
Ellmi’s Kids Club Ellmau  •  2–6 Jahre

Schneepiraten Scheffau  •  0–4 Jahre

KiKo Söll  •  1–15 Jahre

Kinderskischulen

Kinderbetreuung 
im Winter
Childcare, ski schools and snow fun 
for toddlers.

Winter 2018/19

Ihr Skigebiet der Region Wilder Kaiser!
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Übersicht • Overview  Ellmau  Going  Scheffau  Söll

Kinderbetreuung • ChildCare
1  Ellmi‘s Kids Club Ellmau
2  Schneepiraten Kids Club Scheffau
3  KiKo Söll

KinderSkischulen • KIDS’ SKI SCHOOLS 
4  Ski- und Snowboardschule Ellmau Hartkaiser
5  TOP Skischule Ellmau
6  Schi- und Snowboardschule Schwaiger Going
7  Ski- und Rennschule Ingrid Salvenmoser
8  Skischule Scheffau KinderKaiserland
9  Ski- und Snowboarschule Söll-Hochsöll
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Einseilumlaufbahn (Gondelbahn) • Cable car
8 kuppelbare 8er-Sesselbahn • Detachable 8-seater chairlift
6 kuppelbare 6er-Sesselbahn • Detachable 6-seater chairlift

4 kuppelbare 4er-Sesselbahn • Detachable 4-seater chairlift

4 4er-Sesselbahn • 4-seater chairlift
3 3er-Sesselbahn • 3-seater chairlift
2 Doppelsesselbahn • 2-seater chairlift

Sessellift / Schlepplift • Drag lift

Kostenloser Übungslift • Free practice lift 

Hütten, Restaurants, Bars • Lodges, restaurants, bars

Funpark • Fun park

Alpeniglu ® Dorf • Alpeniglu ® igloo village

Geschwindigkeitsmessstrecke • Timed speed run

Beleuchtete Rodelbahn • Floodlit toboggan run

Winterwanderweg • Winter hiking trail

Skibus / Skibusroute • Ski bus / ski bus route

Bahn/ Bahnroute • Train / railway



Childcare during your Wilder 
Kaiser winter holiday

Fun. Freedom. Peace and quiet. Enjoy a terrific day’s skiing 
in the Wilder Kaiser region while we look after your little 
ones! You’re in safe hands with us – after all, our top priority 
is to ensure a fun-filled winter break for the whole family. In 
addition to family-friendly accommodation, we also provide a 
whole host of sports and leisure activities as well as childcare 
services tailored to various age groups.

All-day childcare is available at a number of mini clubs up 
in the mountains and down in the valley. While the children 
are busy exploring the wide range of fun-filled indoor play 
options or heading outside to build their first snowman, their 
parents are free to discover the 284 kilometres of slopes at 
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental.

Of course, some of our younger visitors may also want to 
experience our ski resort – one of the largest in Austria – for 
themselves. This is where the regional children’s ski schools 
come into their own: boasting a playful yet professional 
approach, they help junior beginners find their feet on the 
slopes as they introduce them to the wonderful world of 
skiing!
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Kinderbetreuung im Winter-ur-
laub am Wilden Kaiser

Ihr Skitag - Freiheit, Genuss, Ruhe... am Wilden Kaiser ist 
dies möglich! In der Zwischenzeit passen wir auf Ihre kleinen 
Schätze auf! Sie sind bei uns in besten Händen. „Schneespaß 
für die ganze Familie“ – so lautet das Wintermotto der 
Ski-Region Wilder Kaiser. Neben familienfreundlichen 
Unterkünften sowie einem breitgefächerten Freizeit- und 
Sportangebot gehört auch eine altersgerechte Kinderbetreu-
ung dazu.

Eigene Miniclubs bieten diesbezüglich ganztägige Kinder-
betreuung am Berg und im Tal. So können die Eltern auch 
mal ganz für sich die 284 Pistenkilometer der SkiWelt Wilder 
Kaiser-Brixental entdecken, während der Nachwuchs die 
vielen Spielemöglichkeiten im Warmen für sich entdeckt oder 
erste Schneemänner baut.

