
Sinne Park – 
Aktiviere deine Sinne!

Senses Park – Activate your senses!

Alles im Blick  |  Everything in view

2019

Herzlich willkommen im Sinne Park
Wenn du deine Sinne spürst, dann spürst du dich! Wie 
fühlt es sich an barfuß auf Erde, Sand und Stein zu gehen? 
Was geht dir durch den Kopf? Und ob der erste Biss ins 
selbstgebackene Fladenbrot auch hält, was der Duft 
verspricht? Der Sinne Park liegt direkt an der Mittelstation 
der Asitzbahn und führt Familien, Kinder und Erwachsene 
auf über 30 Stationen und Geräten in die Welt des Sehens, 
Riechens, Hörens, Schmeckens und Fühlens.

A warm welcome to the Senses Park
What will go through your head when you get in touch with 
your senses, you feel yourself! How does it feel to walk 
barefoot across earth, sand and stone? And does the first 
bite into a homemade flatbread deliver on the promise of the 
aroma? The Senses Park is located right next to the middle 
station of the Asitz cable car. It features over 30 stations 
that brings families, children and adults into the world of the 
senses – seeing, smelling, hearing, tasting and feeling.

Viel Spaß am Berg der Sinne!
Have great fun on the Mountain of Senses!

Leoganger Bergbahnen GmbH
Hütten 39, A-5771 Leogang

Telefon +43 (0) 6583 8219, info@leoganger-bergbahnen.at 
www.leoganger-bergbahnen.at
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Leo’s Spielewanderweg  |  Leo’s Game Trail

Bewegung und Spaß auf dem Leo’s Spielewanderweg für 
Jederfrau und Jedermann. Der Spiele-Trail startet beim 
AsitzBräu an der Asitzbahn Bergstation mit den ersten 
Spielestationen. Beim Speicherteich am Großen Asitz endet 
der Weg, wo du deine Seele baumeln lassen kannst und 
den atemberaubenden Ausblick auf die Bergwelten in der 
Umgebung genießen kannst.

Enjoy a combination of fun and exercise at the same time 
on Leo’s “Spielewanderweg” game trail, a walk suitable for 
everyone. The path begins with the first game points at the 
Asitzbräu right by the top station of the Asitzbahn lift and it 
finishes at the reservoir on the Großer Asitz mountain. Here 
you can relax and let your spirit run free as you enjoy the 
breathtaking views of the surrounding mountains. 

Die 400 Meter lange Klang-Sommerrodelbahn direkt an der 
Asitzbahn Bergstation sorgt für einzigartige Klangerlebnisse 
während der Fahrt. Flitze auf 1.800 Meter Höhe durch die 
Bergwelt des Pinzgaus.

The 400 m long summer sound toboggan run at the top 
station of the Asitz lift offers a unique sound experience 
during the journey. Flit up on 1.800 meters altitude through 
the mountain galaxy oft he Pinzgau.

Klang-Sommerrodelbahn „Leoklang“   
„Leoklang“ Summer Sound Toboggan Run

Europa´s größter Einsteiger-Bikepark auf 10.000m2 direkt 
an der Talstation der Asitzbahn. Übungsgelände für Groß und 
Klein, für die ersten Meter auf dem Bike! Verschiedene Lines 
und Trails warten auf dich!  

Europe´s largest Bikepark for beginners 10.000m² . The easy 
lines around the conveyor belt are perfect for the first meters 
on the bike. Different lines and trails are waiting for you!

Riders Playground

Gönne deiner Seele einen besonderen Augenblick der 
Entspannung. Ruheliegen, Aussichtsterrassen, eine 
einzigartige schwimmende Plattform sowie weitere 
Wasserelemente und ein Kneippareal laden oberhalb des 
Sinne Parks zum Verweilen ein.

Treat your soul to some true relaxation above the Senses 
Park. Come and enjoy the sun loungers, panorama terraces, 
remarkable swimming platform, a Kneipp zone and other 
water features. Invite you to stay above the Senses Park.

Stille Wasser  |  Peaceful Water at the Asitz

Game, fun, worth knowing and refreshing is waiting for you 
at the senses park directly at the Asitzbahn middle station. 
Discover und lern the senses in the senses park for children 
and adults.
The senses park is located at the mid station just adjacent to 
the alpine meadows, it is fascinating for all age groups. More 
than 30 stations and apparatuses can be tried, researched, 
explored by yourself or in a group. 

Leo´s Water World:
Tiptoe through a waterfall, dip into Kneipp basins and 
walk along the barefoot bath.

Herb- and Alpine Flower path:
80-120 types of herbs and alpine plants await your here – 
from A a in Acker- Schachtelhalm (common horsetail) to Z 
as in Zitronenmelisse (lemon melisse) and most of them are 
native to the area. Here you can discover which plants are 
poisonous, for example, and which are suitable for a variety 
of other spheres and usages. Examples of their usage are 
helpful to you. Every Tuesday and Thursday from 1 pm you get 
tipps from the TEH expert.

