
KONTRASTREICH TAGEN UND ERLEBEN  1

DEUTSCH | ENGLISH

KONTRASTREICH
TAGEN & ERLEBEN



2  KONTRASTREICH TAGEN UND ERLEBEN   

SABRINA RIEDER
Marketing & Sales

E  sabrina.rieder@saalfelden-leogang.at
T  +43 (0)6582 70660 25
M +43 (0)699 17043432

MONIKA SEER
Gruppenincoming 
Incoming Groups

E  monika.seer@saalfelden-leogang.at
T +43 (0)6582 70660 16
M +43 (0)664 8198561

Mittergasse 21 a
5760 Saalfelden

T +43 (0)6582 70660
F +43 (0)6582 70660 99
E info@saalfelden-leogang.at www.saalfelden-leogang.com

Saalfelden Leogang Touristik GmbH

SAALFELDEN LEOGANG

Service aus einer Hand
Full-Service Event Coordination
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ENTFERNUNGEN |
DISTANCES

 · Salzburg  70 km
 · Innsbruck  130 km
 · München  150 km
 · Graz 250 km
 · Wien 350 km
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SAALFELDEN LEOGANG

E

Die einzigartige Kombination aus der 
Stadt Saalfelden und dem Dorf Leogang 
bietet ein kontrastreiches Angebot der be-
sonderen Art.

The unique combination of the small town 
of Saalfelden and the village of Leogang 
creates an unforgettable setting for a richly 
varied experience.

D

SAALFELDEN – KULTUR & NATUR IN SYMBIOSE
Besonders in der Kulturszene hat sich die zentrale Stadt einen 

hervorragenden Namen gemacht, seit 39 Jahren findet hier 

nämlich das Internationale Jazzfestival statt. Die Vielfalt an 

Seminar- und Tagungsangeboten und die ausgeprägte Gast-

freundschaft machen Saalfelden zu einer idealen Location für 

Konferenzen und Firmenveranstaltungen. Im Winter zeichnet 

sich Saalfelden vor allem durch die Kompetenz im nordischen 

Sektor aus und beweist diese mit vielen Sportler-Größen wie 

Felix Gottwald oder Simon Eder. Darüber hinaus ist Saalfelden 

mit über 140 Geschäften die größte Einkaufsmetropole des 

Pinzgaus. Die beeindruckende Palette an Fachgeschäften aller 

Art macht das Einkaufen zum echten Vergnügen.  

LEOGANG – DAS SPANNENDSTE DORF ÖSTERREICHS
Das bodenständige Dorf Leogang darf auf eine lange Ge-

schichte und Tradition zurückblicken. Früher vor allem durch 

den Bergbau bekannt, hat hier Anfang des 20. Jahrhunderts 

zuerst der hochalpine Tourismus seine Wurzeln geschlagen. 

Leogang zeichnet sich heute durch den hohen Innovations-

grad aus. Im Winter zeigt sich dies vor allem durch die 270 

Pistenkilometer im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 

Fieberbrunn, im Sommer überzeugt Leogang besonders durch 

die variantenreichen Wanderwege und den weltmeisterlichen 

Bikepark am Asitz. Die größte Stärke ist jedoch die Authentizi-

tät der Bevölkerung und die Gemeinschaft, denn hier ist alles 

noch echt – und das spüren auch Tagungsgäste. 

SAALFELDEN: SYMBIOSIS OF CULTURE & NATURE
As the host of the International Jazzfestival for almost 39 years, 

it has become a particularly popular vacation destination for 

people who love culture. Saalfelden’s variety of seminar and 

conference facilities and uncommonly warm hospitality make 

it an ideal location for conferences and corporate events. In 

winter, the town shines with its competence in Nordic sports, 

as proven by local star athletes like Felix Gottwald and Simon 

Eder. Saalfelden may be a small town, but with more than 140 

stores it is the biggest shopping destination in the Pinzgau 

region. Shopping is a real pleasure here, with an impressive 

range of stores specializing in all kinds of merchandise.

LEOGANG: AUSTRIA’S MOST EXCITING VILLAGE

The down-to-earth village of Leogang has a long history and 

tradition. Once known mainly as a mining town, high alpine 

tourism first took root here in the early 20th century. It has 

become an exceptionally dynamic village with a penchant for 

innovation. In winter, this quality is especially apparent in 

the 270 kilometers of ski runs in the Skicircus Saalbach Hin-

terglemm Leogang Fieberbrunn. In summer, Leogang offers 

an extraordinary variety of hiking trails and a championship 

Bikepark on Asitz mountain. But its strongest point is the au-

thenticity of the local community. Everything is still real here, 

and conference guests can feel that difference.
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ED

 FACTS
Die Region bietet Ihnen attraktive Locations, spannende 
und entspannende Rahmenprogramme und eine äußerst 
vielfältige Infrastruktur für Ihre Veranstaltungen:

 · Full Service – individuelle Betreuung durch unser 
professionelles Team

 · modernst ausgestattete Seminar- und Tagungsräume im 
Congress Saalfelden und in unseren Tagungshotels

 · Organisation von Rahmenprogrammen und 
Freizeitaktivitäten

 · Umfangreiches Kultur- und Unterhaltungsprogramm

 · Einzigartige Natur- und Erlebnisprogramme

 · eine hohe Dichte an qualifizierten Outdoor Agenturen & 
Incentive Einrichtungen

 FACTS   
The region offers attractive locations, relaxing and exciting 

side programs, and an extremely diverse infrastructure for 

your events:

 · Full-service, customized support from our  
professional team 

 · State-of-the-art seminar and conference facilities at 
Congress Saalfelden and our conference hotels 

 · Organization of side programs and recreational activities 

 · Extensive culture and entertainment programs 

 · Unique nature and adventure programs 

 · Wide selection of qualified outdoor agencies &  
incentive facilities

i i
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ÜBERBLICK I OVERVIEW

 
1 SAALFELDEN LEOGANG TOURISTIK GmbH

www.saalfelden-leogang.com

 
2 CONGRESS SAALFELDEN

www.congress-saalfelden.at

 
3 HOTEL GUT BRANDLHOF

www.brandlhof.com

 
4 HOTEL KRALLERHOF

www.krallerhof.com

 
5 DER KIRCHENWIRT

www.K1326.com

 
6 MAMA THRESL I PRIESTEREGG

www.mama-thresl.com I www.priesteregg.at

 
7 RITZENHOF HOTEL UND SPA AM SEE

www.ritzenhof.at

 
8 HOTEL SALZBURGER HOF

www.salzburgerhof.eu

 
9 HOTEL GASTHOF SCHÖRHOF

www.schoerhof.at

 
10 KRALLERALM

www.kralleralm.com

 
11 ASITZBRÄU | DIE ALTE SCHMIEDE 

www.asitzbraeu.com | www.alteschmiede-leogang.com

 
12 LEOGANGER BERGBAHNEN 

www.leoganger-bergbahnen.at

 
13 FLYING FOX XXL

www.flying-fox-xxl.at

 
14 DORIS WALLNER

www.meinehochzeitsplanerin.at | www.weddingaustria.net

11
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CONGRESS SAALFELDEN

www.congress-saalfelden.at

Tagen mit Weitblick 
Conference with a view
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AUF EINEN BLICK | AT A GLANCE
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BUSINESSCENTER

Tagungsetage mit herrlichem Blick auf die 
Bergwelt und direktem Zugang auf die Dach-
terrasse.

From a meeting venue spread over an entire 
floor, gain access to a roof terrace with fanta-
stic views.

„GREEN MEETINGS“

Wir verleihen Ihrer Veranstaltung auf Wunsch 
das Österr. Umweltzeichen.
Green Globe zertifiziert!

On request, we can obtain environmental 
certification for your event.
Green Globe certified.

FLEXIBILITY

Raum für Seminare, Meetings, Kongresse, 
Messen, Präsentationen, Galas

Featuring space for seminars, meetings, con-
ferences, conventions, presentations & galas.

AUTOMOTIVE BUSINESS

Fahrzeug-Präsentationen auf 3 Ebenen 
möglich (bisher u.a. Mercedes, BMW, Citroën, 
Ford, Opel, Peugeot, Suzuki, VW, Hyundai, 
Nissan, Smart und Renault)

Vehicle presentation across 3 floors possible 
(to date among others: Mercedes, BMW, 
Citroën, Ford, Opel, Peugeot, Suzuki, VW, 
Hyundai, Nissan, Smart and Renault)

Stadtplatz 2
5760 Saalfelden

T +43 (0)6582 76700 0
F +43 (0)6582 76700 99
E office@congress-saalfelden.at www.congress-saalfelden.at

Congress Saalfelden
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CONGRESS SAALFELDEN

A total of up to 14 meeting rooms are spread across 2,500 m² of modern 

venue space. Regardless of whether you are seeking an area for up to 

1,000 individuals or a room for a meeting in small circle, at the Con-

gress Saalfelden you will profit from our spacious venue opportunities 

and versatile room organisation across four floors. The centrepiece is 

the 500 m² “Großer Saal.” In combination with new, modular meeting 

packages and a newly renovated 4* hotel, the meeting-venue floor with 

a view of the Pinzgau mountains offers everything you need to have a 

successful event.

ED

RAUM | EVENT FACILITIES m2 L | l B | w H | h

CONGRESSFOYER 483 2,7-3

GROSSER SAAL 427 20,40 22 2,90-7 240 68 630 280-400 + + + +

KLEINER SAAL 116 13,15 9 2,85 52 24 120-150 70-124 + + + +

GALERIESAAL 128 15,30 8,40 4 70 36 156 70-132 + + + +

STEINERNES MEER 1+2 151 17,70 8,70 3,50 90 44 168 60-120 + + + +

EINSIEDELEI 54 8,75 6,25 3,50 24 18 60 32-48 + + + +

KITZSTEINHORN 23 4,25 5 3,50 12 + + + +

Insgesamt bis zu 14 Tagungsräume verteilen sich auf 2.500 m2  

modernster Veranstaltungsfläche. Egal ob man Platz für bis zu 1.000 

Personen sucht oder einen Raum für eine Besprechung im kleinen 

Kreis buchen möchte, im Congress Saalfelden profitiert man von einem 

großzügigen Platzangebot und anpassungsfähiger Raumgestaltung auf 

vier Etagen, mit dem 500 m2 „Großen Saal“ als Herzstück. Die Tagungs-

etage mit Blick auf die Pinzgauer Bergwelt bietet in Verbindung mit den 

neuen, modular aufgebauten Tagungspauschalen und dem kürzlich 

renovierten 4*Hotel alles was man zum erfolgreichen Tagen benötigt.

Stimmt die Location –
stimmt der Erfolg!