Eines der größten Skigebiete Österreichs will darüber hinaus 
aber auch von so manchem Sprössling gestürmt werden. 
Dafür kommen die Kinderskischulen des Wilden Kaisers ins 
Spiel: Spielerisch und zugleich professionell lernen die jungen 
Gipfelstürmer hier die ersten Bögen und Schwünge – Spaß 
und funkelnde Augen inklusive!
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Bergbahn Ellmau-Going 
T: +43 (0) 5358 2320-210 
kidsclub@ellmi.at 
www.ellmi.at

Ellmi’s Kids Club Ellmau
An der Bergstation der Hartkaiserbahn (1.520 m) in 
Ellmau finden die jungen Gäste (2 - 6 Jahre) ein ganz 
spezielles Zuhause für den Skitag. In ELLMI‘S Kids Club 
wird viel Wert auf individuelle Kinderbetreuung gelegt. Eine 
Welt voller Überraschungen wartet hier auf die Kids:

Geborgenheit & Sicherheit • Action und viel Spaß für 
die Kleinsten • Skischnuppern Schneemannbauen • In-
door-Spiele • Animation mit Ellmi dem Zauberfrosch uvm…

Alle Kinder, die den Skikurs am Hartkaiser beginnen, können 
den Kids Club bei freien Plätzen, gratis aufsuchen (ausgenom-
men ist die Mittagsbetreuung). Betreut werden die Kinder im 
Club von bestens ausgebildeten KinderbetreuerInnen.

Preise mit GästeCard ohne GästeCard 

Schnupperkarte  
90 min (nicht über Mittag möglich) € 17,50 € 18,50

Mittagsbetreuung 
12-13 Uhr inkl. Essen & Getränk € 16,- € 21,-

Halbtags vormittags 
10-12 Uhr € 21,- € 26,-

Halbtags nachmittags 
13-16 Uhr € 31,- € 36,-

Ganztagsbetreuung 
10-16 Uhr inkl. Essen & Getränk € 50,- € 56,-

3-Tages-Pauschale  
10-16 Uhr inkl. Essen & Getränk € 140,- € 166,-

5-Tages-Pauschale  
10-16 Uhr inkl. Essen & Getränk € 230,- € 251,-

Bei Geschwisterkindern 50% Ermäßigung. Anmeldung bis zum Vortag um 15 Uhr!

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 10-16 Uhr 
Standort: Bergstation Hartkaiserbahn, 1. Obergeschoss „Ell-
mi’s Kids Club“

Anmeldung bis zum Vortag um 15 Uhr!

1



Ellmau-Going cable car 
T: +43 (0) 5358 2320-210 
kidsclub@ellmi.at 
www.ellmi.at

Ellmi’s Kids Club Ellmau
Located at the summit station of the Hartkaiserbahn 
gondola lift (1,520 m) in Ellmau, ELLMI’s Kids Club is 
the perfect place for younger guests (2-6 years) to enjoy 
a great day’s skiing. ELLMI’s focuses on providing person-
alised childcare and offers a whole host of exciting benefits:

Safety & comfort • Fun-filled activities • Ski taster courses 
& building snowmen • Indoor games • Animation featuring 
Ellmi the Magic Frog • And much, much more!

All children taking a ski course at Hartkaiser mountain 
can join in at the Kids Club for free if places are available 
(lunchtime care excluded). Childcare is provided by a team of 
highly-trained childminders.

1

Prices With GuestCard Without  
GuestCard 

Trial ticket  
90 min (not valid during lunch session) €17.50 €18.50

Lunchtime care 
12pm–1pm inc. food & drink €16 €21

Half day, morning 
10am–12pm €21 €26

Half day, afternoon 
1pm–4pm €31 €36

All-day care 
10am–4pm inc. food & drink €50 €56

3-day package  
10am–4pm inc. food & drink €140 €166

5-day package  
10am–4pm inc. food & drink €230 €251

50% discount for siblings. Register by 3pm on the preceding day!

Opening hours: Sunday to Thursday, 10am–4pm 
Location: Ellmi’s Kids Club on first floor of Hartkaiserbahn 
summit station

Register by 3pm on the preceding day!

