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Taycan Sport Turismo – Stromverbrauch kombiniert 20,2 – 24,2 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. Stand 09/2022. Die ange-
gebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 (in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der 
Typengenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des neuen WLTP-Prüfverfahrens ermittelt.

Soul, electrified.
Der neue Taycan Sport Turismo.

Porsche Service Zentrum
Zell am See
Prof. Ferry Porsche Str. 1
5700 Zell am See
Telefon +43 505 91155 810
www.porschezellamsee.at





www.fashion-steiner.com

Schmittenstraße12 - 5700 Zell am See cityXpress

+43 6542 72439 - info@fashion-steiner.com

Gratis-Kundenparkplatz   
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In Zeiten, in denen die di� tale Wirklichkeit unser Leben 

immer fe� er im Gri�  hält, erscheint der Urlaub seltsam 

konservativ. Natürlich informieren wir uns im Internet über 

unsere Reiseziele, wir buchen online Hotels, unsere Naviga-

tionssy� eme führen uns mei�  sicher und unkompliziert ans 

Ziel und selb�  vor Ort sind wir online auf der Suche nach 

guten Tipps, Ö� nungszeiten und Hintergrundinformationen 

über unseren Urlaubsort. Doch trotz all dem bleibt Urlaub 

ein Erlebnis, das nur dann zu haben i� , wenn man einen 

Ortswechsel vollzieht. Und Erlebnisse vor Ort erhalten ihren 

besonderen Charakter durch die � emde Umgebung, den 

Au� ausch mit der ansässigen Bevölkerung und die topo-

grafi schen Besonderheiten des Urlaubsziels.

Gerade weil der Urlaub auch diese analogen Qualitäten hat, 

eignet sich diese besondere Zeit im Jahr dazu, wieder einmal 

ein gutes, altes Magazin zur Hand zu nehmen: es von vorne 

bis hinten durchzublä� ern – gerne auch anders herum – 

das Papier zu fühlen, es in die Badetasche zu � ecken oder 

achtlos ein Glas Wein darauf abzu� ellen, um sich dann leise 

über das vom Kondenswasser nass gewordene Papier zu 

ärgern. Vielleicht fi ndet man darin ja Fotos, Informationen 

und Tipps, die man so gar nicht auf den immer gleichen 

Internetseiten gelesen hat? Vielleicht hat die Cloud, der 

Schwarm, das soziale Netzwerk doch nicht immer Recht? 

Finden Sie es gerne auf den folgenden Seiten dieser Zell 

am See GOLD EDITION heraus. O�  ine und zum Angreifen. 

Nehmen Sie das Magazin ruhig mit nach Hause und zeigen 

sie es ihrer Familie oder ihren Freunden, während Sie ihnen 

von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen und von Ihrem 

tollen Urlaub in dieser einzigartigen Re� on erzählen. Das 

Glas Wein werden Sie sich dabei hüten, ein weiteres Mal auf 

dem Magazin abzu� ellen.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung! ◀
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In a time when an increasing amount of our lives is � ent 

in the di� tal realm, holidays seem � rangely traditional. 

We go online to read up about our holiday de� ination and 

book accommodation, our GPS conveniently shows us the 

way to our de� ination (usually) and when we‘re there we 

� ill look to the internet for sugge� ions, opening times and 

other information about the place we‘re in. De� ite all this, 

going on holiday remains an experience that can only be had 

if you change physical location. Going on holiday is made all 

the richer by the change of scenery, meeting the locals and 

exploring the area.

And since holidays are full of such tan� ble moments, they‘re 

a perfe�  time to pick up your favourite magazine and read 

it � om cover to cover, to enjoy the feel of the paper in your 

hand, to chuck it into your beach bag or use it as a coa� er for 

your glass of wine only to be quietly irritated when the paper 

goes wrinkly � om the condensation. Perhaps the magazine 

contains photos, information and recommendations that 

aren’t li� ed on the same old websites you always check? 

Perhaps the cloud, the hive mind, and social networks don‘t 

always have the right answers a� er all? Find out in this copy 

of Zell am See GOLD EDITION. No internet conne� ion is 

required, and you can hold it in your hands too. Feel � ee to 

take the magazine home and show it to your family or � iends 

while you sit face-to-face and tell them about your unforget-

table holiday in this unique re� on. You‘ll think twice about 

using it as a coa� er for your glass of wine again.

