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Willkommen im PillerseeTal!
Willkommen in Österreichs größter Bike-Region!

Ein reichhaltiges Angebot an attraktiven Mountainbi-
ke-Touren umrahmt von der traumhaften Bergkulisse 
der Kitzbüheler Alpen erwartet Sie im PillerseeTal. Da-
bei hängen die Parameter für die nächste Tour einzig 
und allein von der Kondition bzw. der Leistungsstärke 
des E-Bike Motors ab, denn das bundesländerübergrei-
fende Wegenetz ist schier grenzenlos. 
80 km Trails & Lines, so vielseitig wie die Orte, die sie 
verbinden, lassen das Bikerherz in Österreichs größter 
Bike-Region Saalbach Hinterglemm Leogang Fieber-
brunn höher schlagen.
In Fieberbrunn wartet die Bike Area Streuböden: 
Schweinestberg Trail und Easy Park Obingleitn mit drei 
Lines und einem Pumptrack.
Der Genussfaktor auf den unterschiedlichsten Touren 
kommt vor allem für E-Biker nicht zu kurz. Einkehren, auf-
laden und weiterradeln, lautet die Devise im PillerseeTal.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Region mit 
der interaktiven Karte auf maps.pillerseetal.at. Hier fin-
den Sie wichtige Infos zu den Biketouren im PillerseeTal 
und nützliche Funktionen für die Tourenplanung:

• GPX-File Download
• PDF-Ausdruck der Touren
• Nützliche Infrastruktur auf einem Blick

| Get an overview of the region with the interactive map - 
maps.pillerseetal.at. Here you‘ll find all the information 
about biking tours in the PillerseeTal and useful features 
for tour planning:

• GPX file download
• PDF printout of the tours
• Useful infrastructure at a glance

Interaktive Karte | interactive map
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Welcome to the PillerseeTal!
Welcome to Austria‘s largest bike-region!

A wide range of attractive mountain bike tours surroun-
ded by the fantastic mountain scenery of the Kitzbühel 
Alps awaits you in the PillerseeTal. The parameters for 
the next tour depend only on your physical condition or 
the power of your e-bike motor, because the cross-state 
trail network is almost limitless. 
80 km of trails & lines, as varied as the places they 
connect, make the biker‘s heart beat faster in Austria‘s 
largest biking region Saalbach Hinterglemm Leogang 
Fieberbrunn.
The Bike Area Streuböden awaits you in Fieberbrunn: 
Schweinestberg Trail and Easy Park Obingleitn with 
three lines and a pump track.
The enjoyment factor on the various tours is not neglec-
ted, especially for e-bikers. Stop, recharge and cycle on 
is the motto in the PillerseeTal.
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Euro Notruf | European emergency call 112
Alpiner Notruf | alpine emergency call 140SOS
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Infobüros | information officesi

Notfall App Bergrettung Tirol Mountain Rescue Tirol Emergency App



MEHR SPASS
IN DER NATUR!

SUMMERSPORT

FIEBERBRUNN

 Mit unseren S4 Bike Guides
• Individuelle Touren
• Bike & Hike
• Bikepark- & Trailtraining

Bike & E-Bike Verleih
• 6 Tage zahlen, 8 Tage leihen
• Bike-Shop & Service
• Direkt an der Talstation 
• der Bergbahnen Fieberbrunn

S4 SummerSport • Lindau 19a • 6391 Fieberbrunn • www.s4-fieberbrunn.at • +43 (0) 5354 520 80
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BERGBAHNEN - TRANSPORT - TICKETS

 | MOUNTAIN BIKE GONDOLA SERVICE - TICKETS

Biketransport mit dem Sessellift auf die Buchensteinwand möglich. 
Keine E-Bikes! Mit gültiger Fahrkarte ist der Radtransport kostenlos.

Bike transport possible with the chairlift to the Buchensteinwand. No 
E-bikes! Bike transport is free of charge with a valid ticket.

Öffnungszeiten | opening hours: 
14.05. - 26.10.2022

Biketransport mit der Gondelbahn bis zur Bergstation Kammerkör - 
Start der Touren Richtung Lofer, Unken, Reit im Winkel.
Ticket für Bergfahrt mit Bike erhältlich: Erw. € 17,- / Kinder € 9,- 

Bike transport with the gondola lift to the Kammerkör mountain station 
- start of the MTB-tours towards Lofer, Unken, Reit im Winkel.
Ticket for ascent with bike available: Adults € 17,- / Children € 9,-

Öffnungszeiten | opening hours: 
26.05. - 09.10.2022

Bergbahnen Fieberbrunn | Bike Area Streuböden
www.fieberbrunn.com

Die Buchensteinwand - Bergbahn Pillersee
www.bergbahn-pillersee.com

Bergbahn Steinplatte Waidring
www.steinplatte.tirol

Biketransport mit der ersten Sektion der Gondelbahn bis zur Mittelsta-
tion Streuböden (Schweinestberg Trail) oder Bike-Schlepplift Obingleitn 
(Easy Park Obingleitn). Bike-Tickets an der Kassa erhältlich: Bike-Ti-
cket Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn oder Kitzbüheler 
Alpen Trail Card, Ticket für Easy Park Obingleitn. Gravity Card ist gültig!

Bike transport with the first section of the gondola lift to the Streu-
böden middle station (Schweinestberg Trail) or the T-bar adjusted for 
bikers at the Obingleitn (Easy Park Obingleitn). Bike tickets available 
at the ticket office: bike ticket Saalbach Hinterglemm Leogang Fieber-
brunn or Kitzbüheler Alpen Trail Card, ticket for Easy Park Obingleitn. 
Gravity Card is also valid.

Öffnungszeiten | opening hours: 26.05. - 30.10.2022
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Biketransport mit den Gondelbahnen Asitzbahn und Steinbergbahn. 
Bike Ticket Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn und weitere 
an den Kassen erhältlich.

Bike transport with the Asitzbahn and Steinbergbahn gondola 
lifts. Bike Ticket Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn and 
others available at the ticket offices

Bergbahnen Saalbach Hinterglemm
www.saalbach.com

Bergbahnen Leogang - The Epic Bikepark Leogang
www.bikepark-leogang.com

Biketransport mit den Gondelbahnen Kohlmaisbahn, Reiterkogel-
bahn, 12er KOGEL, Westgipfelbahn, Schattberg X-press und Schatt-
berg Sprinter. Bike Ticket Saalbach Hinterglemm Leogang Fieber-
brunn und weitere an den Kassen erhältlich.

Bike transport with the Kohlmaisbahn, Reiterkogelbahn, 12er 
KOGEL, Westgipfelbahn, Schattberg X-press and Schattberg 
Sprinter gondolas. Bike Ticket Saalbach Hinterglemm Leogang 
Fieberbrunn and others available at the ticket offices.

Biketransport mit den Gondelbahnen Almwelt I und II möglich. Biketrans-
port € 4,- (zusätzlich zu den Gondel-Tarifen)

Bike transport possible with the Almwelt I and II gondola lifts. Bike trans-
port € 4,- (additional to the costs for the gondola)

Öffnungszeiten | opening hours
21.05.-15.06. sowie 26.09.-03.11.2022: Di, Do, Sa, So
16.06.-25.09.2022: täglich

Bergbahnen Lofer
www.skialm-lofer.com

Öffnungszeiten | opening hours
(variieren pro Bahn | varies on the gondola)

26.05. - 16.10.2022

Öffnungszeiten | opening hours
(variieren pro Bahn | varies on the gondola)

07.05. - 06.11.2022
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BERGBAHNEN - TRANSPORT - TICKETS
 | MOUNTAIN BIKE GONDOLA SERVICE - TICKETS

T:  0043 (0)664  1116421, info@nordicacademy.at, www.nordicacademy.at
 

Sommer-Öffnungszeiten Shop: 
Mo - Sa: 9 - 12 Uhr

Büro telefonisch: Mo - Fr: 9 - 12 und 13 - 16 Uhr

GESUNDHEITS- UND TRAININGSZENTRUM

BIKE/E-BIKE SERVICE / VERLEIH / VERKAUF

SHOP

Dienstag und Donnerstag
u (E)-BIKE TOUR „Biathlon WM Pfad“  (inkl. Schießen)

FAHRRADWERKSTATT - LADESTATION - TEAMBUILDING 
TRAINING - SEMINARE - BETRIEBLICHE GESUNDHEITSVORSORGE

Individuell geführte BIKE oder 
E- MOUTAINBIKE Touren 

von 3 bis 3000 Höhenmeter



1. Wir fahren mit kontrollierter Geschwindigkeit  
    und auf halbe Sicht. 

2. Wir nehmen Rücksicht auf andere Naturnutzer. 

3. Wir fahren nur auf freigegebenen Wegen  
    und akzeptieren, dass die Forstwege primär  
    der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung  
    dienen. 

4. Wir schließen Weidegatter. 

5. Wir nehmen Rücksicht auf Wild und Natur.

6. Wir nehmen unsere Abfälle wieder mit –  
    Ehrensache.

7. Wir hinterlassen keine Spuren.

8. Wir fahren immer mit Helm und intakter  
    Ausrüstung. 

9. Wir planen unsere Touren. 

10. Wir verhalten uns ruhig und lassen unsere  
      Freudenschreie erst im Tal los.

1. We ride with controlled speed.

2. We are considerate of other outdoor enthusiasts.

3. We only ride on approved routes and accept  
    that the forest roads are primarily used for  
    agricultural and foresty purposes.

4. We close the gates.

5. We are considerate of animals and nature.

6. We take our waste back – without question.

7. We leave no traces.

8. We always ride with a helmet and intact  
    equipment.

9. We plan our routes.

10. We behave appropriately and respectively  
      and enjoy ourselves.

Ein Großteil Tirols ist von Forstgebieten und Almen bedeckt, auf denen sich im Sommer zahlreiche Kühe, Schafe 
und Ziegen tummeln. So führen auch viele der genehmigten Mountainbike-Routen durch das Arbeitsgebiet von 
Landwirten, die unsere Almen und Wege erhalten und pflegen. Daher gelten zum Schutz von Mensch und Tier 
folgende Verhaltensregeln.

| Great parts of Tirol are forests and summer grazing pastures for cattle, sheep and goats. Many designated moun-
tain bike trails crisscross these areas. Farmers and foresters work hard to conserve natural resources and to provide 
world class trails for you to enjoy. Please follow these trail etiquette and wilderness protection guidelines for safe, 
responsible trail use.

10 VERHALTENSREGELN | RULES OF BEHAVIOR

BikeBase Pillerseetal - Andreas Eder
Am Berg 24/12, 6391 Fieberbrunn
Mobil +43.664.2808502
E-Mail: info@bikebasepillerseetal.at
www.bikebasepillerseetal.at

Täglich geführte (E-) Mountainbike Touren und Fahrtechnik Training

11

LEICHT - blau

Familienfreundlicher, meist auch mit normalen Fahrrä-
dern befahrbarer Radwanderweg oder MTB-Route mit 
überwiegend guter Fahrbahndecke (Feinschotterung 
oder Asphalt und vergleichbare Decken). Steigungen 
und Gefälle kaum über 5%, auf kurzen Strecken maxi-
mal 15%. Wechsel von Steigung und Gefälle. Überwie-
gend KFZ-verkehrsfreie bzw. KFZ-verkehrsarme Wege. 
Es treten in der Regel keine besonderen Gefahrenbe-
reiche auf oder auf diese wird gegebenenfalls durch 
besondere Kennzeichnung (z.B. Beschilderung) hinge-
wiesen. Da einige Wegeabschnitte auch als land- und 
forstwirtschaftliche Wirtschaftswege genutzt werden, 
ist in derartigen Wegabschnitten mit Behinderungen 
aus dem Wirtschaftsverkehr (z.B.: LKW, Traktoren, ab-
gestellte Fahrzeuge, verschmutzte Fahrbahn, usw.) zu 
rechnen.
| EASY - Blue Trails: Cycle path with a good surface 
(fine gravel, asphalt or comparable surface) which is fa-
mily-friendly and suitable for ordinary bikes, uphill and 
downhill gradients between 0% and 5%, on short trails 
maximum 15%. Alternating uphill and downhill sections, 
no continuous uphills. Vehicle-free or little used by road 
vehicles. There are no particularly dangerous sections 
or, if so, they are indicated by special signposting.