8 Kinderbetreuung am WILDEN KAISER www.wilderkaiser.info 9
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Preise mit GästeCard ohne GästeCard 

Stundentarif  
Mittagessen (optional € 5,-) € 9,50 –

1 Tag inkl. Mittagessen (5 Stunden) € 46,50 € 52,-

5 Tage inkl. Mittagessen € 220,- € 260,-

50 % Ermäßigung für Geschwister. Sonderpreis für Singles mit Kleinkind: bei einem 
Skiurlaub in Scheffau ab einer Aufenthaltsdauer von mindestens 3 Nächten bezahlen Sie 
nur die Hälfte für die Betreuung Ihres Kindes.  
Bezahlung: in bar vor Ort bei den Betreuer/innen des Schneepiraten Kids Club.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Freitag von 9–16 Uhr  
(Samstag Ruhetag) 
Standort: Schneepiraten Kids Club direkt an der Bergstation 
der Brandstadl 4er-Gondelbahn (1.650 m) in Scheffau. 

Voranmeldung im Infobüro Scheffau erforderlich!
Kurzfristige Anmeldungen sind auf Anfrage unter der Hotline 
des Schneepiraten Kids Club (während der Öffnungszeiten) 
möglich - vorbehaltlich Verfügbarkeiten.  
www.wilderkaiser.info/schneepiraten

Schneepiraten Kids Club 
Scheffau

Babysitter am Berg - für Kleinkinder von 0-4 Jahre! 
Unser Schneepiraten Kids Club befindet sich mitten in der 
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental direkt an der Bergstation 
der Brandstadl 4er-Gondelbahn auf 1.650 m Höhe.
Bei uns sind Ihre Kinder in besten Händen! Genießen Sie ein-
en unbeschwerten Skitag während die Kleinsten gut versorgt 
ihr eigenes Abenteuer erleben. Durch die zentrale Lage im 
Skigebiet können Sie Ihren Nachwuchs jederzeit besuchen. 

Die Räumlichkeiten des Schneepiraten Kids Clubs sind kom-
plett neu renoviert und verfügen über einen Indoorbereich 
mit Aufenthaltsraum, Schlafraum, Garderobe, Küche, Wasch- 
& Wickelraum. Mit den Betreuer/innen wird gemeinsam 
gebastelt und gespielt, bis der Hunger groß genug für ein 
leckeres Mittagessen ist. Danach können sich die Kinder beim 
Mittagsschlaf ausruhen oder sich noch weiter im gesicherten 
Outdoorbereich austoben. Unsere ausgebildeten Betreuer/in-
nen sprechen Deutsch und Englisch und kümmern sich gerne 
und individuell um Ihre kleinen Schätze!

Infobüro Scheffau 
T: +43 (0) 50509 310 
scheffau@wilderkaiser.info 
www.wilderkaiser.info/skc

Hotline Schneepiraten Kids Club
T: +43 (0) 664 1721963
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Prices With GuestCard Without  
GuestCard 

Hourly rate  
Lunch (optionally available for €5) €9.50 –

1 day inc. lunch (5 hours) €46.50 €52

5 days inc. lunch €220 €260

50% discount for siblings. Special offer for singles with small children: book a skiing 
holiday in Scheffau lasting 3+ nights for a 50% discount on childcare.  
Payment: can be made in cash on site to any of the childminders at Schneepiraten Kids 
Club. 

Opening hours: Sunday to Friday, 9am–4pm  
(closed on Saturday)  
Location: Schneepiraten Kids Club next to the summit 
station of the Brandstadl 4-passenger gondola lift (1,650 m) in 
Scheffau. 

Please register in advance at Scheffau Tourist Informa-
tion Office! Call the Schneepiraten Kids Club hotline (during 
opening hours) for last-minute registration – subject to avail-
ability. www.wilderkaiser.info/schneepiraten

Schneepiraten Kids Club 
Scheffau

Childcare up in the mountains for ages 0-4! Some 1,650 
metres up in the heart of SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, 
our “Schneepiraten” Kids Club is located right alongside the 
summit station of the Brandstadl 4-passenger gondola lift.
We take excellent care of your children, leaving you free to 
savour a smooth day’s skiing while the little ones enjoy a 
series of fun-filled adventures. Thanks to the central location 
within the ski resort, you can also drop in for a visit at any 
time. 