Insgesamt verfügen wir über 14 Tagungs- und Veranstaltungsräume. Eine Komplettübersicht finden Sie auf unserer Homepage.
We offer a total of 14 conference and event facilities. Visit our website for details.

If the location is right -  
success is sure to follow!
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ED

 FACTS
· Modern ambiance

· 14 fully equipped meeting and event rooms

· 2,500 m² usable space spread over 5 levels

· Foyer at ground level with 500 m²

· Town square with 1,200 m² of outdoor area

· Conferences, meetings, seminars and workshops for 2 - 500 people

· Theatre seating with view of the stage for up to 1,000

· Separate seminar floor with long-range views of the Pinzgau mountains

· 380 m² roof terrace for seminar breaks, receptions, etc.

· 4* Hotel “Die Hindenburg” with direct connection to congress center

· Regional Congress Caterer, family-run operation with international 

  experience

· Meeting packages according to modular system

· “Die Völlerei” Bar-Restaurant with direct access

· Coffee house with shop on-site

· Full HD 3x projector

· Free Wi-Fi

· Vehicle presentation possible across all levels

· Garage spaces (surcharge) for test vehicles

· Consultation and co-organisation from experienced event technicians

· Sufficient parking available

· Full range of services from A-Z from our team

· From offer to final bill: Everything from one provider

· Green Meeting Certification upon demand

· Room reservation management from the tourism association

· From 2020 there will be an additional congress hotel with 70 rooms

i i
· Modernes Ambiente

· 14 top ausgestattete Tagungs- und Veranstaltungsräume

· 2.500 m2 Nutzfläche auf 5 Ebenen

· Foyer ebenerdig mit 500 m2

· Stadtplatz mit 1.200 m2 als Freigelände

· Kongresse, Tagungen, Seminare und Meetings für 2 - 500 Personen

· Bis zu 1.000 Sitzplätze in Theaterbestuhlung mit Blick auf die Bühne

· Separate Seminaretage mit Weitblick in die Pinzgauer Bergwelt

· 380 m2 Dachterrasse für Seminarpausen, Empfänge usw.

· 4* Hotel „Die Hindenburg“ mit direkter Verbindung zum Congress

· Regionaler Congress Caterer, Familienbetrieb mit int. Erfahrung

· Tagungspauschalen im Modulsystem

· Bar-Restaurant „Die Völlerei“ mit direktem Zugang

· Kaffeehaus mit Shop im Haus

· Full HD 3-fach Projektion

· Kostenloses W-LAN

· Autopräsentation- und einbringung auf allen Ebenen möglich

· Garagenplätze (kostenpflichtig) für Testfahrzeuge

· Betreuung durch erfahrene Veranstaltungstechniker

· Ausreichend Parkplätze vorhanden

· Full Service & Dienstleistung von A-Z durch unser Team

· Vom Angebot bis zur Gesamtrechnung alles aus einer Hand

· Green Meeting Zertifizierung auf Wunsch

· Zimmerreservierungsmanagement durch den Tourismusverband

· Bis 2020 entsteht ein neues zusätzliches Congresshotel mit 70 Zimmern

FACTS
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CONGRESS HOTELS

www.saalfelden-leogang.com



16  KONTRASTREICH TAGEN UND ERLEBEN   

www.brandlhof.com

HOTEL GUT BRANDLHOF 

Größe, die begeistert 
Size that inspires
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AUF EINEN BLICK | AT A GLANCE

18-LOCH CHAMPIONSHIP COURSE
18-HOLE CHAMPIONSHIP COURSE
18-Loch Championship Course, 
9-Loch Family Course und Driving Range

18-hole championship course with 9-hole 
Family Course and driving range

mehr | more:  
brandlhof.com/de/golfclub-brandlhof/

SNOWMOBILE

5 km Snowmobile Abenteuerrunde 
für Teams ab 5 Personen

5 km snowmobile adventure course for teams 
of 5 and more

mehr | more: 
brandlhof.com/de/sport-freizeit/

ÖAMTC FAHRTECHNIK ZENTRUM
DRIVING TECHNIQUE CENTER
Über 110.000 m² ganzjähriger On- und Off- 
roadpark für Ihre Veranstaltung

110,000 m², year-round on- and off-road 
driving technique center for your event

mehr | more: 
www.brandlhof.com/automotive-salzburg-saalfelden.html

FLYING FOX

Fliegen Sie rasant über den Talboden –
direkt am Gut Brandlhof.

Fly across the valley – right here at 
Gut Brandlhof.

mehr | more: 
brandlhof.com/de/sport-freizeit/

Hohlwegen 4
5760 Saalfelden

T +43 (0)6582  7800-0
F +43 (0)6582  7800-598
E office@brandlhof.com www.brandlhof.com

Hotel Gut Brandlhof
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RAUM | EVENT FACILITIES m2 L | l B | w H | h

CONFERENCE 1 - 5 800 39 21 3,8 400 - 700 450 + + + +
CONFERENCE 1 330 15,8 21 3,8 180 70 300 - + + + +

CONFERENCE 11 120 13 8,5 2,8 36 36 70 - + + + -

TURMZIMMER 72 9 8 3,8 24 21 30 - + + + -

B ‘350 350 23,9 15,85 3 180 - 300 220 + + + +

EVENTO 283 0 0 3,9 70 - 150 160 + + + +

AUTOHAUS 500 0 0 0 100 50 150 - + - + +

Informationen zu unseren weiteren 16 Räumen finden Sie auf unserer Homepage.
Information on our other 16 event facilities you can find on our homepage.

HOTEL GUT BRANDLHOF 

Gut Brandlhof is Europe’s premier conference, incentive, and 

golf hotel. The 4-star superior Hotel Gut Brandlhof offers un-

beatable amenities: 23 event facilities accommodating up to 

700 people in a single space, 200 rooms, an ÖAMTC driving 

technique center and our very own 18-hole championship 

course. Brandlhof is especially popular among business guests 

as a destination for conventions, seminars, conferences, con-

gresses, presentations, incentives, and events.

ED

Gut Brandlhof – europaweit einmaliges Tagungs-, Incentive- & 

Golfhotel. Das 4-Sterne Superior Hotel Gut Brandlhof bietet 

ein unschlagbares Gesamtangebot. 23 Tagungsräume für bis 

zu 700 Personen in einem Raum, 200 Zimmer, ÖAMTC Fahr-

technik Zentrum und eigener 18-Loch Championship   Course. 

Vor allem Business-Gäste sind es, die für Tagungen, Seminare, 

Konferenzen, Kongresse und Präsentationen genauso wie für 

Incentives und Events in den Brandlhof kommen. 

Größe, die begeistert Size that inspires
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ED

 FACTS
 · Location: 5 km northwest of Saalfelden 
 · Category: 4-star superior 
 · Rooms /suites: 200 (440 beds)  

appointed in alpine and urban style 
 · Unique incentive opportunities: Expanding over 450 

hectares, the Brandlhof estate includes a ÖAMTC driving 
technique center with off-road park, a forest course, an 
ice arena, as well a Challenge Zone (including Flying Fox 
& Skywalk), 3D archery course, 5-kilometer snowmobile 
course, indoor and outdoor tennis courts and multi-sport 
facilities

 · 18-hole golf course directly in front of the hotel 
 · Conference Center: approx. 3,500 m2, fully air-conditioned 

space; 23 seminar rooms with natural light for capacities 
up to 700 people, flexible room design with the help of  
mobile partition walls, partly accessible by car

 · Event locations: 
 - Wilderer Alm – for alpine-themed evening events 
 - B‘350 – the perfect location for your evening gala  
  accommodates up to 350 guests
 - EventO – innovative oval and rectangular 
  room design (283 m2); state-of-the-art multi-use light and 
  sound system 
 - autohaus: broad glass facades, decorative soundproofing 
  elements, able to handle weights of up to 7.5 tons, two  
  training rooms, a mobile hydraulic stage, Kärcher car-wash

i i
 · Lage: 5 km nordwestlich von Saalfelden
 · Kategorie: 4-Sterne Superior
 · Zimmer/Suiten: 200 (440 Betten) im alpinen und  

urbanen Stil eingerichtet
 · Einzigartige Incentivefläche: Das 450 ha große Brandlhof 

Gelände verfügt über ein ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum 
mit Offroad-, Wald- & Winter-Parcours, Challenge Zone mit 
Flying Fox & Skywalk, 3D Jagdbogenparcours,  
5 km Snowmobile-Strecken, Tennishalle und Tennis- 
Freiplatz sowie einen Multi-Court  

 · 18-Loch Golfplatz direkt vor dem Hotel
 · Conference Center: 

Gesamtfläche ca. 3.500 m2, voll klimatisiert, 
23 Seminarräume mit Tageslicht bis 700 Personen,  
flexible Raumgestaltung durch mobile Trennwände,  
teilweise mit Fahrzeugen befahrbar

 · Eventlocations:  
-  Wilderer Alm – für urige Hüttenabende 
-  B‘350 – der perfekte Rahmen für Ihre Abendgala  
 für bis zu 350 Personen 
- EventO – innovativer Raumzuschnitt in  
 spannender Kombination von Oval und Rechteck auf  
 283 m², multifunktionales Licht- und Tonsystem 
- autohaus: Großflächige Glasfassaden, dekorative  
 Schaldämmelemente, mit bis zu 7,5 Tonnen belastbarer  
 Hauptraum, zwei Trainingsräume, mobile Hebebühne,  
 Kärcher Portalwaschanlage

FACTS
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HOTEL KRALLERHOF

www.krallerhof.com

Die schöne Seite des Lebens
The sunny side of life 
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AUF EINEN BLICK | AT A GLANCE
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DAS HOTEL 
THE HOTEL
Mit mehr als 300 Veranstaltungen pro Jahr
lassen wir auch Ihre Veranstaltung zu einem 
ganz besonderen Erlebnis werden. 
We host more than 300 events a year, and each 
one is utterly unique. Making events special is 
our specialty.

mehr / more: www.krallerhof.com

DIE ALTE SCHMIEDE

Auf 1.760 m direkt neben der Bergstation der 
Asitzbahn finden hier bis zu 500 Personen 
Platz. 
At 1,760 meters elevation, right next to the top 
station of the Asitzbahn cable car. Capacity: 
up to 500 people.

mehr / more: www.alteschmiede-leogang.com

KRALLERALM

100 m neben dem Hotel mit 4 verschiedenen 
urigen Stuben und großzügiger Rundumbar für 
bis zu 250 Personen.
Located 100 meters from the hotel, with 4 dif-
ferent rustic rooms and a large circular bar. 
Capacity: up to 250 people.

mehr / more: www.kralleralm.com

ASITZBRÄU

Europas höchstgelegenes, historisches
Braumuseum auf 1.760 m direkt neben der 
Alten Schmiede mit bis zu 500 Sitzplätzen. 
Europe’s highest museum of beer at 1,760 m 
right next to the Alte Schmiede. 
Capacity: up to 500 seatings.

mehr / more: www.asitzbraeu.com

Rain 6
5771 Leogang
 

T +43 (0) 6583 8246-50 
F +43 (0) 6583 8246-85
E events@krallerhof.com www.krallerhof.com

Hotel Krallerhof
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RAUM | EVENT FACILITIES m2 L | l B | w H | h

LEOGANG 385 23,6 14 4,6 200 360 200 + + + +

BIRNHORN 220 15,7 14 4,6 120 60 180 100 + + + +

MITTERHORN 165 11,8 14 4,6 100 40 140 + + + +

FIEBERBRUNN 100 20 11 3 55 40 65 + + +

SAALBACH 50 10 5,5 3 20 20 30 + + +

DREI ZINNEN STUBE 128 16 8 2,7 70 40 80 60 + + +

FÜRSTENHOF 94 10,6 10,25 3 50 35 60 + + +

Die Details zu unseren Räumen finden Sie auf unserer Homepage.
More details on our homepage.

