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DaS abenteuer the aDventure

Anschnallen, in Startposition bringen und los geht 

das unvergessliche Flugerlebnis: 

Mit einer der weltweit längsten und schnellsten Stahlseilrutschen 

dieser Art in Leogang - Österreich, ermöglichen Jochen Schweizer 

& die Leoganger Bergbahnen seit Juni 2011 ein Flugerlebnis der 

Extraklasse. 

„Flying Fox XXL“ heißt das Abenteuer, das Wagemutige wie 

Superman mit über 130 Kilometer pro Stunde ins Tal 

rauschen lässt.

Von der Stöcklalm aus gleiten die Teilnehmer volle 1,6 Kilometer 

über das Tal und genießen in 143 Metern Flughöhe einen 

fantastischen Ausblick über die atemberaubende Leoganger 

Bergwelt.

Laute Freudenschreie, Gänsehaut und das ultimative Flug-

erlebnis sind garantiert. Gut gesichert mit einem Liegegurt, 

geht es in Bauchlage mit Highspeed ins Tal hinab. 

Das Gefühl gleicht einem schwerelosen Freiluftflug, ähnlich 

dem Drachenfliegen – nur viel, viel schneller. Wie im Rausch 

schwebt man über die beeindruckenden Berglandschaften 

hinweg, die Welt aus einer grandiosen Vogelperspektive 

erlebend. In ungeahnten Höhen zeigt sich dann, ob nicht nur 

das Seil, sondern auch die Nerven aus Stahl sind. Schließlich 

ist bis zur Endstation eine beachtliche Höhendifferenz 

zurückzulegen.

Buckle up in the starting position and

enjoy the unforgettable flight experience:

With one of the world‘s longest and fastest steel zip lines 

of this kind in Leogang - Austria, Jochen Schweizer & the 

Leoganger Bergbahnen enable since June 2011 a high 

class flying experience.

„Flying Fox XXL“ is called the adventure allowing the 

daring to whoosh down to the valley with 130 km/h like 

superman!

From the Stöcklalm, the participants slide

1,6 kilometres over the valley, in a highness of 

143 metres and enjoy fantastic views of the 

breathtaking mountain world of Leogang.

Loud cries of joy, goose bumps and the ultimate flying 

experience are included.

Well secured, you fly down the valley with high speed 

in a prone position. It feels like a weightless open-air 

flight, similar to hang-gliding – but much, much faster. 

Unexpected heights show if one’s nerves are also made 

of steel, not only the cable.



PreISe / PrIceS Erw. | Adult Kind | Child**

FLyING FoX XXL - REGULAR Freie Terminwahl | Free choice of appointment  7 79,00  7 59,00

EARLy BIRD* Frühfliegerrabatt im Sommer 09:30 - 11:00 Uhr und Winter 10:00 - 11:00 Uhr

 Early flying reduction in summer 09:30 - 11:00 a.m. and in Winter 10:00 - 11:00 a.m.
 7 69,00  7 49,00

FAMILy AIR* 1 Erwachsener & Kind | 1 adult & child

FAMILy AIR* 1 Erwachsener & 2 Kinder | 1 adult & 2 children

 2 Erwachsene & Kind | 2 adults & child

 2 Erwachsene & 2 Kinder | 2 adults & 2 children

 7 109,00
 7 149,00
 7 169,00
 7 209,00

 

SECoND FLIGHT* Noch nicht genug? Ein zweites Mal fliegen am selben Tag für nur

 Still not enough? on the same day a second flight only
 7 45,00

10ER KARTE* Karte an verschiedenen Tagen gültig und übertragbar

10 X TICKET* Ticket valid for different days and also transferable
 7 650,00

KoMBITICKET* Bikepark Tageskarte & Last flight

CoMBo TICKET* Bikepark day ticket & last flight
 7 99,00  7 65,00

GRUppEN | GRoUpS ab 10 pers. - freie Terminwahl | 10 persons or more - free choice of appointment 	 7 65,00 	

ÖffnungSzeIten / OPenIng tIMeS

preise beinhalten die Bergfahrt mit der Bergbahn zum Startpunkt und den 

Rücktransport vom Landepunkt zur Talstation!

* = Mit anderen Rabatten nicht kombinierbar!

** = Kinder geb. 2002 - 2008

prices include the ride up the mountain with the cable car to the starting 

point and back down from the landing point to the valley station!

* = Cannot be combined with other discounts! 