Wishing you lots of fun!◀
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KULINARIK

Bir� t Weber
Casino
Golfclub Zell am See-Kaprun
Herzog Bau
Kitz� einhorn
Museum Vo� turm
Outdo
Porsche Design
Porsche/Audi
ci� Xpress
Schmi� enhöhebahn
Steiner Archite� ure f/f
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Seehotel Bellevue
Grand Hotel
Salzburger Hof
Tirolerhof
Schloss Prielau
Boutiquehotel Martha

15
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41
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HOTELS

AreitAlm & AreitLounge
Seehotel Bellevue 
Cafe Seegasse
Ederhü� e
Erlhof
Flos Re� aurant
Franzl
Grand Hotel
Kra� werk
Salzburger Hof
Schloss Prielau Mayer‘s
Schmiedhofalm
Speisenmei� erei
Burger Fa� ory
Tirolerhof
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See Parfümerie
Steiner Fashion
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Pinzgau Milch / Shop
Optik Plörer
Weber Interior

10
12
22
44
16
43
11
17
18
36
40
42
19

SHOPS



3

27
6

2

7

28

17

9

16

1214

21

1

10

36

42

44

43

37

40

7

15
29

27

5A

30

2

6

33

10 38

31

41

10

5A

3

39

22



UNSERE SHOPPING-TIPPS FÜR ZELL
OUR ZELL AM SEE SHOPPING TIPS

LA RESISTANCE
Spezielles für Snowboard, Skateboard, 

Outdoor und Hunting

+43 6542 73590 · Salzmannstraße 4 – 6 · 5700 Zell am See

www.la-resistance.at

BRÜNDL SPORTS
Sportshop & Verleih 

5 x in Zell am See:

Talstation CityXpress / Talstation Schmittenhöhebahn / Talstation 

AreitXpress / Bergstation AreitXpress / Drive-in Areit lll

 www.bruendl.at

BUCHHANDLUNG ELLMAUER
Buchhandlung mit persönlicher Fachberatung, 

Papeterie, Schreibwaren und allerlei originellen Geschenkartikeln 

Bahnhofstraße 1 · 5700 Zell am See

+43 6542 47333 · www.ellmauer-buch.at

CHARISMA
Das Haus der schönen Geschenke im Herzen der Altstadt

Stadtplatz 6 · 5700 Zell am See

www.charisma-zellamsee.com

FOTO BAPTIST
Professionelle und persönliche Beratung für

 Fotografie und Digitales

Schloßplatz 2 · 5700 Zell am See

www.photoshop.at
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FASHION STEINER
Fashion & Sportswear – das Besondere finden!

Schmittenstraße 12 · 5700 Zell am See

+43 6542 72439 · www.fashion-steiner.com 

WEBER INTERIOR
Tradition und Moderne trifft herausragendes Handwerk

Anton Wallner Strasse 11 – 13 · 5700 Zell am See 

+43 6542 72233 · www.weber-interior.com

SEEPARFÜMERIE
Exklusive Produkte & persönliche Beratung 

Bahnhofstraße 3 · 5700 Zell am See

+43 6542 72 581 · www.see-apotheke.co.at

INTERSPORT SCHOLZ
where fashion meets sports

Bahnhofstraße 13 · 5700 Zell am See

+43 6542 72606 · www.intersport-scholz.at

GOLDSCHMIEDE MÖSSLACHER
Die Goldschmiedewerkstatt – persönliche Beratung und 

individuelle Anfertigung

Postplatz 1 · 5700 Zell am See

+43 6542 72603 · www.moesslacher.info

TRENDMAKER
Mode für Damen, Herren und Kinder im Zeller Flagshipstore

Bahnhofstraße 4 · 5700 Zell am See

+43 6542 70120 · www.trendmaker.at
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UNSERE KULINARIK-TIPPS FÜR ZELL
OUR CULINARY TIPS FOR ZELL AM SEE

KRAFT WERK
Restaurant & Winebar –  

Gourmetküche und die größte Weinauswahl 

Schmittenstraße 12a · 5700 Zell am See · +43 664 3888016

www.kraftwerk-restaurant.at

THE BURGER FACTORY 
Der Zeller Geheimtipp für die besten Burger mit Fries

Salzmannstraße 2 · 5700 Zell am See

+43 6542 47465

 www. theburgerfactory.at

ERLHOF
Österreichische Gastlichkeit auf 3-Hauben Niveau

 Erlhofweg 11 · 5700 Zell am See

+43 6542 56637 · www.erlhof.at

FLOS RESTAURANT UND BAR
Innovative österreichische Gourmetküche  

mit regionalen Produkten 

Schmittenstraße 79 · 5700 Zell am See· +43 6542 72123

www.flosrestaurant.at

GRAND HOTEL ZELL AM SEE
Klassische österreichische Küche und Health Cuisine 

Esplanade 4 – 6 · 5700 Zell am See · +43 6542 7880

www.grandhotel-zellamsee.at
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RESTAURANT SEENSUCHT IM 
SEEHOTEL BELLEVUE