HOTEL KRALLERHOF

High up on a sunny plateau in the midst of the fabulous 

Pinzgau mountains, the Krallerhof is located in a quiet, utterly 

peaceful location. A total of 124 rooms, 9 conference facilities 

from 50 to 385 m2, and a 360 m2 foyer, make the Krallerhof a 

perfect location for seminars, conferences, congresses, ban-

quets, and incentives. It hosts more than 300 events a year. All 

of the facilities are equipped with state-of-the-art technology 

and offer natural lighting.

ED

Auf einem sonnigen Hochplateau inmitten der wunderschö-

nen Pinzgauer Bergwelt liegt der Krallerhof in absolut ruhiger 

Lage.

Mit 124 Zimmern und 9 Tagungsräumen von 50 bis 385 m² und 

einem 360 m² großem Foyer ist der Krallerhof mit mehr als 300 

Veranstaltungen pro Jahr die perfekte Location für Seminare, 

Tagungen, Kongresse, Bankette oder Incentives. Alle Räume 

sind mit modernster Technik ausgestattet und verfügen über 

Tageslicht.

Wir lassen auch Ihr Event zu einem ganz 
besonderen Erlebnis werden

We ll make your event truly special
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ED

 FACTS
 · Member of Best Wellness Hotels Austria 
 · 124 rooms and suites (modern, country style or powersleeping) 

with balcony or terrace 
 · 2,500 m2 REFUGIUM spa area (Finnish sauna, salt grotto, 

herbal sauna, tepidarium, laconium, liquid sound whirlpool, 
amethyst grotto), indoor pool (500 m2), spacious fitness and 
gymnastics room (300 m2) 

 · 3 Alpine lodges: KrallerAlm (100 meters from the hotel) with 
seating for approx. 250 guests and the Alte Schmiede and Asitz-
Bräu at 1,760 meters elevation, each seating approx. 500 

 ·  100 outdoor parking spaces and 80 underground parking spaces 
 · 1,100 m2 seminar, conference, banquet, and event center 
 · 360 m2 foyer in the conference area 
 · 9 conference rooms from 50 to 385 m2 (ceilings as high as  

4.5 m) with daylight 
 · Comprehensive selection of outdoor side programs in summer 

and winter
 · Features include direct access to the Saalbach Hinterglemm 

Leogang Fieberbrunn ski region via the Steinbergbahn gondola 
and the hotel-owned Skiszene Altenberger ski school 

 · Convenient location: train station 2 km, motorway (Kufstein) 
45 km, Salzburg airport 69 km, Innsbruck airport 126 km,  
Munich airport 172 km 

i i
 · Mitglied der Best Wellness Hotels Austria
 · 124 Zimmer und Suiten (modern, Landhausstil oder Power- 

sleeping) mit Balkon oder Terrasse
 · 2.500 m² großer Wellnessbereich REFUGIUM (Finnische 

Sauna, Solegrotte, Bio-Kräutersauna, Tepidarium, Laconium, 
Liquid-Sound-Whirlpool, Amethystgrotte), Hallenbad (500 
m²), großzügiger (300 m²) Fitness- und Gymnastikraum

 · 3 Almhütten: Die KrallerAlm (100 m neben dem Hotel) mit ca. 
250 Sitzplätzen sowie die Alte Schmiede und das AsitzBräu 
auf 1.760 m mit je ca. 500 Sitzplätzen

 · 100 Außenparkplätze und 80 Tiefgaragenstellplätze
 · 1.100 m² großes Seminar-, Tagungs-, Konferenz-, Bankett- 

und Eventzentrum
 · 360 m² Foyer-Fläche im Tagungsbereich
 · 9 Tagungsräume von 50 bis 385 m² (Raumhöhe teils 4,5 m) 

mit Tageslicht
 · Umfassendes Angebot für Outdoor-Rahmenprogramme im 

Sommer wie im Winter
 · Im Winter direkter Einstieg zum „Skicircus Saalbach Hin-

terglemm Leogang Fieberbrunn“ mit der Steinbergbahn – 
hauseigene Skischule Skiszene Altenberger

 · Erreichbarkeit: Bahnhof 2 km, Autobahn (Kufstein) 45 km, 
Flughafen Salzburg 69 km, Flughafen Innsbruck 126 km, 
Flughafen München 172 km

FACTS

HOTEL KRALLERHOF | CONGRESS HOTELS
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www.saalfelden-leogang.com
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 FACTS

 · Der Kirchenwirt seit 1326 – das Hauben Gourmetwirts-
haus gleich neben der Leoganger Kirche ist wegen Kü-
che und Ambiente ein Treffpunkt für Feinschmecker.

 · Das historische & denkmalgeschützte Hotel bietet 17 
ganz individuell eingerichtete Themenzimmer,  -Sui-
ten und 5 Appartements in der naheliegenden Villa 
„Ansitz Wirtsgut“.

 FACTS 

 · The cuisine and ambience at Der Kirchenwirt since 1326  
makes this award-winning gourmet restaurant next 
door to Leogang’s parish church a favorite destination 
for food enthusiasts.

 · The historical and landmarked hotel offers 17 indivi-
dually styled rooms and suites as well as five apart-
ments at the Villa Ansitz Wirtsgut.

i i

If you are looking for an unique location to host your special 

event in the Alps, look no further: Kirchenwirt, a 700-year-old 

building with an outstanding historic atmosphere is ready to be 

booked for corporate and private events! All those who staying 

here, cherish the building’s romantic and cozy atmosphere!

In our ancient vaulted rooms, even the most restless souls will 

find peace and relaxation. This landmarked building has been 

creatively redesigned to accommodate the most discerning 

of guests.

ED

Sie suchen eine einzigartige Location für ganz individuelle 

Veranstaltungen in den Alpen – dann sind Sie in den fast 700 

Jahre alten, historischen Gemäuern genau richtig!

Buchen Sie das ganze Hotel für sich, für Ihr Unternehmen oder 

für Ihre Freunde & Familie. Wer hier genießt, taucht ein in die 

romantische Behaglichkeit einer anderen Zeit.

Das Gewölbe bietet ein Ambiente, das auch gestressten Seelen 

Ruhe und Wärme gibt. Das Spiel von kreativer Bodenständig-

keit hat in diesem besonderen Kulturdenkmal Platz gefunden.

Incentives, Meetings & Events  
der besonderen Art

Incentives, meetings & events  
with the special touch

DER KIRCHENWIRT SEIT 1326
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 Kapazität:
 · Das romantische Gewölbevorhaus für Empfänge (bis 200 Pax) 

 · Der denkmalgeschützte Samerstall mit gotischem   
Kreuzgewölbe (bis 100 Pax)

 · Das Weingwölb mit original Erdboden (bis 30 Pax)

 · Die Habsburger & Wirtsstube (Haubenrestaurant bis 60 Pax)

 · Multimedia Lounge Area (bis 15 Personen)

 · Der bekannte Hochzeitssaal mit Bar (bis 200 Pax) 

 · Der romantische Gastgarten (bis 80 Pax) 

 · Die urige Almhütte am Spielberg (bis 35 Pax)

 · 60 Betten in versch. Themenzimmern, Suiten und Appartements

AUF EINEN BLICK | AT A GLANCE
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 Capacity:
 · Romantic vaulted vestibule for receptions (up to 200 persons) 

 · Landmark Samerstall with Gothic cross vaults (up to 100 pers.) 

 · Vaulted wine cellar with original earthen floor (up to 30 pers.) 

 · Habsburger parlou and Wirtsparlor (Award-winning restaurant 
accommodates up to 60 people) 

 · Multimedia Lounge Area (up to 15 people) 

 · Famous wedding hall with bar (up to 200 persons) 

 · Romantic outdoor garden (up to 80 persons) 

 · Rustic Almhütte lodge on Spielberg (up to 35 persons) 

 · 60 beds in various rooms, suites and apartments are available 

i

i

DER KIRCHENWIRT | HOTELS

Leogang Nr. 3  
5771 Leogang  

T    +43(0) 6583 8216
F +43(0) 6583 8216 0
E  info@K1326.com www.K1326.com

DER KIRCHENWIRT in Leogang seit 1326 – Historisches Hotel & Gourmetwirtshaus
Geschwister Hans-Jörg Unterrainer und Barbara Kottke
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 FACTS
 · Tagungsraum „think tank“ mit 150 m² für bis zu 80 

Personen mit moderner Tagungstechnik wie Beamer, 
Soundsystem, Flipchart und kostenloses Highspeed-
W-LAN

 · “Stone Table” mit Video Wall und “mountain’s peak” für  
kleinere Gruppen 

 · Immer donnerstags bis sonntags: Live DJ Clubbing an 
der island Bar von 21.00 bis 0.30 Uhr

 · Die räumlichen Gegebenheiten vom mama thresl sind 
hervorragend mit den kulinarischen Möglichkeiten 
vom Priesteregg kombinierbar

 · MOUNTAIN CLUB hendl fischerei an der Asitz 
Bergstation mit schönstem Bergpanorama

 FACTS 
 · 150 m2 “think tank” event room accommodates 

up to 80 people and is equipped with state-of-the-
art technology such as beamers, a sound system, a 
flipchart, and free highspeed W-LAN.  

