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THAT WINTER OF MY LIFE FEELING
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                  DAS  
            der winter
   meines lebens
                      GEFÜHL.



        DAS  
  sechs GIPFEL 
AN EINEM TAG
              GEFÜHL.

THAT SIX PEAKS CHALLENGE FEELING

        DAS  
 frei wie ein vogel              GEFÜHL.

THAT FREE LIKE A BIRD FEELING

          DAS  
   ich ziehe  
 die erste spur
              GEFÜHL.

THAT FIRST PERSON ON THE SLOPES FEELING

        DAS  
    die pisten 
   für mich alleine
              GEFÜHL.

THAT ALL THE SLOPES ON MY OWN FEELING

        DAS  
 Pulverscnee
            GEFÜHL.

THAT POW POW FEELING

        DAS  
weit weg 
von allem
           GEFÜHL.

THAT AWAY FROM ALL FEELING

          DAS  
  gibt mir berge
             GEFÜHL.

THAT I CAN MOVE MOUNTAINS FEELING

        DAS  
  EINKEHREN
MIT SCHWUNG
            GEFÜHL.

THAT TIME FOR APRES SKI FEELING

 
 

 
 

Durch tief verschneite Winterlandschaft stapfen, über top-präparierte 

Pisten talwärts wedeln, die Sonne im Gesicht und pure Lebensfreude 

im Herzen. Tauschen Sie den Alltag ein gegen Freiheit, Abenteuer und 

reines Glück. Willkommen in der Region Hochkönig  - das ist der Gipfel 

der Gefühle.

Tramp through snow-covered winter scenery or make your turns down 

perfectly prepared pistes with the sun in your face and pure joy in your 

heart. Trade in the routine of everyday life for freedom, adventure, and 

happiness. Welcome to the Hochkönig region, the “peak of your emo-

tions”.

WINTERGEFÜHLE
WINTER FEELINGS

                      DAS  
             Endlich
       Geht‘s Los
                     GEFÜHL.

THAT FINALLY IT’S HAPPENING FEELING
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THAT SUMMIT CONQUERER FEELING

                  DAS  
           gipfelsürmer 
                    GEFÜHL.
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THAT JOY OF ESCAPE FEELING

                  DAS  
         auszeit 
    geniessen
                    GEFÜHL.

Wonach steht Ihnen der Sinn? Adrenalinkick auf der Piste, Action 

im Funpark oder beim Schneeschuhwandern die Ruhe der Natur 

genießen? Traditionelle Schmankerl verkosten und herzerwärmende 

Gastfreundschaft erleben? In der Region Hochkönig können Sie alles 

haben. Abenteuergefühl, Freiheitsgefühl, Willkommensgefühl, Heimat-

gefühl – so viele Glücksgefühle auf einmal,  einfach der Gipfel der 

Gefühle.

What is it that gets you going? An adrenaline rush on the piste, action 

in the fun park, or snowshoe walking and enjoying the tranquillity of 

nature. Sample delicious traditional delicacies and experience heart-

felt hospitality. The Hochkönig region offers you all this. A feeling of 

adventure, freedom, welcome, homecoming. Experience a wealth of 

great sensations together here, at the peak of your emotions.

URLAUB MIT GEFÜHL
HOLIDAYS WITH SENSATIONS

11
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RAUS AUS DEM ALLTAG, REIN INS 
URLAUBSFEELING!
ESCAPE DAILY ROUTINE AND DIVE 
INTO HOLIDAY SENSATIONS

INHALTSVERZEICHNIS 

 Willkommen in der Re-
gion Hochkönig! Hier er-
wartet sie ein fantastisches 
Skigebiet mit grandiosen 
Aussichten, Hüttenkulinarik 
vom Feinsten und ein ab-
wechslungsreiches Freizeit-
programm zu jeder Jahres-
zeit. Attraktive Angebote der 
verschiedensten Unterkünfte 
in allen Preisklassen machen 
den Winterurlaubstraum 
perfekt.

  Welcome to the Hochkö-
nig region. A fantastic ski 
area awaits you with ama-
zing views, delicious Alpine 
hut cuisine, and an enter-
tainment programme full of 
variety at any time of year. 
The attractive range of dif-
ferent accommodation op-
tions in all price categories 
make your winter holiday 
dream just perfect.

Heimatgefühl
Abenteuergefühl
Freiheitsgefühl
Glücksgefühl

Sense of home Feeling
Adventure Feeling
Discover Freedom Feeling
Feeling of Happiness

CONTENTS
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THAT SEAMLESSLY LINKED FEELING

                    DAS  
        nahtlos
    verbunden
                 GEFÜHL.

THE MISSING LINK

NEU IM WINTER 2019/20
NEW IN WINTER 2019/20

 Die nächste Neuerung er-
wartet die Skifahrer in der 
Region Hochkönig im Win-
ter 2019/20. 
Die moderne 10er Kabinen-
bahn wird Sie von Dienten 
aus direkt zur Hochmais- und 
Sinalcobahn und damit mit-
ten hinein ins perfekte Skiver-
gnügen bringen. Noch kom-
fortabler, noch moderner, 
noch mehr Möglichkeiten  - 
da wächst schon jetzt die Vor-
freude auf den Winterurlaub 
2019/20 am Hochkönig.

  The next new thing for ski-
ers in the Hochkönig region 
arrives in winter 2019/20. This 
lift will be a modern 10-seater 
gondola from Dienten right 
up to the top of the Hochmais 
and Sinalco lifts, bringing you 
into the heart of perfect ski-
ing pleasure. More conveni-
ent, more modern, and with 
more possibilities. Certainly 
something to conjure up an-
ticipation for winter holidays 
in 2019/20 in the Hochkönig 
region.

AB WINTER 2018/19Zwei neue Kabinenbahnen schließen die Lücke zwischen Natrun und Aberg, jetzt geht es auf direktem Weg vom Dorfzent-rum in Maria Alm zum Aberg und zurück.neu
Two new gondolas are closing the gap between Natrun and Aberg and now it is possible to start your skiingday in the centre of Maria Alm.

 Noch mehr Skivergnügen! 
Die nagelneuen Seilbahnanla-
gen auf dem Natrun, die Nat-
runbahn und die Sonnberg-
bahn, machen es möglich. Ab 
der Wintersaison 2018/2019 
können Sie ganz bequem  
vom Ortszentrum Maria Alm 
direkt ins Skivergnügen am 
Aberg einsteigen.  Und nach 
einem ausgefüllten Skitag 
geht es auf direktem Weg wie-
der zurück. 
Unser Geheimtipp: die neue 
Sonnbergpiste ist nicht nur 
mit modernsten Beschnei-
ungsanlagen ausgestattet, 
sondern bietet dank der op-
timalen Lage auch die besten 
Voraussetzungen für herrli-
chen Sonnenskilauf. Das ist 
doch wahrlich der Gipfel der 
Gefühle!

  Even more skiing pleasu-
re has been made possible by 
the brand-new lifts on Nat-
run: the Natrunbahn and the 
Sonnbergbahn. From winter 
season 2018/2019 you can 
start off conveniently from the 
centre of Maria Alm and head 
straight into your skiing plea-
sure on Aberg. And after a full 
day’s skiing, there is a direct 
route back for you too.
Our insider tip: the new 
Sonnberg piste is not only 
equipped with the latest in 
snowmaking facilities, but 
also benefits from the perfect 
aspect for enjoying wonderful 
sunny skiing. Truly the peak 
of your emotions!



THAT FASTER AND FASTER FEELING

             DAS  
      ich gEb‘ gas              
              GEFÜHL.
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AB AUF DIE PISTE
 – 33 hochmoderne Seilbahn- und Liftanlagen

 – live dabei in Ski amadé

 – 760 km in ganz Ski amadé mit nur einem Skipass

 – Ticketkauf online und per Smartphone

 – Kostenloses WLAN im gesamten Skigebiet

SNAP ON YOUR SKIS  
 – 33 state-of-the art cable cars and lifts

 – live dabei in Ski amadé

 – 760 km throughout Ski Amadé with only 1 ski pass

 – Ticket purchase online and by smartphone

 – Free WLAN

PISTEN-ABENTEUER
PISTE ADVENTURES

DAS 6 GIPFEL 

ABENTEUER
Das ist Ihr Abenteuergefühl: 120 

Pistenkilometer, drei Snowparks, 

eine Funslope, glitzernde Pow-

derhänge abseits der Pisten, 

85 km gespurte Winterwander-

wege und vieles mehr. Wohin 

zieht es Sie zuerst?

6 PEAKS ADVENTURE

A true feeling of adventure: 

120 km of pistes, 3 snow parks, 

a fun slope, glistening off piste 

powder slopes, 85 km of pre-

pared winter hiking paths and 

much more besides. What do 

you fancy starting with?

 Auf den weiten, abwechs-
lungsreichen Pisten der Re-
gion können Sie Ski und 
Board freien Lauf lassen und 
sich ganz den genussvollen 
Schwüngen hingeben. Die 
modernen Seilbahnen und 
Lifte bringen Sie in kürzester 
Zeit wieder nach oben und 
schon wartet die nächste Ab-
fahrt.
Um die Energiereserven wie-
der aufzutanken, locken die 
zahlreichen Skihütten mit 
kulinarischen Schmankerln. 
Frisch gestärkt kann es wei-
tergehen – es gibt noch so vie-
le Pistenkilometer, die erobert
werden wollen.

  Discover freedom as you ski 
or board on the wide, varied 
pistes in the region and revel 
in the joy of every turn. Mo-
dern ski lifts whisk you back 
up in no time at all, ready to 
head off down again.
You are sure to need to reload 
on energy, and there are a host 
of mountain huts serving up 
culinary delights. Once refu-
elled, you can set off again on 
the many kilometres of pistes 
that are yet to be discovered.

14
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THAT SIX PEAKS CHALLENGE FEELING

                   DAS  
       sechs Gipfel 
         an einem Tag
                     GEFÜHL.

DAS 6 GIPFEL 

ABENTEUER

 – Königstour: 3 Orte,  

35 Pistenkilometer,  

7.500 Höhenmeter,  

ausgezeichnet als beste 

Skirunde der Alpen

 – Alpine Logenplätze

 – Grandioses Panorama

 – Photopoints am Aberg, 

Gabühel und bei der  

Bergstation Kings Cab Bahn

 – Hochgenuss inklusive

THE 6 PEAKS  

ADVENTURE
 – Königstour: 3 villages, 35 km 

of ski slopes, 7.500 vertical 

meters, the best ski tour in the 

Alps with many awards

 – “Front row seat” in the Alps 

 – Grandiose panoramic view 

 – Photopoints on the Aberg-

Gabühel and Kings Cab 

mountain station

 – Peak of emotions included

   
   

   
   

   
   H

OCHKÖNIG

6 G IPFEL • 7.500 HM • 3
5 K

M
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SKI ERLEBNIS MIT DURCHBLICK
SKIING WITH PERSPECTIVE

 Auf einen Blick die wich-
tigsten Infos für Ihren Ski-
tag. 
Ob Streckenführung, Wetter 
oder aktuelle Infos zu den ge-
öffneten Liften, Hinweise auf 
die schönsten Panoramaaus-
blicke und Photopoints: mit 
der einzigartigen Datenskib-
rille, Smart Ski Goggles, ha-
ben Sie im wahrsten Sinn des 
Wortes alles im Blick. Immer 
up-to-date und immer mit da-
bei. Erhältlich sind die Brillen 
bei Intersport Maria Alm oder 
Sport Klaus in Dienten und 
Mühlbach.

