
Winterurlaub und gleichzeitig die 
perfekte Gelegenheit, die herrlich 
verschneite Winterlandschaft zu 
genießen. Außerdem erstreckt sich 
ein Winterwander-Wegenetz von 
über 60 Kilometern durch die Paz-
nauner Naturlandschaft – dabei 
gibt es sowohl unberührte Wege, 
die mit Schneeschuhen zurückge-
legt werden, als auch solche, die 
bestens präpariert und für jeder-
mann erschlossen sind. Für action-
begeisterte Nachtaktive empfiehlt 
sich eine Rodelpartie auf der sie-
ben Kilometer langen Nachtrodel-
bahn in Ischgl. Mit 950 Höhenme-
tern ist sie eine der längsten Stre-
cken ihrer Art in den Alpen. Min-
destens ebenso erlebnisreich und 
voller Action ist eine Talabfahrt 
mit der Flying-Fox-Anlage Ischgl 
Skyfly. Und wer es ruhiger mag, 
findet in den vielen weitläufigen 
Wellnessanlagen der Hotels Raum 
für Entspannung. Sie sehen – wir 
bieten unseren Gästen vielfältige 
Erlebniswelten.                         ! 
 
www.ischgl.com

kanntgegeben wurden. Denn die 
Gesundheit der Gäste, Mitarbeiter 
und Einheimischen hat oberste 
Priorität. Gesetzliche Vorgaben re-
geln etwa klar, dass Speisen und 
Getränke in der Gastronomie und 
Bars nur am eingenommenen Sitz-
platz konsumiert werden dürfen. 
Das gilt sowohl im Indoor- als auch 
im Outdoorbereich. 
  
Was würden Sie Gästen empfehlen, 
die diesen Winter Ihren Urlaub in 
Ischgl verbringen möchten? 
Neben 239 Pistenkilometern und 
einem einzigartigen Skifahrerleb-
nis bieten wir beinahe ebenso viele 
Möglichkeiten für Wintersport ab-
seits der Piste inmitten von unbe-
rührter Natur. Für Langläufer – 
vom Anfänger bis zum Profi – 
stellt das 73 Kilometer lange und 
für alle Schwierigkeitsgrade kon-
zipierte Loipennetz variantenrei-
che Strecken und damit ideale 
Trainingsvoraussetzungen dar. So 
ist etwa die Ischgl Loipe ideal für 
eine erste Langlauf-Erkundungs-
tour für etwas ruhigere Tage im 
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• An stark frequentierten Plätzen unterrichten Info-Tafeln sowie Durchsagen über die geltenden Sicherheitsregeln. 
• Desinfektionsmittel werden überall zur Verfügung gestellt. 
• Skilifte, Skibusse, Toiletten und andere öffentliche Räume werden mehrmals täglich desinfiziert.  
• Die Anstehbereiche werden optimiert um große Menschenansammlungen auf engem Raum zu vermeiden. 
• Bargeldlose Bezahlung bzw. der Online-Kauf von Lifttickets wird empfohlen.  
• Ein Mund-Nase-Schutz ist verpflichtend an allen frequentierten Orten, wie z.B. in Skibussen,  in den Anstehbereichen, 

bei sämtlichen Bahn- und Liftfahrten etc. In manchen Skigebieten erhält man zum Skipass einen multifunktionalen MNS.  
• Seilbahnen sind öffentliche Verkehrsmittel, daher gelten dieselben Regeln wie in allen anderen Öffis.  
• Auf der Skipiste muss kein MNS getragen werden.  
• In Bergrestaurants, Skihütten, Schneebars etc. gelten die allgemeinen Gastro-Regeln.  
• Mitarbeiter mit Gästekontakt müssen einen negativen Corona-Test aufweisen und werden situationsabhängig abermals 

getestet. Ein täglicher Gesundheits-Check (Temperaturmessung, Frage nach Corona-Symptomen) ist obligatorisch.  
• Mitarbeiter mit Gästekontakt müssen einen MNS tragen.  
• Die Verwendung der „Stopp Corona“ Contact Tracing App des Österreichischen Roten Kreuzes wird dringend empfohlen. 
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Für Freunde des Skisports wird die Saison 2020/21 deutlich anders verlaufen als gewohnt. Denn auch 
vor Österreichs Nationalsport Nummer 1  macht das leidige Corona-Virus nicht Halt.

  
Mit Sicherheit! 

W eniger Après Ski - 
mehr pures Skivergnü-
gen bei größtmög-

licher Gäste-Sicherheit lautet das 
Motto, unter dem man die weit-
reichenden Sicherheitskonzepte 
der heimischen Skiregionen sub-
summieren kann. Die Covid-19-
Maßnahmen der einzelnen Ski-
gebiete unterscheiden sich ein 
wenig im Detail und können den 
jeweiligen Homepages entnom-
men werden. Eine grobe Zu-
sammenfassung befindet sich in 
der nebenstehden Tabelle. 

https://www.ischgl.com/de
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Im Nationalpark Hohe Tauern begeistern unberührte 
Winterlandschaften.

Auf leisen Sohlen …

Vom Nationalpark Hohe Tauern auf die Kitzbüheler Streif – Der Winter in der 
Region Mittersill lädt zu vielfältigen Erlebnissen ein.