 · “Stone Table” room with video wall and “mountain’s 
peak” room for smaller groups

 · every Thursday till Saturday from 9.00 p.m - 0.30 a.m.: 
Live DJ Clubbing at the island bar

 · mama thresl’s event facilities can easily be combined 
with Priesteregg Chalet Resort’s culinary offers

 · MOUNTAIN CLUB hendl fischerei located at Asitz 
mountain station with amazing mountain view

i i

Even though mama thresl is an extraordinarily modern hotel, it 

still maintains its connection to nature and the region. Known 

for its casual Alpine atmosphere and Pinzgau hospitality, the 

hotel was developed by Huwi and Renate Oberlader, the foun-

ders of the Priesteregg Chalet Resort. Located in close proximity 

to the Bikepark, the Flying Fox XXL zip line, and the Asitz valley 

station, mama thresl is an ideal home-away-from-home for out-

door-bound guests because it gives direct access to the Saalbach 

Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ski region. The hotel com-

prises 50 rooms in six categories, some of which feature a private 

sauna or hot tub on the terrace. The hotel also features a rooftop 

chill-out terrace and an intimate wellness area on the top floor.

ED

mama thresl ist ungewöhnlich und modern, ohne dabei den Bezug 

zur Natur und zur Heimat zu vernachlässigen und begeistert  mit 

alpin-lässiger Atmosphäre und Pinzgauer Gastfreundschaft. Das 

außergewöhnliche Projekt der Priesteregg-Gründer, Huwi und Re-

nate Oberlader, ist nur wenige Schritte vom Bikepark, vom Flying 

Fox XXL sowie von der Asitz Talstation entfernt und ermöglicht 

einen direkten Einstieg in den Skicircus Saalbach Hinterglemm 

Leogang Fieberbrunn und ist somit das ideale Domizil für aktive 

Gäste. 50 Zimmer und sechs Zimmerkategorien stehen zur Aus-

wahl, teilweise mit eigener Sauna und privatem Hot Pot auf der 

Terrasse. Außerdem sorgen eine Dachterrasse zum Chillen und 

ein kleiner Wohlfühlbereich  im obersten Stock für Entspannung.

„urban soul meets the alps“
„Einfach leben. Einfach Mensch sein.“

„urban soul meets the alps“
„Just be a human. Just live.“

mama thresl & Priesteregg
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AUF EINEN BLICK  | AT A GLANCE

MAMA THRESL & PRIESTEREGG | HOTELS

DAS RAHMENPROGRAMM
SIDE PROGRAMS
Vom Jodelkurs, über Flying Fox XXL bis hin zu 
Skitouren, Hot Iron- oder Yoga-Stunden. Abends 
Fackelwanderung zu “Huwi’s Alm“ im Priesteregg 
für den perfekten Hüttenabend.
Social activities include yodeling, hot iron, or yoga 
classes, rides on the Flying Fox XXL zip line, and 
ski tours. Guests may also enjoy a perfect evening 
in a mountain cabin after a torchlight hike to Hu-
wi’s Alm at the Priesteregg.

VIELE MÖGLICHKEITEN
LOTS OF OPTIONS
Das mama thresl und das Priesteregg 
bieten zusammen Komplettpakete mit 
Veranstaltungsräumen, Kulinarik und 
Rahmenprogramm oder auch gerne jede 
Einzelleistung an.
mama thresl and Priesteregg tailor packages 
or individual services to their clients’ needs 
– including event facilities set-up, culinary 
offers, and social programs.

SCHMANKERL HERZLICH SERVIERT
HEARTY FOOD
Frisch gegrillte Steaks und Burger aus eigener Rin-
derzucht bekommt man unter anderem im styli-
schen Bar- und Restaurantbereich mit Live-DJ im 
mama thresl serviert. Im Priesteregg genießt man 
Pinzgauer Spezialitäten wie Hut- oder Ripperlessen. 
mama thresl serves freshly grilled steaks and bur-
gers from its own farm in its stylish bar and res-
taurant where live DJs spin the latest reords. The 
Priesteregg restaurant serves regional ecialties from 
the Pinzgau such as table grill and ribs.

www.mama-thresl.com
www.priesteregg.at

mama thresl Priesteregg

T +43 (0) 6583 20800
F +43 (0) 6583 8561 77
E info@mama-thresl.com

T +43 (0) 6583 8255 0
E bergdorf@priesteregg.at
f  facebook.com/priesteregg

Sonnberg 252
5771 Leogang

Sonnberg 22
5771 Leogang
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RAUM | EVENT FACILITIES m2 L | l B | w H | h

SAAL 1  
30 6,3 5 2,7 15 10 20 8 + + + +

SAAL 2  
55 9,0 6,4 2,7 30 20 42 16 + + + +

The 4-star superior Hotel Ritzenhof is situated on the shore 

of Saalfelden’s idyllic Lake Ritzensee against the breathtaking 

backdrop of the Steinernes Meer mountain range. Boasting an 

innovative concept and gorgeous wellness area, Ritzenhof Ho-

tel provides the perfect conditions for creative and successful 

work-related events. At the Ritzenhof, everything around the 

seminar is focused on results. We’re pleased to put together 

customized packages for you with an emphasis on topics like 

concentration, inspiration, motivation, and well-being.

ED

Vor der atemberaubenden Kulisse des Steinernen Meeres, di-

rekt am Ufer des idyllischen Ritzensees in Saalfelden, liegt 

das 4-Sterne Superior Hotel Ritzenhof. Mit seinem innova-

tiven Konzept und beeindruckenden Spa Bereich garantiert 

der Ritzenhof die passenden Grundlagen für kreatives und 

erfolgreiches Arbeiten. Denn im Ritzenhof orientiert sich das 

„Drum und Herum“ eines Seminars an dessen Zielsetzung. So 

erstellen wir Ihnen gerne individuelle Angebote zu Themen wie 

Konzentration, Inspiration, Motivation oder Vitalität. 

Tagen im Ritzenhof ist anders. Seminars in Style:     
The Ritzenhof is different

RITZENHOF HOTEL UND SPA AM SEE
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 RITZENHOF | HOTELS

 FACTS
 · 70 Zimmer und Suiten mit See- oder Bergblick

 · 2 helle Seminarräume mit Tageslicht, mit modernster (Prä-

sentations-) Technik ausgestattet (Beamer, Flipchart, Lein- 

und Moderationswand, Pinnwände, W-LAN u.v.m.)

 · Beeinduckender Spa-Bereich mit Liegewiese und direktem 

Zugang zum See, Indoorpool mit Whirlliegen und Panorama-

blick, Saunabereich sowie freie Nutzung des Injoy-Fitnesscenters

 · Alpine Cuisine Konzept für Gourmets, Lounge mit Hotelbar 

für gemütliche Abende

 FACTS
 · 70 rooms and suites with lake or mountain view

 · 2 light-flooded seminar rooms with state-of-the-art presen-
tation technology (beamers, flipcharts, projection screen, 

pinboard, Wi-Fi, etc.)

 · Impressive spa area with sunbathing lawn and direct access 
to the lake, indoor pool with whirlpool and panorama view, 

sauna area, free use of Injoy fitness center

 · Alpine cuisine concept for gourmets, lounge with hotel bar 
for cosy evenings

i

i

Ritzenseestr. 33
5760 Saalfelden

T +43 (0) 6582 73806
F +43 (0) 6582 73806 51
E info@ritzenhof.at www.ritzenhof.at

Ritzenhof – Hotel & Spa am See
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Let us organize your event so you have the strength and focus to 
turn it into a success!

Bei uns finden Sie durch einen reibungslosen Ablauf die nötige 
Kraft und Konzentration um Ihre Tagungen und Meetings zum 
Erfolg werden zu lassen!

RAUM | EVENT FACILITIES m2 L | l B | w H | h

STOABERG 100 10 10 3,5 40 30 60 32 + + +

SALZBURGER HOF LEOGANG

Embedded between Leoganger Steinberge mountains in the 

north and gentle grass-covered mountains in the south, this 

hotel will allow you and your coworkers to reach top form 

during various team building exercises. Strengthen team co-

hesion on our 15-meter outdoor climbing wall, and enjoy the 

Bikepark and Leogang’s mountain bike courses. Take advan-

tage of the unique location directly across from the Asitz val-

ley station, which gives guests direct access to the hiking and 

skiing region of Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.

Relax over a brandy tasting after a wonderful hike to the 100-ye-

ar-old Abergalm mountain cabin. Help to prepare and try some 

regional delicacies from the Pinzgau region and return back to 

the hotel on a unique torchlight hike. 

ED

Eingebettet zwischen den Leoganger Steinbergen im Norden 

und den Grasbergen im Süden kommen Sie, Ihre Partner und 

Mitarbeiter beim Teambuilding auf Berg und Wiese garantiert 

in Hochform! Stärken Sie den Zusammenhalt in Form einer 

Seilpartnerschaft an unserer 15 Meter hohen Außen-Kletter-

wand, erleben Sie gemeinsam den Bikepark und Leogangs 

Mountainbike-Strecken hautnah, profitieren Sie von der ein-

zigartigen Lage direkt gegenüber der Asitz-Bergbahn, dem 

Zubringerlift für das Wander- und Skigebiet Saalbach Hinter-

glemm Leogang Fieberbrunn.

Verbringen Sie nach einer herrlichen Wanderung auf un-

sere über 100 Jahre alte Abergalm, gemütliche Stunden bei 

Schnapsdegustation, Zubereitung & Verkostung von typischen 

Pinzgauer Schmankerln und anschließender Fackelwanderung 

in einzigartiger Atmosphäre!   