 All the information you 
need for your ski day, giving 
you details of your route, 
weather, current lift infor-
mation, and tips for the 
best views and photo points. 
Unique data eyewear, these 
smart ski goggles quite lite-
rally give you a view of eve-
rything. Always up-to-date, 
and easy to have with you. 
The goggles are available from 
Intersport Maria Alm or from 
Sport Klaus in Dienten and 
Mühlbach.

INTERAKTIV DURCH SKI AMADÉ 
 – Datenskibrillenverleih – Top-Infos auf die Brille

 – Virtuelle Fahrt mit 3D-Panoramakarte

 – Skipass ganz einfach bereits zu Hause im Online Shop kaufen

 – Skiline: lasse deinen Skitag revue passieren

 – Orientierung leicht gemacht – mit der neuen Ski amadé App

SKI AMADÉ INTERACTIVE
 – Smart ski goggles rental – top info on your ski goggles 

 – Virtual ski run with 3D panoramic map 

 – Buy your ski passes comfortable at home via our web shop.

 – Skiline: Relive your day on the slopes with Skiline

 – Easy Orientation  - with the new Ski amadé app

THAT I’LL NEVER FORGET FEELING

                   DAS  
             werde ich 
         nie vergessen 
                      GEFÜHL.

18
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ADRENALIN RAUSCH 
FÜR FREESTYLER
ADRENALINE KICKS FOR 
FREESTYLERS 

 Höher, weiter, actionreicher. 
Bereit für den ultimativen Ad-
renalinkick? Dann sind die drei 
Freestyle-Parks im Skigebiet 
Hochkönig genau das Richti-
ge. Im Beginners Park Natrun 
können sich Anfänger an ers-
ten kleinen Schanzen und der 
Wellenbahn versuchen. Her-
ausfordernder sind dann schon 
die Obstacles im Blue Tomato 
Kings Park. Der 1,8 km lan-
ge Snowpark mit 50 Jibs und 
Jumps entlang der Kabinen-
bahn Kings Cab  lässt das Herz 
jedes Freestylers höher schla-
gen.  Im Family Park am Aberg 
kommen auf der 850 m langen 
Funslope mit Wellenbahn, 
Rainbow-Butterbox und Sound 
High Five Slopy Kids und ihre 
Eltern auf den Geschmack.

 Higher, further, and offering 
even more action - ready for 
the ultimate adrenaline rush? If 
so, the 3 freestyle parks in the 
Hochkönig ski area are perfect. 
In the beginner park on Natrun 
beginners can try out their first 
attempts at small jumps and 
waves, whilst the elements in 
the Blue Tomato Kings Park are 
somewhat more challenging. 
This 1.8 km long snow park 
with its 50 jibs and jumps along 
the route of the Kings Cab gon-
dola lift gets every freestyler’s 
heart racing. The Family Park 
is a 850 m long fun slope with 
waves, Rainbow-Butterbox and 
Sound High Five where all slo-
pe-wise kids and their parents 
will find something to their 
taste.

THAT PURE ADRENALINE FEELING

                   DAS  
           Adrenalin pur 
                  GEFÜHL.

HOCHKÖNIG PARKS- Blue Tomato Kings Park
- Livingroom Snowpark Hochkeíl- Beginnerspark Natrun
- Funslope mit Family Park am Aberg

TI P
P
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POWDER RIDE
POWDER RIDE

 Pures Winter-Ski-Vergnü-
gen und Natur pur wartet 
abseits der Piste. Denn was 
gibt es Schöneres, als sich im 
feinsten Powder so richtig 
auszutoben. 
Unsere ausgebildeten Gui-
des kennen die besten und 
schönsten Strecken und die 
geheimen Hot-Spots der Re-
gion.  Natürlich werden alle 
ausgewiesenen Skirouten vor 
der Freigabe genauesten auf 
Lawinengefahr geprüft. Der 
Infopoint am Aberg bringt re-
gelmäßig Updates zur Hang- 
und Lawinensituation, denn 
Sicherheit geht immer vor. 
Aber dann, nichts wie los. 
Denn hier wird jeder schnell 
zum Snow-aholic!

 Pure winter skiing plea-
sure and unspoiled nature 
await away from the pistes. 
What could be nicer than 
enjoying the finest powder 
snow. Our qualified guides 
know the best hotspots in the 
region and the most beautiful 
routes. Of course, all marked 
ski routes are carefully che-
cked for avalanche risk before 
being open to the public. The-
re is an information point on 
Aberg bringing you regular 
updates on the prevailing ava-
lanche situation; safety must 
always be the first priority. But 
then, it’s off you go, and join 
the band of snow-aholics!

THAT POWDER, POWDER FEELING

               DAS  
     powder, powder
                GEFÜHL.

KINGSLINE SKI AMADÉ MADE MY DAY
Freeride und Off-Piste Genuss der Superlative erlebenWine & Dine

Freeride day and Off-pist skiingWine & Dine

TI P
P
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EARLY MORNING SKIING
 Die ersten Sonnenstrah-

len wagen sich über den 
Bergrücken, die frisch prä-
parierte Piste liegt vor Ih-
nen. Einmal tief das Glück-
gefühl inhalieren und los 
geht es. Beim early morning 
skiing jeden Mittwoch im 
Februar und März gehört die 
Piste nahezu Ihnen alleine. 
Da zahlt sich das extra frü-
he Aufstehen aus. Und nach 
dem Skivergnügen geht es 
zum Genießer-Frühstück auf 
die Karbachalm.  Unbedingt 
rechtzeitig anmelden, denn 
die Plätze sind heiß begehrt.

 As the first rays of sun 
being to glint over the moun-
tain ridges, freshly prepared 
pistes await you. Take a deep 
breath and inhale a feeling 
of joy before setting off. On 
Wednesdays through Februa-
ry and March, enjoy the pistes 
practically to yourself with 
our early morning skiing. 
Getting up extra early is cer-
tainly worth it, and after your 
first run, why not head off to 
enjoy a tasty breakfast at the 
Karbachalm. It’s important to 
register in good time though, 
as places are very popular.

THAT FIRST PERSON ON THE SLOPES FEELING

                      DAS  
              erster 
           auf der piste 
                   GEFÜHL.

PISTENBULLY COPILOT
PISTE BASHER CO-PILOT

 Wer immer schon wissen 
wollte, warum die Pisten 
der Skiregion Hochkönig so 
perfekt präpariert sind, der 
kann als Copilot live dabei 
sein, wenn die Pistencrew 
mit ihren schweren Maschi-
nen über die Hänge kurvt. 
9 Tonnen Gewicht und 500 
PS pro Pistenbully sorgen 
in den späten Abend- und 
Nachtstunden dafür, dass die 
Pisten am nächsten Tag wie-
der in einem Top-Zustand 
sind. Wer sich diese einma-
lige Möglichkeit nicht entge-
hen lassen will, meldet sich 
einfach bei der Natrunbahn 
oder im Büro der Bergbah-
nen Mühlbach.

 If you always wanted to 
know how the pistes in the 
Hochkönig ski region are 
always so perfectly prepa-
red, then come and experi-
ence being a co-pilot as the 
piste basher crew take their 
massive machines across the 
slopes. The piste bashers that 
prepare the pistes in the late 
evening to create the per-
fect piste conditions for the 
next day each weigh 9 ton-
nes and are 500 horse power. 
Be sure not to miss out on 
this unique opportunity and 
enquire at the dorfj@t or at 
the lift office in Mühlbach to 
book your place. 

PISTEN CHECK
SLOPE CHECK
Mehrmals pro Woche mit Pistenchecker Steve auf Hochkönig TV, hochkoenig.at, YouTube und Facebook.Several times a week with slope checker Steve on Hochkönig TV, hochkoenig.at, YouTube and Facebook

TI P
P
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THAT THE MOON, THE STARS AND ME FEELING

                 DAS  
        Skifahren unter‘m
    Sternenhimmel 
                   GEFÜHL.

SKIFAHREN UNTERM 
STERNENHIMMEL
STARLIT SKIING

 Dunkelheit hat sich über 
die Region Hochkönig ge-
legt, Stille ist eingekehrt. 
Doch beim Simmerllift in 
Maria Alm zaubert das Flut-
licht ein einzigartiges Spiel 
aus Licht und Schatten auf 
die Piste. Und Sie können 
mitten drin sein. Denn jeden 
Montag, Mittwoch und Frei-
tag (ab März nur Montag und 
Mittwoch) ist der Lift auch 
von 18:30 bis 21:30 Uhr in Be-
trieb und Sie kommen in den 
einzigartigen Genuss eines 
nächtlichen Skiabenteuers.  
Für Besitzer der Hochkönig 
Card ist das Nachtskifahren 
einmal sogar kostenlos.

 Once darkness has fallen 
in the Hochkönig region, 
silence returns. However, at 
the Simmerllift in Maria Alm, 
floodlights create a remar-
kable interplay of light and 
shadow on the piste, and you 
can be part of it. Every Mon-
day, Wednesday, Friday (only 
Mondays and Wednesdays 
from March) the lift runs in 
the evening from 18:30 to 
21:30, giving you the oppor-
tunity of enjoying the unique 
experience of an evening ski 
adventure. Hochkönig Card 
holders can go night skiing 
once for free.

NIGHT EVENTS 
Night Show - Magic Area Maria Alm 25.12.2018 bis  12.03.2019 Jeden Dienstag ab 21:00 Uhr
Night Show - Magic Area Maria Alm  25.12.2018 until 12.03.2019  Every Tuesday at 09:00 p.m. 

TI P
P
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DAS GROSSE 
GLÜCK DER 
KLEINEN SKIFAHRER
THE MOST FUN
FOR YOUNG SKIERS

 Wenn der Nachwuchs stolz 
die ersten Hänge bewältigt, 
steht dem Familienglück im 
Skiurlaub nichts mehr im 
Weg. 
Wer sich vom Windelflitzer 
zum perfekten Pistenfloh mau-
sern will, ist im Schneewutzel-
Kinderclub bestens aufgeho-
ben. Zauberteppich, Karussell, 
Übungswiese mit Märchenpark 
und dazu modernste Lehrme-
thoden – so macht Skifahren-
Lernen Spaß. Und während 
sich die Kids zu kleinen Ski-
profis ausbilden lassen, können 
die Eltern auch mal alleine die 
Pisten erobern. Denn schon 
bald können die extra breiten 
Abfahrten und die Familien-
routen gemeinsam genossen 
werden. 

  Once the children have 
proudly made it down their first 
slopes, there is no limit to the 
family fun to be had on a skiing 
holiday. For those wanting to 
make the transition from mini 
snow shuffler to perfect skier, 
the Schneewutzel Kinderclub 
is just the place. With conveyor 
lift, carousel, practice area with 
fairytale park and thanks to the 
latest in teaching methodology, 
learning how to ski is great fun. 
And whilst the kids are being 
trained to become little expert 
skiers, parents can embark on 
the pistes themselves, but it’s 
not long before the wide pistes 
and the family routes can be 
enjoyed together as a family. 