The newly-renovated Schneepiraten Kids Club features an 
indoor area including a day room, bedroom, cloakroom, 
kitchen and washroom/nappy changing room. Staff join 
the children in trying out a range of handicrafts and games 
until it’s time to tuck into a tasty lunch. After finishing their 
food, the children can either take a nap or head to our secure 
outdoor area for more fun and games. All members of our 
highly-trained team speak German and English – and they 
will be delighted to provide personalised care for your little 
treasures!

Scheffau Tourist Information Office 
T: +43 (0) 50509 310 
scheffau@wilderkaiser.info 
www.wilderkaiser.info/skc

Schneepiraten Kids Club hotline
T: +43 (0) 664 1721963
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KiKo Söll
Ein Getreidespeicher aus vergangenen Zeiten und jetzt 
ein Abenteuerhof. Kinderbetreuung ab 1 Jahr.  
Herein in die gute Stube: Schön warm, wenn’s draußen kalt 
ist! Die einzigartige KinderKornkammer (KiKo Söll), direkt 
an der Talstation der Gondelbahn, punktet mit ihren unter-
schiedlichen warmen Themenstuben und ihren bestens aus-
gebildeten Betreuerinnen. Hier finden Kinder ab einem Jahr 
geradezu paradiesische Rahmenbedingungen vor, um nach 
Herzenslust und in Entsprechung ihres Alters zu spielen oder 
in- wie outdoor die Leidenschaft am Winter zu entdecken.

Im Inneren der Kornkammer können die Kinder unter ander-
em das „Schlafkammerl“ entdecken – in dem es so drollig wie 
wollig ist – ein idealer Platz, um zu schlummern, zu träumen 
oder einfach nur ganz entspannt zu sein. Die „Hennasteign“, 
benannt nach dem Platz, an dem sich Hahn und Huhn treffen, 
hier als kleine Holzhütte, die mit Kriech-Raum und Eier-
tanz-Bahn begeistert. Im „Machlkammerl“ können sich die 
Minis handwerklich austoben und dabei auch spielerisch 
etwas lernen.

Währenddessen genießen die Eltern das Skifahren oder 
Snowboarden… und hinterher trifft sich die Familie wieder 
und hat einander viel zu erzählen.

KiKo Söll 
Stampfanger 21, 6306 Söll  
T: +43 (0) 664 83177333 
info@kiko-soell.com 
www.skischule-soell.com

Preise mit GästeCard ohne GästeCard 

Schnupperstunde – € 25,-

Mittagsbetreuung 
inkl Essen, 12-13.30 Uhr – € 12,-

Halbtags 
2 Stunden – € 40,-

Ganztags 
4 Stunden – € 70,-

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 9:30–16 Uhr, Die 
Öffnungszeiten der KiKo Söll sind mit der Ski- und Snow-
boardschule Söll-Hochsöll und deren Skikursprogramm 
kombiniert 
Standort: KiKo Söll, genau neben der Talstation der Berg-
bahn Söll.
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KiKo Söll
This old granary has now been transformed into a fun-
filled destination providing childcare to visitors aged 1+.  
Escape the cold with a visit to the toasty warm surroundings 
of KiKo Söll! As a former granary located right alongside the 
gondola lift valley station, this unique facility wows guests 
with its themed rooms heated to different temperatures and 
its excellently-trained staff. KiKo Söll is a little slice of para-
dise for children aged 1 and up, offering them the chance to 
choose from a remarkable range of age-appropriate games or 
explore the magic of winter both indoors and outdoors.

The delightfully cosy bedroom offers ideal conditions for our 
younger guests to take a nap, dream sweet dreams or simply 
kick back and relax. Alternatively, the small wooden hut 
known as the “chicken run” features a crawl-through activity 
area and a whole host of play options. And finally, the craft 
room provides the perfect setting for kids to get creative and 
learn new things while playing.

While the children explore these terrific attractions, their par-
ents can enjoy a spot of skiing or snowboarding. The whole 
family is sure to have a lot of tales to tell by the end of the day!