Wo Kreativität und Teambuilding auf 
Business trifft

Where creativity and team building 
meets Business
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Sonnberg 170
5771 Leogang
 

T +43 (0) 6583 7310
E office@salzburgerhof.eu

www.salzburgerhof.eu

Salzburger Hof Leogang

ED

 FACTS
 · Family-owned 4-star hotel for fans of the great outdoors 
 · 130 steps to the Asitz gondola–direct access to the hiking, 

biking and skiing region of Saalbach Hinterglemm Leogang 
Fieberbrunn 

 · Seminar room with natural light
 · 15 meter outdoor KRAXL-LEO climbing wall on the house façade 
 · Climbing, hiking, and biking guides directly on-site 
 · Rustic mountain cabin: the 100-year, hotel-owned  

Abergalm 
 · Wine tastings in a relaxed atmosphere 
 · Comprehensive outdoor programs available during  

summer and winter months
 · Personalized assistance before, during, and after the event 
 · FIT-LEO hotel gym with cardio and 

strength training equipment 
 · 600 m2 spa divided into two wellness areas on the fifth floor 

and in the garden 
 · Garden includes a lawn for sunbathing and an outdoor pool, 

heated year-round
 · Indoor bouldering room includes a 50 m2 climbing surface 
 · 98 rooms and suites decorated in a modern and Alpine style 

with a view of the surrounding mountains 
 · 5 restaurants with panoramic views seat 200 diners 
 · 2 south-facing sun terraces 
 · Free parking lots and an underground garage

i i
 · Familiengeführtes, sportliches 4-Sterne Hotel 
 · In nur 130 Schritten bei der Asitz Bergbahn – dem Zubrin-

gerlift für das Wander- Bike- und Skigebiet Saalbach  
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

 · Lichtdurchfluteter Seminarraum 
 · 15 m hohe Außen-Kletterwand KRAXL-LEO an der Hausfront 
 · Kletterguides, Wanderführer und Bikeguides direkt vor Ort
 · Urige Almhütte: Unsere hauseigene über 100 Jahre alte Abergalm 
 · Weinverkostungen in stimmungsvoller Atmosphäre
 · Umfassendes Angebot an Outdoor-Rahmenprogramme  

im Sommer wie im Winter
 · Persönliche und individuelle Betreuung vor, während und 

nach Ihrer Veranstaltung
 · FIT-LEO – Fitnessraum mit modernsten Cardio- und  

Kraftgeräten
 · Über 600 m² SPA aufgeteilt auf 2 Wellnesswelten  

IM FÜNFTEN & IM GARTEN
 · Garten mit ganzjährig beheiztem Außenpool  

und Kräuterliegewiese
 · Indoor Boulderraum mit 50 m² Kletterfläche
 · 98 Zimmer und Suiten im modernen Alpenstil mit Blick auf 

die umliegende Bergwelt
 · 5 Panoramarestaurants mit 200 Sitzplätzen
 · 2 Sonnenterrassen (Süden)
 · Kostenlose Parkplätze sowie Tiefgarage

FACTS
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HOTEL GASTHOF SCHÖRHOF SEIT 1928 IN FAMILIENBESITZ

ED

Sie suchen eine einzigartige Location für individuelle Veranstaltun-

gen in Mitten einer herrlichen Bergkulisse – dann sind Sie im Tradi-

tionshotel Schörhof mit seinem schönen Ambiente genau richtig! 

Das wunderschön in die Naturlandschaft des Salzburger Saalachta-

les eingebettete 4*-Wellnesshotel bietet Raum für Veranstaltungen 

und Seminare von 20 bis 800 Personen. Der traditionsreiche Schör-

hof zeichnet sich durch großes Engagement der Gastgeber-Familie, 

der Qualität der Speisen aus eigener Bio-Landwirtschaft und dem 

sehr persönlichen Flair aus. Es erwartet Sie bei Ihrer Veranstaltung 

erstklassiges Service und eine an Ihre Bedürfnisse angepasste Raum- 

aufteilung für Feste und Seminare in stilvoller und gleichzeitig 

gemütlicher Atmosphäre. Für Tagungen oder Feste der besonderen 

Art bietet unsere Reit- & Eventhalle mit einem Fassungsvermögen 

bis zu 800 Personen den perfekten Rahmen.

Are you looking for a unique location for customised events in 

the heart of beautiful mountains – then look no further than the 

Schörhof Tradition Hotel with its beautiful ambiance!

Located amidst the beautiful natural landscape of the 

Saalachtal valley in Salzburg, this 4* wellness hotel offers 

plenty of space for events and seminars from 20-800 people. 

The tradition-rich Schörhof profits from its family-run charac-

ter, the quality of food made from its own organic farm, and 

its very own personal style. For your seminar or party, you can 

expect first-class service and custom-organised spaces for your 

event in a stylish yet comfortable atmosphere. Our riding and 

event hall boasts capacity for up to 800 people, making it the 

ideal space for extra special meetings or parties.

Perfekte Location für stilvolle Veranstal-
tungen, Seminare und Tagungen

The perfect location for stylish events, 
seminars and meetings

 KAPAZITÄT
 · Das schöne Marzoner Stüberl (bis zu 80 Personen)

 · Der große Speisesaal in gediegener Altholzausführung 
(von 30 bis zu 300 Personen)

 · Der liebevoll gestaltete Gastgarten

 · Die große Veranstaltungshalle (für bis zu 800 Personen)

 · 51 geräumige Fichtenholz-Zimmer –  
vom Einzelzimmer bis zur Familiensuite

 CAPACITY
 · Beautiful Marzoner Stüberl (up to 80 people)

 · Large dining room featuring dignified aged timber 

(from 30-300 people)

 · Lovingly cultivated guest garden

 · Large event hall (for up to 800 people)

 · 51 spacious rooms featuring spruce wood – from single 

rooms to family suites

i i
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 FACTS
 · Der traditionsreiche Schörhof seit 1928 in Familienbesitz – 

überzeugt durch eine traumhafte Wellnessoase mit Hallenbad 

sowie kulinarischen Köstlichkeiten 

 ·  Kegelbahnen, Bogenparcours, 30% Greenfee-Ermäßigung am 

nahegelegenen Golfplatz und Reitmöglichkeit im Freien und 

in der Halle

 FACTS
 · The tradition-rich Schörhof has been family-owned since 

1928 and boasts a gorgeous wellness oasis with indoor swim-

ming pool in addition to serving delicious cuisine

 · Bowling, archery course, 30% green fee discount at nearby 

golf course and opportunities to ride outdoors and in the 

riding hall

i

i

Marzon 10
5760 Saalfelden

T +43 (0) 6582 792
F +43 (0) 6582 792 - 45
E hotel@schoerhof.at www.schoerhof.at

Hotel Gasthof Schörhof

HOTEL GASTHOF SCHÖRHOF | HOTELS
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LOCATION

www.saalfelden-leogang.com



38  KONTRASTREICH TAGEN UND ERLEBEN   

Just 100 m from the hotel, the KrallerAlm boasts space for 

250 to max. 300 guests in 4 different cosy parlours. The 

parlours, an extensive terrace, a spacious bar and a gallery 

with views of the dance floor combine to create a rustic yet, 

stylish ambiance for an extra special experience.

Relying on aged materials and plenty of attention to detail, 

the KrallerAlm is a fully renovated masterpiece that exudes 

both charm and flair.

ED

Nur 100 m vom Hotel entfernt, bietet die KrallerAlm für 250 

bis max. 300 Personen in 4 verschiedenen gemütlichen Stuben 

Platz. Die Stuben, eine ausgedehnte Terrasse, die großzügige 

Rundumbar und die Galerie mit Ausblick auf die Tanzfläche 

sorgen für einen urigen bzw. edelrustikalen Hüttenabend der 

Extraklasse.

Die KrallerAlm wurde ausschließlich mit alten Materialien und 

mit viel Liebe zum Detail zu einem musealen Meisterstück 

ausgebaut und sorgt hiermit für wohligen Flair.

Urig – Gemütlich – Zünftig Rustic – Comfortable – Hearty 

KRALLERALM
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KRALLERALM | LOCATION

 FACTS
 · 100 m neben dem Hotel gelegen
 · Kapazität: bis max. 300 Personen
 · Räume: 4 verschiedene Stuben, 1 Rundumbar, Tanzfläche,  
   1 Obergeschoss, Sonnenterrasse
 · Ausreichend PKW- und Busparkplätze vorhanden
 · Technik: Funkmikro, Beamer, Tonanlage, Leinwand, DJ-Pult
 · Traditionelle Gerichte wie z.B. Hut- und Fondueessen, Kas-

nocken, Ripperl aus der Eisenpfanne, Kaiserschmarrn uvm.
 · Pizzen aus dem Holzofen

 FACTS
 · Just 100 meters from the Krallerhof hotel 
 · Capacity: up to 300 persons 
 · Facilities: 4 different dining rooms, 1 circular bar, dance floor, 

upper floor, spacious sundeck
 · Plenty of parking for cars and busses 
 · Technical equipment: wireless mic, beamer, sound system, 

projection screen, DJ console 
 · Traditional dishes like Hut eating, fondue, „Kasnocken“ - 

small cheese dumplings, pan-roasted ribs, traditional Kaiser-
schmarrn 

 · Pizzas straight out from the wood stove

i

i

Rain 6
5771 Leogang

T +43 (0) 6583 8246-50 
F +43 (0) 6583 8246-85
E events@krallerhof.com www.kralleralm.com

KrallerAlm

AUF EINEN BLICK | AT A GLANCE
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 FACTS
 · Bis zu 500 Sitzplätze
 · Großer Brausaal mit großzügiger Bühne für Live-Musik
 · Auf  Vorbestellung möglich, ein eigenes Fass anzu-

schlagen 
 · Zwei große Sonnenterrassen und eigener Souvenirshop
 · Jeden Dienstag im Rahmen des Nachtrodelns/Asitz 

Music Night (bis 22:30 Uhr) geöffnet (im Winter)
 · Traditionelle Gerichte wie Rostbratwürstel vom Bu-

chenholzgrill, Schweinshaxen, ofenfrischer Krusten-
braten, Asitz Gröstl uvm.

 FACTS
 · Seating capacity for up to 500 
 · Big beer hall with a spacious stage for live music 
 · Tap your own keg (advance reservation required) 
 · 2 large terraces and a separate souvenir shop 
 · Open every Tuesday night till 10:30 p.m. as part of the 

night tobogganing and Asitz Music Night (in winter)
 · Traditional food like bratwurst grilled on a beech wood 

fire, pork hocks, oven fresh crust roast, Asitz roast  
potatoes, and much more. 

i i

At an elevation of 1,760 meters, just a few steps away from the 

cable car mountain stations of the Asitzbahn and Steinbergbahn 

and in the middle of the Skicircus Saalbach Hinterglemm Leo-

gang Fieberbrunn, the AsitzBräu is a unique high-alpine beer 

palace. A range of traditional brewing equipment and gorgeous 

museum-quality artefacts create a fascinating atmosphere. Se-

parated into three levels, a big beer hall and two sun terraces 

the AsitzBräu is the perfect location for a refreshing break or a 

unique event venue (also in the summer) for up to 500 people.

ED

Auf 1.760 m, wenige Schritte von der Bergstationen der Asitzbahn 

und Steinbergbahn entfernt und somit mitten im Skicircus Saal-

bach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, ist das AsitzBräu ein 

einzigartiger hochalpiner Bierpalast. Eine ganze Reihe traditio-

neller Braugerätschaften und musealer Prachtstücke sorgen für 

ein faszinierendes Ambiente. Aufgeteilt auf drei Ebenen, einem 

Brausaal und zwei Sonnenterrassen ist das AsitzBräu perfekt für 

einen Einkehrschwung oder als einzigartige Veranstaltungsloca-

tion (auch im Sommer) für Events bis zu 500 Personen geeignet.