THAT MY FIRST SKI RUN DOWN THE SLOPES FEELING

FUNSLOPE & FAMILY PARK
850 Meter lange Funslope mit steilen Kurven, Wellenbahn, Rainbow Butterbox, Sound High Five Slopy,Klangspiel, Riesenschnecke 

850 m long fun slope with steep curves, wave track, rainbow butter box, small jumps, banked turns, and giant spiral

TI P
P

                 DAS  
        mein erster
    Schwung 
                   GEFÜHL.

28
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THAT SKIING WITH FUN FACTOR FEELING

                   DAS  
        skifahren mit
     Fun-faktor
                 GEFÜHL.

FAMILIENGLÜCK ABSEITS DER PISTE
FAMILIY FUN AWAY FROM THE PISTES

 Auch abseits der Piste ist in der 
Region Hochkönig das Famili-
englück perfekt. Wem Skifahren 
alleine mit der Zeit zu langwei-
lig ist, findet in der Funslope 
Schönanger neue Herausforder-
nungen. Steile Kurven, Wellen-
bahn, Rainbow Butterbox und 
mehr erwarten Kids und Teens 
in der 850 m langen Funslope. 
Mit einem Durchmesser von 30 
Metern ist die Riesenschnecke 
das absolute Highlight. Ist die 
Leidenschaft erst mal geweckt, 
lockt der Beginnerspark Natrun 
mit zwei Boxen, Wellenbahn 
und kleinen Schanzen. Die ers-
ten erfolgreichen Tricks machen 
Lust auf mehr. Doch die Region 
hat noch so viel mehr zu bie-
ten. Wie wäre es etwa mit einer 
modernen Schatzsuche? Schatz-
karte und GPS bekommen Sie 
im Tourismusbüro und schon 
kann die Jagd nach dem Cache 
beginnen.

  There is also plenty of family 
fun to be found away from the 
pistes in the Hochkönig region. 
For those who find that simply 
skiing down slopes becomes a 
little boring, the Schönanger 
Funslope throws up some new 
challenges. With tight bends, 
waves, Rainbow Butterbox and 
other features, kids and teen-
agers love the 850 m long fun 
slope. The absolute highlight 
is surely the giant snail spiral 
measuring 30 m across. Once 
passion has been kindled, the 
beginner park on Natrun awaits 
with its 2 boxes, waves, and 
small jumps awaits. Of course, 
success with these initial tricks 
gives an appetite for more. But 
the region has so much more to 
offer. How about a modern type 
of treasure hunt? Pick up a trea-
sure map and GPS from the tou-
rist office and head out on your 
search for the caches.

FAMILIENHITS AM HOCHKÖNIG
 – Gratis Skifahren für Kinder bis 6 Jahre

 – Baby- und Übungslifte

 – Schneewutzelumfahrungen: schwierige Pisten ganz einfach umfahren

 – Schneewutzelzugang: Kinder unter 6 Jahre mit extra Liftzugang

 – Schneewutzel-Kinderclub in den Hochkönig-Skischulen

 – Schneespielplatz & Gästekindergarten, Funslope & Snowparks

 – Kings Route mit extrabreiter Piste

HITS FOR FAMILIES AT HOCHKÖNIG
 – Free skiing for kids up to 6 yrs. old

 – children‘s and practice lifts

 – Schneewutzel bypass: all difficult slopes can be easily bypassed

 – Schneewutzel entrance: children under 6 have a separate lift entrance

 – Schneewutzel kid’s club in the Hochkönig ski schools

 – Snow playground & guest kindergarten, fun slope & snow parks

 – Kings Route with extra wide slope

TOP-ANGEBOTE FÜR FAMILIEN

 – Familienbonus: Gratis Skipass ab dem 3. Kind

 – Jungfamilienticket: abwechselnd ein Elternteil auf der Piste

 – Oster-Familien Aktion: Kids bis 15 Jahre mit Gratis-Skipass

 – Unschlagbare Wochenendtarife für Kids und Jugendliche  

mit dem Junior Weekend Discount

TOP OFFERS FOR FAMILIES

 – Large family bonus: after the 3rd child,  

each additional child skis for free 

 – Young family ticket: pass that can be used on an  

alternating basis by either of the two parents 

 – Easter family deal: kids up to 15 yrs. old get a free ski pass 

 – Unbeatable weekend rates for kids and teens  

with the Junior Weekend Discount
30
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GLÜCKSMOMENTE
AM HOCHKEIL
SKIING PLEASURE 
ON THE HOCHKEIL

 100 % Naturschnee? Ja, das 
geht.  Dank der windgeschütz-
ten und sonnigen Höhenla-
ge haben Schneekanonen am 
Hochkeil nichts zu tun.  Dafür 
ist der Skigenuss in dem klei-
nen, feinen Familienskigebiet 
in Mühlbach am Hochkönig 
umso größer. Hinauf geht es 
mit einem der fünf Schlepplifte, 
um dann, jeder in seinem Tem-
po, die bestens präparierten 
Pisten bergab zu sausen.
Es muss aber nicht immer nur 
Skifahren sein. Jede Menge  Al-
ternativen, wie Skitouren- und 
Schneeschuhlehrpfad, Lang-
laufloipen und Snowpark Livin-
groom, machen den Hochkeil 
zum Winterparadies für groß 
und klein. 

 100% natural snow? Yes, it’s 
still possible. Owing to its pro-
tection from the wind and its 
sunny, high position, there is no 
need for snow cannons on the 
Hochkeil. Thanks to this, skiing 
pleasure in this small but fine 
family ski area in Mühlbach 
am Hochkönig is all the greater. 
There are 5 drag lifts to whisk 
you up, then everyone can pick 
their own speed as you enjoy the 
perfectly prepared pistes on the 
way down. It doesn’t necessarily 
have to be just skiing though. 
The Hochkeil is a winter pa-
radise for all ages with a wide 
range of options available such 
as ski touring, snowshoe tracks, 
cross-country skiing trails, and 
the Livingroom snowpark. 

THAT I WANT TO BE THERE FEELING
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 Mit zwei modernen 

Schleppliftanlagen und einem 

Übungslift gilt das Skigebiet 

Hinterreit in Maria Alm als 

Kleinstskigebiet. Und gerade 

das macht es für Familien so 

attraktiv. Die Pisten sind nicht 

zu steil, überschaubar und na-

türlich dennoch bestens prä-

pariert. 
Daneben gibt es hier aber 

auch anspruchsvolle Trai-

ningspisten für die Skistars 

von morgen. Und nicht nur 

die trainieren hier. Mit etwas 

Glück trifft man auch auf in-

ternationale Stars von heute, 

wie etwa Felix Neureuther, 

Lindsey Vonn, Mikaela Shiff-

rin, Lara Gut oder Ted Ligety.

  The Hinterreit ski area in 

Maria Alm has 2 modern drag 

lifts and a practice lift and is 

a perfect small ski area, espe-

cially attractive for families. 

The pistes are perfectly prepa-

red and not too steep, and it’s 

easy to keep an eye on every-

one.
Next to it however are tough 

training pistes for the ski stars 

of the future. But it’s not only 

tomorrow’s racers that train 

here; if you’re lucky you might 

meet current international 

stars such as Felix Neureuther, 

Lindsay Vonn, Mikaela Shiff-

rin, Lara Gut or Ted Ligety.

FAMILIENSKIBERG HINTERREIT

HINTERREIT FAMILY SKI AREA

                 DAS  
        da will
    ich hin 
                GEFÜHL.
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THAT PERFECT DAY FEELING

                DAS  
       perfekter tag 
                  GEFÜHL.

 Nicht zu fassen, wieviel 
Urlaub in nur einen Tag 
passt! Man kann gut und 
gerne einen wunderbaren 
Tag auf den Pisten der Re-
gion Hochkönig verbringen. 
Warum sich aber nur mit 
Skifahren begnügen, wenn es 
doch so viel mehr zu erleben 
gibt. Lassen Sie sich doch Ih-
ren Tag füllen mit den tolls-
ten Abenteuern, die man sich 
nur vorstellen kann. Auch in 
der Region Hochkönig ist für 
jeden etwas dabei. Da gibt es 
die „Kingsline“ für alle Free-
ride und Off-Piste Fans, die 
Königstour „Highly delicious“ 
und  die „Natur pur - kulina-
rische Highlights“, für alle Ge-
nießer.

 It’s unbelievable how much 
you can do in one day! It’s 
easy to spend a fantastic day 
on the pistes of the hochkö-
nig region, but why be con-
tent with just skiing when 
there’s so much more to expe-
rience. Fill your day with the 
greatest adventures you could 
imagine. The Hochkönig regi-
on really does have something 
for everyone, with its “Kings-
line” for off piste fans, or the 
Königstour „Highly delicious“  
and culanary highlights for 
gourmet guests.

SKI AMADÉ MADE MY DAY - 
KRÄUTERGENUSS-TOUR
Kulinarische Kräuterhighlights 

entlang der Königstour!

Culinary herbal highlights 
entire the whole ski area!

TIP
P

SKI AMADÈ MADE MY DAY - KÖNIGSTOUR HIGHLY DELICIOUSDie wohl genüsslichste „Hüttenralley“ der Alpen. 
The most delightful „hutralley“ of the alps.

TI P
P

SKI AMADE - MADE MY DAY 
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THAT KING OF CRAFT BEER FEELING

                DAS  
        volle craft
      voraus 
                GEFÜHL.

 Vielfältig im Geschmack, 
einfallsreich in der Herstel-
lung. Craft Bier schmeckt 
anders, Craft Bier schmeckt 
nach mehr, Craft Bier ist cool. 
Besonders, wenn es im Rah-
men eines nicht minder coo-
len Events verkostet werden 
kann. Und genau das ist das 
Craft Bier Festival vom 23. bis 
30.03.2019 (Hauptevent am 
30.03.) in der Region Hoch-
könig. Vielfältige Biersorten 
verschiedenster Brauereien 
treffen auf ausgewählten Ski-
hütten auf coole Sounds von 
Top DJs und Livemusik. 

 With a variety of tastes and 
creativity in their production, 
craft beer tastes different, has 
more body, and, simply put, is 
cool. Especially when it can be 
enjoyed in the environment 
of an equally cool event. The 
Craft Beer Festival is just such 
an event, taking place in the 
Hochkönig region from 23. - 
30. March 2019 (Mainevent 
at 30.03.2019). At selected ski 
huts, enjoy a wide choice of 
beers from different breweries 
coupled with cool sounds 
provided by top DJs and live 
bands. 

CRAFT BIER 
FESTIVAL

CRAFT BIER SKIHÜTTENCRAFT BEER SKI HUTS 

TI P
P  – Bergstadl

 – Bürglalm
 – Wiesenstadl
 – Steinbockalm
 – Die Deantnerin
 – Gabühelhütte
 – Tischlerhütte
 – Tiergartenalm

 – TOM Almhütte
 – Karbachalm
 – Liebenaualm
 – Dorfstadl
 – Bründlstadl
 – Wastlalm
 – Zapferlalm
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Was gibt es Herrlicheres, als nach einem sportlichen Skitag, die 

Beine auszustrecken und es sich in einer der Skihütten gemütlich 

zu machen. An vier Tagen pro Woche laden die Hütten der Region 

Hochkönig ab 14:00 bis zum Einbruch der Dunkelheit zum entspann-

ten Tagesausklang ein. Genießen Sie bei chilliger Musik Fingerfood 

und Sundowner-Drinks während die Sonne langsam hinter den 

Bergrücken und Gipfeln versinkt. Glücksgefühl pur!  