** = Children born 2002 - 2008

WINTER 2017/18 

 03.03.2018 -  
 08.04.2018

Samstag und Sonntag + ostermontag 02.04.

Saturday and Sunday + Easter Monday 02.04.

Jeweils 10:00 bis 16:00 Uhr | from 10:00 a.m. until 04:00 p.m.

SoMMER 2018 | SUMMER 2018

 10.05. - 01.07.18 Donnerstag bis Sonntag + 21.05. pfingstmontag | Thursday until Sunday + 21.05. Whit Monday

 05.07. - 09.09.18 täglich | daily

 13.09. - 14.10.18 Donnerstag bis Sonntag | Thursday until Sunday

Jeweils von 09:30 bis 16:00 Uhr | from 09:30 a.m. until 04:00 p.m.

Auf Vorbestellung sind Gruppenbuchungen ab 30 pers. auch an anderen Tagen möglich!

Groups with 30 or more persons can reserve any other day by request. 

Änderungen & Tippfehler vorbehalten | Subject to changes!

Gopro-Camera Verleih 7 19,00

»I did it« T-Shirt 
7	19,00

Flying Fox XXL-Cap 7	14,90

terMInreServIerung 

eMPfOhlen!



InfOrMatIOn
ERFoRDERLICHE KÖRpERLICHE KoNSTITUTIoN & ALTER

• Mindestalter: 10 Jahre

• Bis 18 Jahre nur mit schriftlicher Einverständniserklärung

 eines Erziehungsberechtigten

• Körpergewicht zwischen 35 und 110 kg, je nach Witterung 

 kann sich das maximale Gewicht verändern!

• Normale physische und psychische Verfassung

• Nicht während der Schwangerschaft

WETTER
• Der Flying Fox XXL ist bei Regen, starkem Wind/Sturm 

 oder Gewitter geschlossen.

• Bitte beachten Sie, dass die Anlage witterungsbedingt 

 geschlossen werden kann. Hierfür gibt es die Möglichkeit,  

 einen Ersatztermin zu buchen.

AUSRüSTUNG UND KLEIDUNG

• Der Witterung angepasste Bekleidung

• Festes Schuhwerk

• Helm und Brille werden vor ort zur Verfügung gestellt.

RESERVIERUNG
• Um Wartezeiten zu vermeiden und Ihr Erlebnis zu sichern

 empfehlen wir Ihnen rechtzeitig einen Termin zu reservieren.

• Eine Reservierung ist mit gültigem Gutschein, sowie mit 

 Buchung unter www.flying-fox-xxl.at möglich! 

BESUCHER
Besucher sind herzlich willkommen. Am Start direkt neben dem 

»Sinnepark« an der Mittelstation der Leoganger Bergbahnen und 

der Stöcklalm wird allen Begleitern der beste Blick ermöglicht. 

Spüren auch Sie als Besucher die Adrenalin geladene Spannung 

der letzten Sekunden vor dem Start mit dem »Flying Fox XXL«. 

NECESSARy pHySICAL FITNESS AND AGE

• At least 10 years old

• Until 18 years old: only with written consent from

 a parent or legal guardian

• Body weight between 35 and 110 kg, depending on weather 

 conditions the maximum weight may vary!

• Normal physical and mental health 

• Not during pregnancy

WEATHER
• The Flying Fox XXL is close due to strong wind/storm 

 or electrical storm.

• please note that the cable slide may be closed at short 

 notice due to weather conditions. you can book another 

 appointment, when the Flying Fox XXL is closed.

EQUIpMENT AND CLoTHES

• Clothing according to the weather

• Sturdy shoes

• Helmet and goggles are supplied by us.

RESERVATIoN:
• To avoid waiting times and ensure your experience, 

 we recommend you to reserve an appointment time. 

• A reservation is only with a valid voucher as well as with 

 booking on www.flying-fox-xxl.at possible!

VISIToR
Visitors are very welcome – they have the

best view from the middle station and the

Stöcklalm, right next to the Senses park.

Visitors can feel the excitement of the last seconds 

before the “Flying Fox XXL” takes off.



Flying Fox XXL GmbH

Hütten 39, A-5771 Leogang

Tel.: +43 6583 8219-57

Fax: +43 6583 8219-33

info@flying-fox-xxl.at

www.facebook.com/FlyingFoxLeogang

www.flying-fox-xxl.at

Fieberbrunn

anreISe / arrIval

cOntact& bOOKIng