Cross-over Küche aus der Alpe-Adria-Region

Seeuferstraße 41 · 5700 Zell am See · +43 6542 21828

www.restaurant-am-see.at

TIROLERHOF
Feine österreichische Gastlichkeit und ein 

exzellentes Gourmet-Menü 

Auerspergstraße 5 · 5700 Zell am See · +43 6542 7720

www.tirolerhof.co.at

CAFE SEEGASSE
Feinste österreichische Mehlspeisen treffen auf gepflegte 

Kaffeekultur im Herzen der Zeller Altstadt.

Seegasse 10 · 5700 Zell am See · +43 6542 20243

SALZBURGER STUBE IM 
HOTEL SALZBURGER HOF

Feine österreichische Gourmetküche auf 3-Hauben-Niveau

Auerspergstraße 11 · 5700 Zell am See · +43 6542 7650

www.salzburgerhof.at

MAYER´S IM SCHLOSS PRIELAU
Sternekoch Andreas Mayer zelebriert seine 

kreative Küche – 3-Hauben inklusive

Hofmannsthalstraße 10 · 5700 Zell am See · +43 6542 729110

www.mayers-restaurant.at

SPEISENMEISTEREI
Österreich trifft Asien –  innovative Spitzengastronomie 

Seeuferstraße 6 · 5700 Zell am See· +43 6542 47448

www.speiesnmeisterei.at
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DAS SCHAUT
GUT AUS!

DAS SCHAUT
GUT AUS!

FASZINATION ROULETTE
ERLEBE DEN SPANNENDEN KLASSIKER

IN ALLEN 12 ÖSTERREICHISCHEN CASINOS.

casinos.at 18+Eintritt ins Casino im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der
Casinos Austria AG. Amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.Spiele mit Verantwortung: smv.at



Die Brauerei in Zell am See!
Seit dem Jahr 2020 hat Zell am See wieder eine Brauerei. 
Diese befindet sich im Grand Hotel und wurde im Gebäu-
deteil „Seehotel“ unter dem Casino errichtet. Markantes 
Erkennungszeichen ist der seit 2003 bestehende Hundert-
wasserbrunnen, des namensgebenden weltberühmten 
Architekten.

Hauptsorte der Kleinbrauerei ist das dunkelgoldene, natur-
trübe Zwickl mit feiner Kohlensäure. Dazu gesellen sich ein 
dezentes Weißbier und saisonale Sude. Als Gastgeber und 
Braumeister wirkt Valentin Klien, ältester Sohn der Eigentü-
merfamilie. Bier-Interessierte bekommen erkenntnisreiche 
Führungen und Vergleichsverkostungen und erfahren so 
allerhand Interessantes über eines der ältesten Kulturge-
tränke. 

Im 120 Sitzplätze (30 davon überdacht) fassenden Gastgarten 
hat man einen wunderbaren Blick über den See auf die Berge 
des Steinernen Meeres. Das urige Bier-Lokal hat 50 Sitzplätze 
im Inneren und eignet sich dazu ideal als Veranstaltungsort 
für Geburtstagsfeste und Hochzeiten. Aus der Küche gibt es 
regionale Schmankerl, wie Pinzgauer Kasnockn oder klassi-
schen Kaiserschmarrn.

Das Pinzga Bräu ist zudem das volksmusikalische Zentrum 
von Zell am See - mit seinen legendären Frühschoppen und 
regelmäßigen Auftritten von traditionsreichen Musikkapellen 
aus ganz Österreich. 

Wir freuen uns auf Sie! Prost!

The brewery in Zell am See!
Since 2020, Zell am See has a brewery again. This is located 
in the Grand Hotel and was built in the „Seehotel“ part of the 
building under the Casino. The striking sign is the Hundert-
wasser fountain, which has existed since 2003 and was 
designed by the world-famous architect who gave it its name.

The main variety of the small brewery is the dark golden, 
naturally cloudy Zwickl with fine carbonic acid. This is 
accompanied by a subtle wheat beer and seasonal brews. 
Valentin Klien, the eldest son of the owner family, is the host 
and master brewer. Those interested in beer get insightful 
guided tours and comparative tastings and learn all sorts of 
interesting things about one of the oldest cultural drinks.

