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KINDERLAND
There are extensive facilities for your children at the lift station direct, as well as at the mountain lift terminal.

3
GRATIS SKIBUS
Nutzen Sie unseren gratis Ski-Bus
Service und kommen Sie ganz leicht von
Ihrer Unterkunft zur Talstation Ihres
Skigebietes und wieder retour.
FREE SKI BUS
Take advantage of our free ski bus
service and convenient travel from your
accommodation to the base terminal of
your ski resort and back again.

4
KINDER- & FAMILIENERMÄSSIGUNG
Bei 2 zahlenden Eltern und den 2 ältesten Kindern bis 18 Jahre, fährt jedes weitere Kind bis 18 Jahre
gratis. Für Kinder bis 6 Jahre ist das Skifahren gratis, für Kids und Teens von 6 bis 18 Jahren gibt es 50 %
Ermäßigung.
CHILDREN & FAMILY DISCOUNTS
When parents and their 2 oldest children up to the age of 18 years purchase ski passes, all other children
up to the age of 18 ski for free. Skiing is also free for children up to the age of 6 years and there is a 50 per
cent discount for those aged between 6 and 18 years.

DAS PERSÖNLICHE SKIRENNEN
Ab 25 Personen organisieren wir Ihr persönliches Skirennen. Spaß ist garantiert.

5

KULINARISCHES ERLEBNIS AM BERG
Wir legen besonderen Wert auf gemütliche Einkehr und
Verpflegung.
CULINARY ADVENTURES ON THE MOUNTAIN
It is of great importance to us that our guests can enjoy
pleasant breaks for food and drinks on the mountain.

PERSONAL SKI RACES
We are happy to organise your own personal ski races
for groups of 25 persons or more. Great fun is guaranteed.

AUF EINEN BLICK.
AT A GLANCE.

ST. JAKOB IM
DEFEREGGENTAL

Großglockner Resort Kals -Matrei:
www.gg-resort.at

Skizentrum St. Jakob i. D.:
www.stjakob-ski.at

Skizentrum Hochpustertal Sillian:
www.hochpustertal-ski.at

Mölltaler Gletscher:
www.gletscher.co.at
Mallnitz Ankogel Bergbahnen:
www.ankogel-ski.at

WWW.OSTTIROL-SKI.AT
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ski)hit
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KINDERLAND
In allen Skigebieten gibt es großzügige Einrichtungen für Ihre
Kleinen direkt an der Liftstation bzw. auch bei den Bergstationen.

ski)hit

NEWS & INFOS

News
www.osttirol-ski.at & www.kaernten-ski.at

SUN
SNOW
MOUNTAINS
Der Skipass ski)hit ist in allen Skigebieten in Osttirol und am Mölltaler Gletscher & Ankogel gültig. Die drei Osttiroler Skiregionen: Das Großglockner
Resort Kals-Matrei, das Skizentrum St. Jakob im Defereggental und das
Skizentrum Hochpustertal in Sillian an der Grenze zu Südtirol/Italien, sorgen
für den richtigen Drive. Außerdem gilt der ski)hit Osttirol auch auf den beiden
höchsten Skibergen Kärntens: auf dem Mölltaler Gletscher, Kärntens einzigem
Gletscherskigebiet, und dem Ankogel gleich „nebenan“.
The ski)hit ski pass is valid for all ski resorts in East Tyrol, as well as at the
Mölltaler Glacier & Ankogel. Three ski resorts in particular provide the right
dynamics in East Tyrol: Großglockner Resort Kals-Matrei, Skizentrum St. Jakob
im Defereggental and Skizentrum Hochpustertal in Sillian on the border to
South Tyrol/Italy. Not only that, ski)hit East Tyrol is valid on both of Carinthia’s
highest ski mountains: the Mölltaler Glacier, Carinthia’s only glacier ski resort
and just “next door” at Ankogel.

