
„SPEED“ bis zu

130 km/h  

LÄNGE 
1,6 km  

HÖHE 
143 m 
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Einzigartige Höhenflüge in 
Leogang für die ganze Familie! 
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Anschnallen, in Startposition 
bringen und los geht das 
unvergessliche Flugerlebnis 
für die ganze Familie:
Mit einer der weltweit längsten 
und schnellsten Stahlseilrutschen 
dieser Art, ermöglichen die 
Jochen Schweizer Arena & die 
Leoganger Bergbahnen seit 2011 
diese besondere Erfahrung. 

„Flying Fox XXL“ heißt das 
Abenteuer, das jeden wie 
Superman mit bis zu 
130 Kilometer pro Stunde 
ins Tal rauschen lässt.

Von der Stöcklalm fliegst du volle 
1,6 Kilometer über das Tal und 
genießt in 143 Metern Flughöhe 
einen fantastischen Ausblick über 
die atemberaubende Leoganger 
Bergwelt.

Das Gefühl gleicht einem 
schwerelosen Freiluftflug, ähnlich 
dem Drachenfliegen – nur viel, 
viel schneller. Gut gesichert 
mit einem Liegegurt, geht es in 
Bauchlage mit Highspeed ins Tal 
hinab. 

Du schwebst über 
die beeindruckenden 
Berglandschaften hinweg, 
die Welt aus einer grandiosen 
Vogelperspektive erlebend. 

Strap yourself in, 
take your starting position, 
and take off into an 
unforgettable flight experience 
for the whole family:
With one of the longest and 
fastest zip lines of its kind in 
the world, the Jochen Schweizer 
Arena and the Leogang lift 
company have been offering 
a flight experience that is in a 
class of its own since 2011. 

The adventure, called “Flying 
Fox XXL”, invites you, whatever 
your age is, to soar into the 
valley like superman at speeds 
of up to 130 km/h. 

You take off from the Stöcklalm 
and fly a full 1.6 km across the 
valley at heights of up to 
143 m, with fantastic views of 
the stunning mountain world of 
Leogang.

The feeling you get is akin to 
a weightless freefall feeling, 
similar to hang gliding, but 
much more faster. 

In a lying position, safely 
secured with a harness, you 
hurtle down into the valley 
on your belly, soaring over 
impressive scenery and 
enjoying the world from a bird’s 
eye perspective.

Das Abenteuer The Adventure

www.fly-xxl.at www.fly-xxl.at



Winter 2020:

29.02.-29.03. 
Samstag und Sonntag 
Saturday and Sunday

04.04.-13.04.                                
täglich
daily

Jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr 
from 10:00 am until 04:00 pm
 
Sommer | Summer 2020:

08.05.-28.06.                                                                       
Donnerstag bis Sonntag und 
Pfingstmontag (01.06.)
Thursday until Sunday 
and Whit Monday (01.06.)

02.07.-13.09.                                                    
täglich
daily

17.09.-18.10.                                                  
Donnerstag bis Sonntag 
Thursday until Sunday

Jeweils von 09:30 bis 16:30 Uhr 
from 09:30 am until 04:30 pm 

Auf Vorbestellung sind 
Gruppenbuchungen ab  
30 Personen auch an anderen  
Tagen möglich!
Groups with 30 or more  
people can reserve any  
other day by request.

Änderungen vorbehalten! 
Subject to change!

Öffnungszeiten
Opening times

              Preise | Prices Erw. | Adult Kind | Child
geb. | born 

2004 - 2010

1 Flying Fox   Freie Terminwahl
XXL-Flug Free choice of appointment 79,00 59,00

Early Bird* Frühfliegerrabatt  |  Early bird reduction
 Sommer | summer 09:30 - 10:30 Uhr | am
 Winter 10:00 - 11:00 Uhr | am