Skifahren im Oberpinzgau

in Tirol verschwimmen so schnell 
die Grenzen der Bundesländer.  
Ausgehend von der Resterhöhe ist 
auch der Snowpark Hanglalm in 
nur wenigen Minuten zu erreichen. 
Ob man sich gleich ins Getümmel 
stürzt oder die Freestyler aus der 
Ferne beobachtet bleibt jedem 
selbst überlassen. Wer aber bei Ki-
cker, Boxen, Obstacles, Rails und 
Jibs nur Bahnhof versteht, ist als 
Beobachter anfangs wahrschein-
lich besser aufgehoben – aber was 
nicht ist, kann ja noch werden.  
Was nicht ist, kann ja noch werden 
gilt übrigens allgemein für das 
Skifahren und Snowboarden. Da-
her gibt es auch für Anfänger und 
Kinder ein mindestens genauso 
vielfältiges Angebot und der kos-
tenlose Übungslift am Pass Thurn 
ist beispielsweise ganz einfach mit 
dem Skibus zu erreichen. Auf Fa-
milien mit Kindern warten Kin-
derskikurse sowie ein Förderband 
direkt beim Resterkogel – durch 
die Lage haben hier auch die 
Eltern die Möglichkeit den Skitag 
voll auszukosten.                      ! 
 
www.mittersill.info

den Nationalpark Hohe Tauern, 
das Salzachtal und den Oberpinz-
gau. 
Vom Nationalpark Hohe Tauern 
auf die legendäre Streif lautet das 
Motto, welches auf so manchem 
Ski-Tagesplan steht. Diese Tour ist 
jedes Mal aufs Neue ein Erlebnis: 

Nicht zuletzt wegen der spektaku-
lären Kitz-3S-Bahn im Zentrum 
des Skigebiets. Über eine 400 Me-
ter tiefe Schlucht verbindet sie 
Kitzbühel mit Jochberg und Mit-
tersill. Zwischen dem Einstieg im 
Salzburger Land und dem Zielge-
lände im Wintersportort Kitzbühel 

Die Panoramabahn Kitzbü-
heler Alpen macht ihrem 
Namen alle Ehre. Von der 

Talstation am Ortsrand von Hol-
lersbach aus geht es, über die 
Mittelstation am Pass Thurn, hoch 
zum Gipfelkreuz der Resterhöhe – 
das alles mit perfektem Blick über 

Ferienregion Nationalpark  
Hohe Tauern 
Gerlosstraße 18, 5730 Mittersill  
T +43 6562 40939 
ferienregion@nationalpark.at 
www.nationalpark.at

se & Co. vielseitig zu erleben und 
zu erkunden. Ein spannendes Pro-
gramm lockt Naturliebhaber, Ak-
tiv-Urlauber und Familien gleich-
ermaßen in die idyllische Land-
schaft, deren Schönheit in der 
kalten Jahreszeit ihresgleichen 
sucht. Mit erfahrenen National-
park-Rangern geht es bei Winter- 
und Schneeschuhwanderungen 
auf Erkundungstour – z. B. in den 
Rauriser Urwald, die stillen Sulz-
bachtäler oder den „Wiegenwald 
der Zirben“ im hochalpinen Stub-
achtal. Wer die Tierwelt im Win-
ter nahezu hautnah erleben möch-
te, sollte sich einer Wildtierfütte-
rung anschließen. Nationalpark-
Jäger führen zu einem abgelege-
nen Futterplatz im Habachtal, wo 
sowohl Rehwild als auch Rotwild 
– darunter auch kapitale Hirsche 

– mit Heu gefüttert werden. Nach 
einer kurzen, stillen Wanderung 
wartet eine Beobachtungshütte, 
von der aus man beste Sicht auf 
die majestätischen Tiere hat. Und 
auch Skitourengeher kommen im 
Nationalpark Hohe Tauern voll 
auf ihre Kosten: Die Ruhe der 
Berge lädt dazu ein, an der fri-
schen Luft zu entspannen und den 
Geräuschen der Natur zu lau-
schen. Währenddessen erklimmt 
man alpines Gelände und wird 
mit atemberaubenden Panoram-
ablicken sowie einer schönen Ab-
fahrt durch Firn- oder Tiefschnee 
belohnt. Die acht Skigebiete in 
der Ferienregion zählen zu den 
vielleicht bestgehüteten Geheim-
tipps in den Alpen.                    ! 

S obald sich die erste Schnee-
decke auf Berg und Tal legt, 
ist klar: Der Winter ist da. 

Doch die weiße Pracht bleibt nicht 
unberührt: Große und kleine Tier-
spuren zeigen, dass die Natur nicht 
vollständig ruht – für Frischluft-
freunde der perfekte Zeitpunkt, 
um die Schönheit des National-
parks Hohe Tauern und den Le-
bensraum von Rotwild, Schneeha-
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PAUSCHALE: Winterliche 
Entdeckungsreise im 
Nationalpark Hohe Tauern  
Zeitraum: Dezember 2020 bis März 2021 
• 2 Übernachtungen mit Frühstück  
• Schneeschuhtour mit Nationalpark-Ranger 

z.B. in die urtümlichen Sulzbachtäler  
• 1 Tages-Skipass 
• Eintritt Nationalparkwelten Mittersill  
ab 169,00 Euro pro Person im ***Hotel 
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https://www.nationalpark.at/
https://www.mittersill-tourismus.at/

