
2020

Karte  |  Map

Sichere Almen
Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit 
und Tourismus hat gemeinsam mit 
Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer 
und Alpenverein den Aktionsplan „Miteinander 
sicher auf Österreichs Almen“ mit zehn Verhaltensregeln 
für den Umgang mit Weidevieh gestaltet. Mit der Einhaltung 
dieser 10 Regeln verhalten Sie sich auf Almen und Weiden 
richtig. www.sichere-almen.at

Safe mountain pastures
The Federal Ministry for Sustainability and Tourism, together 
with the Chamber of Agriculture, the Chamber of Commerce 
and the Alpine Association, has designed the action plan 
„Together safely on Austria‘s alpine pastures“ with ten rules 
of conduct for the handling of grazing livestock. By complying 
with these 10 rules you will behave correctly on mountain 
pastures and pastures. www.sichere-almen.at

Bitte halten Sie die Natur von Abfall frei und 
schützen Sie somit unsere Pflanzenwelt. 

Please keep nature free of rubbish and 
in doing so help protect our fauna. 

Riders Playground
29.05.-05.07.  Donnerstag - Sonntag + Feiertag
 Thursday - Sunday + holiday
09.07.-13.09.  täglich | daily
18.09.-01.11. Donnerstag - Sonntag + Feiertag
 Thursday - Sunday + holiday *
*Kein Betrieb | No operation Riders Playground: 05.10.-14.10.

Preise | Prices
Riders Playground

Erw./Jug.
Adults/Youth

Kinder
Children

Förderband | magic carpet (09.30–16.00 Uhr | 9.30 am - 4 pm)

Einzelfahrt | single trip 1,00 1,00

10 Fahrten | trips 7,00 7,00

Kombi Förderband + Riederfeldlift (09.30–16.00 Uhr)
Combi practice lift Riederfeld & magic carpet (9.30 am - 4 pm)

2 Stunden | hours 13,00 6,50

4 Stunden | hours 17,00 8,50

1 Tag | day 21,00 10,50

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

Asitzbahn:
29.05.-18.10.2020  – bis zur Bergstation – täglich
 – to the top station – daily
Steinbergbahn: 
04.07.-13.09.2020  – bis zur Bergstation – täglich
 – to the top station – daily
19.10.-08.11.2020  – bis zur Bergstation – täglich
 – to the top station – daily 

www.leoganger-bergbahnen.at
facebook.com/LeogangerBergbahnen/

Klangrodelbahn | Sound Toboggan Run 
(bei trockenem Wetter | dry weather only)
30.05.-05.07.  Donnerstag - Sonntag + Feiertag
 Thursday - Sunday + holiday
09.07.-13.09. täglich | daily 
11.00 bis 16.00 Uhr | 11 am - 4 pm  

Berg der Sinne
Mountain of Senses

Erw. 
Adults

Jugend  
Youth

Kinder  
Children

Berg der Sinne Ticket
Mountain of Senses ticket 28,00 21,00 14,00

Berg der Sinne Ticket
mit Gästekarte der Bezirke 
Zell am See & Kitzbühel 
Mountain of Senses ticket 
with guest card of Region 
Zell am See & Kitzbühel

25,00 19,00 12,50

Das Berg der Sinne Ticket beinhaltet: Berg- und Talfahrt mit der Asitzbahn 
oder der Steinbergbahn, Sinne Park, Stille Wasser, TONspuren Inseln, 
Naturkino und alle Themen Wanderwege am Asitz. 
The Mountain of Senses ticket includes: ascent and descent with the Asitz 
or the Steinberg lift, Senses Park, Peaceful Water, TONspuren Islands, 
Cinema of nature and all hiking trails at the Asitz. 

Neu Hundetransport / New Dog transport: 5,00 pro Hund

Fieberbrunn

Europa´s größter Einsteiger-Bikepark auf 10.000 m2 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!  

Seit mehr als 10 Jahren begeistern jeden Sommer die 
TONspuren Konzerte bei atemberaubender Bergkulisse.
Ab diesem Sommer können nun alle Besucher das ganze 
Jahr hindurch die fünf Konzerte des Vorjahres erleben. Auf 
5 bequemen Holzliegen kann man bei jeder Witterung die 
Konzerte mit einem Panoramablick der Extraklasse genießen. 
Hinlegen, Musik einschalten, Geist und Seele baumeln lassen. 
TIPP: TONspuren Konzerte 2020 finden Sie auf 
www.tonspurenamasitz.at

Every summer for more than 10 years, the TONspuren 
concerts have been a thrill with its unique and breathtaking 
mountain backdrop. All visitors can now experience the five 
concerts of the previous year all year round. On 5 comfortable 
wooden loungers and with a panoramic view you can enjoy 
the concerts in any weather. Lie down, switch on the music, 
let your mind and soul dangle. TIP: TONspuren concerts 2020 
can be found on www.tonspurenamasitz.at

Ab 2020 drei neue Spielstationen! 
Bewegung und Spaß auf Leo’s Spielewanderweg. Der 
Weg startet und endet an der Asitzbahn Bergstation. Beim 
Speicherteich am Großen Asitz oder beim Naturkino kannst 
du deine Seele baumeln lassen und den atemberaubenden 
Ausblick auf die Bergwelten in der Umgebung genießen.