TEH (Tradition European Medicine) herbal workshop until 
17.10.2019 – every Thursday 10 to 12 am – Meeting point 
Stöcklalm – Price: € 10,00 (free with Saalfelden Leogang 
Card), Registration until Wednesday 5 pm at the Tourist Office 
Saalfelden Leogang Tel: +43 6582 70660

Flying Fox XXL

Flying Fox XXL heißt das Abenteuer, das Jeden wie Superman 
mit bis zu 130 Kilometer pro Stunde ins Tal rauschen lässt. 
Ob jung oder alt ...es erwartet dich ein unvergessliches 
Erlebnis! 1,6 Kilometer über dem Tal in 143m Flughöhe 
genießt du einen fantastischen Ausblick über die 
atemberaubende Leoganger Bergwelt.

The adventure, called “Flying Fox XXL”, invites you, whatever 
your age, to soar into the valley like superman at speeds of 
up to 130 km/h. A truly amazing experience waits for you! 
You‘ll enjoy the fantastic mountain view of the breathtaking 
Leogang mountains on your 1.6 km long flight  over 143 m 
across the valley.

www.leoganger-bergbahnen.at

Betriebszeiten Leoganger Bergbahnen Sommer 2019
Liftbetrieb: 09.00-16.30 Uhr | Opening hours: 9 am - 4.30 pm

Asitzbahn:
30.05.-20.10.2019  – bis zur Bergstation – täglich
 – to the top station – daily

Steinbergbahn: 
30.05.-15.09.2019  – Donnerstag bis Sonntag + Feiertag
 – Thursday to Sunday + public holiday
21.10.-03.11.2019  – bis zur Bergstation – täglich*
 – to the top station – daily 
*eingeschränktes Streckenangebot (-20% Bike-Lifttickets), ohne Sinne 
Park limited range of routes (-20% bike lift tickets), no Sense Park

Hinsetzen und genießen am Sonnkogel – ein Platz zum 
Verweilen auf verschiedenen Plateaus. Ein atemberaubendes 
Panorama bietet sich zum Entspannen in purer Natur an. 

Sit down and enjoy at the Sonnkogel - a place to linger on 
different plateaus. A breathtaking panorama offers itself for 
relaxing in pure nature.

NEU: Naturkino  |  NEW: Nature cinema

Sinne Park | Senses Park Asitz

Spiel, Spaß, Wissenswertes und Erfrischendes erwartet dich 
im Sinne Park an der Asitzbahn Mittelstation. 
Entdecke und lerne über deine Sinne im Sinne Park für 
Groß & Klein.
Das Areal des Sinne Parks befindet sich an der Asitzbahn 
Mittelstation direkt neben den Almwiesen. Die mehr als 
30 Stationen und Geräte können alleine oder in Gruppen 
erforscht und ausprobiert werden.

Leo´s Wasserwelt:
Begehbarer Wasserfall, Wasser-Kneippbecken und 
integrierter Barfußweg.

Kräuter- und Alpenpflanzenweg: 
Es erwarten dich ca. 80-120 Kräuter- und Alpenpflanzen 
und du findest von A wie Acker-Schachtelhalm bis Z wie 
Zitronenmelisse fast alle heimischen Arten.
Hier entdeckst du, welche Pflanzen z.B. giftig sind 
bzw. welche auch für die verschiedensten Bereiche zur 
Verwendung geeignet sind.
Jeden Dienstag und Donnerstag bekommst du ab 13.00 Uhr 
Tipps von einer TEH-Kräuterexpertin im Sinne Park.
 
TEH-Kräuterworkshop bis 17.10.2019 
Jeweils Donnerstag 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr  – Treffpunkt 
Stöcklalm – Preis: € 10,00 (kostenlos mit Saalfelden 
Leogang Card), Anmeldung bis Mittwoch 17.00 Uhr beim 
Tourismusverband Saalfelden Leogang Tel. +43 6582 70660

Was Sie im Sinne Park 
noch erwartet:
• Ruheliegen
• Kneippareal
• Schwingseil
• Duftbaum
• Kräutergarten
• Riesenzunge
• Seilschlingenweg
• Riesenhand
• Backstation
• Naturtelefon
• Kugelbahn
• Wasserstrudel
• Parallelschaukel
• Hängebrücke
• Zerrspiegel

What you still expect 
in the Senses Park:
• Loungers
• Kneipp area
• Rope Swing
• Fragrancew Tree
• Herb Garden
• Giant Tongue
• Loopway
• Giant Hand
• Baking Station
• Natural Telephone
• Ball Game
• Water Whirlpool
• Parallel Swing
• Wobbly Bridge
• Distorting Mirror

Für Groß & Klein:
01.06.-30.09.2019 (bei trockenem Wetter) 
um 11.00 Uhr, 14.00 Uhr, 15.00 Uhr
Wir erzählen eine spannende Sage aus der Leoganger 
Bergwelt und erklären das Gebirgspanorama.
Außerdem wird mit Gongs und Klangschale gezeigt, dass Töne 
nicht nur zu hören, sondern auch zu spüren sind.
 