KiKo Söll 
Stampfanger 21, 6306 Söll  
T: +43 (0) 664 83177333 
info@kiko-soell.com 
www.skischule-soell.com

Prices With GuestCard Without  
GuestCard 

Trial hour – €25

Lunchtime care 
inc. food, 12pm–1:30pm – €12

Half day 
2 hours – €40

All day 
4 hours – €70

Opening hours: Sunday to Thursday, 9:30am–4pm. The 
opening hours of KiKo Söll are combined with those of 
Söll-Hochsöll ski and snowboard school and its range of ski 
courses 
Location: KiKo Söll, next to the Söll cable car valley station.

3
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Children's ski schools  
in the Wilder Kaiser region

Tackling the slopes at one of Austria’s largest ski resorts 
is child’s play. After all, what could be more fun for children 
than zooming through the picturesque Tirolean Alps with 
their parents or other young visitors of the same age?

The following section features an overview of all ski schools 
in the Wilder Kaiser region and their special offers tailored 
to children. Help introduce your budding skiers to the slopes 
with fun-filled courses run by professional instructors. 

Tip: to learn more about pricing options and additional 
offers for youth skiers, visit the websites of the respective ski 
schools.

18 Kinderbetreuung am WILDEN KAISER www.wilderkaiser.info 19

Kinderskischulen am  
Wilden Kaiser

Früh übt sich, wer die Pisten eines der größten Skige-
biete Österreichs seine Spielwiese nennen will. Was 
könnte es schließlich schöneres geben, als mit den Eltern oder 
zusammen mit Gleichaltrigen geschwind durch die maleri-
sche Berglandschaft der Tiroler Alpen zu flitzen?

Damit also schon die kleinsten Pistenflöhe Spaß am Skifahren 
haben und gleichzeitig professionell lernen, die ersten Bögen 
in den Schnee zu setzen, finden Sie nachfolgend alle Skis-
chulen am Wilden Kaiser mit Ihren speziellen Kinderangebo-
ten. 

Tipp: Preise sowie weitere Angebote für jugendliche Pisten-
flitzer entnehmen Sie den jeweiligen Websiten der Skischulen.



Skiing is fun! Experienced children’s ski instructors, play-
based learning methods and cutting-edge teaching aids com-
bine to ensure that the children attending our ski school and 
snowboard school make speedy progress. And with childcare 
even provided during the lunch break, parents can enjoy a 
peaceful day out on the slopes. The safety of your children is 
our top priority – and our dedicated magic carpets ensure an 
almost effortless start that helps foster motivation and a love 
of skiing. Attractions include:
• Final children’s ski race featuring great prizes
• Magic carpets
• Ski carousel
• Dedicated training area (no lift ticket required)
• Fantastic offers and an exciting weekly programme
• Childcare available at Hartkaiser summit station
• All-in-one bookings available at www.ski-set.com

Opening hours: Saturday: 8:30am–6pm
Sunday, Monday, Friday: 8:30am–12:15pm and 1:45pm–6pm
Tuesday, Wednesday, Thursday: 8:30am–12:15pm and 
1:45pm–5pm

Offers Duration Age

Trial day 4 h 3–5

Half-day course 
Morning, 10am–12pm 2 h 4-5.99

Day course 
1-6 days • 10am–12pm & 1:30pm–3:30pm 4 h 4-13.99

Lunchtime care can be booked with the ski instructor.
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Ski- und Snowboardschule 
Ellmau Hartkaiser

Skifahren macht Spaß! Mit erfahrenen Kinderskilehrern, 
spielerischen Lernmethoden, modernsten Unterrichtshilfen, 
erzielen die Kids in unserer Skischule & Snowboardschule 
rasche Fortschritte. Die betreute Mittagspause ermöglicht 
auch den Eltern einen sorglosen Pistentag. Die Sicherheit der 
Kinder liegt uns am Herzen! Auf unseren eigenen Zaubertep-
pichen starten die Schützlinge fast mühelos und voll motiv-
iert ins Skifahrerglück. Weitere Erlebnisse warten auf die 
Kleinen:
• Kinder Abschluss Skirennen mit tollen Preisen
• Zauberteppiche
• Ski Karussell
• eigenes Übungsgelände ( keine Liftkarte notwendig)
• Tolle Angebote und ein spannendes Wochenprogramm
• Kinderbetreuung an der Hartkaiser Bergstation möglich
• Buchen Sie : All in one - www.ski-set.com