What could be nicer after an athletic ski day than stretching your legs 

out and making yourself comfortable at one of the ski huts. On 4 days 

each week, huts in the Hochkönig region are open from 14:00 until 

dusk; the perfect place to round off a ski day in a relaxing way. Enjoy 

chilled music, finger food and sundowner drinks as the sun gradually 

sinks behind the mountain ridges and peaks. Paradise!

SUNDOWNER
SUNDOWNER

THAT SO COSY FEELING

                   DAS  
       GEMÜTLICHER 
    GEHT‘S NICHT
                    GEFÜHL.
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MAGISCHER ADVENT MAGICAL ADVENT
 Leise schweben die ersten 

Schneeflocken herab und über-
zuckern Berg und Tal mit einer 
feinen weißen Schicht. Auf den 
Pisten ziehen die ersten Skifah-
rer ihre Schwünge in den fri-
schen Schnee und im Tal ver-
zaubern die Adventmärkte mit 
ihrem besinnlichen Ambiente. 
Es duftet nach frisch gebacke-
nen Keksen und wärmendem 
Glühwein, Adventkonzerte, 
handgemachte Weihnachts-
krippen und stimmungsvolle 
Lichtinstallationen lassen ech-
tes Heimatgefühl aufkommen. 
Wie wäre es etwa mit einer vor-
weihnachtlichen Schneeschuh-
wanderung oder einer roman-
tischen Pferdeschlittenfahrt? 
Außerdem erleben unsere Gäs-
te beim Wallfahrt-Advent in 
Maria Alm seit mittlerweile 
rund 10 Jahren Weihnachten 
in seiner urigsten und schöns-
ten Form - hier ist ein Besuch 
ein absolutes Muss!

 As the first snowflakes fall 
and leave a lovely fine sugar 
coating on the mountains and 
valleys, the first skiers begin to 
make their turns in the fresh 
snow, and in the valley Ad-
vent markets enchant guests 
with their unique atmosphe-
re. The smell of freshly baked 
Advent biscuits and hot Glüh-
wein hangs in the air, there are 
Advent concerts, home-made 
Christmas cribs, and an at-
mospheric light installation, all 
contributing to the wonderful, 
welcoming feeling. How does a 
pre-Christmas snowshoe walk 
or a romantic horse-drawn 
sleigh ride appeal to you?
In addition, our guests have 
been experiencing Christmas 
in its finest and most beauti-
ful form during the pilgrimage 
Advent in Maria Alm for about 
10 years now - you have to be 
there!

BEZAUBERNDE VORWEIHNACHTSZEIT 
 – Maria Almer Wallfahrtsadvent mit Adventmarkt,  

Kirchenkonzerten, Lichterlabyrinth und Lichtinstallationen

 – Bergadvent in Dienten

 – Dorfadvent in Mühlbach 

 – Romantische Pferdekutschenfahrten

 – Skihütten mit Adventstimmung 

 – Weihnachtsklänge von Weisen- und Alphornbläsern

CHARMING CHRISTMAS
 – Maria Alm pilgrimage Advent with Advent market,  

church concerts, light labyrinth, and light displays

 – Mountain Advent in Dienten

 – Village Advent in Mühlbach

 – Romantic horse-drawn carriage rides 

 – Ski huts with an Advent atmosphere

 – The sounds of Christmas with wind ensembles and alphorns
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THAT SOUNDS LIKE CHRISTMAS FEELING

                  DAS  
           so klingt
    weihnachten 
                  GEFÜHL.

GENUSSVOLLE KÖNIGSTOURADVENT SKIROAS - PACKAGETI P
P

Kulinarische Advent-Genüsse auf unseren Hütten durch das gesamte Skigebiet Weitere Informationen gibt es unter  www.hochkoenig.at oder in den Tourismusbüros! 
Culinary Advent pleasures await in selected ski huts throughout the whole ski area. You can find some more information on  www.hochkoenig.at or at the tourist offices!
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STILLE NACHT, 
HEILIGE NACHT!
SILENT NIGHT, 
HOLY NIGHT!

  2018 wird ein  ganz beson-
deres Jubiläum gefeiert:  Vor 
200 Jahren erklang in einer 
kleinen Kapelle in Oberdorf 
bei Salzburg das heute wohl 
berühmteste Weihnachtslied 
„Stille Nacht! Heilige Nacht!“ 
zum allerersten Mal. Joseph 
Mohr und Franz Xaver Gruber, 
die Text und Melodie schrie-
ben, haben in vielen Orten  im 
SalzburgerLand,  in Tirol und 
in Oberösterreich gelebt und 
gewirkt und ihre Spuren hin-
terlassen. Grund genug, die 
Beiden und ihrem wunderba-
ren Lied, in zahlreichen Veran-
staltungen und Ausstellungen 
im Salzburger Land gebührend 
zu feiern.
Mehr Informationen können 
Sie unter www.stillenacht.com 
finden!

  2018 marks a very special 
anniversary: 200 years ago in 
a small chapel in Oberdorf 
bei Salzburg possibly the most 
famous Christmas Carol “Stil-
le Nacht, Heilige Nacht” was 
sung for the very first time. 
Joseph Mohr and Franz Xaver 
Gruber  wrote the text and me-
lody. They lived and worked 
in various places in the pro-
vinces of Salzburg, Tyrol, and 
upper Austria, leaving their 
mark behind them. This is su-
rely enough reason to suitably 
celebrate both them and their 
wonderful song with a variety 
of events and exhibitions. More 
informations can be found at 
www.stillenacht.com/en
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SKIHÜTTEN ROAS
MIT HÖCHSTEM BAUERN-
MARKT DER ALPEN
WITH THE HIGHEST FARMER’S 
MARKET IN THE ALPS

 Eine Hütte lockt nach der 
anderen. Und das nicht nur 
mit feinen kulinarischen 
Schmankerl, sondern auch 
mit passender Live-Volks-
musik. Traditionelle Schnal-
zer und Nostalgieskifahrer 
mit ihrer historischen Aus-
stattung sorgen bei der Ski-
hüttenroas am 17. März 2019 
für eine ordentliche Portion 
Heimatgefühl.  
Tipp: Kosten Sie sich beim  
Höchsten Bauernmarkt der 
Alpen durch die regiona-
len Delikatessen heimischer 
Bauern und lassen Sie sich 
die wohlschmeckenden Köst-
lichkeiten für Zuhause in den 
Rucksack packen. 

 The “Skihütten Roas” takes 
place on the 17 March 2019 
and provides a good portion 
of “Heimat” feeling. At this 
event, hut after hut invites 
you to enjoy not only the tasty 
culinary delights on offer, but 
also live folk music, traditio-
nal “Schnalzer” (rhythmical 
whippers), and nostalgic old-
fashioned skiers using historic 
equipment.
Tip: enjoy the taste of regional 
delicacies from local farmers 
at the highest farmers’ market 
in the Alps and pack some of 
the delicious produce on of-
fer into your rucksack to take 
back with you. 

THAT I AM PART OF IT FEELING

      DAS  
   Da bin
    ich dabei
      GEFÜHL.
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SKIHÜTTEN MIT LIVE MUSIKSKI HUTS WITH LIVE MUSIC

TI P
P  – Bürglalm

 – Bründlstadl
 – Die Deantnerin
 – Dorfstadl
 – Eysenstain
 – Hochmaisalm
 – Karbachalm
 – Liebenaualm

 – Österreichalm
 – Steinbockalm
 – Tiergartenalm
 – Tischlerhütte
 – TOM Almhütte
 – Wiesenstadl
 – Zapferlalm
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REGIONALE KÖSTLICHKEITEN
REGIONAL DELICACIES

 Was wäre der schöns-
te Winterurlaub ohne Ein-
kehrschwung? Müde vom Aus-
powern auf der Piste, aber mit 
einem strahlenden Lächeln im 
Gesicht, lässt man sich in ei-
ner der Hütten nieder. Und 
davon gibt es jede Menge, eine 
genauso idyllisch wie die an-
dere. Die Region Hochkönig 
ist stolz darauf, österreichweit 
die höchste Dichte an Hütten 
bieten zu können. Und nicht 
nur das: im Winter 2016 wurde 
die Region von schneehoehen.
de mit Platz 1 im Bereich Gas-
tro/Hütten ausgezeichnet, und 
das wohlverdient! Der Blick 
in die Speisekarte macht die 
Wahl nicht  leicht. Sollen wir 
uns für eine wärmende Suppe 
oder doch für eine der wun-
derbar duftenden Süßspeisen 
entscheiden? Auch als Veganer 
kommt man in der einzigen, 
zertifizierten veganen Tou-
rismusregion Österreichs auf 
seine Kosten. Darüber hinaus 
verwöhnen ausgewählte und 
ebenfalls zertifizierte Ski- und 
Weingenussbetriebe ihre Gäste 
mit regionalen Köstlichkeiten 
und heimischen Weinen.
Entdecken und genießen Sie 
die herrlichen Schmankerl aus 
der Region bei der Ski- und 
Weingenusswoche und beim 
höchsten Bauernmarkt der 
Alpen vom 16. – 22.3.2019 
und bei der Skihüttenroas am 
17.3.2019.

 What would a fantastic 
winter holiday be without 
stopping off at a hut for re-
freshment? Tired from your 
efforts on the piste, but with 
a beaming smile on your face, 
take a seat at one of the huts. 
There are plenty to choo-
se from, each just as idyllic 
as the next. The Hochkö-
nig region is proud to boast 
the greatest density of huts 
throughout Austria. And not 
only that: in winter 2016, 
the region was recognised 
by schneehoehen.de with the 
achievement of 1st place in 
gastro/huts. When you take 
a look at the menu, you are 
spoiled for choice. Perhaps a 
warming soup, or maybe one 
of the wonderfully aromatic 
desserts after all. Vegans can 
also find what they are loo-
king for in the only certified 
vegan tourist region in Aus-
tria. What’s more, selected 
award-winning ski and wine 
businesses spoil their guests 
with the regional delights and 
local wines on offer.
Discover and enjoy the won-
derful delicacies the region 
has to offer on a “ski and wine 
week” and at the highest far-
mers’ market in the Alps from 
16 – 22.3.2019 and at the Ski-
hüttenroas on the 17.3.2019.
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THAT TASTES GREAT FEELING

               DAS  
      mir schmeckt‘s          
          GEFÜHL.