MITTELSCHWIERIG - rot

Erfordert sportliches Radfahrkönnen und besonders de-
fensives Fahrverhalten. Mountainbikeausrüstung wird 
empfohlen. Steigung und Gefälle zwischen 5% und 
12%, auf kurzen Strecken bis maximal 17%. Es tre-
ten unübersichtliche, kurvenreiche Streckenabschnitte 
auf. Mit KFZ-Verkehr, der die gesamte Wegbreite bean-
sprucht, muss gerechnet werden. Die Wegausstattung, 
unter anderem die Fahrbahnbeschaffenheit, Entwässe-
rungseinrichtungen, Absperrvorrichtungen, die Sicher-
heitseinrichtungen und Hinweise auf Gefahrenstellen, 
ist ausschließlich auf Wirtschaftsverkehr mit Traktoren 
und LKW ausgerichtet. Derartige Einrichtungen können 
an sich bereits Gefahrenstellen für Radfahrer darstellen.

| MEDIUM - Red Trails: Requires good bike handling 
skills. Mountain biking equipment is recommended. Un-
dulating, varied and rolling terrain with grades ranging 
from 5 to 12 percent, on short trails maximum 17 %. 
Bikers must expect to encounter road vehicles taking up 
the full width of the path. The composition of the path, 
including the quality of the surface, drainage facilities 
(e.g. channel drains), closure devices (e.g. barriers), 
the safety measures (e.g. missing railings and fences) 
and notices about dangerous sections are all intended 
for farm and forestry traffic using tractors and HGVs. 
Such installations could in themselves pose a danger 
to bikers.

SCHWIERIG - schwarz

Anspruchsvolle MTB-Strecke mit zahlreichen Gefah-
renmomenten, die die Maximalsteigung der roten 
Strecke übersteigt und deren Streckencharakteristik 
noch schwieriger ist. MTB-Ausrüstung ist obligatorisch. 
Situationsangepasstes vorausschauendes Fahren ist 
erforderlich.
|DIFFICULT - Black Trails: Demanding MTB trail with 
numerous dangerous sections exceeding the maximum 
gradient of the red trails and with much more difficult 
features. MTB equipment is obligatory. Bikers must 
keep their wits about them at all times and think ahead.

Mountainbike- & Radkarte erhältlich in 
allen Infobüros

| bike & cycling map
available in all tourist offices

Online Tourenportal | online route map 
maps.pillerseetal.at

i

SCHWIERIGKEITSGRADE MOUNTAINBIKESTRECKEN 
| Mountainbike Difficulty Rating System
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E-BIKEN IM PILLERSEETAL
| E-BIKING IN THE PILLERSEETAL J
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ALLE E-Bike Ladestationen 
finden Sie auf 

maps.pillerseetal.at! 

| ALL e-bike charging stations 

can be found at 
maps.pillerseetal.at! 

...unendliche Reichweiten!

Spannung auf dem Bike bietet das PillerseeTal ohnehin. Mit 
dem E-Mountainbike-Boom wird dieser Spannung aber gleich 
eine ganz andere Bedeutung zugeschrieben. Die Ladestatio-
nen am Berg sind einsatzbereit, die Verleihshops haben ihren 
Bestand aufgestockt und alle Mountainbikewege und Trails 
sind natürlich auch für E-Biker uneingeschränkt befahrbar. 
Eigens ausgewiesene E-Bike-Strecken sind lediglich Tou-
rentipps, die besonders für E-Mountainbiker geeignet sind. 
Einkehren, aufladen und weiterradeln lautet die Devise, wenn 
man sein Bike bequem auf einer Hütte wieder auflädt, wäh-
rend man eine kurze Erholungspause einlegt.

...endless scope!

The PillerseeTal offers thrilling biking experiences regardless. 
With the E-Mountainbike boom, however, a completely dif-
ferent meaning is ascribed to this excitement. The charging 
stations on the mountain are ready for use, the rental shops 
have stocked up, and all mountain bike paths and trails are, of 
course, also accessible to E-Bikers with no limitations. Speci-
ally designated E-Bike routes are simply touring recommenda-
tions that are particularly suitable for E-mountain bikers. Stop, 
recharge, and continue cycling is the motto when you comfor-
tably recharge your bike at a hut while taking a short break.

bike.saalbach.com

ÖSTERREICHS
GRÖSSTE BIKE-REGION
über 80km Lines & Trails - 9 Bergbahnen - 7 Berge 



www.kat-bike.at

Der Kitzbüheler Alpen  
Trail bietet genussreiche 

Bike-Erlebnisse auf
170 km in Etappen. 

Mit Rundum-
sorglos-Paket 

Übernachtung inkl. 
Gepäcktransport, 

Halbpension, 
u.v.m

KAT_BIKE_Inserat_128x190.indd   1KAT_BIKE_Inserat_128x190.indd   1 07.05.21   08:2607.05.21   08:26

Für alle, die die Kitzbüheler Alpen auf dem Mountainbike 
oder E-Mountainbike erkunden wollen, sind der KAT Bike 
Sport+ und der KAT Bike E-njoy die perfekte Wahl. Sie 
radeln 3 Tage lang in aussichtsreiche Höhen, durch stille 
Wälder, meistern anspruchsvolle Aufstiege und flotte Ab-
fahrten. 
Der KAT Bike Sport+ und der KAT Bike E-njoy sind als 
Package buchbar. Das „Rundum-sorglos-Paket“ inklu-
diert die Unterkünfte mit Halbpension, den Gepäcktrans-
port und Kartenmaterial. 

Entdecken und genießen

Der KAT Bike Sport+ führt von Hopfgarten über Brixen 
im Thale nach Oberndorf und Fieberbrunn. Der KAT Bike 
E-njoy beginnt in Mariastein und führt übers Westendorfer 
Windautal und Oberndorf nach Fieberbrunn. 

Zur Wahl stehen zwei KAT Bike-Varianten
• Der KAT Bike Sport+ für Sportliche ist 147 km lang 

und überwindet bis zu 5.300 Höhenmeter berg-
auf, 5.160 Höhenmeter bergab. INFO: Entlang der 
Tour befinden sich 4 Singletrails. Alternativ können 
Mountainbiker einfachere Routen wählen. 

• Perfekt für E-Mountainbikefahrer eignet sich der 
KAT Bike E-njoy. Er ist 164 km lang und überwindet 
bis zu 3.860 Höhenmeter bergauf, 3.490 Höhen-
meter bergab. 

www.kat-bike.at

For all those of you who wish to explore the Kitzbühel 
Alps with your mountain bike or e-mountain bike, KAT 
Bike Sport+ and KAT Bike E-njoy are the ideal choice. 
You will ride to heights with beautiful vistas and through 
quite forests; you will master difficult ascents and fast 
descents. 
KAT Bike Sport+ and KAT Bike E-njoy are bookable as 
a package. With the ‘complete hassle-free package,’ 
accommodations with half-board, luggage transport, 
and trail maps are included. 

Discover and revel

KAT Bike Sport+ starts in Hopfgarten are leads to Bri-
xen im Thale, Oberndorf, and Fieberbrunn. KAT Bike 
E-njoy starts in Mariastein, leading to the Windau valley 
of Westendorf, and from Oberndorf to Fieberbrunn.

There are two KAT Bike variations to choose from:
• KAT Bike Sport+ for sporty bikers; 147 km in 

length, covering up to 5,300 meters of altitude 
uphill, 5,160 meters of altitude downhill. INFO: 
There are 4 single trails along the route. Alterna-
tively, you can choose easier routes.

• KAT Bike E-njoy, perfect for e-mountain bike 
riders; 164 km in length, covering up to 3,860 
meters of altitude uphill, 3,490 meters of altitude 
downhill.

www.kat-bike.uk

15KAT Bike - Bike Trail | KAT-Bike - biking trail

KAT Bike 3 Etappen bis zu 164 Kilometer bis zu 5.300 Höhenmeter



16 RADGESCHÄFTE & VERLEIH | BIKE SHOPS & RENTAL

Intersport Günther

Buchenstein 12, 6393 St. Ulrich am Pillersee 
Tel. +43.5354.88112 | www.intersportguenther.at

Sport Rainer Rainer

Sonnwendstr. 22, 6384 Waidring
Tel. +43.664.3306194 | www.rainer-rainer.at

Intersport Günther

Dorfstraße 24, 6391 Fieberbrunn
Tel. +43.5354.52620 | www.intersportguenther.at

Widmann Mountain Sports
Lindau 15a, 6391 Fieberbrunn
Tel. +43.5354.52540 | www.skischule-fieberbrunn.at

nordic academy

Kulturhausstraße 1a, 6395 Hochfilzen
Tel. +43.664.1116421 | www.nordicacademy.at

Intersport Kienpointner
Alpegg 10, 6384 Waidring
Tel. +43.5353.5584 | www.intersport-kienpointner.at (Samstag, Sonn- und Feiertag | Saturday, Sunday and holiday )

Service & Reparatur
| sevice & repair

Radverleih
| bike rental

Radgeschäft
| bike shop

S4 Summer Sport

Lindau 19a, 6391 Fieberbrunn
Tel. +43.5354.52080 | www.s4-fieberbrunn.at

Fahrradschlauch-Automat | bicycle tube automat

Luftaufpump-Station | air pumping station

Intersport Kienpointner
Dorfstr. 6, 6384 Waidring 
Tel. +43.5353.5451 | www.intersport-kienpointner.at Luftaufpump-Station | air pumping station

KIENPOINTNER
WAIDRING, Dorfmitte, Tel. +43 (0)5353/5451

WAIDRING, Talstation Steinplatte, Tel. +43 (0)5353/5584 
E-mail: info@intersport-kienpointner.at, www.intersport-kienpointner.at

Book online       intersportrent.at

RENT  
a E-Bike 
ab € 19,- 

RENT_INS_TVBInserat_April2021_Kienpointner_128x190.indd   1 07.04.21   11:06
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Montag  |  Monday

Familien E-Bike Tour
6.6.-3.10.2022

Dauer:  ca. 3-4 Stunden | Mind: 3 Personen
Treffpunkt:  10 Uhr | Widmann Mountain Sports
Preis:  € 65,-/Erw. und € 45,-/Kind (inkl. E-Bike)

Family E-Bike Tour

Duration: about 3-4 hours | Mimimum: 3 people
Meeting at: 10 am – Widmann Mountain Sports 
Price:  € 65,-/adult, € 45,-/child (E-bike included)

Anmeldung | registration: Widmann Mountain Sports

Dienstag  |  Tuesday

E-Bike Tour individuell
7.6. - 6.10.2022

Dauer:  ca. 3 Stunden
Treffpunkt:  10 Uhr | S4 Summersport Shop
Preis:  € 35,-/Person (exkl. E-Bike)
 € 65,-/Person (inkl. E-Bike)
Mind: 3 Personen
Auswahl:
Bike & Hike        Berggenuss       Talgenuss 

Duration: about 3 hours
Meeting at: 10 am | S4 Summersport Shop 
Price:  € 35,-/person (excl. E-Bike) 
 € 65-/person (incl. E-Bike)
Mimimum: 3 people
Choose:
Bike & Hike      Mountain pleasure      Valley pleasure 

Anmeldung | registration: S4 Summersport

Schwierigkeit | level:

E-Bike Basic Training
6.6.-3.10.2022

Dauer:  ca. 2 Stunden
Treffpunkt:  10 Uhr | Widmann Mountain Sports
Preis:  € 35,-/Person
Mind: 3 Personen

Duration: about 2 hours
Meeting at: 10 am – Widmann Mountain Sports 
Price:  € 35,-/person
Mimimum: 3 people

Anmeldung | registration: Widmann Mountain Sports

Schwierigkeit | level:

Trail Experience Streuböden
7.6.-6.10.2022

Dauer:  ca. 2 Stunden  |  Mind: 3 Personen
Treffpunkt:  10 Uhr | Widmann Mountain Sports
Preis:  € 40,-/Person (exkl. Liftticket bzw. Bike)

Duration: about 2 hours  |  Mimimum: 3 people
Meeting at: 10 am – Widmann Mountain Sports 
Price:  € 40,-/person (excl. lift ticket resp. bike) 

Anmeldung | registration: Widmann Mountain Sports

Schwierigkeit | level:

E-Bike Tour Kitzbüheler Horn
7.6.-4.10.2022

Dauer:  ca. 5 Stunden  |  Mind: 3 Personen
Treffpunkt:  10 Uhr | Widmann Mountain Sports
Preis:  € 79,-/Person (inkl. E-Mountainbike)

Duration: about 5 hours  |  Mimimum: 3 people
Meeting at: 10 am | Widmann Mountain Sports 
Price:  € 79,-/person (incl. E-Mountainbike)

Anmeldung | registration: Widmann Mountain Sports

Schwierigkeit | level:
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Mittwoch  | WednesdayDienstag  |  Tuesday

Trail Basic für Kids bis 10 Jahre
7.6.-4.10.2022

Dauer:  ca. 2 Stunden  |  Mind: 3 Kinder
Treffpunkt:  14 Uhr | Widmann Mountain Sports
Preis:  € 19,-/Kind (exkl. Liftticket bzw. Bike)

Trail Basic for kids up to 10 years

Duration: about 2 hours  |  Mimimum: 3 children
Meeting at: 2 pm – Widmann Mountain Sports 
Price:  € 19,-/person (excl. lift ticket resp. bike)

Anmeldung | registration: Widmann Mountain Sports

Schwierigkeit | level:

Biathon WM Pfad Tour
14.6. - 6.10.2022

Dauer:  ca. 2 Stunden | Mind: 4 Personen
Treffpunkt:  15 Uhr | nordic academy
Preis:  € 31,-/Person (exkl. Bike)
 € 52,-/Person (inkl. Bike)

Biathlon WC trail tour

Duration: about 2 hours | Mimimum: 4 people
Meeting at: 3 pm | nordic academy
Price:  € 31,-/person (excl. bike)
 € 52,-/person (incl. bike)

Anmeldung | registration: nordic academy

Schwierigkeit | level:

E-Bike Tour Panoramatrail Kohlmais
8.6.-5.10.2022

Dauer:  ca. 4-5 Stunden
Treffpunkt:  10 Uhr | Widmann Mountain Sports
Preis:  € 99,-/Person (inkl. E-Mountainbike Fully)
Mind: 3 Personen

Duration: about 4-5 hours
Meeting at: 10 am | Widmann Mountain Sports 
Price:  € 99,-/adult (incl. E-Mountainbike Fully)
Mimimum: 3 people

Anmeldung | registration: Widmann Mountain Sports

Schwierigkeit | level:

i
Widmann Mountain Sports | Fieberbrunn
Tel. +43.5354.52540
E-Mail: info@skischule-fieberbrunn.at
www.skischule-fieberbrunn.at

nordic academy | Hochfilzen
Tel. +43.664.1116421
E-Mail: info@nordicacademy.at
www.nordicacademy.at

S4 Summersport | Fieberbrunn
Tel. +43.5354.52080
E-Mail: office@s4-fieberbrunn.at
www.s4-fieberbrunn.at

Intersport Günther
St. Ulrich a.P. & Fieberbrunn
Tel. +43.5354. 88112 & +43.5354.52620
E-Mail: info@intersportguenther.at
www.intersportguenther.at

Anmeldung | registration

Anmeldung zu allen Touren mindestens 
einen Tag im Voraus.

| Registration for all tours: at least 1 day before

E-Bike Tour Buchensteinwandrunde
7.6. - 27.9.2022

Dauer:  ca. 2,5 Stunden | Mind: 4 Personen
Treffpunkt:  9.30 Uhr | Intersport Günther - Talstation  
 Bergbahn Pillersee
Preis:  € 25,-/Person (exkl. E-Bike), 
 € 55,-/Person (inkl. E-Bike)

Duration: about 2,5 hours | Mimimum: 4 people
Meeting at: 9.30 am | Intersport Günther - valley  
 station Bergbahn Pillersee
Price:  € 25,-/person (excl. e-bike)
 € 55,- (incl. e-bike)

Anmeldung | registration: Intersport Günther

Schwierigkeit | level:
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E-Mountainbike Tour
16.6. - 6.10.2022

Dauer:  ca. 3 Stunden 
Treffpunkt:  10 Uhr | nordic academy
Preis:  € 31,-/Person (exkl. Bike)
 € 52,-/Person (inkl. Bike)
Mind: 4 Personen (Kinder ab 8 Jahre)

Duration: about 3 hours
Meeting at: 10 am | nordic academy
Price:  € 31,-/person (excl. bike)
 € 52,-/person (incl. bike)
Mimimum: 4 people (children from 8 years)

Anmeldung | registration: nordic academy

Biathon WM Pfad Tour
14.6. - 6.10.2022

Dauer:  ca. 2 Stunden | Mind: 4 Personen
Treffpunkt:  15 Uhr | nordic academy
Preis:  € 31,-/Person (exkl. Bike)
 € 52,-/Person (inkl. Bike)

Biathlon WC trail tour

Duration: about 2 hours | Mimimum: 4 people
Meeting at: 3 pm | nordic academy
Price:  € 31,-/person (excl. bike)
 € 52,-/person (incl. bike)

Anmeldung | registration: nordic academy

Donnerstag  |  Thursday Donnerstag  |  Thursday

E-Bike Tour individuell
7.6. - 6.10.2022

Dauer:  ca. 3 Stunden
Treffpunkt:  10 Uhr | S4 Summersport Shop
Preis:  € 35,-/Person (exkl. E-Bike)
 € 65,-/Person (inkl. E-Bike)
Mind: 3 Personen
Auswahl:
Bike & Hike        Berggenuss       Talgenuss 

Duration: about 3 hours
Meeting at: 10 am | S4 Summersport Shop 
Price:  € 35,-/person (excl. E-Bike) 
 € 65-/person (incl. E-Bike)
Mimimum: 3 people
Choose:
Bike & Hike      Mountain pleasure      Valley pleasure 

Anmeldung | registration: S4 Summersport

Schwierigkeit | level:

Schwierigkeit | level:

©
 D

an
ie

l G
ol

ln
er

Trail Experience Streuböden
7.6.-6.10.2022

Dauer:  ca. 2 Stunden
Treffpunkt:  10 Uhr | Widmann Mountain Sports
Preis:  € 40,-/Person (exkl. Liftticket bzw. Bike)
Mind: 3 Personen

Duration: about 2 hours
Meeting at: 10 am – Widmann Mountain Sports 
Price:  € 40,-/person (excl. lift ticket resp. bike) 
Mimimum: 3 people

Anmeldung | registration: Widmann Mountain Sports

Schwierigkeit | level:
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Kulinarische E-Mountainbike Tour

Jeden Dienstag

Culinary E-Mountainbike Tour

Every Tuesday

Mehr Infos auf der Folgeseite >>>
More info on the following page >>>
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Gemeinsam mit einem Guide die Region erkunden und 
sich dabei ein 3-Gänge-Menü erradeln!
Wunderschöne Strecken und die Einkehr in zwei KochArt 
Betrieben wechseln einander ab. Von der Vorspeise bis zum 
Dessert genießt man in diesen ausgewählten Gaststätten, die 
sich verstärkt auf Regionalität und Nachhaltigkeit konzen- 
trieren, gesamt drei Gänge, um am Ende des Tages auf jede 
Menge kulinarischer und landschaftlicher Highlights zurück 
zu blicken.

Zeitraum: 14.06.-13.09.2022, Dienstags
Dauer:  ca. 10-15 Uhr (inkl. Einkehr)
Treffpunkt:  10 Uhr Talstation Buchensteinwand
Preis:  € 49,-/Person mit Gästekarte
 inkl. 3-Gang-Menü, exkl. Leihrad, exkl. Getränke
 € 69,-/Person ohne Gästekarte 
Mindestteilnehmer: 2 Personen

Anmeldung: 
Bis zum Vortag um 12 Uhr beim Tourismusverband PillerseeTal 
(Tel.:+43.5354.56304 oder info@pillerseetal.at)

Explore the region together with a guide and enjoy a 
3-course meal by bike!
Beautiful routes and a stop at two KochArt establishments 
alternate with each other. From starter to dessert, you can en-
joy in total three courses in these selected restaurants, which 
focus increasingly on regionality and sustainability. At the end 
of the day you can look back on a host of culinary and scenic 
highlights.

Period: 14.06.-13.09.2022, every Tuesday
Duration: approx. 10 am - 3 pm (incl. stops)
Meeting at: 10 am at the Buchensteinwand valley station
Price: € 49,-/person with guest card
 incl. 3-course menu, excl. rental bike, excl. drinks
 € 69,-/person without guest card
Minimum participants: 2 people

Registration
Up to noon the day before at the PillerseeTal tourist office
(phone: +43.5354.56304 or info@pillerseetal.at)
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PillerseeTal - Saalfelden-Leogang - Salzburger Saalachtal24 Steinbergrunde / Skulpturenradweg 25



PillerseeTal - Saalfelden-Leogang - Salzburger Saalachtal26

Wegbeschreibung
Eine abwechslungsreiche Tagestour, die von Tirol nach 
Salzburg und retour führt. Skulpturen von Künstlern, die 
gemeinsam mit Kindern gestaltet wurden können ebenso 
bestaunt werden, wie die Leoganger und Loferer Steinber-
ge, die die Namensgeber dieser Runde sind.
Von Hochfilzen, dem höchsten Punkt der Tour auf kanpp 1.000 
m Seehöhe, geht es zunächst entlang der 17 Buchenstein-
wandrunde, später auf der 18 Kalksteinrunde nach St. Ulrich 
am Pillersee. Den Radweg rechts vom Pillersee bis zur Wall-
fahrtskirche St. Adolari entlang fahren. Hier die Hauptstraße 
queren und hinunter nach Waidring biken. Im Zentrum rechts 
halten und auf dem 27 Strubtalradweg Richtung Strub fah-
ren. Weiter auf dem Radweg über den Pass Strub nach Lo-
fer, St. Martin bei Lofer und Weißbach. Durch das Salzburger 
Saalachtal leicht steigend bis nach Lenzing fahren. Hinter dem 
Schörhof unter der Bundesstraße durch und weiter nach Leo-
gang. Vorbei am Ortsteil Hütten und zurück hinauf zum Aus-
gangspunkt Hochfilzen. Auf der Tour verläuft der „Skulpurten-
radweg“: Kinder und Jugendliche gestalteten gemeinsam mit 
internationalen KünstlerInnen ihre heimische Kulturlandschaft 
in Form von ca. 25 Skulpturen. Diese findet man in Hochfilzen, 
St. Ulrich a.P., Waidring, Lofer, St. Martin, Saalfelden und Leo-

gang direkt am Weg!
Tour description
A varied day tour that leads from Tyrol to Salzburg and back. 
Sculptures created by artists together with children can be 
admired as well as the Leoganger and Loferer Steinberge 
mountains, which are the namesakes of this round.
From Hochfilzen, the highest point of this tour at about 1.000 
m, you bike along the trail Buchensteinwandrunde Nr. 17 and 
along Kalksteinrunde Nr. 18 towards St. Ulrich am Pillersee. 
Pass the lake on the right side, continue on the trail down to the 
center of Waidring and take the Strubtalradweg Nr. 27 towards 
the alpine pass Strub. Follow the bike trail to Lofer, St. Martin 
bei Lofer and Weißbach. Through the Salzburger Saalachtal 
you reach „Lenzing“. Behind the farm house „Schörhof“ take 
the underpass and bike towards Leogang. Passing the ham-
let „Hütten“ you bike upward to the starting point Hochfilzen. 
Along this tour you will pass about 25 sculptures built from 
children together with international artists. These sculptures 
are in Hochfilzen, St. Ulrich a.P., Waidring, Lofer, St. Martin, 
Saalfelden and Leogang on or next to the bike trail.