GROSSGLOCKNER RESORT
KALS-MATREI

the Adler Lounge - Eagle’s Lounge.
www.adlerlounge.at

SKIZENTRUM ST. JAKOB
IM DEFEREGGENTAL

Das größte Skigebiet Osttirols ist ein echter
Geheimtipp. Schneesicherheit (Komplettbeschneiung bis ins Tal), großzügige Pistenflächen und gemütliche kleine Hütten, die zum
Einkehren einladen. Kulinarik auf höchstem
Niveau erwartet Sie in der Adler Lounge.
www.adlerlounge.at

−− East Tyrol’s largest ski resort
−− 3 valley runs with snow making facilities

Herrliche Bergwelt statt langem Anstehen:
Im Skizentrum St. Jakob im Osttiroler
Defereggental können es Wintersportler
mit Kindern ganz ruhig angehen lassen.
Hier gilt die Prämisse: Spaß in herrlichunberührter Natur mit hervorragenden
Pulverschneepisten.

−− größtes Skigebiet Osttirols
−− 3 beschneite Talabfahrten

East Tyrol’s largest ski resort is a real insider
tip. Snow-sure conditions (snowmaking
facilities all over), spacious slopes and
welcoming little mountain huts that entice
you to take a break. You can look forward to
culinary delights of the highest standards at

BERGBAHNEN KALS
AM GROSSGLOCKNER GMBH & CO KG
Großdorf 70, A- 9981 Kals
am Großglockner/Tirol,
Tel.: +43 4876 82 33
MATREIER GOLDRIED
BERGBAHNEN GMBH & CO KG
Talstation,
A-9971 Matrei in Osttirol
Tel.: +43 4875 60 67
www.gg-resort.at

−− eines der schneesichersten Skigebiete
der Alpen
−− WISBI-Strecke/Snowpark Brunnalm
−− Familienskigebiet mit Skikindergarten
−− Trainingsstrecke für Skiteams

Magnificent mountains instead of long
queues: Winter sports enthusiasts can
take it easy with children at St. Jakob in

East Tyrol’s Defereggental. Here, the general rule is to have great fun amidst pristine
natural landscapes with fabulous powder
snow slopes.
−− one of the most snow-sure ski resorts
in the Alps
−− WISBI-course/Brunnalm Snow-Park
−− family ski resort with ski kindergarten
−− training route for ski teams

SKIZENTRUM ST. JAKOB IM
DEFEREGGENTAL GMBH & CO KG
Brunnalmtalstation
A-9963 St. Jakob i. D.
Tel.: +43 4873 52 74
www.stjakob-ski.at

SKIZENTRUM HOCHPUSTERTAL
SILLIAN
Die beste Adresse für einen erlebnisreichen Winterurlaub für die ganze Familie:
Das Skizentrum Hochpustertal in Sillian
in Osttirol. Das schneesichere und von der
Sonne verwöhnte Ski-Resort ist mit seinen
breiten Pisten und einmaligen Tarifen,
besonders interessant für Familien.
−− perfektes Familien- und Anfängerskigebiet mit Blick auf die Dolomiten
−− 2 beschneite Abfahrten bis ins Tal
−− Snowboard-Funpark

sun-blessed ski resort and unprecedented
prices Austria-wide makes it particularly
attractive for families.
−− perfect family and beginners ski area
with views of the Dolomites
−− 2 valley runs with snow making facilities
−− Snowboard-Fun-Park

HOCHPUSTERTALER BERGBAHNEN
GMBH & CO KG
Sillian 49 E, A-9920 Sillian
Tel.: +43 4842 60 11

MÖLLTALER GLETSCHER MIT ANKOGEL
FLATTACH - MALLNITZ
PANORAMARESTAURANT EISSEE
Der höchstgelegene Wintergarten der Alpen
bietet ein unvergessliches Panorama.
−− höchstgelegene Skigebiete im Skipass
ski)hit
−− Snowparks
−− offizielles Trainings Skigebiet vom ÖSV
und DSV
−− beschneite Talabfahrt
−− Kinderpisten an der Talstation
−− Schneegarantie

www.hochpustertal-ski.at
The best address for an exciting winter
holiday for the whole family: Skizentrum
Hochpustertal in Sillian in East Tyrol.
The wide slopes of this snow-sure and

−− highest ski resort covered by the ski)hit
ski pass
−− Snow Parks
−− official training area for the Austrian and
German ski teams
−− downhill run with artificial snow making
facilities
−− children’s slopes at the base station
−− snow guarantee
MÖLLTALER GLETSCHERBAHNEN
GMBH & CO KG
A-9831 Flattach
Tel.: +43 4785 81 10
www.gletscher.co.at
www.ankogel-ski.at

PANORAMA RESTAURANT EISSEE
The highest winter garden in the Alps offers
an incredible panorama.