Öffnungszeiten: Samstag: 8:30–18 Uhr
Sonntag, Montag, Freitag: 8:30–12:15 und 13:45–18 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 8.30–12.15 und 13.45–17 Uhr

Angebote Dauer Alter

Schnuppertag 4h 3-5

Halbtageskurs 
vormittags 10-12 Uhr 2h 4-5,99

Tageskurs 
wahlweise 1-6 Tage • 10–12 & 13.30–15.30 Uhr 4h 4-13,99

Mittagsbetreuung ist direkt beim Skilehrer buchbar.

Skischule - Ellmau Hartkaiser 
Kapellenweg 8, 6352 Ellmau 
T: +43 (0) 5358 2572 
info@skischule-ellmau.com 
www.skischule-ellmau.com

ELLMAU  HARTKAISER

SKISCHULE  ·  SKIVERLEIH
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Join us at BOBO’s kids’ club! This huge winter playground 
offers ideal conditions for your child while they learn to 
ski. Thanks to the playful approach of our kids’ ski course, 
younger guests from nursery age upwards are sure to enjoy 
a fun-filled time and a wonderful skiing experience. As the 
whole team from TOP ski school in Ellmau will tell you, 
enthusiasm provides the ultimate motivation when learning 
this new skill.

With this in mind, we have spared no effort in transforming 
our spacious training area into an adventure-filled winter 
playground.

Opening hours: Daily 8:30am–6pm
Offers Duration Age

Taster course 
10am–12pm 2 h 3+

Taster course 
10am–12pm and 1:30pm–3:30pm 4 h 3+

22 Kinderbetreuung am WILDEN KAISER www.wilderkaiser.info 23

TOP Skischule  
Ellmau

Rein in BOBO’s Kinderclub! Auf der riesigen Winterspiel-
wiese findet Ihr Kind optimale Bedingungen zum spieleri-
schen Erlernen des Skifahrens vor. So macht der Skikurs für 
Kinder richtig Spaß. Sowohl für Kindergartenkinder, als auch 
für die etwas älteren Kinder sind der Spaß am und das Erleb-
nis beim Skifahren die wichtigsten Komponenten. Auch das 
Team der TOP Skischule Ellmau weiß, wer mit Begeisterung 
bei der Sache ist, lernt schneller.

Aus diesem Grund haben wir uns bemüht unser großflächig-
es Übungsareal in eine erlebnisreiche Winterspielwiese zu 
verwandeln.

Öffnungszeiten: täglich 8.30-18 Uhr
Angebote Dauer Alter

Schnupperkurs 
10-12 Uhr 2h ab 3

Schnupperkurs 
10-12 Uhr und 13:30-15:30 Uhr 4h ab 3

TOP Skischule Hauptfiliale 
Alte Straße 3, 6352 Ellmau 
T: +43 (0) 5358 2555 
info@topskischule.com 
www.topskischule.com

TOP Skischule Dorffiliale 
Kirchplatz 2, 6352 Ellmau 
T: +43 (0) 5358 3700
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Thanks to our specially-trained children’s instructors, tar-
geted learning resources and entertaining teaching aids, your 
kids are sure to have a great time with us!
You can never start too early – and the bambini course is 
the ideal way to introduce children to the joys of skiing. The 
play-based learning methods also afford children the chance 
to take off their skis every once in a while and simply enjoy 
the snow. 
Children’s courses are open to visitors of all abilities aged 4 
and up, organised into small groups of up to 8 participants. 
This guarantees intensive, safe and above all personalised in-
struction, helping children achieve the best possible learning 
outcome while having lots of fun. And the big race held on 
the Thursday, complete with a presentation ceremony in the 
afternoon, always ensures a thrilling finale!