ALMER BAUERNKORB
ALMER FARMER‘S BASKET

TIP
P

Delikatessen aus der Region 
Hochkönig

Regional products from the Hochkönig 
Region

ZEIT FÜR GENUSS

 – Wein- und Skigenuss/Genusstrilogie: grandiose Pisten,  

heimische Weine und Schmankerl aus der Region

 – Vegane Köstlichkeiten in der gesamten Region

 – Höchster Bauernmarkt der Alpen

TIME FOR CULINARY ENJOYMENT 

 – Ski and wine week/Trilogy of Enjoyment: grandiose  

slopes, local wines, and delicacies from the region 

 – Vegan treats throughout the region 

 – Highest farmer’s market in the Alps
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EUR 79,00
pro Person

KULINARISCHE KÖNIGSTOUREN
HOCHGENUSS AM HOCHKÖNIG
CULINARY KING’S TOUR

 In Österreich haben wir 
zwar keine regierende Kö-
nigsfamilie, dafür aber viel 
volksnäheres, königliches 
Vergnügen: Mit der beliebte 
Königstour dürfen alle Ski-
gäste gerne persönlich Be-
kanntschaft machen. Und 
jetzt bekommt sie noch eine 
weitere Veredelung! Sechs 
Gipfel, 35 durchgehende Pis-
tenkilometer und 7.500 Me-
ter Höhenunterschied wer-
den um drei ausgezeichnete 
Gourmet Menüs bereichert. 
Die Qual der Wahl liegt zwi-
schen den Genusspartnerhüt-
ten Steinbockalm, Deantnerin 
und der neuen Tom Almhüt-
te. Im Menüplan stehen au-
ßergewöhnliche Speisen so-
wie welche mit starkem Bezug 
zur Region und verführeri-
schen Namen wie „gebratene 
Jakobsmuschel mit Garnele, 
Erbsencremesuppe und Lar-
do“, „Pinzgauer Schweinsbratl 
mit Sauerkraut“ und Semmel-
knödel oder Spinatknödel mit 
brauner Butter und Parme-
san“ oder – bitte festhalten 
– „Schokoschaum mit Ros-
marinpopcorn, Meersalz und 
Karamel-Kirschsorbet“. Am 
besten lässt man sich viel Zeit, 
erst für das Amuse-Gueule 
– die Königstour und davor, 
inmitten oder danach für den 
Genuss des Degustationsme-
nüs. Die Skischuhe können 
dabei für maximale Entspan-
nung beruhigt ausgezogen 
werden, denn gemütliche 
Hochkönig Hüttenpatschen 
kommen als kleines Goodie 
mit auf die Tour.

 It may be true that we have 
no royal family reining in Aus-
tria, but we do have a different 
type of regal pleasure: our po-
pular King’s tour is the perfect 
way for skiers to have their 
own royal experience. And 
now, there’s a new jewel in the 
crown: the 6 summits, 35 km of 
linked pistes, and 7500 vertical 
metres are being crowned with 
gourmet menus. You really are 
spoilt for choice with the gour-
met huts, the Steinbockalm, 
Deantnerin and the new Tom 
Almhütte. On the menu are 
wonderful dishes with a strong 
connection to the locality with 
enticing names such as “gebra-
tene Jakobsmuschel mit Gar-
nele, Erbsencreme und Lardo 
Suppe”(scallops with prawns, 
creamed pea and lardon soup), 
“Pinzgauer Schweinsbratl mit 
Sauerkraut und Semmelknödel 
oder Spinatknödel mit brauner 
Butter und Parmesan” (Pinz-
gau roast pork with Sauerkraut 
and bread dumpling or spinach 
dumpling with brown butter 
and Parmesan), or - wait for 
it! -  “Schokoschaum mit Ros-
marinpopcorn, Meersalz und 
Karamel-Kirschsorbet” (cho-
colate mousse with rosemary 
popcorn, seasalt and caramel 
sorbet). We highly recommend 
you take plenty of time,” the 
Amuse Geules – the Königs-
tour, and before, during or af-
ter it the gourmet delights of a 
tasting menu. For maximum 
relaxation, take your ski shoes 
off in the hut - you get given a 
pair of Hochkönig hut slippers 
as a little goodie on your tour.

Gipfelgenuss - Tour:
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THAT SIMPLY DELICIOUS FEELING

               DAS  
      einfach 
        köstlich         
          GEFÜHL.

HEIMATLIEBE-TOUR

KRÄUTERGENUSS-TOUR

Gabühelhütte:
Kostprobe von einer Salzburger Almjause | Schnapserl
Try the taste of a Salzburg Alpine snack with a little glass of schnapps 

Karbachalm:
Kaspress | Leberknödel | Rindssuppe | Getränk
Cheese dumpling, liver dumpling, beef soup and a drink 
Bürglalm: 
Bauernkartoffel mit Speck und Zwiebel | Sauerrahm Dip
Getränk / Farmer’s potatoes, sour cream and a drink                  
Wiesenstadl: 
Heidelbeerkaiserschmarren | frische Milch
Blueberries, “Kaiserschmarrn” (chopped fluffy pancake 
speciality), fresh milk

Bürglalm: 
Bauernbrot | Kräuteraufstrich | Kräutertee 
Farmer’s bread, herb spread and herbal tea

Wastlalm: 
Kräuterkaspressknödel | Suppe | erfrischendes Getränk  
mit Kräutersirup
Herb “Kaspressknödel” cheese dumpling, soup 
and a refreshing drink enhanced with a herbal cordial 
Steinbockalm:
Spinatknödel | Bergkäsefüllung | Kräuterpesto | Parmesan
zerlassene Butter – dazu 1/8 österreichischen Qualitätswein 
Spinach dumpling, Alpine cheese filling, herb pesto, parmesan, 
melted butter, and 1/8 L of fine quality Austrian wine

Tiergartenalm: 
Österreichische Käsespezialitäten | hausgemachter 
Kräuterlikör (Wermuth)
Mature Austrian cheese specialities, with chutney and 
a small glass of vermouth

EUR 39,00
pro PersonGenießen Sie einen unvergesslichen Skitag mit genussvollen Speisen auf unseren Skihütten!  Auch als Geschenkgutschein im Tourismusbüro oder online erhältlich!Enjoy an unforgettable ski day with delicious meals at our ski huts. Vouchers are also available at the tourist offices or online!

KULINARISCHE KÖNIGSTOUREN
HOCHGENUSS AM HOCHKÖNIG
CULINARY KING’S TOUR
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PISTEN CHECK
SLOPE CHECK
Mehrmals pro Woche mit Pistenchecker Tom auf Hochkönig TV, hochkoenig.at, YouTube und Facebook.Several times a week with slope checker Tom on Hochkönig TV, hochkoenig.at, YouTube and Facebook

TI P
P

 Kulinarisches GONDEL. 
ALM. GENUSS.MENÜ – 5 
Gang Menü mit regionalen 
Produkten und Weinbeglei-
tung im Rahmen der Wein- 
und Skigenusswoche

• Ab 19:00 Uhr Sektempfang 
mit heimischen Häppchen an 
der Talstation der Natrun-
bahn.

• Danach wird in der Gondel 
Platz genommen und schwe-
bend bei herrlichem Blick 
über die traumhafte Winter-
landschaft von Maria Alm 
diniert. Bei jedem Durchlauf 
wird an der Bergstation der 
nächste Gang serviert.

• Der Abschluss erfolgt in der 
TOM Almhütte mit Flying 
Dessert, Kaffee und Weinver-
kostung bei Live Musik und 
toller Atmosphäre mit direk-
tem Blick auf die umliegende 
Bergwelt.

• Die Tickets dazu sind in 
den Tourismusbüros der Re-
gion Hochkönig erhältlich.
 

 Culinary GONDEL.ALM 
gourmet menu. 5 courses pre-
pared with local ingredients, 
with wine accompaniment as 
part of the Wine and Gour-
met Ski Week. 

• From 19:00: Sekt reception 
with local canapés at the bot-
tom lift station Natrunbahn.

• Then, take your seat in the 
gondola lift and dine with 
amazing views as you float up 
through the fabulous winter 
landscape of Maria Alm. Each 
time you reach the top stati-
on, you are served the next 
course.

• You then round off the ex-
perience in the TOM Alpine 
hut, with unbroken views of 
the surrounding mountains, 
enjoying a “Flying Dessert”, 
coffee, and wine tasting with 
live music and a great atmos-
phere.

• The tickets are available 
at the tourist offices of the 
Hochkönig region.

GONDEL.ALM.GENUSS.
GONDOLA ALPINE GOURMET PLEASURE

GONDEL DINNER Datum: Freitag, 22.03.2019 Kosten: EUR 99,00/Pers. oder  EUR 594,00/Gondel Max. 8 Personen
Date: 22.03.2019 
Price: EUR 99,00/person or  EUR 594,00/gondola Max. 8 persons

TI P
P
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THAT WINTERSUN ON MY SKIN FEELING

       DAS  
   wintersonne
  geniessen
           GEFÜHL.

Mit den Schneeschuhen durch die tief verschneite Winterlandschaft 

stapfen, bei einer Skitour Schritt für Schritt dem Gipfel entgegen, sich 

bei einer rasanten Rodelpartie den Wind um die Nase pfeifen lassen, 

die frische, kalte Bergluft inhalieren – da kommen Winter-Glücksgefüh-

le auf.  

Enjoy the pleasures of winter by heading out through the snow-co-

vered landscape on snow shoes, conquering a peak step-by-step on 

a ski tour, or feeling the wind in your face as you take in the fresh, cold 

mountain air on a speedy tobogganing trip.

FREIHEIT ENTDECKEN
DISCOVER FREEDOM
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ERHOLSAME STILLE
WONDERFUL TRANQUILITY

 Wer der Hektik des Alltags 
entfliehen will, findet am 
Hochkönig vor allem eines: 
Stille und unberührte Natur. 
Winterwanderer genießen 
die Idylle entlang der  gut ge-
räumten Pfade,  beim Schnee-
schuhwanderen kann man 
den Gedanken freien Lauf 
lassen und die schönsten, ab-
gelegensten Plätze entdecken. 
Auf Langläufer warten 40 km 
Loipen, die erobert werden 
wollen.
Dick eingemummt in warme 
Decken lässt sich die Region 
Hochkönig auch vom Pferde-
schlitten aus bestens erkun-
den – ein echtes Erlebnis für 
Romantiker. Und wer einmal 
etwas ganz Anderes machen 
möchte, der lässt sich im Tou-
rismusbüro mit einem GPS 
Gerät ausstatten und begibt 
sich entlang der Königstour 
auf eine spannende Schatz-
suche. Denn wer sagt denn, 
dass Geocacher nicht auch im 
Winter unterwegs sein kön-
nen?

 For those wanting to es-
cape from everyday life, the 
Hochkönig offers one thing 
in particular: tranquillity and 
untouched nature. Winter 
walkers can enjoy the idyllic 
environment as they head out 
on well-prepared paths, or 
can let their thoughts roam as 
they go on a snowshoe walk 
to discover the most beauti-
ful, secluded spots. For cross-
country skiers, there are 40 
km of trails to be explored.
Well wrapped in warm blan-
kets, a lovely way of exploring 
the Hochkönig region is on 
a horse-drawn sleigh ride, a 
great experience for roman-
tics. If you fancy trying out 
something completely diffe-
rent, pick up a GPS unit at the 
tourist office and set off on an 
exciting treasure hunt along 
the Königstour. Who says you 
can’t go geo-caching in win-
ter?

WINTER GENIESSEN

 – Skitouren gehen

 – Langlaufen

 – Winterwandern

 – Schneeschuhwandern

 – Geocachen

 – Rodeln

 – Pferdekutschen fahren

ENJOY WINTER

 – Ski touring 

 – Cross-country skiing

 – Winter hiking

 – Snowshoeing

 – Geocaching

 – Tobogganing

 – Horse-drawn carriage rides 
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THAT WINTERWONDERLAND FEELING

              DAS  
         ein Traum 
     aus weiss 
              GEFÜHL.