From 2020 three new game stations! 
Enjoy a combination of fun and exercise on Leo’s game trail. 
The Trail begins and ends at the top station of the Asitz lift. 
At the water reservoir on the Großer Asitz mountain or at 
the Cinema of Nature you can relax and let your spirit run 
free as you enjoy the breathtaking views on the surrounding 
mountains. 

Die 400 Meter lange Klangrodelbahn direkt an der Asitzbahn 
Bergstation sorgt für einzigartige Klangerlebnisse während 
der Fahrt. Flitze auf 1.800 Meter Höhe durch die Leoganger 
Bergwelt.

The 400 m long 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 mountains of 
Leogang.

Burningpictures - Kunst durch die Kraft des Feuers
Schwebe mit der Asitzbahn oder Steinbergbahn auf 1.760 m 
- unterhalb der Asitzbahn Bergstation beginnt der 
wunderschöne Waldweg zum Sinne Park an der Asitzbahn 
Mittelstation. Alle 30 bis 40 Meter stehen Bilder des 
diesjährigen Künstlers: Thomas Girbls burningpictures 
zeichnen sich vor allem durch ihre einzigartige Entstehung 
aus. Das Feuer - als Pinsel verwendet - lässt unsichtbare 
Spuren aus dem Hintergrund hervortreten und bringt die 
verwendeten Farben erst durch die Einwirkung der Hitze zu 
ihrer vollen Strahlkraft.

Burningpictures - Art created by the power of fire 
Take the Asitz lift or Steinberg lift up to 1.760 m. This 
wonderful forest path begins below the Asitz top station and 
leads to the Park of Senses at the mid station of the Asitz lift. 
Every 30 to 40 m along the route there are pictures by the 
current year’s artist: 
Thomas Girbl‘s 
burningpictures are 
characterized by their 
unique formation. By 
using the fire as a 
brush, invisible traces 
emerge out of the 
background and by the 
action of heat the colors 
get their powerful radiance.

Rasten und genießen am Sonnkogel - 
ein Platz zum Verweilen auf verschiedenen Plateaus. 
Ein atemberaubendes Panorama bietet sich zum Entspannen 
in purer Natur an. Das Naturkino erreicht man mit der 
Asitzbahn oder der Steinbergbahn, ab der jeweiligen 
Bergstation über Leo‘s Spielewanderweg oder auch über den 
Großen Asitz. Das Naturkino – ist ein „Panorama-Kino“, das 
in den Sonnkogel und in die Natur mit eingepflegt wurde.  
Auf den verschiedenen Plateaus befinden sich angenehme 
Holzliegen und Hängematten, damit der Entspannungsfaktor 
garantiert ist.  

Sit down and enjoy on the Sonnkogel - 
a place to linger on different plateaus. 
A breathtaking panorama offers itself for relaxing in pure 
nature. The natural cinema can be reached with the Asitz 
lift or the Steinberg lift, via Leo‘s Game Trail or even via 
the Großer Asitz. The Cinema of Nature - is a „Panorama-
Cinema“, which has been integrated into the Sonnkogel 
and nature.  On the different plateaus there are comfortable 
wooden loungers and hammocks, so that the relaxation factor 
is guaranteed.

Spiel, Spaß, Wissenswertes und Erfrischendes erwartet dich 
im Sinne Park an der Asitzbahn Mittelstation. Die mehr als 
30 Stationen und Geräte können alleine oder in Gruppen 
erforscht und ausprobiert werden.

Leo´s Wasserwelt:
Wasserfallhöhle, Kneippbecken, Barfußweg

Kräuter- & 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.
TEH-Kräuterworkshop 
jeden Donnerstag 10.00 bis 12.00 Uhr 
– Treffpunkt Stöcklalm – Preis: € 10,00 pro Person.
Anmeldung bis Mittwoch 16.30 Uhr beim
Infobüro Asitzbahn Tel. +43 6583 8219 15
Tipps von unserer TEH-Kräuterexpertin
jeden Dienstag und Donnerstag ab 13.00 Uhr.

Vorstellung des Sinne Parks für Groß und Klein:
Juni bis September – bei trockenem Wetter –
Treffpunkt: Sagenplatz 11.00 Uhr, 14.00 Uhr, 15.00 Uhr
Sinne – Interessantes über die Sinne erfahren
Sagen der Bergwelt – spannende Geschichten hören
Gongs – Töne hören und fühlen

Kinderprogramm:
Juni bis September von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr
Mittwoch, Donnerstag, Sonntag*:  Fladenbrot backen

Juli und August 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

Komm raus und spiele! Auf 5.000 m² gibt es im Talbereich 
der Asitzbahn in Zusammenarbeit mit Velosolutions einen 
asphaltierten Pumptrack. Dieser beinhaltet auch eine Jump & 
Dirt Line, wo man sich super austoben kann.