69,00 49,00

Family Air I* 1 Erwachsener & 1 Kind | 1 adult & 1 child 109,00
Family Air II* 1 Erwachsener & 2 Kinder | 1 adult & 2 children 149,00
Family Air III* 2 Erwachsene & 1 Kind | 2 adults & 1 child 169,00
Family Air IV* 2 Erwachsene & 2 Kinder | 2 adults & 2 children 209,00
Second Flight* Noch nicht genug? Ein zweites Mal fliegen am 
 selben Tag  |  Still not enough? A second flight  
 on the same day

nur | only 
45,00

10er Karte* Karte an verschiedenen Tagen gültig und
10 x Ticket* übertragbar  |  Ticket valid on different days and 
 also transferable

690,00

Gruppen ab 10 Pers. - freie Terminwahl 
Groups 10 persons or more - free choice of appointment 69,00

WINTERAKTION mit gültigem Skipass | WINTER PROMOTION with valid ski pass:
1 Flying Fox   Freie Terminwahl
XXL-Flug Free choice of appointment 59,00 49,00

Early Bird* Frühfliegerrabatt  |  Early bird reduction
 Winter 10:00 - 11:00 Uhr | am 49,00 39,00

EXTRAS | ON TOP
GoPro-Camera Verleih | rental 19,00
Schlüsselanhänger | key fob 7,90
Lederarmband | leather wrist band 9,90
Cap 14,90
Cap Leder Badge | leather badge 16,90
T-shirt 24,90

Preise sind in Euro inkl. MwSt. Preise beinhalten die Bergfahrt mit der Asitzbahn zum Startpunkt (ausgen. Winteraktion) und den 
Rücktransport vom Landepunkt zur Talstation!  | Prices are in Euro including VAT. Prices include the ride up the mountain with the Asitz 
lift to the starting point (except winter promotion) and back down from the landing point to the base station! 

* = Mit anderen Rabatten nicht kombinierbar!
* = Cannot be combined with other discounts!



Information Information
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 minimum and  
 maximum weight may vary!
•  Normal physical and mental  
 health 
•  Not during pregnancy

Weather
•  Please note that the zip line  
 may be closed due to 
 weather conditions (rain, 
 strong wind or thunder storm). 
 In this case you can book 
 another appointment.

Equipment and clothes
•  Dress according to the   
 weather conditions
•  Sturdy shoes
•  Helmet and goggles are   
 supplied on the spot.

Reservation
•  Reservation is possible with a 
 valid voucher. Or book directly 
 at www.fly-xxl.at!
•  To avoid waiting  times and to 
 ensure your experience, 
 we recommend you to   
 make an appointment.

Spectator
Spectators have the best 
view at the start next to the 
Asitz lift mid station 
(lift ticket needed). 

Erforderliche körperliche 
Konstitution & Alter
•  Mindestalter: 10 Jahre
•  Bis 18 Jahre mit schriftlicher 
 Einverständniserklärung eines  
 Erziehungsberechtigten
•  Körpergewicht mindestens 
 35 und maximal 110 kg, 
 je nach Witterung kann sich das 
 min. und max. Gewicht verändern!
•  Normale physische und   
 psychische Verfassung
•  Nicht erlaubt während einer  
 Schwangerschaft

Wetter
•  Bitte beachte, dass die 
 Anlage witterungsbedingt (Regen, 
 starkem Wind/Sturm oder 
 Gewitter) jederzeit 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
•  Eine Reservierung ist mit 
 gültigem Gutschein, sowie mit
 Buchung unter www.fly-xxl.at 
 möglich!
•  Um Wartezeiten zu vermeiden  
 und dein Erlebnis zu sichern, 
 empfehlen wir rechtzeitig 
 einen Termin zu reservieren.

Zuschauer
Am Start direkt neben der 
Mittelstation der Asitzbahn wird 
allen Begleitern der beste Blick 
ermöglicht (Liftticket erforderlich). 



Flying Fox XXL GmbH
Hütten 39
A-5771 Leogang
Tel.: +43 6583 8219-57
Fax: +43 6583 8219-33
info@fly-xxl.at

www.facebook.com/
FlyingFoxLeogang
www.fly-xxl.at

Kontakt & 
Buchung
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