Zum perfekten Winterwan-
dervergnügen gehört ein guter 
Wanderschuh. Wir empfeh-
len Ihnen einen der besten: 
den TP03 von Dachstein. Der 
extrem hochwertige Schuh 
passt sich optimal an, Nässe 
hat dank der DryDS Memb-
ran keine Chance. Die Vibran 
EVO 2.0 Sohle sowie die an-
geschweißte TPU Folie bieten 
perfekten Halt und beste Tritt-
sicherheit. So macht Winter-
wandern Spaß.

For perfect winter hiking ple-
asure, you need a good hiking 
boot. We recommend the best: 
the Dachstein TP03. This extre-
mely high quality boot not only 
fits beautifully, but thanks to its 
DryDS  membrane, there is no 
chance of your feet getting wet. 
The Vibran EVO 2.0 sole and the 
moulded TPU layer offer perfect 
grip; all adding up to fun winter 
walking.

Anzeige

DER PERFEKTE WINTER WANDERSCHUH
YOUR PERFECT WINTER HIKING BOOT

WINTERWANDERWEG DIENTEN

WINTER HIKING PATH DIENTEN

TIP
P

5 km vom Dorf bis zur Bürglalm  

Winterwandern/Schneeschuhwandern/

Skitouren

5 km from the valley to the Bürglalm

Winterhiking/snowshoeing/ski touring
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SKITOUREN
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THAT UP IN THE MOUNTAINS FEELING

                   DAS  
          rauf auf 
     den berg       
                   GEFÜHL.

SKI TOURS

GEFÜHRTE SKITOUR AUF DEN HUNDSTEINGUIDED SKI TOUR TO THE HUNDSTEINTI P
P

Jeden Mittwoch mit der Alpinskischule Maria AlmEvery Wednesday with Alpine Ski school Maria Alm

 Zwei Tourenski an den Fü-
ßen und schon geht es aus 
eigener Kraft hinauf auf den 
Berg. 
Oben angekommen steht man 
wahrlich am Gipfel der Ge-
fühle. Geheimtipps gefällig? 
Dann schließen Sie sich doch 
einer geführten Tour an. Ob 
alleine oder in der Gruppe, 
die staatlich geprüften Berg- 
und Skiführer kennen die 
schönsten Plätze, traumhaf-
te Ausblicke und Touren für 
jeden Geschmack und jedes 
Können.
Aber bevor es losgeht, muss 
jede Tour gut geplant werden. 
Und das geht am besten mit 
der Touren-App der Region 
Hochkönig. Egal ob PC, Ta-
blet oder Smartphone – blei-
ben Sie immer am aktuellen 
Stand.

 With a pair of touring skis 
under your feet, head up the 
mountain under your own 
steam. Once you have arri-
ved at the top, you truly find 
yourself at the peak of your 
emotions. Need some tips? 
Then join one of the guided 
tours. Whether alone or in a 
group, a state qualified moun-
tain and ski guide knows the 
most beautiful spots, fabulous 
views, and tours to suit every 
taste and ability.
But before you head out, a 
tour needs to be properly pl-
anned. To aid you in this res-
pect in the best possible way, 
we offer the Hochkönig regi-
on touring App. Whether you 
use it on a PC, tablet, or smart 
phone, it means you stay right 
up-to-date.

SKI TOURING 
TRAINING TRAIL
For those who have not yet 
embarked on a long ski tour, 
the best place to practice is on 
the ski touring training trails 
in Dienten and on the Hoch-
keil in Mühlbach. These not 
only offer you the chance to 
train, but you can also pick 
up valuable tips and tricks for 
your first or next tour whilst 
en route.

Wer noch nie oder schon lan-
ge keine Skitour mehr gegan-
gen ist, übt sich am besten am 
Skitourenlehrpfad in Dienten 
und am Hochkeil in Mühl-
bach. Hier kann man nicht 
nur das Können trainieren, 
sondern bekommt auch wert-
volle Tipps und Tricks für die 
erste oder nächste Tour mit 
auf den Weg.

SKITOUREN-
LEHRPFAD

DÄMMERUNGSTOUREN
Die anbrechende Dunkelheit 

hüllt die Berge rund um den 

Hochkönig in eine wohltu-

ende Stille. Für manche be-

ginnt jetzt die schönste Zeit 

des Tages – Aufbruch zur 

Dämmerungstour. Tourenski 

angeschnallt und schon ist 

man eins mit der unendlichen 

Ruhe der Natur. Ausgewählte 

Pisten und Hütten haben bis 

20:00 Uhr bzw. 22:00 Uhr ge-

öffnet.
Mittwoch: Aberg

Donnerstag: Hochmais

Samstag: Schwarzeckalmbahn

TWILIGHT TOURS
As darkness falls, the Hoch-

könig mountains becoming 

enveloped in a wonderful 

peacefulness. For some, this 

is when the nicest time of 

day begins, on a twilight tour. 

Once your touring skis are on, 

you find yourself at one with 

the infinite tranquility of na-

ture. Selected pistes and huts 

are open until 20:00 or 22:00. 

Wednesday: Aberg

Thursday: Hochmais

Saturday: Schwarzeckalmbahn
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WINTERVERGNÜGEN
WINTER PLEASURE

 Auf den Naturrodelbahnen 
werden Kindheitserinnerun-
gen wach, wenn die Eltern 
mit ihrem Nachwuchs die 
Hänge bergab sausen. Beson-
ders stimmungsvoll ist es in 
den Abendstunden, wenn die 
Bahnen beleuchtet werden. 
Wer einmal etwas ganz Neues 
ausprobieren will, der schließt 
sich einer der exklusiven Fat-
Bike-Touren in Maria Alm an. 
Dank der extra breiten Reifen, 
kommt man auch im Schnee 
mit dem Rad gut voran. Bike-
Guide Max zeigt, wie es geht. 

 As parents and children whi-
zz down the natural toboggan 
runs together, memories of 
childhood are reawakened. It’s 
especially atmospheric when 
the runs are lit in the evening. 
If you want to try something 
totally different, join in on 
one of the exclusive Fat Bike 
Tours in Maria Alm. Thanks 
to the extra wide tyres, you 
can ride easily on snow, and 
our bike guide Max can show 
you how to do it. 
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THAT ENDLESS FUN FEELING

                       DAS  
         spass ohne Ende 
                      GEFÜHL.

Mit dem Jeep Compass er-
obern Sie auch im Winter die 
eindrucksvollen Berg- und 
Panoramastraßen der Region 
Hochkönig ohne Probleme. 
Der dynamische Geländewa-
gen bietet ein unvergleichli-
ches Fahrerlebnis auf jedem 
Terrain – genießen Sie das Ge-
fühl von Freiheit und Abenteu-
er auf einer Spritztour zu den 
schönsten Plätzen der Region. 

Conquer the impressive moun-
tain and panoramic roads in 
the Hochkönig region in a Jeep 
Compass. This dynamic all-
terrain vehicle offers a unique 
4x4 driving experience. Enjoy 
the sense of freedom and ad-
venture on a 4 wheel your to 
some of the nicest locations in 
the region.

Anzeige

FREIHEIT AUF VIER RÄDERN
FREEDOM ON FOUR WHEELS

HOCHKÖNIG CARD HITS

 – Kostenlose Nachtskifahrt

 – Gratis GoPro-Helmkamera-Verleih

 – Ermäßigung auf geführte Skitouren

 – Ermäßigung auf geführte Schneeschuhwanderungen

 – Ermäßigung auf Langlaufkurse

 – Kostenloser Eintritt Bergbaumuseum & Schaustollen

 – Kostenloser Eintritt ins Nationalparkmuseum

 – und vieles mehr

HOCHKÖNIG CARD HITS

 – Free night skiing 

 – Free GoPro helmet camera rental

 – Discount on guided ski tours 

 – Discount on guided snowshoe hikes 

 – Discount on cross-country skiing lessons 

 – Free admission to the mining museum & mine tunnel

 – Free admission to the national park museum 

 – and much more
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HOCHGEFÜHL
ELATION

 Posten und gewinnen! Was 
wären die schönsten Ur-
laubsmomente ohne sie mit 
anderen zu teilen? 
Freunde, Familie und alle Da-
heimgebliebenen sollen ruhig 
wissen, dass ein Urlaub in der 
Region Hochkönig der Gipfel 
der Gefühle ist. Also, fleißig 
fotografieren und mit  #hoch-
königgefühl auf facebook 
oder instagram posten. Egal 
ob Panoramabild vom Hoch-
könig, Selfie auf der Hütte 
oder Actionfoto von der Pis-
te – unter allen Aufnahmen 
verlosen wir einen Skiurlaub 
inklusive Skipass für die gan-
ze Familie!

 Post and win! What’s the 
use of having the most beau-
tiful holiday experiences 
without sharing them with 
others? Friends, family, and 
those at home should know 
what holidays in the Hochkö-
nig region, the peak of your 
emotions, are like. So, take 
lots of photos and post on Fa-
cebook or instagram with the 
hash tag #hochköniggefühl. 
It doesn’t matter whether you 
take panoramic pictures of the 
Hochkönig, selfies at the huts, 
or action photos on the pistes, 
all photos will be entered into 
a draw to win a ski holiday in-
cluding lift passes for all the 
family.
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 Halten Sie Ihre schönsten Urlaubsmomente fest. Und 

zwar nicht irgendwo, sondern auf einem der hochkönigli-

chen Throne. Schon entdeckt? Die Photopoints am Aberg 

- Langeck, Gabühel und bei der Kings Cab Bergstation la-

den zum um die Wette strahlen ein. Diese unvergesslichen 

Momente können Sie dann natürlich auch teilen. Einfach 

auf www.skiline.cc gehen, Skipassnummer eingeben und 

schon gehören die Fotos Ihnen. 

 Capture your most beautiful holiday moments, and 

not just anywhere, but on one of the Hochkönig thrones. 

Maybe you’ve discovered them already? Show your best 

smile at the photo points on Aberg - Langeck, Gabühel 

and  Kings Cab mountain station. Of course, you can then 

share these unforgettable moments by visiting www.skili-

ne.cc, entering your ski pass number, and the photos are 

all yours!

IHR GANZ PERSÖNLICHER MOMENT

YOUR OWN PERSONAL MOMENT

THAT NOT TO BE FORGOTTEN FEELING

                   DAS  
       erinnerungen
     festhalten  
                      GEFÜHL.
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TOP VERANSTALTUNGEN

05.01.2019 PERCHTENLAUF AM JUFEN 05.01.2019 PERCHTEN RUMBLE AT JUFEN

 

04.-08.02.2019 RISK‘N FUN
 

04.-08.02.2019 RISK‘N FUN

02.03.2019 ZIACHSCHLITTENFAHRN 02.03.2019 ZIACHSCHLITTENFAHRN

23.03.2019  SKITOURENGAUDI 23.03.2019 SKITOURENGAUDI

18.-20.01.2019 HOCHKÖNIG ERZTROPHY 

Der „Die Freie Spur“ Weltcup Event - erleben Sie die besten 
Skibergsteiger!

 

18.-20.01.2019 HOCHKÖNIG ERZTROPHY 

Ski mountaineering world cup race at Hochkeil in Mühlbach. 
Vertical and Sprint.