Steinbergrunde / Skulpturenradweg

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf 
| elevation gain

Hochfilzen (972 m)

Hochfilzen (972 m)

66,0 km

5:30 h

mittel | medium

440 m

0 66,4 km10 20 30 50405 15 25 35 45 55

800 m800 m800 m

1200 m1200 m1200 m

1000 m1000 m1000 m

1400 m1400 m1400 m

1600 m1600 m1600 m

600 m600 m600 m

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

M O U N T A I N  S P O R T S

- BIKE VERLEIH 
- BIKE SHOP & SERVICE 
- BIKE GUIDING
- WANDERN
- BERGSPORT 

Öffnungszeiten: Mo-So 08:00 - 18:00 
6391 Fieberbrunn, Lindau 15a - Talstation Bergbahnen 
info@skischule-fieberbrunn.at, Tel. +43 (0)5354 52540 

www.skischule-fieberbrunn.at



PillerseeTal - Region St. Johann i.T.28 RADRUNDE 29

Wegbeschreibung
Eine Rundtour um den Kalkstein, auf der man viele bäuerli-
che Weiler, erfrischende Bäche & Flüsse, den Pillersee und 
das lebhafte Zentrum von St. Johann i.T. erradelt.
Von St. Jakob i.H. folgt man den grünen Radwegschildern mit 
der Nr. 18 Kalksteinrunde. Vorbei an der Talstation der Bu-
chensteinwand Bergbahn Pillersee mit dem weit sichtbaren 
Jakobskreuz auf der Buchensteinwand führt der Weg durch 
die Weiler Flecken, Schwendt und Straß Richtung Zentrum St. 
Ulrich am Pillersee. Der Abschnitt entlang des Grieselbaches 
und des Pillersees ist wunderschön und lädt vor allem an hei-
ßen Tagen zu einer Erfrischung für müde Waden ein. Weiter 
führt die Tour vorbei an der Wallfahrtskirche St. Adolari, durch 
die Öfenschlucht Richtung Waidring. Mitten durchs Zentrum 
führt der Radweg Richtung Westen entlang der Dorfstraße. Die 
Bundesstraße an der Unterführung queren und weiter geht 
die Tour Richtung Erpfendorf und Kirchdorf. Am Flussufer der 
Großache laden immer wieder Rastplätze zum Verweilen ein. 
Die Radrunde verläuft durch das Zentrum von St. Johann in 
Tirol, führt weiter Richtung Flugplatz und die wunderschönen 
bäuerlichen Weiler Reitham und Winkl. Die umliegende Berg-
welt immer im Blick radelt man auf der Sonnenseite des Tales 
Richtung Fieberbrunn. Über den Weiler Obwall und den letzten 
kurzen Anstieg erreicht man den Ausgangspunkt St. Jakob i.H.

Tour description
A round trip around the Kalkstein, where you experience 
many rural hamlets, refreshing streams & rivers, the lake 
Pillersee and the lively center of St. Johann i.T..
From St. Jakob i.H. follow the green bike path signs with the 
No. 18 Kalksteinrunde. Pasing the valley station of the Bu-
chensteinwand Bergbahn Pillersee with the Jakobskreuz on 
the top of the Buchensteinwand visible from far away, the trail 
leads through the hamlets of Flecken, Schwendt and Straß 
towards the center of St. Ulrich am Pillersee. The section along 
the Grieselbach stream and Lake Pillersee is beautiful and in-
vites refreshment for tired calves, especially on hot days. The 
tour continues passing the pilgrimage church of St. Adolari, 
through the Öfenschlucht towards Waidring. Right through 
the center, the bike path leads west along the Dorfstraße. 
Cross the main road at the underpass and the tour continues 
in the direction of Erpfendorf and Kirchdorf. On the banks of 
the Großache river, rest areas invite you to linger. The bike 
tour runs through the center of St. Johann in Tirol, continu-
es towards the airport field and the beautiful rural hamlets of 
Reitham and Winkl. With the surrounding mountains always in 
view, you cycle on the sunny side of the valley towards Fieber-
brunn. Via the hamlet of Obwall and the last short climb you 
reach the starting point St. Jakob i.H.

18 | Kalksteinrunde

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

St. Jakob i. H. (749 m)

St. Jakob i. H. (749 m)

41,7 km

3:30 h

mittel | medium

340 m

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station



St. Jakob in Haus30 RADRUNDE 31

Wegbeschreibung
Eine Rundtour um die Buchensteinwand, dem Aussichts-
berg mit dem weitum sichtbaren Jakobskreuz. Besondere 
Plätze und wunderschönes Panorama machen die Tour ab-
wechslungsreich.
Vom Dorfzentrum St. Jakob in Haus ein kleines Stück Richtung 
Bergbahn Pillersee, bei der Pension Elisabeth rechts hinunter 
fahren und dem Radweg vorbei an der Talstation der Sesselbahn 
Buchensteinwand folgen. Weiter zum Ortsteil Flecken / St.Ulrich 
am Pillersee. Von dort aus fährt man entlang der Fahrstraße 
Richtung Wiesensee (Kneippanlage) und weiter bis hinauf nach 
Hochfilzen (972m). Zwischen den Bauernhöfen Glaagut und 
Hörlhof rechts hinauf abbiegen. Den Schildern folgen und auf 
dem Buchensteinwandrundweg oberhalb der Bahnstrecke in 
Richtung Fieberbrunn - Ortsteil Pfaffenschwendt weiter fahren. 
Hier zwei mal die Bahnunterführungen benutzen und weiter 
Richtung Fieberbrunn. (Im Ortsteil Schönau Pertrach Abfahrt 
ins Dorfzentrum Fieberbrunn möglich). Die Radrunde führt von 
den Bauernhöfen in Schönau Pertrach weiter Richtung Westen, 
wieder zwei mal die Bahnunterführung benutzen und vom Fie-
berbrunner Ortsteil Schlossberg etwas steiler hinauf Richtung 
Hochegg / St. Jakob i.H.. Nach der Kühlen Klause (Querung 
Bach) rechts halten und dem Rundweg folgen. Links hinunter 
zum Sportplatz und retour zum Ausgangspunkt.

Tour description
A circular tour around the Buchensteinwand, the panoramic 
mountain with the Jakobskreuz visible from far and wide. Spe-
cial places and beautiful panoramas make this a varied tour.
From the village centre of St. Jakob in Haus, walk a short di-
stance in the direction of the Pillersee cable car, turn right 
at the Elisabeth guesthouse and follow the cycle path past 
the valley station of the Buchensteinwand chairlift. Continue 
to the district of Flecken / St.Ulrich am Pillersee. From there, 
cycle along the road towards the Wiesensee lake (Kneipp fa-
cility) and continue up to Hochfilzen (972m). Turn right uphill 
between the Glaagut and Hörlhof farms. Follow the signs and 
continue on the Buchensteinwand circular trail above the rail-
way line in the direction of Fieberbrunn - Pfaffenschwendt dis-
trict. Use the railway subways twice here and continue towards 
Fieberbrunn. (In the Schönau Pertrach district, it is possible to 
descend into the village centre of Fieberbrunn). The cycle tour 
continues from the farms in Schönau Pertrach in a westerly 
direction, again using the railway subway twice and from the 
Schlossberg district of Fieberbrunn up a somewhat steeper 
incline in the direction of Hochegg / St. Jakob i.H.. After the 
Kühle Klause (crossing the stream) keep to the right and follow 
the circular route. Turn left down to the sports field and return 
to the starting point.

17 | Buchensteinwandrunde

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

St. Jakob in Haus (855 m)

St. Jakob in Haus (855 m)

19,7 km

2:00 h

mittel | medium

270 m

0 19,7 km2,5 5 157,5 10 12,5

800 m800 m800 m

1200 m1200 m1200 m

1000 m1000 m1000 m

1400 m1400 m1400 m

1600 m1600 m1600 m

600 m600 m600 m

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station



Rent •
Service •

Verkauf • 
Beratung •

…und ihr Urlaub wird garantiert zum Erlebnis!

IHR SKI & E-BIKE SPEZIALIST!

www.rainer-rainer.at

Service Hotline 
(E-BIke Rent, Service und Pannenhilfe) 

+43 664 330 61 94

RENT ab

€ 20,00

Anfahrt mit der Bahn zu den verschiedenen Start-
punkten unserer schönsten Bikerouten innerhalb der 
Kitzbüheler Alpen oder einfach losradeln so lange es 
Spaß macht und mit der Bahn wieder retour! Unser 
Mobilitätskonzept macht es möglich!

Alle Gäste der Kitzbüheler Alpen (Region Hohe Sal-
ve, Region Brixental, Region St. Johann i.T. und Pil-
lerseeTal) fahren mit gültiger Gästekarte in allen Re-
gionalzügen (REX und S-Bahn) kostenlos zwischen 
Wörgl (Kirchbichl) und Hochfilzen. Biketransport 
inklusive!

Auch die Busverbindungen innerhalb des Pillersee-
Tales sowie nach Kitzbühel, Ellmau und Lofer sind 
in der Gästekarte inkludiert! Das Bike kann in den 
Linienbussen je nach Platz transportiert werden. Ein 
Liniennetzplan befindet sich auf den Seiten 78-79.

Free travel with your guest card!

Travel by train to the various starting points of your 
beautiful bike routes within the Kitzbühel Alps or 
simply cycle as far as you feel like and then take the 
train back! Our new travel concept offers numerous 
possibilities.
All guests to  the Kitzbühel Alps (holiday regions of 
Hohe Salve, Brixental, St. Johann i.T. and Pillersee-
Tal) can travel with a valid guest card within all re-
gions (REX and S-Bahn) for free between Wörgl and 
Hochfilzen. Bike transport is included!

Also included in your guest card are the busses in 
the PillerseeTal and towards Kitzbühel, Ellmau and 
Lofer. If there is enough place, you can transport you 
bike by bus. Please check the route map at pages 
78-79.

Kirchbichl

Wörgl

Hopfgarten
Westendorf

Brixen im Thale

Kirchberg
Kitzbühel Hahnenkamm

Kitzbühel Hbf

Oberndorf
St. Johann in Tirol

Grieswirt
Fieberbrunn

Pfaffenschwendt

Hochfilzen

Gästekarte =

Bus- & Zugticket
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Bike Area Streuböden

SCHWEINESTBERG TRAIL Nr. 2017

Für jede Menge Genuss, Fun und Flow steht der Schwei-
nestberg Trail in der Bike Area Streuböden in Fieber-
brunn. Mit seinem geringen Gefälle, den weiten Kurven, 
welligen Passagen und einfachen North-Shore-Elemen-
ten ist er nicht nur der perfekte Start für Newcomer. Die 
Strecke verläuft von der Mittelstation Streuböden durch 
einen bewaldeten Bergrücken zur Talstation Streuböden. 
Ein leichter Flowtrail (S1) auf dem man trotzdem nicht auf 
seine Schutzausrüstung verzichten sollte.

The Schweinestberg Trail in the Bike Area Streuböden 
in Fieberbrunn, offers a lot of fun and flow. With its low 
gradient, wide curves, undulating passages and easy 
North-Shore-elements, it is not only the perfect start for 
newcomers. The route runs from the mid-station after a 
short roll-in section through a wooded mountain ridge into 
the valley-station Streuböden. An easy flow trail (S1) on 
which you should nevertheless not forget your protective 
equipment.

Direkt an der Talstation der Streubödenbahn in Fie-
berbrunn befindet sich der Easy Park Obingleitn. Für 
alle, die noch nie in einem Bikepark waren, oder an 
ihrer Technik feilen möchten, genau das Richtige. Vom 
Pumptrack über die sehr leichte Hänsn Line (S0) mit 
reichlich Kurven bis hin zur leichten Obing Line (S1) 
gespickt mit kleinen Absätzen und Hindernissen kann 
hier geübt werden, was das Zeug hält. Hinauf geht’s 
bequem mit dem Obingleitn-Tellerlift oder über die 
Uphill Flow-Line.