In the 120 seats (30 of them covered) comprehensive guest 
garden you have a wonderful view over the lake to the 
mountains of the Steinernes Meer. The rustic beer bar has 
50 seats inside and is an ideal venue for birthday parties and 
weddings. There are regional delicacies from the kitchen, 
such as Pinzgauer Kasnockn or classic Kaiserschmarrn.

The Pinzga Bräu is also the folk music center of Zell am See 
- with its legendary morning pint and regular performances 
by traditional music bands from all over Austria..

We look forward to you! Cheers!

ÖFFNUNGSZEITEN / VERANSTALTUNGEN:
www.pinzgabräu.at 

KONTAKT: Valentin Klien, 
vk@grandhotel-zellamsee.at

im Grand Hotel am See, 
Esplande 4-6, 5700 Zell am See
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Herzlich willkommen
Das GRAND HOTEL ZELL AM SEE ist mit seiner außergewöhnlichen Lage direkt 
am Zeller See der Blickfang und das ultimative Postkartenmotiv der weltweit                     
bekannten österreichischen Bergstadt Zell am See. Sommer wie Winter erwarten 
Sie im GRAND HOTEL ZELL AM SEE österreichische Gastgebertradition mit 4-Ster-
ne-Superior Komfort, alpine Gemütlichkeit, ein großzügiges Spa- und Wellnessan-
gebot, ein Herz für Kinder und ein Hauch von kaiserlichem Luxus und Romantik. 
Im Sommer lädt die traumhafte Sonnenterrasse zum Verweilen und Genießen ein. 
Gönnen Sie sich etwas Besonderes!



GRAND HOTEL ZELL AM SEE is situated in a unique location on a private peninsula 
directly at the shore of lake Zell in the world-famous city of Zell am See in the middle 
of the Austrian Alps. Both in summer and winter the GRAND HOTEL ZELL AM SEE 
affords you Austrian congeniality combined with service at 4**** Superior level, al-
pine coziness, a noble Spa, a big heart for kids, and breeze of imperial luxury and 
romance. In summer, the wonderful sun terrace invites you to linger and enjoy. 
Allow yourself something special during your vacation in the Alps!

GRAND HOTEL ZELL AM SEE  ·  Esplanade 4-6  ·  A-5700 Zell am See  
  +43 (0) 6542 / 7880  ·  info@grandhotel-zellamsee.at  ·  www.grandhotel-zellamsee.at
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PANORAMA
EINE REGION ZUM VERLIEBEN

A REGION TO FALL IN LOVE WITH

Sehnsuchtsort und Urlaubsparadies: Wer die Nähe zur Natur, ein 
vielfältiges Erlebnisangebot, unzählige Sportmöglichkeiten und 

eine kleine, aber feine Stadt mit Charme sucht, der ist in Zell am See 
genau richtig. Gletscher, Berg und See bilden die Kulisse für ein 

einmaliges Erlebnisparadies. Verschaff en Sie sich einen Überblick!

A holiday paradise, a place where the heart yearns to be. If you want 
to head out into the great outdoors, enjoy a whole host of leisure and 

sports activities, and discover a small town bursting with charm, then 
Zell am See-Kaprun is the place for you. Glaciers, mountains and 
lakes form the backdrop of this unique paradise full of adventure.
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1 Der Weg vom Köhlergraben nach Zell am See ver-
spricht entweder zu Fuß oder über die Rodelbahn ein 
Winteridyll.Winter pleasures: From the Köhlergraben  
to the town centre of Zell by foot or tobogganing.

2 Der Baumzipfelweg mit der „Golden Gate Bridge der 
Alpen“ in Hinterglemm. The „Baumzipfel“ walking path 
with the „Golden Gate Bridge of the Alps“ in Hinterglemm

3 Die Höhenloipe rund um den Speicherteich Plettsau-
kopf beim cityXpress Zell am See. The cross country ski 
track at the Plettsaukopf reservoir near the cityXpress in 
Zell am See.

4 Erleben Sie die einmalige Kulisse des Hochkönigs bei 
einer Pferdeschlittenfahrt. Experience the marvellous back-
drop of the Hochkönig during a horse-drawn sleigh ride.

5 Die Pfarrkirche Dienten zum Heiligen Nikolaus – 
Ausgangspunkt für Winterwanderer und Rodler. The parish 
church of Dienten zum Sankt Nikolaus – starting point for 
winter walkers and tobogganers alike. 