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.

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 143 m Flughöhe 
genießt du einen fantastischen Ausblick über die 
atemberaubende Leoganger Bergwelt. www.fly-xxl.at

Come out and play! In cooperation with Velosolutions there 
is an asphalt pump track of 5.000 m2 at the base station of 
the Asitz lift. The pump track also includes a Jump & Dirt Line 
where you can let off steam.

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

The adventure, called “Flying Fox XXL”, invites you, to soar 
into the valley like superman at a speed of up to 130 km/h. 
Wether your young or old... a truly amazing experience 
waits for you! You enjoy a fantastic mountain view of the 
breathtaking Leogang mountains on your 1.6 km long flight  
over 143 m across the valley. www.fly-xxl.at

Europe´s largest Bikepark for beginners, a space of 10.000 m² 
directly at the Asitz lift base station. A practice area for all 
ages and perfect for your first meters on a bike. Different lines 
and trails are waiting for you!

Games, fun, valuable information and refreshing insights are 
waiting for you at the Senses Park, directly at the Asitz lift mid 
station. More than 30 stations and apparatuses can be tried, 
researched and explored by yourself or in a group. 

Leo´s World of Water:
waterfalll cave, Kneipp basins, barefoot path

Herb- & Alpine Plants Path:
80-120 types of herbs and alpine plants are awaiting you – 
from A in Acker-Schachtelhalm (common horsetail) to Z as in 
Zitronenmelisse (lemon melisse) and most of them are native 
to the area.  
TEH (Tradition European Medicine) herbal workshop
every Thursday 10 am to 12 am 
– Meeting point Stöcklalm – Price: € 10,00 per person,
Registration until Wednesday 4.30 pm at the 
Info Office Asitz lift Tel: +43 6583 8219 15
Tips from our TEH herbal expert 
every Tuesday and Thursday from 1 pm.

Presentation Senses Park for all ages:
June to September – weather permitting – meeting point: 
Place of Legends 11.00 am, 2.00 pm, 3.00 pm
Senses – experience interesting facts about your senses
Legends of alpine mountains – listen to fascinating stories
Gongs – discover that sound can be felt as well as heard

Children´s programme:
June to September from 1.30 pm to 2 pm
Wednesday, Thursday, Sunday*:  Baking crispy bread
 
July and August 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:  baking oven, in dry weather only
**meeting point: Stöcklalm, in any weather

Riders Playground

NEU: TONspuren Inseln
NEW: TONspuren Islands

Betriebszeiten Sommer 2020
Opening hours Summer 2020

Preise Sommer 2020 
Prices summer 2020

Leo’s Spielewanderweg
Leo’s Game Trail

Klangrodelbahn | Sound Toboggan Run

Kunstwanderweg | Hiking Trail of Arts

Naturkino  |  Cinema of Nature

Sinne Park | Senses Park

World Champs Pumptrack

Stille Wasser  |  Peaceful WaterFlying Fox XXL
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                                                  Damit ihr auf unseren Lines & Trails 
       im Epic Bikepark Leogang und in der Region sicher unterwegs seid, empfehlen wir euch

         folgende Schutzausrüstung | In order to be safe on our Lines & Trails in the Epic Bikepark Leogang and in the region, 
we recommend the following protective equipment: • Integralhelm | Full-face helmet • Protektorenjacke | Protector jacket

• Handschuhe | Gloves • Knieschoner | Knee pads • Nackenschutz (optional) | Neck protection (optional)
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Einzelfahrt | single trip 3,50

5 Fahrten | trips 14,00

10 Fahrten | trips 22,00

Kinder 2015 + jünger: FREI | Kinder 2005-2014 |
Jugend: 2002-2004 | 2. Kind 50% Rabatt, ab 3. Kind FREI
Children 2015 + younger: FREE | Children 2005-2014 | 
Youth 2002-2004 | 2nd Child 50% reduction, from 3rd child free

PARTNER

SCHMITTENHÖHE

KITZSTEINHORN KAPRUN

Der Panorama- & Familienberg 
Schmittenhöhe in Zell am See 
begeistert mit traumhaften 360° 
Panoramablicken, zahlreichen 
Erlebniswegen und dem E-Moto-
cross Park für Groß und Klein.
The Panorama & Family Mountain 
Schmittenhöhe in Zell am See 
inspires with fantastic 360° 
panoramic views, numerous 
adventure trails and an e-moto-
cross park for young and old.

Salzburgs höchstgelegenes Aus- 
flugsziel „TOP OF SALZBURG“ auf 
3.029 Meter inklusive Gletscher, 
direkt an der Grenze zum 
Nationalpark Hohe Tauern.
Salzburg’s highest-situated sight- 
seeing destination “TOP OF 
SALZBURG“ in 3,029 metres 
above sea level incl. glacier, 
directly at the borders to the 
Hohe Tauern National Park.

www.kitzsteinhorn.at

www.schmitten.at

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Preise in Euro inkl. MwSt. 
Subject to changes and misprints. All prices in Euro incl. VAT.
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