Opening hours: Daily 8:30am–12:15pm and 1:30pm–5:30pm
Offers Duration Age

Bambini courses 2 h 3

Children’s courses 4 h 4+

Lunchtime care is optionally available for individual days via advance booking. 
Course start: beginners – Sunday and Monday or by arrangement;  
advanced skiers – every day except Saturday
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Schi- und Snowboardschule  
Schwaiger Going

Speziell ausgebildete Kinderlehrer sorgen mit extra entwick-
elten Lernmitteln und lustigen Unterrichtshilfen dafür, dass 
sich Ihre Kinder bei uns wohl fühlen!
Man kann nicht früh genug beginnen – beim Bambinikurs 
wird der Grundstein für die Freude am Schifahren gelegt. 
Durch spielerisches Lernen sind die Kinder nicht durchge-
hend auf den Schiern, sondern spielen auch mal zwischen-
durch im Schnee. 
Kinderkurse ab 4 Jahren bieten wir mit jedem Können in der 
Kleingruppe zu maximal 8 Kindern an. Dies garantiert einen 
intensiven, sicheren und vor allem persönlichen Unterricht. 
Dadurch erreichen wir den maximalen Lernerfolg und viel 
Freude. Am Ende wird’s besonders spannend - beim großen 
Abschlussrennen am Donnerstag mit feierlicher Siegerehrung 
am Nachmittag!

Öffnungszeiten: täglich 8.30-12.15 Uhr und 13.30-17.30 Uhr
Angebote Dauer Alter

Bambinikurse 2h 3

Kinderkurse 4h ab 4

Eine Mittagsbetreuung ist optional tageweise bei Voranmeldung möglich. 
Kursbeginn: Anfänger - Sonntag und Montag oder nach Absprache;  
Fortgeschrittene - täglich außer Samstag

Schi- und Snowboardschule Schwaiger Going 
Lanzenweg 19, 6353 Going 
T: +43 (0) 5358 2121 
info@schischule-going.at 
www.schischule-going.at
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Personalised teaching. Faster learning. Added safety.
The Ingrid Salvenmoser ski and racing school specialises in 
personalised instruction that ensures quicker progress and 
greater safety. We mainly provide one-to-one sessions and 
lessons for small groups of up to 3 children, helping partic-
ipants achieve much better learning outcomes than in other 
formats. Since children generally learn through imitation, this 
makes one-to-one instruction all the more effective. 

Opening hours: Ski courses and private instruction by  
individual arrangement

Offers Group size

Instruction in small groups 2-3 children

Private instruction 1 child
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Ski- und Rennschule  
Ingrid Salvenmoser

Ski- und Rennschule Ingrid Salvenmoser 
6351 Scheffau 
T: +43 (0) 664 1300026 
www.skischule-salvenmoser.com

„Individuelles und schnelleres Lernen, mehr Sicherheit“
Persönliche Betreuung und dadurch auch ein schnellerer 
Lernerfolg sowie mehr Sicherheit ist das Hauptaugenmerk 
der Ski- und Rennschule Ingrid Salvenmoser. Wir bieten 
hauptsächlich Einzelunterricht oder Unterricht mit Klein-
gruppen bis maximal 3 Kindern, wodurch der Lernerfolg viel 
größer ist. Kinder lernen generell durch nachmachen, deshalb 
ist der Lernerfolg im Einzelunterricht immens. 

Öffnungszeiten: Skikurse und Privatunterricht nach  
individueller Vereinbarung

Angebote Gruppengröße

Lernen in kleinen Gruppen 2-3 Kinder

Privatunterricht 1 Kind
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The ultimate highlight for young beginners who love  
winter sports!
The winter 2018/2019 season will see the launch of a new 
attraction for the very youngest of our future skiers. Devel-
oped in collaboration with the Kitzbüheler Alpen regional 
association, this offers a fresh new way for children to make 
their ascent at KinderKaiserland.  Thanks to the extra-wide 
conveyor belt, our ski instructors are able to lend a helping 
hand to these little ski novices as they make their way along 
the route.  And don’t forget to check out our new offer:  
MINI SATURDAY.