Europas höchstgelegenes, historisches
Braumuseum

Europe’s highest museum of beer

ASITZBRÄU

Rain 6
5771 Leogang

T +43 (0) 6583 8246-50 
F +43 (0) 6583 8246-85
E events@krallerhof.com www.asitzbraeu.com

AsitzBräu
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 FACTS
 · Direkt bei der Bergstation der Leoganger Asitzbahn 

auf 1.760 m gelegen
 · Bis zu 500 Sitzplätze
 · 6 verschiedene Stuben auf 3 Ebenen, 2 Bars
 · Ausreichend Parkplätze bei der Talstation - nur mit 

Seilbahn oder bei kleineren Gruppen im Sommer mit 
Taxis erreichbar

 · Funkmikro, Beamer, Leinwand, Tonanlage, DJ-Pult
 · Jeden Freitag im Rahmen des Nachtrodelns  

(bis 22:30 Uhr) geöffnet (im Winter)

 FACTS
 · Right next to the mountain station of the Leoganger 

Asitzbahn cable car at 1,760 meters elevation 
 · Seating capacity for up to 500 
 · 6 different rooms on 3 levels, 2 bars 
 · Sufficient parking places at the valley station; can only be rea-

ched by cable car or with taxis in the summer for small groups 
 · Wireless mics, beamers, projection screens, sound sys-

tem, DJ console 
 · Open every Friday night till 10:30 p.m. as part of the night  

tobogganing (in winter)

i i

Our museum restaurant Alte Schmiede is located directly at the 

cable car mountain stations of the Asitzbahn and Steinbergbahn 

at 1,760 meters, right across from the AsitzBräu. With more than 

2,300 m2 of space, it can accommodate about 500 people. Histo-

ric items and tools displayed in six different rooms give it a rustic 

and unique charm of its own. Our chef and his team use carefully 

selected natural products to make tasty local and international 

dishes, ribs, pizza straight from the wood stove, or hearty log 

cabin fare. At „Die Alte Schmiede“, every meal is a feast.

ED

Direkt bei den Bergstationen der Asitzbahn und Steinbergbahn auf 1.760 m 

und somit gegenüber dem AsitzBräu, befindet sich unser Museumrestau-

rant „Die Alte Schmiede“. Auf über 2.300 m² finden hier rund 500 Personen 

Platz. Historische Exponate und unzähliges Handwerkszeug verleihen 

den sechs Stuben urigen und einzigartigen Charme. Unser Küchenchef 

zaubert mit seinem Team aus ausgewählten Naturprodukten heimische 

und internationale Köstlichkeiten wie z.B. Ofenkartoffeln aus dem Erdäp-

felofen, Schmiede-Ripperl, Pizzen aus dem Holzofen oder ein zünftiges 

Hüttenmenü – in der Alten Schmiede wird aus jeder Einkehr ein Fest!

Magie der Nostalgie Magic of nostalgia

DIE ALTE SCHMIEDE

Rain 6
5771 Leogang

T +43 (0) 6583 8246-50 
F +43 (0) 6583 8246-85
E events@krallerhof.com www.alteschmiede-leogang.com

Die Alte Schmiede
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EVENTS & INCENTIVE

www.saalfelden-leogang.com
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AKTIV & REGENERATIV | ACTIVE & REGENERATIVE

www.saalfelden-leogang.com

Spannung & Entspannung
Excitement & Relaxation 
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ALTE HANDWERKSKUNST NEU 
ERLEBEN | A NEW EXPERIENCE  
OF OLD HANDICRAFTS
Traditionelles Handwerk spielt bei uns noch 
immer eine große Rolle. Besuchen Sie z.B. 
eine Imkerei oder machen Sie Ihr eigenes 
Duftkissen.
Traditional handicrafts still play an important 
role in our area. Visit a beekeeper or make 
your own fragrant sachet.

GAUMENERLEBNISSE 
TREAT YOUR TASTE BUDS
Ob bei einer Käsereiführung oder einer 
Schnapsverkostung – bäuerliche Qualitäts-
produkte stehen im Mittelpunkt. Besuchen 
Sie auch unseren Bauern- bzw. Dorfladen 
und entdecken Sie die Almen am Berg. 
Savor the flavor of quality farm products on 
a cheesemaker tour, at a schnaps tasting, 
in our farm products stores, or discover the 
mountain pastures.

KULTURZENTRUM FÜR 
JEDERMANN
CULTURAL CENTER FOR 
EVERYONE
Die Kunsthalle Nexus versteht sich als Ort 
der Begegnung von Kunst und Betrachter.
Kann auch als Location genutzt werden. 
Kunsthalle Nexus is a place for direct encoun-
ters with art. It can also be rented as an event 
venue.

Sehen Sie die Sammlung alpenländischer  
gotischer Heiligenfiguren im Bergbau- &  
Gotikmuseum. 
The Mining & Gothic History Museum has a 
collection of alpine Gothic saint statues. 

SUCHE NACH DEM
VERGANGENEN
DISCOVER THE PAST

STADT- UND DORFFÜHRUNGEN
GUIDED TOURS OF THE CITY AND 
VILLAGE
Begeben Sie sich auf spannende Entdeckungs-
reisen bei den Dorf- und Stadtführungen durch 
das Bergbaudorf  Leogang und die Kleinstadt 
Saalfelden. | During guided tours of the village 
and of the city through the small town of Saal-
felden and the mining village of Leogang you 
get to head out on exciting voyages of discovery.

TEH KRÄUTERWORKSHOPS
TEH HERBAL WORKSHOPS 

Kochen Sie selbst unter der Leitung einer 
TEH Praktikerin eine Kräutersalbe oder set-
zen Sie eine Tinktur aus Kräutern und Wur-
zeln an. | With the help of a TEH practitioner 
you can either cook up an herbal salve or 
prepare a tincture by infusing fresh herbs 
and roots in schnaps.

EIN GEMEINSCHAFTLICHER 
SPIELSPASS 
THE FUN OF THE GAME
Kegeln ist der ideale Zeitvertreib – Schieben 
Sie eine ruhige Kugel oder landen Sie mit 
dem nötigen Drall einen Neunerwurf. 
Bowling is perfect for recreation. You can roll 
the ball gently or knock down all the pins in 
one go with a power shot.

NATURROMANTISCHE 
PFERDEKUTSCHENFAHRTEN
ROMANTIC CARRIAGE RIDES
Lust auf eine Pferdekutschenfahrt wie in al-
ten Zeiten? Genießen Sie die Fahrt, Sommer 
wie Winter, ganz entspannt und verträumt.…
How about a romantic ride in a horsedrawn 
carriage? Enjoy the rides in summer and 
winter.

DAS LEBEN DER BERGLEUTE
THE MINING LIFE
Im Schaubergwerk Leogang erfahren Sie 
mehr über die Arbeit der Knappen.
Man kann sich auch auf die Suche nach  
Mineralien machen.
In the Leogang exhibition mine you can learn 
a lot about the lives of miners. You can also 
hunt for minerals there.

VOLKSTÜMLICHE TRADITION UND 
BRAUCHTUM
FOLK TRADITIONS AND CUSTOMS
Das Museum Schloss Ritzen bietet einen 
Einblick in die volkstümliche Tradition und 
das örtliche Brauchtum. 
The Schloss Ritzen Museum invites you to 
discover the traditions and customs of the 
region. 

Mittergasse 21a
5760 Saalfelden

T +43 6582 70660
F +43 6582 70660-99
E info@saalfelden-leogang.at www.saalfelden-leogang.com

Saalfelden Leogang Touristik GmbH

REGENERATIV | REGENERATIVE
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AKTIV IM WINTER | ACTIVE IN WINTER

Erleben Sie Pistenspaß mit einem professi-
onellen Skiguide oder entdecken Sie Ihren 
Kampfgeist bei einem Skirennen. 
Hit the slopes with a professional ski guide or 
discover your competitive spirit in a ski race.

SKISCHULEN | SKIRENNEN
SKI SCHOOLS | SKI RACING

SKISPRINGEN UND MENTAL- 
TRAINING
SKI JUMPING AND MENTAL 
TRAINING
Erlernen Sie innerhalb von 3 Tagen auf zwei 
Brettern wie ein Vogel zu fliegen.
Learn within 3 days to fly like a bird on two 
planks.

RASANTER RODELSPASS
GO TOBOGGAN!
Erleben Sie energiegeladene Rodelpartien auf 
insgesamt drei Rodelbahnen. Den Aufstieg 
können Sie sich entweder mit einem Shuttle 
oder der Bergbahn erleichtern. 
Experience fun-packed toboggan rides on a 
total of three toboggan runs. For a quicker 
ascent, take a shuttle or the cable car to the 
starting point.

TRENDSPORTART SKITOURING 
SKI TOURING: THE LATEST TREND

Mit einem staatlich geprüften Berg- und Ski-
führer wird jede Skitour zum sicheren Aben-
teuer auf zwei Brettern! 
With a government-certified mountain and 
skiing guide at your side, your ski tour is 
bound to be safe.

Mit großen Schneeschuhen und einem pro-
fessionellen Guide wandern Sie durch die tief 
verschneite Winterlandschaft.
Hike through the snowy winter landscape on 
snow shoes accompanied by a professional 
guide.

AUF DEN SCHUHEN DER 
ESKIMOS
IN THE ESKIMOS’ SHOES

 FÜR ALLE LANGLAUF- UND 
BIATHLONBEGEISTERTEN 
FOR CROSS-COUNTRY AND 
BIATHLON ENTHUSIASTS
Entdecken Sie ein weitläufiges Netz an topge-
pflegten Loipen für alle Ansprüche und jeden 
Stil. Auch Hobbybiathleten kommen auf ihre 
Kosten.
Discover a vast network of well-groomed trails 
with plenty of biathlon activities.

SNOWMOBILE – SPEKTAKULÄRE 
ACTION IM SCHNEE
SPECTACULAR SNOWMOBILE 
ACTION
Düsen Sie mit einem Snowmobile durch die 
weiße Winterlandschaft – Fun und Speed 
garantiert!
Jet across the white winter landscape in a 
snowmobile for guaranteed fun in the snow.

FLYING FOX XXL LEOGANG – 
IM FLUG HINUNTER INS TAL
COME FLY WITH US
Wer es lieber rasanter mag – mit einer Spitz-
engeschwindigkeit von bis zu 130 km/h und 
in 140 m Höhe geht es im Tiefflug ins Tal. 
If speed is your thing, sail across the moun-
tain meadows and into the valley as fast as 
130 km/hour and as high as 140 meters off 
the ground.

„MOAR AUF“! 
“ROCK ON!”
Zur Tradition bei uns in den Bergen gehört 
natürlich auch das Eisstockschießen im  
Winter oder Asphaltschießen im Sommer. 
Ice curling in the winter and asphalt curling 
in the summer are a tradition here.

SAALFELDEN LEOGANG 
AUS DER VOGELPERSPEKTIVE
FROM A BIRD’S-EYE VIEW
Wir bringen Sie mit dem Hubschrauber 
schnell und mühelos zu den besten Restau-
rants oder zur Hüttengaudi auf die Alm!
We fly you to the best restaurants or to a cabin 
fun event up in the Alpine pastures – the quick 
and easy way.