The Easy Park Obingleitn is located directly at the valley 
station of the Streuböden cable car in Fieberbrunn. For all 
those who have never been to a bike park before, or who 
want to improve their technique, this is exactly the right 
place. From the pump track to the very easy Hänsn 
Line (S0) with plenty of curves to the easy Obing Line 
(S1) peppered with small drops and obstacles, you can 
practice for all you‘re worth. The ascent is comfortable 
with the disc lift Obingleitn or via the Uphill Flow-Line.

Höhenprofil

0 1 2 3

Distanz (km)

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

H
öh

en
m

et
er

Schwierigkeit: easy
Länge | length: 3,8 km

Schwierigkeit: easy
Länge | length: ca. 1,3 km

EASY PARK OBINGLEITN

Ein Flow-Trail, drei Lines und ein Pumptrack warten 
zwischen der Mittel- und Talstation Streuböden auf 
alle Newcomer und „Genuss-Trailer“. Enduristen 

haben damit noch mehr Routenmöglichkeiten, um 
die schönsten Ups and Downs in Österreichs größter 
Bike-Region zu kombinieren!
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Wegbeschreibung
Die Tour beginnt an der Talstation der Bergbahnen Fieber-
brunn. Hier linker Hand an der „S4 Alm“ vorbei und über den 
Krottenweg bis zur Wegkreuzung fahren. Rechts Richtung 
Mittelstation Streuböden abbiegen und der Forststraße weiter 
hinauf bis zum Ziel folgen. 
Anschlussmöglichkeit an die Lärchfilzhochalmrunde 256: 
Von der Mittelstation links die Schotterstraße hinauf Richtung 
Berggasthof Wildalpgatterl fahren. Auf halber Strecke die 
Wiese queren und über den Zillstatt-Weg hinunter Richtung 
Lauchsee und Talstation Streuböden fahren. ODER die Schot-
terstraße hinauf bis zum Berggasthof Wildalp- gatterl und links 
weiter zur Lärchfilzhochalm. Von hier ins Tal und über das 
Gewerbegebiet „Dandlerau“ zurück zur Talstation Streuböden 
fahren.

Tour description
Start your trip at the cable car station Streuböden in Fieber-
brunn. Here you take the left trail passing the restaurant „S4 
Alm“. At the crossing you turn right towards „Streuböden“ and 
follow the way up to the middle station. 
Connection to round „Lärchfilzhochalmrunde“ 256: Alternative 
1: from the middle station you follow the road on the left side 
of the meadow towards alpine inn „Wildalpgatterl“. Halfway 
you cross the meadow and drive down the trail towards lake 
„Lauchsee“ and further on to the cable car station Streuböden. 
OR: Pass the alpine inn „Wildalpgatterl“ and continue on the 
left hand side towards Lärchfilzhochalm. Then you drive down 
to the valley and back to the cable car station Streuböden.

260 | Streubödentour

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Talstation Streuböden (830 m)

Mittelstation Streuböden (1.230 m)

4,0 km

1:00 h

mittel | medium

400 m

0 3,6 km1 20,5 1,5 2,5 3

800 m800 m800 m

1200 m1200 m1200 m

1000 m1000 m1000 m

1400 m1400 m1400 m

1600 m1600 m1600 m

600 m600 m600 m

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Fieberbrunn Bergbahn 

Bahnhof | Train station 
Fieberbrunn            20 min.
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Wegbeschreibung
Die Tour startet beim Wander- und Bikestartplatz gleich nach 
dem Gasthof Eiserne Hand in Fieberbrunn und führt rechts in den 
Hörndlinger Graben. Den Weg taleinwärts fahren, durch die Tun-
nel durch und an den kleinen Wasserfällen „Schreiende Brunnen“ 
vorbei. Der Schotterstraße bis zur Talstation der TirolS Bahn bzw. 
zur Jausenstation Pulvermacher Almhütte folgen. TIPP: Tour ganz 
am Morgen fahren und bei der Pulvermacher Almhütte frühstü-
cken! Hier endet die Tour „Eiserne Hand - Hörndlingergraben“ 
259: 4,5 km / 240 Hm / 50 min Fahrzeit / mittel 
Ca. 350 m vor der Pulvermacher Almhütte zweigt die Tour 278 
links ab. Es geht über Serpentinen die „Hennerleiter“ hinauf. Nach 
den ersten steilen Kurven rechts halten Richtung Gerstbodenalm 
(keine Einkehrmöglichkeit!). Auf der Forststraße weiter hinauf bis 
zum Wetterkreuz (Station Sessellift) fahren. An der Station vorbei, 
leicht links halten und weiter bergauf - oberhalb vom Speichersee 
entlang - bis zum Waldrand. Hier hat man die Höhenmeter berg-
auf erledigt! Die Wiese queren und der Schotterstraße talwärts 
Richtung Spielberghaus folgen. Wer die Wahl hat, hat die Qual: 
entweder gleich beim Spielberghaus einkehren oder die paar Mi-
nuten weiter bis zur Burgeralm fahren. Zahlt sich in beiden Fällen 
aus! Von der Burgeralm zurück ins Tal zum Gasthof Eiserne Hand.

Tour description
The tour starts at the hiking and biking starting point just after 
the Eiserne Hand inn in Fieberbrunn and leads to the right into 
the Hörndlinger Graben. Take the path into the valley, through 
the tunnels and past the small „Schreiende Brunnen“ waterfalls. 
Follow the gravel road to the valley station of the TirolS cable car 
or to the Pulvermacher Almhütte snack station. TIP: Tour in the 
morning and have breakfast at the Pulvermacher Almhütte! The 
tour „Eiserne Hand - Hörndlingergraben 259“ ends here: 
4.5 km / 240 m / 50 min travel time / medium 
About 350 m before the Pulvermacher Almhütte, tour 278 bran-
ches off to the left. It goes up the serpentines of the „Hennerleiter“. 
After the first steep bends, keep to the right in the direction of 
Gerstbodenalm (no refreshments!). Continue up the forest road 
to the Wetterkreuz (chairlift station). Pass the station, keep slightly 
to the left and continue uphill - above the reservoir - to the edge 
of the forest. Here you have completed the uphill metres! Cross 
the meadow and follow the gravel road downhill towards Spiel-
berghaus. If you have a choice, you are spoilt for choice: either 
stop off at the Spielberghaus or continue for a few minutes to the 
Burgeralm. It pays off in both cases! From the Burgeralm back 
down into the valley to Gasthof Eiserne Hand.

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Gasthof Eiserne Hand (860 m)

Gasthof Eiserne Hand (860 m)

21,3 km

3:40 h

mittel/schwer | medium/hard

880 m

0 30,8 km5 10 15 20 252,5 7,5 12,5 17,5 22,5

800 m800 m800 m

1200 m1200 m1200 m

1000 m1000 m1000 m

1400 m1400 m1400 m

1600 m1600 m1600 m

600 m600 m600 m

259 & 278 | Eiserne Hand - Hörndlingergraben - Hennerleiter Saalbach

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Fieberbrunn Walchau
           15 min.
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Wegbeschreibung
Eine Tour in den Hörndlingergraben, die bei der Anfahrt von 
Rastplätzen am Wasser, den kleinen Wasserfällen „Schrei-
ende Brunnen“ und schattigen Passagen begleitet wird. 
TIPPS: Sonnenterrasse und unendliches Bergpanorama 
genießen! Die Biketour mit einer Klettersteig zur Henne 
verbinden!
Anfahrt zum Ausgangspunkt: Vom Dorfzentrum entlang der 
Ache Richtung Gasthof Eiserne Hand radeln. Gleich danach 
über die Brücke fahren. Ab hier folgt man der Tour „Eiserne 
Hand Hörndlinger Graben 259“. Immer dem Bach- und Stra-
ßenverlauf folgen, vorbei an den kleinen Wasserfällen „Schrei-
ende Brunnen“ bis zur Talstation der TirolS-Bahn (bis hier her 
9,2 km / 1h10).
Ab hier beginnt die Tour zur Hochhörndler Hütte Nr. 2020. Den 
Weg weiter stetig bergauf taleinwärts biken. Ab den Grundal-
men beginnt der richtige Anstieg über die sonnigen Serpen-
tinen der Forststraße hinauf zur Hütte. Retour über dieselbe 
Strecke zurück ins Dorfzentrum.

Tour description
A tour into the Hörndlingergraben, accompanied on the 
approach by resting places by the water, the small „Schrei-
ende Brunnen“ waterfalls and shady passages. TIPS: Enjoy 
the sun terrace and endless mountain panorama! Combine 
the bike tour with a via ferrata to the Henne!
How to get to the starting point: From the village centre, cycle 
along the Ache towards Gasthof Eiserne Hand. Immediately 
afterwards, cross the bridge. From here follow the tour „Eiser-
ne Hand Hörndlinger Graben 259“. Always follow the course 
of the stream and road, past the small waterfalls „Schreiende 
Brunnen“ to the valley station of the TirolS-Bahn (up to here 
9.2 km / 1h10).
From here the tour to the Hochhörndler Hütte No. 2020 be-
gins. Continue biking steadily uphill into the valley. From the 
Grundalmen, the real ascent begins via the sunny serpentines 
of the forest road up to the hut. Return via the same route back 
to the village centre.

2020 | Hochhörndler Hütte

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Talstation | bottom station TirolS 
Gondelbahn Hörndlingergraben(1.070 m)

Hochhörndler Hütte ( 1.814 m)

6,6 km

1:50 h

mittel | medium

744 m

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Fieberbrunn Walchau
           1h 10 min.
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Wegbeschreibung
Die kürzeste Verbindung zwischen Fieberbrunn und Saal-
bach mit dem Ziel am höchsten Punkt - dem Spielberghaus 
auf 1311m.
Die Tour startet beim Wander- und Bikestartplatz gleich nach 
dem Gasthof Eiserne Hand in Fieberbrunn (Fahrzeit Ortszen-
trum Fieberbrunn entlang der Ache bis zum Startplatz ca. 20 
min.). Zu Beginn links halten. Die Tour verläuft zuerst entlang 
des Baches leicht steigend bis die Kehren beginnen. Über 
teils steiler Kurven geht es hauptsächlich durch den Wald, 
ehe man kurz vor der Burgeralm wieder die flacheren Passa-
gen erreicht. Hier fährt man entlang von Almwiesen Richtung 
Burgeralm und damit zur ersten Einkehrmöglichkeit. Ein paar 
Höhenmeter und eine kurze Fahrstrecke weiter ist das Ziel der 
Tour, das Spielberghaus erreicht..

Anschlussmöglichkeit Panorama Alm Saalbach Runde: Runde 
direkt vom Spielberghaus nach Saalbach und über die Pano-
ram Alm und Wirtsalm retour zum Spielberghaus (14,3 km / 
660 Hm / ca. 2h30).

Tour description
The  shortest   connection between Fieberbrunn and Saal-
bach with the destination at the highest point - the Spiel-
berghaus at 1311m.
The tour starts at the hiking and biking starting point just after 
the Gasthof Eiserne Hand in Fieberbrunn (travel time along the 
Ache river from the centre of Fieberbrunn to the starting point 
approx. 20 min.). Keep left at the start. The tour first runs along 
the stream on a slight incline until the hairpin bends begin. The 
route goes mainly through the forest over partly steep bends 
before you reach the flatter passages again shortly before the 
Burgeralm. Here you ride through the alpine meadows towards 
the Burgeralm and thus to the first refreshment stop. A few 
metres in altitude and a short distance further is the destinati-
on of the tour, the Spielberghaus.

Connection option Panorama Alm Saalbach Round: Round 
directly from the Spielberghaus to Saalbach and via the Pan-
oram Alm and Wirtsalm back to the Spielberghaus (14.3 km / 
660 m / approx. 2h30).