03.03.2019  ATOMIC X-PERIENCE DAY 03.03.2019  ATOMIC X-PERIENCE DAY 

23.-30.03.2019 CRAFT BIER FESTIVAL 23.-30.03.2019 CRAFT BIER FESTIVAL

25.12.2018-12.03.2019 NIGHT SHOW 

Jeden Dienstag um 21:00 Uhr. Freestyle- und Stuntshow der 
heimischen Skischulen in Kombination mit Musik- und Lichtshows 

25.12.2018-12.03.2019 NIGHT SHOW
Every Tuesday at 9:00 pm, freestyle demonstrations and stunts by 
local ski schools along with music and light shows.

Mit Paukenschlägen, Nebelschwaden und Scheiterhaufen sorgen 
die Perchten für eine Kombination aus Faszination und Grusel.

TOP EVENTS

  Amid the beating of drums, wafts of mist and bonfires, they      
  immerge out of the fiendish depths.

Freeridestrategien im freien Gelände entwickeln. Profis und 
Bergführer zeigen worauf es beim Freeriden ankommt.

Free-ride strategies in open terrain. Professionals and mountaineers 
show what the freeriding is all about.

Der Ziachschlitten wurde früher von den Bergbauern zum     
Transport von Holz und Heu genutzt. Absolut sehenswert!

Tobogganing like in the olden days on a traditional „Ziachschlitten.
 A spectacle for participants and spectators alike.

3rd Craft beer festival: Craft beer Tasting in the valley and at the 
skihuts with live music and DJ‘s.

3. Craft Bier Festival der Alpen: Craft Bier Verkostung im Tal und 
auf den Skihütten. Cooler Sound mit DJs und Live Musik.

 
 Innovatives Event im Blue Tomato Kingspark für alle sportlichen
 und trendbewussten Skifahrer.

Inovative event for all sports and fashion-conscios skieres at 
Blue Tomato Kingspark. 

26.01.-02.02.2019 INTERBANCARIO EUROPE 2019 26.01.-02.02.2019 INTERBANCARIO EUROPE 2019
Alpine and nordic competitions of european banks.

 
 Alpine und nordische Wettkämpfe der europäischen Banken.

Gemütlich, genussvoll und a Gaudi ist das Motto bei der Skitou-
rengaudi der Bergrettung Mühlbach, die Durchschnittszeit gewinnt!

Laid - back, enjoyable, and great fun, not least because it‘s the 
average time that wins!

17.03.2019 SKIHÜTTENROAS 17.03.2019 SKIHÜTTENROAS
 Traditional live music at the ski huts, the highest farmer‘s market 
in the Alps & nostalgia skiers in the ski area.

Echte Volksmusik auf den Skihütten, höchster Bauernmarkt der 
Alpen, Nostalgieskifahrer, Weisenbläser & Schnalzergruppen.

 

26.01.2019 HOCHKEIL BANKED SLALOM
 

26.01.2019 HOCHKEIL BANKED SLALOM
Offizieller Stop der Banked Slalom Tour. Official Stop of the baked slalom tour.
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Heimatgefühl
Abenteuergefühl
Freiheitsgefühl
Glücksgefühl

Sense of home Feeling
Adventure Feeling
Discover Freedom Feeling
Feeling of Happiness

THAT HERE’S WHERE IT’S HAPPENING FEELING

                 DAS  
         da ist 
     was los
              GEFÜHL.

CRAFTBIER FESTIVAL 23.03. BIS 30.03.2019

TI P
P SKIHÜTTENROAS

17.03.2019



EIN STÜCK 
HOCHKÖNIG
FÜR ZUHAUSE

 Nehmen Sie sich doch ein 
Stück Urlaub mit nach Hau-
se. Mit den stylischen Acces-
soirs aus unserem Webshop 
geht das ganz leicht. Wie wäre 
es etwa mit einem schicken 
Sweater, einer wärmenden 
Haube oder einer kuscheligen 
Decke? Oder doch lieber ein 
kultiger Hochkönig-Flach-
mann, am besten gleich gefüllt 
mit einem edlen Schnapserl.  
Damit bleiben die Erinnerun-
gen an den Urlaub garantiert 
lange erhalten!

 Take a little bit of holiday 
home with you. Our Webshop 
has a selection of stylish ac-
cessories to choose from. How 
about a smart sweater, a warm 
hat, or a cuddly blanket? Or 
maybe a trendy Hochkönig 
hip flask, best filled straigh-
taway with a good schnapps - 
sure to help memories of your 
holiday last.

A LITTLE PIECE OF THE 
HOCHKÖNIG TO TAKE 
HOME WITH YOU

67

THAT MUST-HAVE FEELING

               DAS  
       urlaub für 
    zuhause 
                  GEFÜHL.

WEBSHOP
Stöbern Sie in unserem Webshop und finden Sie Ihr Stück Hochkönig für zu Hausewww.hochkoenig.at/webshop
Take a look in our webshop and find your piece of Hochkönig for your home.

TI P
P
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URLAUBSGLÜCK NACH MASS
CUSTOMIZED VACATION HAPPINESS

 Hohe Berge, weite Täler, grü-
ne Wiesen und kühle Bäche. Die 
Region Hochkönig bietet ausrei-
chend Raum zum Genießen. Die 
zahlreichen Freizeitaktivitäten 
bringen genügend Möglichkei-
ten seine Grenzen auszuloten, 
Neues zu probieren, die Natur zu 
entdecken und auf Abenteuerrei-
sen zu gehen. Das sind Glücks-
momente am Hochkönig - das ist 
der Himmel auf Erden.
Der unvergessliche Hochkönig-
Sommer steht schon vor der Tür!

 High mountains, wide val-
leys, green pastures, and cool 
streams. The Hochkönig region 
offers a vast area where you can 
enjoy yourself. The numerous 
recreational activities provide 
plenty of opportunities to test 
your limits, try out something 
new, explore nature, and go on 
an adventure. These are mo-
ments filled with happiness on 
the Hochkönig – it’s heaven on 
earth. An unforgettable Hochkö-
nig summer is right around the 
corner!

EIN SOMMER DER SUPERLATIVE
 – Wandern & Kräuterwandern

 – MTB und eMTB

 – Toni‘s Almspielplatz mit Mountaincart

 – Flowtrail Hochkönig in Dienten

 – Erlebnisberg Natrun mit weltweit 
erstem Waldrutschenpark,  
Flow Trail One, Bogenparcours, 
Wildgehege, Erlebnisspielplatz & 
Minigolf

 – Bergdorf der Tiere mit Erlebnisbau-
ernhöfen, Streichelzoos und Tag der 
offenen Stalltür

 – Sommerrodeln

 – Trailrunnig mit Hochkönigman und 
Hochkönig Kumpellauf

 – Freizeitpark Hochkeil mit 3D 
Bogenparcours, Slacklinepark, 
Manfred‘s Bergspielplatz

 – Hochalpines Klettern und  
Klettersteige

 – Golfen

 – Abwechslungsreiches  
Kinderprogramm

 – Themenwege vom Ameisenweg bis 
zum Walk of Fame

 – und ganz viel mehr

A FIRST-CLASS SUMMER
 – Hiking & herb hikes

 – MTB and e-MTB

 – Toni‘s Alpine Meadow Playground 
with Mountaincarts

 – Flowtrail Hochkönig in Dienten

 – Natrun adventure mountain with 
Forest Slide Park, Flow Trail One, 
Archery course, Wildlife reserve, 
Adventure playground & mini golf

 – Mountain Village of Animals with 
Adventure farms, Petting Zoos &  
Open Barn Day 

 – Alpine coaster

 – Trail running with the Hochkönigman 
and Hochkönig Kumpellauf

 – Hochkeil Recreational Park with  
3D Archery course, Slacklinepark, 
Manfred‘s Mountain Playground

 – Alpine Climbing and Via Ferrata

 – Golf

 – Diverse children’s program 

 – Theme trails including the Ant Path 
and the Walk of Fame

 – And much more

1 KARTE - ÜBER 60 VERGÜNSTIGUNGEN

 – Freie Nutzung der Sommerbahnen

 – Freier Biketransport mit ausgewählten Sommerbahnen

 – Kostenloser Wanderbus

 – Gratis geführte MTB und eMTB Touren

 – 1x gratis Sommerrodeln

 – Kostenlose Nutzung des Erlebnisberges Natrun  

mit Waldrutschenpark, Flow Trail, uvm..

 – Freier Eintritt in die Freibäder Maria Alm und Mühlbach

 – Kostenloser GoPro-Helmkamera-Verleih

 – Kostenloser Eintritt Bergbaumuseum & Schaustollen

 – Kostenloser Eintritt ins Nationalparkmuseum

 – Kostenlose Nutzung Toni‘s Almspielplatz

 – und vieles mehr

1 CARD - OVER 60 DISCOUNTS

 – Free use of the summer lifts

 – Free bike transport on selected lifts 

 – Free hiking bus 

 – Free guided MTB and e-MTB tours

 – 1x free ride on the alpine coaster 

 – Free admission of the Adventure mountain Natrun,  

including the forest slide park, flow trail, ect..

 – Free admission to the outdoor pools in Maria Alm and Mühlbach

 – Free GoPro helmet camera rental

 – Free admission to the mining museum & mine tunnel 

 – Free admission to the national park museum 

 – Free admission toni‘s alpin playground

 – And much more 
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THAT ENJOYING SUMMER FEELING

                  DAS  
          den sommer
     geniessen  
                     GEFÜHL.
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BERGE ZUM TRÄUMEN

 – 340 km zertifizierte Wanderwege

 – Österreichisches Wandergütesiegel

 – Einzigartiges Bergpanorama

 – Kostenlos geführte Wanderungen

 – Königsweg - Wandern ohne Gepäck auf  

dem 74 km langen Weitwanderweg

 – Kräuterwandern zu den 13 Kräuteralmen

 – Urige Hütten und Almen

 – Wanderbus

 – 6 geöffnete Sommerbahnen

MOUNTAINS TO DREAM OF

 – 340 km of certified hiking paths

 – Austrian Hiking Seal of Approval 

 – Unique mountain panorama 

 – Free guided hikes 

 – Königsweg - hiking without luggage on  

the 74 km long distance hike

 – Herb hikes to 13 herb hill farms 

 – Rustic huts and hill farms 

 – Hiking bus

 – 6 opened summer lifts

THAT FAR AWAY FROM IT ALL FEELING
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                  DAS  
          weit weg 
     von allem 
                     GEFÜHL.
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THAT SUMMIT CONQUERER FEELING

                   DAS  
         Gipfelstürmer 
                      GEFÜHL.
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KÖNIGLICH BIKEN

 – Atemberaubende MTB- und eMTB Touren

 – Biketransport mit ausgewählten Sommerbahnen 

kostenlos mit der Hochkönig Card

 – ii-Tour mit eTankstellen auf den Almen

 – Königstour - Biken ohne Gepäck entlang der  

113 km langen Königstour

 – 2 Flow Trails

 – Geführte MTB- und eMTB Touren 

kostenlos mit der Hochkönig Card

BIKING FOR KINGS

 – Breathtaking MTB and e-MTB tours

 – Bike transport on select summer lifts  

Free with the Hochkönig Card

 – ii-Tour with E-bike charging stations at the huts 

 – Königstour – on the 113 km Königstour

 – Flow One trail

 – Guided MTB and e-MTB tours 

free with the Hochkönig Card



THAT I’M IN THE RIGHT PLACE FEELING

                   DAS  
          hier muss
     ich hin 
                    GEFÜHL.
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Auf folgenden Seiten sind einige Unterkufttipps.  
Falls Sie online stöbern wollen, finden Sie auf  
www.hochkoenig.at garantiert Ihre Wunschunterkunft.