Spannung
Excitement
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Kaum eine Freizeitaktivität ist so einfach
und zugleich so vielfältig wie das Wandern.
Über 400 km umfassen die markierten
und stets gepflegten Wanderwege.
Hardly any spare time activity is so easy
and varied like hiking. Over 400 km include
the marked and groomed hiketrails.

WANDERN
HIKING

HIER KOMMEN SIE IN DIE GÄNGE 
GET IN GEAR
Über 720 km Mountainbikewege und 480 km 
Talradwege bieten ein Bike-Erlebnis der Son-
derklasse in den verschiedensten Schwierig-
keitsgraden.
Over 720 km of mountain biking trails and 
480 km cycle tracks in the valley offer you a 
biking experience with an almost unlimited 
range of possibilities in different levels. 

EIN ERLEBNIS IN 
LUFTIGER HÖHE
AN EXPERIENCE AT 
A DIZZY HEIGHT 
Erleben Sie Paragliding mit einem 
staatlich geprüften Tandempiloten.
Paraglide with a government-certified tan-
dem pilot.

MIT DEM KART AM START
TAKE THE KART TO THE START
Es erwartet Sie ein Fahrspaß der
Extraklasse, ob Winter oder Sommer – 
Sie werden begeistert sein!
Go-karting is just as fun in the winter as in 
summer. Enjoy the ride!

SAALFELDEN LEOGANG TOURISTIK GMBH | EVENTS & INCENTIVE

AKTIV IM SOMMER | ACTIVE IN SUMMER

Insgesamt 18 Strecken mit 120 Laufkilometern, 
sowie 2 Höhenstrecken und eine Berglaufstre-
cke ermöglichen ein variantenreiches Erlebnis. 
There are 18 routes in total which provide 120 
kilometres of running, as well as 2 altitude rou-
tes and a mountain running route which make 
it possible for you to enjoy a variety-packed 
experience.

TRAIL RUNNING & 
NORDIC WALKING

 „WEIDMANNSHEIL“
HAPPY HUNTING
Beim Bogenschießen auf lebensgroße 3D 
Tiere kommen Sie dem Jagdfieber so nahe 
wie möglich. 
An archery range with life-size 3D animals 
lets you taste the thrill of the chase.

GOLF IST MEHR ALS NUR EIN 
KLEINER WEISSER BALL 
GOLF IS MORE THAN A LITTLE 
WHITE BALL
Unsere zwei 18-Loch-Plätze bieten einen um-
werfenden Blick auf das Steinerne Meer und 
sind nur 10 km voneinander entfernt. 
Our two 18-hole courses offer a stunning 
view of the Steinernes Meer mountain range 
and are only 10 kilometers apart.

DIE KRAFT DES WASSERS
THE POWER OF WATER
Einzigartige Naturerlebnisse wie Canyoning, 
Rafting, Drachenboot, Hydrospeed und vieles 
mehr bieten Spannung und Spaß pur. 
Experience the sheer fun of unique water 
sports like canyoning, rafting, dragon boats, 
and hydrospeed.

AUFI AUF’N BERG
UP ON THE MOUNTAIN
Erlernen Sie das Klettern gefahrlos in einer 
der beiden Kletterhallen oder bezwingen Sie 
die Berge auf den zahlreichen Klettersteigen 
mit einem professionellen Bergführer. 
Learn climbing safely in one of our two clim-
bing halls or conquer the mountains with a 
professional guide on one of many fixed rope 
climbs.

DIE RICHTIGE 
HERAUSFORDERUNG! 
THE REAL CHALLENGE!
Testen Sie Downhill, Single Trail, 
Freeride oder North Shore im Bikepark  
Leogang. 
Try out Downhill, Single Trail, Freeride or 
North Shore at the Bikepark Leogang.

Spannung
Excitement
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LEOGANGER BERGBAHNEN

www.leoganger-bergbahnen.at

Winter im Skicircus Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn oder Sommer am Berg 
der Sinne! Wonderful days of skiing and  
magnificent walks on the Mountain of Senses!
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LEOGANGER BERGBAHNEN | EVENTS & INCENTIVE
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 ANGEBOT
 · Sinne Park      

über 30 Stationen | Kräutergarten | Leo‘s Wasserwelt 
 · Stille Wasser am Asitz
 · „LeoKlang“ – Klang-Sommerrodelbahn
 · Flying Fox XXL      

1,6 km Stahlseilrutsche | 130 km/h | 143 m hoch
 · Bikepark Leogang     

9 verschiedene Strecken für Anfänger und Fortge-
schrittene inkl. Riders Playground (Das Areal für  
Anfänger)

 · Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 
270 km Pisten | 70 Lifte | 60 Hütten

 OFFER 
 · Senses Park 

more than 30 stations, Herbs And Alpine Plants Path, 
Leo‘s Waterworld

 · Peaceful waters at the Asitz
 · „LeoKlang“ – Summer Sound Toboggan Run
 · Flying Fox XXL                                                                                                                                              

1.6 km zip line | 130 km/hour | 143 m high
 · Bikepark Leogang                                                                                                                                          

9 different routes for beginners and advanced bikers 
incl. Riders Playground (the area for beginners)

 · Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 
70 cable cars and ski lifts | 270 km of slopes | 60 ski huts

i i

Kick back and enjoy the fascinating world of the Pinzgau moun-

tains. Savor tasty traditional fare in romantic mountain cabins or 

engage all five senses at the Senses Park. Asitz mountain offers 

everything from relaxation to excitement, including the Flying 

Fox XXL zip line and Bikepark. 

The Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn is 

a winter wonderland beyond compare. Austria’s most laid back 

ski region, is known for its untouched powder snow slopes and 

perfectly groomed carving runs.

ED

Die Seele baumeln lassen und die faszinierende Bergwelt des 

Pinzgaues genießen. Bei typischen kulinarischen Schmankerl 

in den romantischen Hütten oder alle 5 Sinne beschäftigen – 

der Asitz bietet von der Entspannung bis zur Anspannung, mit 

dem Flying Fox XXL und dem Bikepark, einfach ALLES!  

Ein Wintermärchen der besonderen Art bietet der Skicircus 

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Unberührte 

Tiefschneehänge und perfekt präparierte Carving-Pisten in 

dem lässigsten Skigebiet Österreichs. 

BERG DER SINNE
Ein Ausflug der besonderen Art

MOUNTAIN OF SENSES
A very special kind of excursion

LEOGANGER BERGBAHNEN
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AUF EINEN BLICK | AT A GLANCE

LEOGANGER BERGBAHNEN | EVENTS & INCENTIVE

FLYING FOX XXL

Der Flying Fox XXL ist mit 1.600 
Meter Länge und einer möglichen 
Spitzengeschwindigkeit von 130 
km/h einer der schnellsten und 
längsten Stahlseilrutschen der Welt. 
Die Flughöhe beträgt auf Ihrem Weg 
ins Tal bis zu 143 Meter und garan-
tiert Ihnen so eine unvergessliche 
Aussicht auf die Bergwelt.

Flying Fox XXL is 1,600 meters long, 
with speeds as fast as 
130 km/hour, making it one of the 
fastest and longest zip lines in the 
world. Zip into the valley at a flying 
altitude of as much as 143 meters 
and experience an unforgettable 
view of the surrounding mountains.

WANDERSPASS
HIKING FUN

BIKEPARK LEOGANG

Wandern für Groß und Klein in einer einma-
ligen Bergkulisse. Von einfachen Wanderun-
gen bis zu anspruchsvollen Touren! 
Tipp: Leo‘s Spielewanderweg
Hiking for all ages in breathtaking mountain 
scenery, from simple hikes to challenging 
tours.
Tip: Leo‘s Game Trail

WM-Strecken auf höchstem Niveau oder 
doch lieber Single Trail, Freeride oder North-
shore! Auf den 9 verschiedenen Strecken  
finden Anfänger und Profis die richtige  
Herausforderung! Einsteiger können im  
Riders Playground Bikeluft schnuppern.
Try out the World Cup, single trail, freeride, 
or Northshore courses for yourself. Newco-
mers can get a taste for biking at the Riders 
Playground.

LEOKLANG

SINNE PARK
SENSES PARK

Die 400 m lange Klang-Sommerrodelbahn am 
Asitz sorgt für einzigartige Klangerlebnisse, 
Spaß und Spannung.  
Up on the Asitz the 400 m long summer 
sound toboggan run provides a sound 
experience, fun and excitement. 

Die Sinne entdecken – über 30 Stationen  
laden zum Verweilen ebensoe wie zum 
Erfahren im Vorbeigehen ein. 
Awake your senses at over 30 different sta-
tions, some by simply passing by, others by 
stopping for a while. 

SKICIRCUS SAALBACH HINTERGLEMM 
LEOGANG FIEBERBRUNN
Wintersportlern steht eine bestens ausge-
baute Infrastruktur für jedes Leistungsniveau 
zur Verfügung.
Winter sports enthusiasts can take advantage 
of our outstanding infrastructure for every 
skill level.

LEO‘S KUFENGAUDI 
Schwebe mit der Asitzbahn in die Leoganger 
Bergwelt und genieße eine rasante Talfahrt 
durch Leogang‘s verschneite Winterland-
schaft! Freu Dich auf ein unvergessliches 
Rodelerlebnis!
Float up into the mountain landsape with the 
Asitz cable car and enjoy a high-speed trip 
through Leogang‘s snowy winter landscape as 
you head down. Enjoy a superlative sledging 
experience!

Hütten 39
5771 Leogang

T +43 (0) 6583 8219
F +43 (0) 6583 8219-33
E info@leoganger-bergbahnen.at www.leoganger-bergbahnen.at

Leoganger Bergbahnen
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FLYING FOX XXL

www.flying-fox-xxl.at | www.jochen-schweizer.at

Einzigartige Höhenflüge in Leogang für die 
ganze Familie!
Leogang‘s family adventure for high-flyers!
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FLYING FOX XXL | EVENTS & INCENTIVE

 Angebote

 · Standardflug Flying Fox XXL oder regulärer Flying Fox XXL 
Flug | Freie Terminwahl

 · Early Bird – Frühfliegerrabatt 

 · Sondertarife für Familien

 · Second Flight – Ein zweites Mal fliegen am selben Tag

 · 10er Karte – Karte an verschiedenen Tagen gültig und  
übertragbar

 · Kombiticket mit Bikepark – Bikepark Tageskarte & Last Flight

 · Gruppenpreis ab 10 Personen

 · Exklusive VIP-Tagesmiete – Die Anlage steht Ihrer Gruppe 
exklusiv für die gesamte Zeit zur Verfügung – Mehrfach-
fahrten pro Person möglich!