243 | Burgeralm - Spielberghaus

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Eiserne Hand (860 m)

Spielberghaus ( 1.311 m)

5,8 km

1:20 h

mittel | medium

460 m

0 10,5 km2 3 5 81 4 6 7 9

800 m800 m800 m

1200 m1200 m1200 m

1000 m1000 m1000 m

1400 m1400 m1400 m

1600 m1600 m1600 m

600 m600 m600 m

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Fieberbrunn Walchau
           15 min.



256

Hochhörndler
Hütte

2020
Almhütte

Fieberbrunn44 45

Wegbeschreibung
Diese Tour führt zuerst zum Spielberghaus (vgl. Tour 243 
Fieberbrunn - Spielberghaus). Von hier hinunter nach Saal-
bach, am Schattberg-X-Press vorbei und rechterhand der 
Bundesstraße talauswärts bis zum Ortsende fahren. Beim 
Bergerkreuz die Bundesstraße queren und bergauf Richtung 
Thurneralm / Panorama Alm radeln. Bei der Kreuzung vor der 
Thurneralm links zur Panorama Alm abzweigen. Von hier aus 
geht es weiter auf einer Schotterabfahrt an der Wirtsalm vorbei 
zum Spielberghaus. Über die Burgeralm führt der Weg zurück 
nach Fieberbrunn.

Tour description
The first part of this tour leads you to the alpine inn „Spielberg- 
haus“ (Tour 243 Fieberbrunn - Spielberghaus). From Spiel-
berghaus down to the center of Saalbach, pass the „Schatt-
berg-X-Press“ and continue on the right side of the main road 
towards the end of Saalbach. At the „Bergerkreuz“ you cross 
the main road and drive up to „Thurneralm“ and further on 
to „Panorama Alm“. From there you bike down passing the 
„Wirtsalm“ until you reach the „Spielberghaus“ again.

Panorama Alm Saalbach Runde

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Fieberbrunn (790 m)

Fieberbrunn (790 m)

35,2 km

4:10 h

mittel | medium

1.280 m

0 35,2 km10 255 15 20 302,5 7,5 10,5 15,5 20,5 25,5

800 m800 m800 m

1200 m1200 m1200 m

1000 m1000 m1000 m

1400 m1400 m1400 m

1600 m1600 m1600 m

600 m600 m600 m

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Fieberbrunn Zentrum

Bahnhof | Train station 
Fieberbrunn            10 min.
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Wegbeschreibung
Vom Dorfzentrum Fieberbrunn fährt man entlang der Ache 
bis zum Schwimmbad. Hier auf die Bundesstraße wechseln, 
zuerst rechts über die Brücke (Höcker in Straße) und dann 
gleich links in den Gebraweg / Pletzergraben abbiegen. Dem 
Schottwerg immer ansteigend folgen, bis man nach ca. 6 km 
die Abzweigung „Herrgottbrücke“ erreicht (bis hierher 250 Hm 
| 1 h Fahrzeit | mittel-schwer). Bei der Weggabelung biegt man 
rechts ab und fährt über die Schotterstraße weiter hinauf bis 
zum Panoramablick Lachtalhöhe (1.673 m). Von hier geht‘s 
hinunter zur Lämmerbühelalm (Ende Tour 251 / schwer).

Tour description
From the center of Fieberbrunn you bike along the river „Fie-
berbrunner Ache“ until the public swimming pool. Here you 
cross over the bridge, turn right to the main street and then left 
towards „Gebraweg / Pletzergraben“. Follow the road until you 
reach the crossing „Herrgottbrücke“ after about 6 km (up to 
here 250 m upfhill | 1h | difficulty medium). At the crossing you 
turn right and continue up to the top of the trail at „Lachtal-
höhe“ (1.673m). From here you bike down to the alpine hut 
Lämmerbühelalm (end of tour 251 / difficulty hard).

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Fieberbrunn (790 m)

Lämmerbühelalm (1.553 m)

13,6 km

2:45 h

schwer | hard

880 m

0 13,6 km2 4 6 1081 3 5 7 9 11 12

800 m800 m800 m

1200 m1200 m1200 m

1000 m1000 m1000 m

1400 m1400 m1400 m

1600 m1600 m1600 m

600 m600 m600 m

251 | Fieberbrunn - Pletzergraben - Lämmerbühelalm

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Fieberbrunn Zentrum

Bahnhof | Train station 
Fieberbrunn            10 min.
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Wegbeschreibung
Eine Tour auf das Kitzbüheler Horn, die man vor allem im 
Sommer in den frühen Morgenstunden starten sollte! Das 
wundervolle Panorama und die Einkehr bei der Hornköpfl-
hütte belohnen die Mühen des knackigen 1000 Hm Anstiegs. 
Vom Fieberbrunner Ortszentrum den Radweg der Ache entlang 
Richtung St. Johann i.T. fahren bis man nach ca. 6 km links die 
Abzweigung Wolkenmoos/Kitzbüheler Horn erreicht. Start der 
Tour 254. Die Auffahrt verläuft zunächst auf einer Asphaltstraße 
und dann weiter auf einem Schotterweg. Bis zu einer Höhe von 
etwa 1000 m geht‘s durch den Wald, danach entlang auf einem 
Bergrücken mit wundervollen Panoramablicken. Die ca. 60 Hm 
hinunter zur unteren Raintalalm sind schnell erledigt, ehe es über 
viele Serpentinen die Schotterstraße das Raintal hinauf Richtung 
Hornköpflhütte (Einkehrmöglichkeit!) geht. Ende Tour 254 (12,6 
km / 1.096 Hm / schwer). Von der Hütte führt die Tour 255 vorbei 
am Speichersee hinunter zur Trattalm und im Anschluss zur as-
phaltierten Mautstraße „Kitzbüheler Horn“. Die Mautstraße hinun-
ter bis zur Hornbahn fahren. Hier rechts auf den Leukentalradweg 
„Nr. 20“ wechseln und diesem über Kitzbühel und Oberndorf nach 
St. Johann i.T. folgen. Durch den Ort an der Kirche vorbei fahren, 
weiter zur Bundesstraße und links über die Brücke. Danach rechts 
auf den Achendamm abbiegen und über den Radweg zurück 
nach Fieberbrunn fahren.

Tour description
A tour of the Kitzbüheler Horn that should be started in the early 
hours of the morning, especially in summer! The wonderful pa-
norama and the stop at the Hornköpflhütte reward the effort of 
the crisp 1000 m ascent. From the centre of Fieberbrunn, follow 
the cycle path along the Ache towards St. Johann i.T. until you 
reach the Wolkenmoos / Kitzbüheler Horn turn-off after approx. 6 
km on the left. Start of tour 254.The ascent is first on an asphalt 
road and then continues on a gravel path. Up to an altitude of 
about 1000 m you go through the forest, then along a mountain 
ridge with wonderful panoramic views. The approx. 60 m descent 
to the lower Raintalalm is quickly completed, before the route con-
tinues over many serpentines up the gravel road into the Raintal 
towards the Hornköpflhütte (refreshment stop!). End of tour 254 
(12.6 km / 1,096 m / difficult).From the hut, tour 255 leads past 
the reservoir down to the Trattalm and then to the asphalted toll 
road „Kitzbüheler Horn“. Take the toll road down to the Hornbahn 
cable car. Here, turn right onto the Leukental cycle path „No. 20“ 
and follow it via Kitzbühel and Oberndorf to St. Johann i.T.. Ride 
through the village past the church, continue to the main road and 
turn left over the bridge. Then turn right onto the Achendamm and 
cycle back to Fieberbrunn via the cycle path.

254 & 255 | Fieberbrunn - Kitzbüheler Horn - Kitzbühel - St. Johann i.T.

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Fieberbrunn (790 m)

Fieberbrunn (790 m)

47,3 km

6:00 h

schwer | hard

1.230 m

0 47,4 km5 15 25 403510 20 30

800 m800 m800 m

1200 m1200 m1200 m

1000 m1000 m1000 m

1400 m1400 m1400 m

1600 m1600 m1600 m

600 m600 m600 m

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Fieberbrunn Zentrum

Bahnhof | Train station 
Fieberbrunn            10 min.
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Fieberbrunn50 51

Wegbeschreibung
Von Fieberbrunn aus radelt man der Ache entlang Richtung 
Gasthof Eiserne Hand / Lärchfilzhochalm. Auf halber Strecke 
rechts Richtung Lärchfilzhochalm (großes blaues Schild) ab-
biegen und der Straße hinauf folgen. An der Lärchfilzhochalm 
vorbei fahren und die Tour über die Grießenbodenalm und 
die Wildalmen fortsetzen. Bergauf Richtung Lärchfilzkogel. 
Ab der Weggabelung in der Senke unterhalb vom Lärchfilz-
kogel wird die Strecke als „Shared Trail“ geführt. Wanderer 
und Biker nutzen diesen Weg gleichermaßen Richtung Berg-
gasthof Wildalpgatterl. Rücksicht aufeinander nehmen und 
Geschwindigkeit anpassen! Am Berggasthof Wildalpgatterl 
vorbei und nach ca. 300 m links über die Wiese fahren. Die 
ersten Kurven hinunter Richtung Zillstattalm nähern sich dem 
Schwierigkeitsgrad schwarz an! Den Schotterweg weiter hin-
unter bis zur Asphaltstraße radeln und dort rechts Richtung 
Lauchsee fahren. Am See vorbei und zurück ins Dorfzentrum 
Fieberbrunn radeln.

Tour description
From Fieberbrunn you cycle along the Ache in the direction of 
Gasthof Eiserne Hand / Lärchfilzhochalm. Halfway turn right 
towards Lärchfilzhochalm (big blue sign) and follow the road 
up. Pass the Lärchfilzhochalm and continue the tour via the 
Grießenbodenalm and the Wildalmen. Uphill in the direction 
of the Lärchfilzkogel. From the fork in the road in the hollow 
below the Lärchfilzkogel, the route is run as a „shared trail“. 
Hikers and bikers alike use this trail in the direction of Berg-
gasthof Wildalpgatterl. Be considerate of each other and ad-
just your speed! Pass the Wildalpgatterl mountain inn and after 
approx. 300 m turn left across the meadow. The first curves 
down towards Zillstattalm approach the difficulty level black! 
Continue down the gravel path until you reach the asphalt road 
and turn right towards Lauchsee. Cycle past the lake and back 
to the village center of Fieberbrunn.

256 | Rundweg Lärchfilzhochalm

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Fieberbrunn (790 m)

Fieberbrunn (790 m)

19,0 km

3:00 h

mittel | medium

840 m

0 15,6 km2 4 6 1081 3 5 7 9 11 12 13

800 m800 m800 m

1200 m1200 m1200 m

1000 m1000 m1000 m

1400 m1400 m1400 m

1600 m1600 m1600 m

600 m600 m600 m

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Fieberbrunn Zentrum

Bahnhof | Train station 
Fieberbrunn            10 min.
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Hochfilzen52 53

Wegbeschreibung
Die Tour startet am Parkplatz Tour Rast in Hochfilzen. Von hier 
radelt man die Asphaltstraße Richtung Hochfilzen Dorf und 
zweigt beim Bauernhof Glaa rechts ab. Dem Tennweg folgend 
geht es zuerst über eine Brücke, dann weiter geradeaus berg-
auf über eine Asphaltstraße. Ab der Abzweigung zum Ferienhof 
Obertenn verläuft die Tour auf einem geschotterten Forstweg. 
Diesem folgt man stetig bergauf zu Hoametzl Hütte. Einkehren 
und Genießen lautet die Devise! Die Terrasse ist sonnig, das 
Panorama herrlich! Die Stationen vom Biathlon WM Pfad und 
vom Steinbergkönig laden zur Erkundung ein.
Von der Hoametzl Hütte radelt man, dem Schotterweg folgend, 
noch ein paar Höhenmeter hinauf, ehe der höchste Punkt der 
Tour erreicht ist und die Abfahrt beginnt. Die Tour führt durch 
bewirtschaftetes Weidegebiet. Bitte auf Weidetiere achten, mit 
gemäßigter Geschwindigkeit und auf Sicht vor allem im Be-
reich der Ställe fahren! Zurück auf der Asphaltstraße führt die 
Strecke rechts leicht ansteigend zum Ausgangspunkt retour.

