation Rosenalmbahn
 Tel. +43/(0)5282/51061,
 www.skiverleih-arena.at
· skiservice center Hubert Kröll, 
 Tel. +43/(0)664/4324864, 
 www.skiverleih-zillertal.at
· und bei den skischulen in Zell

gerlos:
· snowboardshop Hotzone, 
 Tel. +43/(0)5284/5250, www.hot-zone.tv
· sport Egger, Tel. +43/(0)5284/5236,
 www.sport-egger.at
· sport Huber, Tel. +43/(0)5284/5221,
 www.sport-huber.at
· Intersport Huber - Talstation Isskogel,
 Tel: +43/(0)5284/5432, www.sport-huber.at
· sport 2000 Engelbert,
 Tel. +43/(0)5284/5260, 
 www.sport2000engelbert.at
· Joe’s skistadl,
 Tel. +43/(0)5284/20150-50,  
 www.joes-skistadl.at
· sport Kröller,
 Tel. +43/(0)664/8408929,
 www.sportkroeller.at
· NEU an der Talstation der Dorfbahn gerlos,
 Intersport Huber 
 www.sport-huber.at

wald-Königsleiten:
· sport Hölzl, Königsleiten, 
 Tel. +43/(0)6564/8221,
 www.skiverleih.cc
· sports & More Unterwurzacher,
 Königsleiten: Tel. +43/(0)6564/8500,
 Wald: Tel. +43/(0)6565/22600,
 www.unterwurzacher.com
· sport shop Rieder, Königsleiten, 
 Tel. +43/(0)6564/8234, 
 www.sonneck.co.at
· Rent a ski 1600 Novak, Königsleiten, 
 Tel. +43/(0)6564/8358,
 www.koenigsleiten77.com
· sportmoden Nindl Königsleiten, 
 Tel. +43/6564/8235
· Lucky's skiverleih, Königsleiten, 
 Tel. +43/(0)6564/8639,
 www.appartement-hofmann.com

Krimml/Hochkrimml:
· Intersport Patterer, 
 Tel. +43/(0)6564/7325,
 www.patterer.info
· sport 2000 Lachmayer 
 Tel. +43/(0)6564/7247,
 www.lachmayer.com
· Intersport Patterer
 Krimml +43/(0)6564/7325
 Hochkrimml, Duxeralm   
 +43(0)6564/8349
 Hochkrimml, Plattenalm  
 +43/(0)6564/20275
 www.patterer.info
· sport 2000 Lachmayer
 Krimml +43/(0)6564/7247
 Hochkrimml, Filzsteinalm  
 +43/(0)664/4650404
 www.lachmayer.com
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A-6280 Zell am Ziller, Tel. 0043/(0)5282/7165, Fax 0043/(0)5282/7165-235 
www.zillertalarena.com, E-Mail: info@zillertalarena.com
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Info und Reservierung / Information and reservation:

TVB Zell-Gerlos, Büro Zell, A-6280 Zell am Ziller, Dorfplatz 3a
Tel. 0043/(0)5282/2281-0, Fax (0)5282/2281-80, info@zell-gerlos.at

TVB Zell-Gerlos, Büro Gerlos, A-6281 Gerlos 141
Tel. 0043/(0)5284/5244-0, Fax (0)5284/5244-24, info@zell-gerlos.at

TVB Königsleiten-Wald, A-5742 Wald im Pinzgau 
Tel. 0043/(0)6565/8243-0, Fax (0)6565/8243-5, info@wald-koenigsleiten.at

TVB Krimml/Hochkrimml, A-5743 Krimml 
Tel. 0043/(0)6564/7239-0, Fax (0)6564/7239-14, info@krimml.at