On the following pages we present useful  
accommodation tips. If you enjoy browsing online,  
stop by www.hochkoenig.at.  
Where you’ll find what you’re looking for.

UNTERKUNFT-TIPPS
ACCOMMODATION TIPS 

www.hochkoenig.at

Unterkunft suchen, klicken, finden!

Search, click and find: accommodations!

Mit dem Hochkönig-Gefühlsparameter finden Sie das Hotel, welches Ihrem 

persönlichen Urlaubsgefühl am meisten entspricht: Es zeigt Ihnen auf einen 

Blick wieviel Heimatgefühl, Abenteuergefühl, Freiheitsgefühl oder Glücksge-

fühl Sie je nach Unterkunft und Angebot erwarten.

Heimatgefühl         Abenteuergefühl               Glücksgefühl             Freiheitsgefühl

Feeling of ome        Feeling of adventure   Feeling of happiness  Feeling of freedom

With the „Hochkönig feeling quiz“, you will find the hotel that best fits your 

own personal vacation spirit: at a glance, it will show you how much of a 

„feeling of home“, „feeling of adventure“, „feeling of freedom“, or „feeling of 

happiness“ is awaiting you according to accommodation and offer. 

CHECKEN SIE BEIM RICHTIGEN  

URLAUBSGEFÜHL EIN.
CHECK IN WITH THE RIGHT VACATION FEELING

EDER, LIFESTYLE HOTEL
Mittendrin. Tradition & Moderne. Sport & Wellness. Bike-Testcenter

HOTEL EDER | Am Dorfplatz 5 | 5761 Maria Alm 
T.: +43 6584 7738 | info@hoteleder.com | www.hoteleder.com

NEU: HOTEL FÜR ERWACHSENE
SEPP - The Alpine Boutique Hotel 
Urchen 4, Maria Alm
www.edersepp.com

 Das Hotel Eder ist einer dieser Orte, an 
denen sich scheinbare Widersprüche an der 
Theke treffen und dabei gute Freunde wer-
den. Langjährige Traditionen und regio-
nale Bräuche werden neu interpretiert, alte 
Handwerkskunst und modernes Design mit-
einander kombiniert. 

 Hotel Eder is one of those places where 
apparent contradictions meet at the bar and 
become good friends. Longtime traditions 
and regional customs are being reinter-
preted in a place where old craftsmanship 
meets modern design. 

Hochkönig Tourismus GmbH

RECHTSFORM: GmbH 

Firmenbuchnummer: FN 345743x 

Firmenbuchgericht: Landesgericht Salzburg 

Behörde gem. ECG: BH Zell am See 

UID-Nr.: ATU65694322 

DVR-Nr. 4009484

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT: 

Hochkönig Tourismus GmbH 

FOTOS: Hochkönig Tourismus GmbH,  

Dachstein, Pappas. 

 
Druckfehler und Änderungen vorbehalten. 

No responsibility accepted for errors or ommisions.  

Subject to change.



DAS GRÜNHOLZ APARTHOTEL
Erholung und Genuss in familiärer Atmosphäre

 Das neu renovierte und umgebaute Apart-
hotel Grünholz liegt auf 1247 m oberhalb von 
Mühlbach am Hochkönig auf der Sonnensei-
te des Dorfes und ist der perfekte Ausgangs-
punkt für Ihren Sommer- und Winterurlaub. 
Genießen Sie Behaglichkeit und Komfort im 
alpinen Stil und lassen Sie sich verwöhnen.

   The family run, newly renovated and con-
verted Aparthotel Grünholz is located at 
1247 m above Mühlbach am Hochkönig on 
the sunny side of the village and is the perfect 
starting point for your summer and winter ho-
liday. Enjoy cosiness and comfort in the Alpi-
ne style and spoil yourself.

NATURHOTEL THALERHOF
Winterspaß und Tradition pur

- Komfortzimmer im Salzburger Landhausstil       
   mit herrlichem Blick in die Berge
- Direkter Anschluss an die Liftanlagen
- Schöner Wellnessbereich
- Ehrliche familiäre Betreuung seit 35 Jahren
- Produkte  vom eigenen Bio-Hof
- 100% Gästeempfehlung auf Holidaycheck      
 

- Comfort rooms, country style with a 
   wonderful view of the mountains
- Direct access to the ski lifts
- Beautiful spa area
- Family run hotel since 35 years
- Products from our own organic farm
- 100% recommendation on holidaycheck

BIO-BAUERNHOF 
EBENGUT
Das Paradies für Familien...
Appartements - Familienurlaub - Auszeit

Jetzbach 12 | 5761 Maria Alm 
T.: +43 (0)6584 7447 

ebengut@thalerhof.at | www.ebengut.com

THALERHOF 
 Hochkönigstraße 27 | 5761 Maria Alm 

T.: +43 (0)6584 7447
urlaub@thalerhof.at | www.thalerhof.at

- Ferienwohnung für 2-14 Pers.
- Sehr ruhige Lage
- Grillhütte
- Infrarotkabine
- Skiregion Hochkönig 
  in ca. 2 Autominuten

- Apartments for 2-14 pers.
- Very quiet location
- Barbecue area
- Infrared cabin
- Hochkönig ski region
   approx. 2 min. away by car

UR-NATUR
APPARTEMENTS
Erholsamer Schlaf in Zirbenbetten…
Skivergnügen & Urlaubszeit - Wander- & Bikeparadies

Untere Sonnleiten 4 | 5761 Maria Alm 
T.: +43 (0)6584 7447 

ur-natur@thalerhof.at | www.ur-natur.at

- Appartements für 2-6 Pers.
- 4 * Ausstattung/Ambiente
- Infrarotkabine
- Zirbenbetten
- Hauseigene Tiefgarage
- Direkte Skiliftnähe

- Apartments for 2-6 pers.
- 4*facilities/ambiance
- Infrared cabin
- Restful sleep in stone pine beds
- Underground garage
- Striking distance to the skilift

DAS GRÜNHOLZ APARTHOTEL
5505 Mühlbach am Hochkönig 46 

T.: +43 (0) 6467 7567 
info@gruenholz.at 
www.gruenholz.at

JUFENALM
Das Spielparadies für Groß und Klein.

 Es braucht nicht viel, um glücklich zu 
sein, wenn man den kleinen Dingen im 
Leben Aufmerksamkeit schenkt. Diese fin-
den Sie bei uns - und noch viel mehr:
Jufenalm Restaurant • Sportbogenparcours 
• Alm-Tagungsräumlichkeiten • Zimmer • 
Hochzeit • Erlebnisurlaub • Wildgehege • 
Naturrodelbahn.          

 It doesn’t take much to be happy if you 
simply pay attention to the small things 
in life. You will find just this here and 
much more: Jufenalm restaurant • archery 
course • conference room facilities • rooms 
• weddings • adventure holiday • wildlife 
reserve • natural toboggan run

JUFENALM 
Jufen 10 | 5761 Maria Alm 

T.: +43 (0)6584 71 52 
office@jufenalm.at | www.jufenalm.at
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HOTEL HANDLERHOF
… ich freu´mich drauf! 

 Ankommen, durchatmen und wohl-
fühlen - wer den hektischen Alltag hinter 
sich lassen möchte, ist hier bei gemütli-
cher und familiärer Atomsphäre genau 
richtig. Die ruhige Lage, direkt an der Ski-
piste, mit dem traumhaften Blick auf das 
Hochkönigmassiv begeistert immer wie-
der. Sauna, Dampfbad, Fitnessraum und 
Hallenbad runden das Wohlfühlpaket ab. 

 Arrive, breathe deeply and feel com-
fortable - those who want to leave the 
hectic daily grind behind are right at 
home here in a cozy, warm atmosphere. 
The quiet location directly by the slope 
with the gorgeous view of the Hochkönig-
massiv continues to impress. The sauna, 
steam bath, gym and indoor pool comple-
te the comfort package.

Bachwinkl 30 | 5761 Maria Alm 
T.: +43 (0)6584 7567 

info@handlerhof.at 
www.handlerhof.at

·  Bis zu 15 % Online Frühbucher-
Rabatt bis Ende November

·  Gratis Skidepot für unsere 
Verleihkunden

· Shops an allen Talstationen
· Service-Center an der Mittelstation

7 x für dich: INTERSPORT MARIA ALM
Ortszentrum · Natrun Talstation · Landal Resort · Aberg Talstation · Aberg Mittelstation · Hintermoos · Bike Point

5761 Maria Alm, Dorfstraße 8, Tel.: +43 6584 2119, info@almsport.at, www.almsport.at

· Shops an allen Talstationen
· Service-Center an der Mittelstation

7 x für dich: INTERSPORT MARIA ALM
SKIVERLEIH · DEPOT · SKISCHULE · LIFTKARTE – Alles unter einem Dach!

Online
FRÜHBUCHER

RABATT

MARIA ALM

Check our new website: www.almsport.at

HOTEL LOHNINGERHOF
FAMILIÄR – PERSÖNLICH - HERZLICH

- Große, helle Zimmer mit Sternenhimmel 
 und Balkon
- Kostenloses WLAN im ganzen Hotel
- Direkter Einstieg ins Skigebiet
- Schöner Wellnessbereich
- Stillvolles Ambiente zum Wohlfühlen
- Gemütliche Hotelbar        

  

- Large, bright rooms with starry sky 
 and balcony
- Charge free WLAN
- Direct access to the ski area
- Pleasant spa area
- Stylish ambience to feel comfortable
- Cozy hotel bar

HOTEL LOHNINGERHOF 
Hochkönigstrasse 29  | 5761 Maria Alm 

T.: +43 (0) 6584 7855 
hotel@lohningerhof.at | www.lohningerhof.at
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DER ALMHOF
Tradition mit Ambiente

  „Oft werden wir gefragt, was es ist, das 
den Almhof so besonders macht. Ist es die 
traumhafte Winteridylle  mit dem einzigar-
tigen Blick zum Hochkönig, die gemütlich 
eingerichteten Zimmer, die vom Gault Mil-
lau ausgezeichnete Küche oder die unmit-
telbare Liftnähe zu unserem Skigebiet - es 
ist sicherlich eine Kombination all dieser 
Dinge, die unser Haus so besonders macht.“

   „We are often asked, what makes the 
Almhof so special. Is this the dreamlike 
winterlocation with the unique view to 
the Hochkönig, the comfortably furnished 
rooms, the cuisine awarded by the Gault 
Millau or the proximity to our ski area - 
it is certainly a combination of all these 
things that makes our house so special“

DER ALMHOF
Kreidenbachweg 5 | 5761 Maria Alm 

T.: +43 (0) 6584 8414 
office@almhof.co.at | www.almhof.co.at



INFORMATIONEN UND BUCHUNGEN 

INFORMATION AND BOOKING

Hochkönig Tourismus GmbH

Am Gemeindeplatz 7
A-5761 Maria Alm

Tel.: +43 6584 20 388

Fax: +43 6584 20 388 25

region@hochkoenig.at

www.hochkoenig.at / #hochkoenig

Mar
ia  

alM
D i e

nte
n

Mü
hlb

ach

Vignettenfreie Anreise über Lofer nach/über Maria Alm