Tour description
The tour starts at the Tour Rast car park in Hochfilzen. From 
here you cycle along the asphalt road towards Hochfilzen vil-
lage and turn right at the Glaa farm. Following the Tennweg, 
you first cross a bridge, then continue straight uphill along an 
asphalt road. From the turnoff to the Obertenn holiday farm, 
the tour runs along a gravelled forest path. Follow this stea-
dily uphill to Hoametzl Hütte. Stop and enjoy is the motto! The 
terrace is sunny, the panorama magnificent! The stations of 
the Biathlon World Championship Trail and the Steinberg King 
invite you to explore. From the Hoametzl Hut, you cycle up a 
few more metres of altitude along the gravel path before rea-
ching the highest point of the tour and beginning the descent.
The tour leads through managed pastureland. Please watch 
out for grazing animals, drive at a moderate speed and on 
sight, especially in the area of the stables!
Back on the asphalt road, the route leads slightly uphill to the 
right and back to the starting point.

2015 | Hoametzl Runde

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Hochfilzen (972 m)

Hochfilzen (972 m)

8,5 km

1:20 h

mittel | medium

280 m
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Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Hochfilzen Gemeindeamt
5 min.

Bahnhof | Train station 
Hochfilzen            10 min.



Hochfilzen54 55

Wegbeschreibung
Beginnend im Ortszentrum von Hochfilzen, auf der Bun-
destrasse Richtung Leogang fahren und nach ca. 1,5 km 
- vor dem Pass Grießen - nach rechts abzweigen. Die Tour 
führt zunächst durch den Wald. Über die Huberalm und die 
Grießner Almen führt der Weg dann auf einer zum Teil gras-
bewachsenen Strecke, die eine gewisse Fahrsicherheit erfor-
dert, abwärts zur Aiblingalm. Nach einem kurzen Aufstieg zur 
Aibling Höhe geht es zu den Ortsteilen Berglehen (Beginn der 
Asphaltstrecke) und Feistenau und von dort auf kurzer Strecke 
auf der Bundesstrasse zurück in das Ortszentrum von Hoch-
filzen. Zur Info: Auf der kurzen Teilstrecke zwischen Grießner 
Almen und Aiblalm nähert sich die MTB-Route dem Schwie-
rigkeitsgrad „Schwarz“ an.

Tour description
Start your tour in the village centre of Hochfilzen and cycle 
along the main road towards Leogang. After about 1.5 km – 
before you reach the alpine pass „Grießen“ - turn right and 
bike through the forest. The partially grassy track takes you 
across the „Huberalm“ and the „Grießneralm“, which requires 
some cycling experience. Bike downhill towards „Aiblalm“. 
After an ascent to the „Aiblalm“ cusp you reach the hamlet 
„Berglehen“, where the asphalted road starts. Continue to-
wards „Feistenau“ and return to Hochfilzen on the main road. 
For information: between „Grießneralm“ and „Aiblalm! the bike 
trail is more difficult than the rest of the tour (black).

286 | Grießner Almen

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Hochfilzen (972 m)

Hochfilzen (972 m)

16,3 km

2:20 h

mittel | medium

580 m

0 16,3 km2 12104 6 8 14

800 m800 m800 m
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1000 m1000 m1000 m

1400 m1400 m1400 m

1600 m1600 m1600 m

600 m600 m600 m

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Hochfilzen Gemeindeamt

Bahnhof | Train station 
Hochfilzen            5 min.



Hochfilzen56 57

Wegbeschreibung
Die Leoganger Hausrunde mit den Tälern des Schwarzbaches 
und des Schwarzleobaches.
Die Runde ist in beiden Richtungen mit einem ähnlichen 
Profil zu fahren. Zu Beginn geht es am Radweg von Hoch-
filzen Richtung Leogang, an der Asitzbahn und der Stein-
bergbahn vorbei und entlang des Schwarzbaches Richtung 
Talschluss. Die Strecke führt unter der Steinberg- und 
Asitzbahn durch. Ständig bergauf und bergab geht‘s zum 
Talschluss des Schwarzleobaches. Von hier dem Bachverlauf 
folgend talauswärts Richtung Leogang und über den Radweg 
zurück nach Hochfilzen.

Tour description
The round is to be driven in both directions with a similar 
profile. At the beginning, the route follows the cycle path from 
Hochfilzen towards Leogang, past the Asitzbahn and Stein-
bergbahn railways and along the Schwarzbach towards the 
end of the valley. The route runs under the Steinberg and 
Asitzbahn cable cars. Constantly uphill and downhill it goes to 
the end of the Schwarzleobaches valley. From here, follow the 
course of the stream out of the valley towards Leogang and 
back to Hochfilzen via the cycle path.

Hochfilzen - Leogang - Schwarzleo

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Hochfilzen (972 m)

Hochfilzen (972 m)

46 km

6:00 h

mittel | medium

1.200 m

100 20 30 40 46 km
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Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Bahnhof | Train station 
Hochfilzen            5 min.

Hochfilzen Gemeindeamt



Hoametzl Hütte

St. Ulrich am Pillersee58 59

Wegbeschreibung
Von der Talstation der Bergbahn Pillersee Richtung Norden 
zur Bundesstraße fahren. Hier verläuft der Radweg Richtung 
Osten zum Ortsteil Flecken in St. Ulrich am Pillersee. Am 
Feuerwehrhaus vorbei fahren und dem Schotterweg folgen. 
Über Serpentinen geht es hinauf Richtung Kammbergalm und 
weiter auf den Grat der Buchensteinwand. Diesen entlang bis 
zum Highlight der Tour fahren, dem 30 m hohen, komplett be-
gehbaren Jakobskreuz. Retour ins Tal wieder über die gleiche 
Strecke.

Tour description
Start at the parking „Die Buchensteinwand - Bergbahn Piller-
see“ and drive towards the main road. Follow the bike path 
along the main road which leads towards east until „Flecken“, 
pass the fire station and follow the forest road towards Bu-
chensteinwand. Continue on a further steep incline to reach 
the cusp. Cycle along the road on the plateau and reach the 
highlight of this tour on the top of Buchensteinwand, the 30 
m high cross „Jakobskreuz“! Return the same way down to 
the valley.

220 | Buchensteinwand über Kammbergalm

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

PP Bergbahn Pillersee (860 m)

Buchensteinwand (1.456 m)

6,5 km

1:30 h

mittel | medium

590 m

0 6,0 km1 2 3 540,5 1,5 2,5 3,5 4,5

800 m800 m800 m

1200 m1200 m1200 m

1000 m1000 m1000 m

1400 m1400 m1400 m

1600 m1600 m1600 m

600 m600 m600 m

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

St. Ulrich a. P. Bergbahn



St. Ulrich am Pillersee60 61

Wegbeschreibung
Von der St. Ulricher Ortsmitte geht es zuerst in westlicher 
Richtung ins Schartental (rechts abbiegen beim Restau-
rant-Cafe Seewirt). Die Straße entlang bis zu einem kleinen 
Parkplatz fahren und hier rechts Richtung Winterstelleralm 
abbiegen. Über die Schotterstraße geht es hinauf, an der 
Lindtalalm vorbei, bis man die Winterstelleralm erreicht. Eine 
herrliche Almjause und wundervolles Panorama erwarten Sie. 
Auf demselben Weg zurück ins Tal. 

Tour description
Start in the center of St. Ulrich am Pillersee and drive west-
ward. Turn right at the Restaurant-Cafe Seewirt towards the 
hamlet Schartental. Follow the road until a small parking and 
turn right again. From there you bike permanent upward pas-
sing the „Lindtalalm“ before you reach the alpine hut „Winter-
stelleralm“. A delicious snack and a wonderful panorama await 
you. Take the same way back. 

221 | Lindtalalm - Winterstelleralm

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

St. Ulrich am Pillersee (841 m)

Winterstelleralm (1.423 m)

5,6 km

1:30 h

schwer | hard

590 m

0 6,0 km1 2 3 4 50,5 1,5 2,5 3,5 4,5

800 m800 m800 m

1200 m1200 m1200 m

1000 m1000 m1000 m

1400 m1400 m1400 m

1600 m1600 m1600 m

600 m600 m600 m

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station



St. Ulrich am Pillersee62 63

Wegbeschreibung
Vom Gasthof Strasserwirt in St. Ulrich am Pillersee auf der 
Radroute „18 Kalksteinrunde“ Richtung Hochfilzen fahren. 
Nach 1,7 km links ins Grieseltal abbiegen, am Halserbauer 
vorbei fahren und weiter leicht ansteigend ins Tal hinein. Bei 
der Weggabelung (4,9 km) nach der Brücke links abbiegen 
und der Beschilderung weiter hinauf zur Schießlingalm folgen.

Tour description
Starting at the Hotel Strasserwirt in St. Ulrich am Pillersee 
you follow the route singposted „18 Kalksteinrunde“ towards 
Hochfilzen. After about 1.7 km turn left towards „Grieseltal“, 
pass the „Halserbauer“ farm and continue your trip along the 
road into the valley. At the crossing (4.9 km) you turn left after 
the bridge and follow the way up to „Schießlingalm“.

262 | Grieseltal - Schießlingalm

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Gasthof Strasserwirt (860 m)

Schießlingalm (1.270 m)

4,1 km

1:20 h

mittel | medium

410 m

0 6,7 km1 2 3 54 6

800 m800 m800 m

1200 m1200 m1200 m

1000 m1000 m1000 m

1400 m1400 m1400 m

1600 m1600 m1600 m

600 m600 m600 m

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

St. Ulrich a. P. Strasserwirt



Waidring64 65

Wegbeschreibung
Vom Dorfzentrum auf der Sonnwendstraße Richtung Cam-
pingplatz fahren. In der Linkskurve vor dem Campingplatz 
geradeaus Richtung Strub weiter fahren. Ca. 300 m nach 
dem „Ascherbauer“ auf den Panoramaweg (Schmidt-Zabie-
row-Hütte) abbiegen. Auf diesem bis zum Scheitelpunkt der 
Tour, der Kitzgrabenhütte, biken. Geradeaus weiter fahren 
Richtung Steinberggraben - Teufelsklamm bis zum dortigen 
Parkplatz Nähe Gasthof und Wallfahrtskirche St. Adolari. Von 
dort rechts weiter über den Radweg „18 Kalksteinrunde / 
Steinbergrunde“ zurück nach Waidring.

Tour description
Start at the village center of Waidring in the direction of the 
camping site, at the big left turn drive straight ahead towards 
„Strub“. About 300 m after the farm house „Ascherbauer“ you 
take the Panoramaweg. Bike along this trail until the crown of 
the tour, the little alpine hut „Kitzgrabenhütte“ and continue 
straight ahead towards Steinberggraben and the canyon „Teu-
felsklamm“. Follow the trail and turn right at the car park which 
is near the restaurant and pilgrimage church St. Adolari. Take 
the trail „Kalksteinrunde“ no. 18 back to Waidring.

239 | Panoramaweg Waidring

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Waidring (778 m)

Waidring (778 m)

17,3 km

2:30 h

schwarz | hard

510 m

0 17,3 km2 8 104 6 12 14

800 m800 m800 m

1200 m1200 m1200 m

1000 m1000 m1000 m

1400 m1400 m1400 m

1600 m1600 m1600 m

600 m600 m600 m

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Waidring Gemeindeamt



Waidring66 67

Wegbeschreibung
Am Ausgangspunkt „Parkplatz Weißbach“ rechts die Schot-
terstraße nehmen. Auf dieser durchfährt man die Weißbach-
schlucht bis zu einer Brücke, die man überquert. An der 
nächsten Kreuzung am Rastplatz Kohlstatt – Leitstallen links 
abbiegen und dem Weg bis zur Rechensaukapelle folgen. Hier 
wieder links halten und der Straße bis zum Alpengasthof Ober-
weissbach und wieder hinunter zum Ausgangspunkt folgen.
Alternative: bei der Rechensaukapelle Richtung Adolari (Gast-
hof und Wallfahrtskapelle) abbiegen und über die Radrunde 
„Kalksteinrunde 18“ zum Ausgangspunkt zurück fahren.