Presentation of the Senses Park for all ages:
01.06.-30.09.2019 (weather permitting) 
at 11 am, 2 pm and 3 pm
Listen to exciting tales about the Leogang mountains and 
find out about the other mountains around you. What´s more, 
with the help of gongs and cymbals, experience how sounds 
cannot only be heard, but also felt.

Kinderprogramm im Sinne Park:
02.06.-29.09.2019 von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr
Mittwoch, Donnerstag, Sonntag*:  Fladenbrot backen

01.07.-31.08.2019 von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Montag**:  Bastle deinen eigenen Bilderrahmen
Dienstag**:  Mal-Werkstatt – Bemale verschiedene Flaschen
Freitag**:  Tiffany-Arbeiten – Glasdeko zum Selbermachen
Samstag**:  Gestalte bunte Leo T-Shirts

* Treffpunkt Backofen bei trockenem Wetter
** Treffpunkt Stöcklalm bei jedem Wetter
 
Children´s programme at the Senses Park:
02.06.-29.09.2019 from 1.30 pm – 2 pm
Wednesday, Thursday, Sunday*:  Baking crispy bread
 
01.07.-31.08.2019 from 1.30 pm to 3.30 pm
Monday**:  Handcraft your own picture frame
Tuesday**:  Paint Workshop – Paint different bottles
Friday**:  Tiffany Crafts – Glass deco do-it-yourself
Saturday**:  Design colorful Leo T-Shirts
 
*Meeting Point Backofen, in dry weather only
**meeting point Stöcklalm, in any weather

Riders Playground
07.06.-15.09. täglich | daily
20.09.-29.09. Freitag - Sonntag | Friday - Sunday
03.10.-03.11. täglich | daily

Preise Riders Playground Erwachsene Kinder (2004-2009)

Förderband (09.30–16.00 Uhr)

Einzelfahrt 1,00 1,00

10 Fahrten 7,00 7,00

Kombi Förderband + Riederfeldlift (09.30–16.00 Uhr)

2 Stunden 13,00 6,50

4 Stunden 17,00 8,50

1 Tag 21,00 10,50

Preise Sommer | Prices summer 2019  
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. | All prices in Euro incl. VAT.

Erwachsene | 
Adults

Jugend | Youth 
(2001-2003)

Kinder | Children 
(2004-2013) Mit diesen 

Karten kannst du 
direkt 

zum Einstieg 
der Asitz-Kabinenbahn 

| With these cards 
you can go directly to 
the entrance of the 

Asitz cable car:

Berg der Sinne Ticket | Mountain of Senses ticket 26,00 19,50 13,00

Bergfahrt | Ascent 21,00 16,00 10,50

Talfahrt | Descent 11,00 8,50 5,50

Berg der Sinne Ticket | Mountain of Senses ticket
(mit Gästekarte | with guest card) 23,50 17,50 12,00

Bergfahrt | Ascent (mit Gästekarte | with guest card) 19,00 14,50 9,50

Talfahrt | Descent (mit Gästekarte | with guest card) 10,00 7,50 5,00

LeoKlang
08.06.–15.09.19 | 11.00 bis 16.00 Uhr | 11 am - 4 pm  

Einzelfahrt | Single trip €   3,50       
5 Fahrten | trips € 14,00       
10 Fahrten | trips € 22,00
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Charaktere in Acryl von Albert Dschulnigg 
Der Kunstwanderweg von der Mittelstation zur Bergstation 
der Asitz Kabinenbahn, wird jährlich einem anderen Thema 
gewidmet.

Dieses Jahr stellt der Leoganger Künstler Albert Dschullnigg 
seine ausdrucksvollen Acrylbilder, Porträts und Szenen aus 
dem pulsierenden Leben aus.
Schwebe mit der Asitzbahn zur Bergstation - von dort beginnt 
der wunderschöne Waldweg herab zur Mittelstation, wo 
ca. alle 30 bis 40 Meter einige Tafeln von den diesjährigen 
Aussteller, Albert Dschullnigg, stehen und zu einer kurzen 
Rast und zum Betrachten der Bilder einlädt. Jedes Jahr wird 
diesen Wanderweg einen Thema gewidmet und internationale 
Künstler und Künstlerinnen dürfen Ihre Bilder präsentieren.

Characters in acrylic by Albert Dschulnigg 
This hiking trail from the middle station to the top station of 
Asitz cable car is dedicated to a different topic every year. 

This year paintings by Albert Dschullnigg are on display.
Ride with the Asitz cable car up to the top station from where 
a beautiful forest path takes you along the paintings by Albert 
Dschullnigg to the middle station. Every 30 to 40 meters a 
painting invites you to take a rest and a closer look. Every 
year this forest path is dedicated to a different topic where 
international artists can present their work.

Kunstwanderweg | Art Hiking Trail5
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