Offers Duration Age

Mini taster course  
Sunday-Friday: ONLY  
12:05pm–12:50pm

45 min 2–3

Mini Saturday  
ONLY on Saturdays: starting on the hour,  
every hour from 10am

45 min 2–3

 

Advance reservation requested by 6pm on Friday 
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Skischule Scheffau 
KinderKaiserland

DAS Highlight bei wintersportbegeisterten  
Anfänger-Kids!
Ab Winter 2018/2019 gibt es eine neue Attraktion für die 
Jüngsten unter den zukünftigen Skifahrer/innen.
In Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Kitzbüheler 
Alpen bieten wir eine neue Aufstiegshilfe im KinderKaiser-
land an. 
Das superbreite Förderband schafft für unsere Skileher/innen 
die Möglichkeit mit „helping hands“ unsere kleinen Skian-
fänger beim Benutzen des Bandes zu begleiten: 
Unser neues Angebot: der MINISAMSTAG

Angebote Dauer Alter

Minischnupperstunde  
Sonntag-Freitag jeweils NUR von  
12:05-12:50 Uhr

45 min 2-3

Minisamstag  
NUR Samstag ab 10 Uhr zu jeder  
vollen Stunde

45 min 2-3

Vorreservierung erbeten jeweils bis Freitag 18 Uhr 

Skischule Scheffau KinderKaiserland 
Dorf 54, 6351 Scheffau 
T: +43 (0) 5338 8308 
info@skischule-scheffau.com 
www.skischule-scheffau.com
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A fascinating, fun-filled introduction to skiing! We 
help kids learn to ski in no time, with instruction methods 
developed specially for children, cutting-edge teaching aids, 
ideal terrain conditions and division into specific age groups. 
While participants are able to sharpen their skills with a range 
of resources including ropes, tyres, fun noodles and belts, it 
is the added extras that make each of our ski courses a truly 
unforgettable experience:
• Ski race with big presentation ceremony
• Kids’ disco
• Ski carousel & magic carpet
• Surprise for children celebrating their birthday
• Wonderfully varied weekly programme

Opening hours: Sunday to Thursday, 9:30am–4pm  
(closed on Saturday)
Offers Duration Age

Minis half-day course 
Morning or afternoon, 1-5 days 2 h 2.5-3.99

Minis day course 
1-5 days 4 h 2.5-3.99

Bambinis half-day course 
Morning or afternoon, 1-5 days 2 h 4-5.99

Bambinis day course 
1-5 days 4 h 4-5.99

Lunchtime care: optionally available at KiKo (next to the “Hexen-Miniland” play area).
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Ski- und Snowboardschule 
Söll-Hochsöll

Lernen mit Spaß und Abwechslung! Mit kindergerechten 
Lernmethoden, modernsten Hilfsmitteln, idealen Geländefor-
men und durch eine Einteilung nach Altersgruppen wird das 
Skifahren mit Leichtigkeit erlernt. Seile, Reifen, Fun-Noodles, 
Bänder, und vieles mehr helfen die Technik beim Ski fahren 
zu optimieren. Jedoch machen erst die Extras den Skikurs für 
Ihre Kinder zu einem unvergesslichen Erlebnis.
• Skirennen mit großer Siegerehrung
• Kinderdisco
• Skikarussell & Zauberteppich
• Überraschung für Geburtstagskinder
• Großartiges, abwechslungsreiches Wochenprogramm

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 9:30–16 Uhr  
(Samstag Ruhetag)
Angebote Dauer Alter

Halbtageskurs Minis 
wahlweise vor- oder nachmittag und  1-5 Tage 2h 2,5-3,99

Tageskurs Minis 
wahlweise  1-5 Tage 4h 2,5-3,99

Halbtageskurs Bambinis 
wahlweise vor- oder nachmittags und 1-5 Tage 2h 4-5,99

Tageskurs Bambinis 
wahlweise 1-5 Tage 4h 4-5,99

Mittagsbetreuung: optional in der KiKo direkt neben dem Hexen-Miniland.

Ski- und Snowboardschule Söll-Hochsöll 
Stampfanger 6, 6306 Söll 
T: +43 (0) 5333 5454 
info@skischule-soell.com 
www.skischule-soell.com
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Tourismusverband 
Wilder Kaiser
6352 Ellmau · Dorf 35
Tirol · Austria
T: +43 (0) 50509
F: +43 (0) 50509 190
office@wilderkaiser.info
www.wilderkaiser.info