Tour description
From the parking Weißbach you take the right trail. Bike along 
this way through the gorge Weissbachschlucht until you re-
ach a bridge. Cross it and continue to the resting place Kohl-
statt-Leitstallen. At this crossing you turn left in the direction 
of Oberweissbach. Bike down towards the valley passing the 
alpine inn Oberweissbach. 
Alternative: at the chapel Rechensaukapelle take the way 
down towards Adolari (restaurant and pilgrimage chapel) and 
continue via the bike tour „Kalksteinrunde 18“ to the starting 
point.

235 | Weissbachschluchtrunde

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Parkplatz Weißbach (778 m)

 Parkplatz Weißbach (778 m)

6,5 km

1:00 h

mittel | medium

210 m

Waidring Winkl
2 min.

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station



Waidring68 69

Wegbeschreibung
Vom Ausgangspunkt „Parkplatz Weißbach“ führt die Tour auf 
derselben Strecke wie die „235 Weißbachschluchtrunde“. Bei 
der Kreuzung am Rastplatz Kohlstatt – Leitstallen geradeaus 
weiter fahren und dem Wegverlauf Richtung Raineralm und 
Breitaualm folgen. Retour über dieselbe Strecke oder über die 
„235 Weißbachschluchtrunde“ und beim Alpengasthof Ober-
weissbach einkehren.

Tour description
Starting at the parking Weißbach you take the same way as 
tour „235 Weißbachschluchtrunde“. At the resting place Kohl-
statt - Leitstallen you continue straight ahead towards „Rainer- 
alm - Hochbreitaualm“. Take the same way back, or continue 
via „235 Weißbachschluchtrunde“ and stop at the inn Alpen-
gasthof Oberweissbach. 

240 | Breitaualm

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Parkplatz Weißbach (778 m)

Parkplatz Weißbach (778 m)

6,8 km

1:30 h

schwarz | hard

570 m

Waidring Winkl
2 min.

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station



Waidring70 71

241 | Loferer Alm Runde

Wegbeschreibung
Eine Drei-Ländertour von der Steinplatte Waidring Richtung 
Loferer Alm und Lofer. Die meisten Höhenmeter legt man 
dabei bequem mit der Gondelbahn Steinplatte zurück.
Schon-Modus für die Waden! Die knapp 900 Hm vom Dorf 
hinauf zur Steinplatte bewältigt man komfortabel mit der Gon-
delbahn Steinplatte. Von der Bergstation fährt man über die 
Asphaltstraße talwärts. Bei „Köhrergatterl“ rechts abzweigen 
bis zum Alpengasthof Möseralm. Nach der Möseralm wieder 
rechts Richtung Bärecklift und der Beschilderung „Rad und 
Bike Pinzgau- Mountainbike Route Loferer Alm“ folgen. Über 
die „Fusstalstube“ erreicht man die die Loferer Alm. Von da 
talwärts Richtung Lofer und auf der Radrunde „Steinbergrun-
de“ und über den Strubtalradweg 27 zurück zum Ausgangs-
punkt in Waidring.

Tour description
A three-country tour from the Steinplatte Waidring towards 
the Loferer Alm and Lofer. You can comfortably cover most 
of the altitude difference with the Steinplatte gondola lift.
Easy mode for the calves! The gondola lift Steinplatte takes 
you comfortably up the 900 m from the village to the Steinplat-
te. From the mountain station you take the asphalt road down 
to the valley. At „Köhrergatterl“ turn right to the Möseralm Al-
pine Inn. After the Möseralm, turn right again in the direction of 
the Bärecklift and follow the signs for „Rad und Bike Pinzgau- 
Mountainbike Route Loferer Alm“. You reach the Loferer Alm 
via the „Fusstalstube“. From there downhill in the direction of 
Lofer and on the „Steinbergrunde“ cycle circuit and via the 
Strubtalradweg 27 back to the starting point in Waidring.

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Bergstation Steinplatte (1.660 m)

Waidring (778 m)

28,7 km

3:30 h

schwarz | hard

500 m
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Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Waidring Gondelbahn
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Wegbeschreibung
Eine Drei-Ländertour von der Steinplatte Waidring ins salz-
burgerische Heutal und Unken, die mit einem Abstecher zur 
bayrischen Winklmoosalm verbunden werden kann. Die 
ersten Höhenmeter legt man dabei bequem mit der Gondel-
bahn Steinplatte zurück.
Von der Bergstation der Gondelbahn Steinplatte fährt man 
über die Asphaltstraße talwärts. Bei „Köhrergatterl“ rechts 
abzweigen bis zum Alpengasthof Möseralm.  Ab hier immer 
der Beschilderung Rad und Bike Pinzgau- Mountainbike Route 
„Heutal“ folgen. Vom Heutal geht‘s talwärts nach Unken. Hier 
folgt man dem Tauernradweg nach Lofer. Über die Radrunde 
„Steinberggrunde“ und ab dem Paß Strub über den Strubtal-
radweg 27 fährt man retour Richtung Dorfzentrum Waidring.

Tour description
A three-country tour from the Steinplatte Waidring to the 
Salzburg Heutal and Unken, which can be combined with 
a detour to the Winklmoosalm in Bavaria. The first metres 
in altitude can be comfortably covered with the Steinplatte 
gondola lift.
From the top station of the Steinplatte cable car, take the as-
phalt road down to the valley. At „Köhrergatterl“ turn right to 
the Möseralm Alpine Inn.  From here, always follow the signs 
for the Rad und Bike Pinzgau mountain bike route „Heutal“. 
From Heutal, head downhill to Unken. Here you follow the Tau-
ern Cycle Path to Lofer. Take the „Steinberggrunde“ cycle rou-
te and from the Strub pass take the Strubtalradweg 27 back 
towards the village centre of Waidring.

237 | Heutalrunde

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Bergstation Steinplatte (1.660 m)

Waidring(778 m)

37,0 km

4:00 h

mittel | medium

420 m

0 37,1 km5 10 15 20 25 30
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Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Waidring Gondelbahn
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Wegbeschreibung
Vom Waidringer Ortszentrum fährt man über den Radweg 
„Steinbergrunde“ Richtung Pass Strub, weiter nach Lofer 
und St. Martin bei Lofer. Von der Ortsmitte führt der Weg 
bergauf bis zur bekannten Wallfahrtskirche Maria Kirchental, 
welche aus dem Jahre 1694 stammt und die bedeutendste 
Votivbildsammlung Österreichs beherbergt. Retour wieder 
dieselbe Strecke oder weiter über die „Steinbergrunde“ 
Richtung Saalfelden - Leogang - Hochfilzen - St. Ulrich am 
Pillersee - Waidring.

Tour description
From the center of Waidring the bike trail „Steinbergrunde“ 
leads you to alpine pass Strub, Lofer and St. Martin bei Lofer. 
In the village center of St. Martin the tour continues up to the 
famous pilgrimage church of Maria Kirchental. Back along the 
same way or via the Steinbergrunde to Saalfelden - Leogang - 
Hochfilzen - St. Ulrich am Pillersee - Waidring.

Waidring - Maria Kirchental

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Waidring (778 m)

Maria Kirchental(880 m)

14,4 km

1:30 h

mittel | medium

240 m
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Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Waidring Gemeindeamt
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Wegbeschreibung
Von Waidring aus gelangt man über den „Strubtalradweg 
27“ Richtung Pass Strub, Lofer und weiter nach St. Martin 
(Steinbergrunde). Bei der Pfarrkirche in St. Martin links (800 
m) bis zum Ortsende fahren. Die Bundesstraße queren und 
weiter bergauf Richtung Wildental / Hirschbichl. Hier rechts hi-
nauf fahren bis zum „Goldenen Zweig“ (Stempelstelle/höchs-
ter Punkt) und hinunter zur Almhütte Lohfeyer. Von hier geht 
es Richtung Weißbach und entlang der Steinbergrunde zurück 
zum Ausgangspunkt nach Waidring.

Tour description
Starting at Waidring you take the bike trail „Strubtalradweg 
27“ towards alpine pass Strub - Lofer - St. Martin. At the 
church of St. Martin you turn left and bike until the end of 
the village. Cross the main road and continue upward in the 
direction of Wildental/Hirschbichl. Bike on the right side up to 
the „Goldener Zweig“ (highest point) and down to the alpine 
hut Lohfeyer. From there the bike trail leads you to Weißbach 
and via the „Steinbergrunde“ back to Waidring.

Waidring - St. Martin - Goldener Zweig Runde

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Waidring (778 m)

Waidring (778 m)

46,0 km

3:30 h

mittel | medium

700 m
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Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Waidring Gemeindeamt
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Wegbeschreibung
Von Waidring geht es über die Kalksteinrunde Richtung 
Erpfendorf. Am Parkplatz der Grießbachklamm vorbei und 
in die Schleiffergasse abbiegen. Hier links abbiegen und 
der Beschilderung Huberalm folgen. Etwas anspruchsvoll, 
aber unter schattigen Laubbäumen, verläuft dieser An-
stieg, der mit einer gemütlichen Einkehr auf der Huberalm 
belohnt wird. Retour über die selbe Strecke.

Tour description
From Waidring the route takes you along the Kalksteinrunde 
towards Erpfendorf. Pass the Grießbachklamm car park and 
turn into Schleiffergasse. Turn left here and follow the signs 
to Huberalm. This ascent is a bit challenging, but under shady 
trees, and is rewarded with a pleasant stop at the Huberalm. 
Return via the same route.

Waidring - Huberalm (Erpfendorf)

Start | start

Ziel | finish

Streckenlänge | distance

Fahrzeit | time

Schwierigkeit | difficulty

Höhenmeter bergauf | elevation gain

Waidring (778 m)

Waidring (778 m)

11,5 km

1:30 h

mittel | medium

400 m
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Waidring - Huberalm

Einkehrmöglichkeit 
| resting place

E-Bike Ladestation 
E-bike charging station

Waidring Gemeindeamt
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YOUR MOMENT

RENT

Mit den Bike Guides von
INTERSPORT Günther zu den 

schönsten Plätzen  
im Pillerseetal!

Bikes online reservieren: 

intersportguenther.at

GÜNTHER

BOOK
ONLINE

intersportrent.at

ST. ULRICH, Buchenstein 12, Tel. +43 (0)5354/88112
FIEBERBRUNN, Dorfstraße 24, Tel. +43 (0)5354/52620
Mail: info@intersportguenther.at, www.intersportguenther.at GÜNTHERGÜNTHER

INTERSPORT Günther 
DEIN BIKEPROFI
IM PILLERSEETAL

Jetzt ist Bike-Time. Rauf aufs Rad. 
Ganz entspannt rund um die Buchensteinwand, im wilden Ritt über 
Stock und Stein oder auf schweißtreibenden Trails den Berg hinauf.
Wir kennen die Region in- und auswendig und zeigen euch die 
beliebtesten Touren.

HarryGottfried Andi

Genieße Biketouren im wunderschönen  
Pillerseetal mit den geprüften
Bikeguides Gottfried, Andi oder Harry.
Anmeldung: spätestens am Vortag der Tour 

PFLICHTAUSRÜSTUNG: 
Funktionstüchtiges MTB, Helm, 
Mobiltelefon, Radbekleidung,  
persönliche Medikamente.

       ab 4 Personen

1/2 Tag (= 3 Std.) € 120,-    + € 10,- pro Person 

ganzer Tag (= 3,5 - 7 Std.) € 220,-    + € 20,- pro Person

Preisliste für individuelle Touren mit unseren Guides:

Auskunft und Anmeldung unter: INTERSPORT Günther, Buchenstein 12,
6393 St. Ulrich a. P., Tel. +43 (0) 5354 / 88112, E-Mail: stulrich@intersportguenther.at



Tourismusverband PillerseeTal - Kitzbüheler Alpen
Dorfplatz 1 | 6391 Fieberbrunn

Tel. +43.5354.56304 | info@pillerseetal.at
www.pillerseetal.at
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