 Offers

 · Standard flight or regular Flying Fox XXL flight | free choice 
of dates and appointments

 · Early Bird – discount for early flights

 · Special prices for families

 · Second Flight – fly a second time on the same day

 · 10 trip ticket valid on multiple days and transferable

 · Combi-ticket with the Bikepark:  
Bikepark day ticket & Last Flight

 · Group price for more than 10 people

 · Exclusive VIP day rental – the facility is exclusively available 
to your group for the day – multiple flights per person are 
possible!

i i

Hütten 39
5771 Leogang

T +43 (0) 6583 8219-57
F +43 (0) 6583 8219-33
E info@flying-fox-xxl.at www.flying-fox-xxl.at

Flying Fox XXL GmbH

AUF EINEN BLICK | AT A GLANCE
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Are you ready for a next-level adventure? Have you always dre-

amed of flying weightlessly through the air – in the heart of the 

Alps? With a length of 1,600 metres, a height of up to 143 metres 

and potential top speeds of up to 130 km/h, Flying Fox XXL, 

the adventure highlight from Jochen Schweizer,  is one of the 

fastest and longest steel rope slides in the world. Discover new 

perspectives of the Salzburg mountain landscape, let the thrilling 

speed take you away from your everyday concerns and feel the 

adrenaline kick make your heart beat that much faster. Strap in, 

take off and enjoy the adventure!

Free as a bird

Whilst stretching your arms out to the side, you really experi-

ence the dream of flying… so free and happy. Leogang´s magical 

mountain world towers up to the left and right of you and endless 

forests pass by below. You have the feeling that you never want 

to land.

At the start, the far end of the slide looks like a small dot. Then 

there is a loud bang and you are already there, awaking from your 

dream, after 1,6 kilometers of  pure flying pleasure.

ED

Bereit für ein Abenteuer der Extraklasse? Immer schon davon 

geträumt, schwerelos durch die Lüfte zu gleiten, und das in-

mitten der Alpen? Der Flying Fox XXL aus der Erlebnisschmiede 

von Jochen Schweizer ist mit einer Länge von 1.600 m, einer 

Höhe von bis zu 143 m und möglichen Spitzengeschwindig-

keiten von 130 km/h eine der schnellsten und längsten Stahl-

seilrutschen der Welt. Entdecke neue Perspektiven auf die 

Salzburger Bergwelt, vergiss im Geschwindigkeitsrausch den 

Alltag, und spüre das Adrenalin, das dein Herz höher schlagen 

lässt. Anschnallen, Abflug, Abenteuer!

Frei wie ein Vogel

Streckt man die Arme seitlich aus, weiß man, was der Traum 

vom Fliegen wirklich bedeutet. So frei, so unbeschwert hat 

man sich noch nie gefühlt. Links und rechts von einem ragt 

die zauberhafte Bergwelt Leogangs empor, unter einem ziehen 

endlose Wälder vorbei und in einem selbst wächst das Gefühl, 

nie mehr landen zu wollen. 

Nach kurzer Zeit sieht man vom Startpunkt aus nur noch einen 

kleinen Punkt in Richtung des Zielpodestes schweben. 

Dann  gibt es einen lauten Knall. Das Ziel ist erreicht. Man 

erwacht förmlich aus seinem Traum. 1,6 Kilometer pures Flug-

vergnügen liegen hinter einem. 

Der Traum vom Fliegen –                           
„Flying Fox XXL“ macht ihn wahr

The „Flying Fox XXL “ –                            
Makes your dream of flying come true

FLYING FOX XXL BY JOCHEN SCHWEIZER
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 FACTS
 · Total length of the cable: 1.600 m

 · Height at start over NN: 1.300,13 m

 · Height at finish over NN: 1.026,50 m

 · Altitude difference: 273,63 m

 · Average slope: 17,73%

 · Flying time: about 60 seconds

 · Top speed: about 130 km/h

 · Body weight between 35 and 110 kg

 · Highest point over the ground: 143 m

 · Building time: 3 months

 · Normal physical and psychological health

 · Minimum age: 10 years 

 · a written declaration of consent from parent/legal guardian 
is necessary for all guests under 18 years old

 · Equipment and clothes: clothing according to the weather; 
sturdy shoes, helmet and goggles are provided on site

 · Film the flight with a GoPro camera and get your own  
video after your flight on a sd card. GoPro-Camera rental:  
19.00 Euro  

 · Transfer back to the starting point                                                                                           
(Asitz cable car valley station)

i i
 · Gesamtlänge des Seils: 1.600 m
 · Höhe Start über NN: 1.300,13 m
 · Höhe Ziel über NN: 1.026,50 m
 · Höhenunterschied: 273,63 m
 · Durchschnittliche Neigung: 17,73%
 · Fahrzeit: ca. 60 Sekunden
 · Höchstgeschwindigkeit: ca. 130 km/h
 · Körpergewicht zwischen 35 und 110 kg
 · Höchster Punkt über dem Boden: 143 m
 · Bauzeit: 3 Monate
 · Normale physische und psychische Verfassung
 · Mindestalter: 10 Jahre
 · Unter 18 Jahren nur mit schriftlicher Einverständnis- 

erklärung eines Erziehungsberechtigten
 · Ausrüstung und Kleidung: Der Witterung angepasste Beklei-

dung; Festes Schuhwerk; Helm und Brille werden vor Ort zur 
Verfügung gestellt 

 · Den Flug kann man mit einer GoPro Helmkamera mitfilmen.  
Das Video bekommt man auf einer SD Karte zum Mitneh-
men. GoPro-Camera Verleih: 19,00 Euro

 · Rücktransfer zum Ausgangspunkt (Talstation Asitzbahn)

FAKTEN
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 FACTS
 · Als geprüfte Hochzeitsplanerin unterstütze  ich Sie gerne 

in allen Phasen Ihrer Traumfeier. Vom romantischen 
Heiratsantrag bis zur perfekten Durchführung und Ko-
ordination Ihres persönlichen, individuell gestalteten 
Hochzeitstages.

 · Ich plane mit viel Engagement und Einfühlungsvermö-
gen realisierbare, persönliche aber auch exklusive Hoch-
zeiten – für kleine oder große Budgets.

 · Als Spezialistin für Brautpaare aus aller Welt bin ich vor 
Ort Ihr Ansprechpartner in allen Belangen rund um Ihre 
Hochzeit. Sie profitieren von jahrelanger Erfahrung und 
einem aufeinander abgestimmten Hochzeits & Event 
Branchennetzwerk. Somit sparen Sie nicht nur Zeit & 
Nerven sondern auch Geld. Gemeinsam machen wir Ihre 
Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis für Sie, Ihre 
Familie & Ihre Freunde.

 FACTS
 · As a certified wedding planner I am happy to support 

you in every phase of your dream celebration, from 
a romantic proposal to the perfect coordination and 
orchestration of your personal, individually designed 
wedding day.

 · I am a dedicated and sensitive planner, and the wed-
dings I design range from practical and personal to 
exclusive and elaborate – for any type of budget.

 · I have helped bridal couples from around the world 
and I am also a liaison to all local service suppliers. Bri-
dal couples also benefit from special discounts with my 
professional service partners, allowing them to save on 
time, energy, and – most importantly – costs. Together, 
we will transform your wedding into a memorable ex-
perience for you, your family, and your friends.

i i

Are you dreaming of a picture-perfect wedding in one of the 
most beautiful regions in the Alps – a gorgeous celebration 
that you and your guests will forever remember joyfully? As 
a certified wedding planner, I can help you make this dream 
come true! With many years of experience on my side, I will 
find the perfect location for your wedding. Whether you prefer 
a classical or a non-conventional celebration, I will personally 
plan and organize every last detail so you can savor the hap-
piest day of your life to the fullest.

ED

Sie träumen von einer Hochzeit in einer der schönsten Bergregi-
onen? An ein vollendetest Fest, an das Sie und Ihre Gäste immer 
wieder mit großer Freude zurückdenken werden? Gemeinsam 
lassen wir Ihren Traum vom Glück Wirklichkeit werden! Durch 
meine langjährige Erfahrung finde ich die passende Location 
und den richtigen Rahmen für Ihre Hochzeitsfeier. Ob eine 
klassische oder ausgefallene Hochzeit – ich kümmere mich 
individuell um die Planung und Organisation und Sie können 
Ihren glücklichsten Tag im Leben in vollen Zügen genießen.

Individuelle, persönliche &   
maßgeschneiderte Hochzeitsplanung

Individual, Personal & tailor made
Wedding Planning

DORIS WALLNER – HOCHZEITEN & EVENTS ©
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AUF EINEN BLICK | AT A GLANCE

Doris Wallner – Ihre Hochzeitsplanerin freut sich zu den vielfältigen 
Leistungen über Ihre unverbindlichen Anfragen. 

Alle Leistungen können auch als Gutschein erworben werden! 
Wedding planner Doris Wallner is looking forward to your non-binding inqui-

ries about her varied service packages. Her service may also be gifted. 

DORIS WALLNER | EVENTS & INCENTIVE

Ehrenbergerweg 3 
5760 Saalfelden

 T +43 (0 )664 76 11 871
E  info@meinehochzeitsplanerin.at
E  info@weddingaustria.net

SIDEEVENTS & PROGRAMM 
SIDEEVENTS & PROGRAM 

IHRE HOCHZEITSPLANERIN 
CERTIFIED WEDDING PLANNER 

Ich kümmere mich um das ganze Besondere 
– individuell und exklusiv: Ob Klang-Feuer-
werk, Bogenschießen, Heißluftballon, Rund-
flug, Lasershow, Picknick, Candy Bar uvm. 
I also organize all of the special features of 
your wedding, which may include fireworks 
with music, an archery event, a hot-air bal-
loon or helicopter ride, a laser show, a picnic, 
or a candy bar.

Genießen Sie Ihren großen Tag und lassen 
Sie sich von mir Ihre gesamte Hochzeit, Ihren 
Hochzeitstag oder Teilbereiche planen und 
organisieren. 
I am happy to plan and organize your entire 
wedding or just some parts of it, so you can 
enjoy your big day to the max!

FEIERN UND JUBILÄEN  
CELEBRATIONS AND ANNIVERSARIES 

Es gibt immer einen Grund zum Feiern! Auch 
bei Firmenfeiern, Jubiläen und Familienfei-
ern profitieren Sie von meinen langjährigen 
organisatorischen Erfahrungen. 
There is always a reason to throw a party! 
Make use of my extensive experience to or-
ganize your corporate event, anniversary, or 
family celebration.

www.weddingaustria.net
www.meinehochzeitsplanerin.at

Doris Wallner
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