6 Die Region Saalfelden ist bekannt für Langlaufen und 
Schneeschuhwandern. The region of Saalfelden is known 
for cross country skiing and snowshoeing.
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Dass der Kontakt zur Natur uns Kraft gibt, die Bewegung an der 

frischen Luft die Sinne erblühen und die Stille in den Bergen den 

Geist ruhig werden lässt, ist unbestritten. Nicht immer muss man 

dafür die Abgeschiedenheit suchen. Denn nur wenige Regionen 

der Alpen bieten auf kleinem Raum eine so vielfältige Natur-

landschaft, wie es sie hier im Pinzgau gibt. Zell am See-Kaprun, 

die Erlebnisregion mittendrin, geizt nicht mit Attraktionen, 

Sportangeboten und einer perfekten touristischen Infrastruktur. 

Dieser Ort lässt auch Zeit zum Atmen, wenn man abseits des 

Trubels eintaucht in die faszinierende Bergwelt der Hohen 

Tauern und der Pinzgauer Grasberge. Traditionell gewachsen, 

von heimischen Familien über Generationen konsequent weiter-

entwickelt und immer mit dem Fokus auf den Gast, glänzt Zell 

am See-Kaprun sowohl im Sommer wie auch im Winter als 

Alpenidyll mit mondänem Charme. Eine intakte Land- und 

Almwirtschaft sorgt nicht nur für eine nachhaltige Bewirtschaf-

tung dieses besonderen Kulturraumes, sondern liefert auch 

gleich die Grundprodukte für die alpine Küche, wie sie hier auf 

hohem Niveau zelebriert wird. Seit 150 Jahren zieht es Natur-

freunde, Künstler und Sportler an die Ufer des Zeller Sees und 

wer die einmaligen Ausblicke hier einmal erlebt hat, der weiß 

warum. Lassen Sie sich inspirieren und von dieser besonderen 

Region verzaubern! ◀

No one would deny that being in contact with nature gives us 

strength, taking exercise in the fresh air lets the senses blossom 

and the silence in the mountains calms the mind. You don‘t always 

have to seek seclusion for these things, though. There are only a 

handful of regions in the Alps that offer such a diverse natural 

landscape in such a small space as here in Pinzgau. Zell am See-

Kaprun, the region of adventure at its heart, does not disappoint 

with its attractions, sports activities and excellent tourist infra-

structure. When you escape the hustle and bustle, this place also 

gives you time to breathe, to immerse yourself in the inspiring 

mountains of the Hohe Tauern and Pinzgau Grass Mountains. 

Developed traditionally by local families over generations and with 

the focus always on the guest, Zell am See-Kaprun shines in both 

summer and winter as an idyllic alpine location with sophisticated 

charm. Thriving farming and alpine pastures not only ensure that 

this special cultural area is sustainably managed but they also 

provide the essential products for alpine cuisine, which is enjoyed 

here at the highest level. For 150 years, nature lovers, artists and 

athletes have been drawn to the shores of Lake Zell and those 

who have experienced the unique views personally know why. 

Let yourself be inspired and enchanted by this special region! ◀

21



 
8

 
7

 
9

 
10

7 KITZSTEINHORN EXPLORER TOUR Mit einem Ranger 
des Nationalparks Hohe Tauern gehts mittels Seilbahnen 
und kurzen Wanderungen von 768 auf 3.029 Meter zum  
TOP OF SALZBURG. A Hohe Tauern National Park ranger 
guides guests via cable cars and short hikes from 768 meters 
to TOP OF SALZBURG on 3,029 meters.

8 Stiller Rückzugsort: Der Klammsee in Kaprun oberhalb 
der Sigmund-Thun-Klamm. A silent retreat: The Klammsee 
lake in Kaprun above the Sigmund-Thun gorge.

9 Das Wasenmoos in Mittersill ist ein geheimnisvoller  
Ort und wie geschaffen fürs Wandern und Langlaufen.  
The Wasenmoos in Mittersill is a mystical place and  
perfect for cross country skiing and hiking.

10 Blick vom verschneiten Mitterberg zu den Hohen 
Tauern. View from the snow-capped Mitterberg towards  
the Hohe Tauern.
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11 Geheimtipp: Achberg-Wanderung im Saalachtal bei Unken 
Insider tip: the Achberg-hike in the Saalachtal valley at Unken. 

12 Das Käfertal bei Ferleiten: Idyllische Natur nahe der Groß-
glockner Hochalpenstraße. Käfertal valley at Ferleiten: Idyllic 
nature next to the Grossglockner High Alpine Road.

13 Wiechenthaler Hütte am Steinernen Meer: Echte Gamsn 
nehmen den Jagasteig! The Wiechenthaler hut at the Steinerne 
Meer: Real chamois take the hunter’s trail!
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14  Intakte Almlandschaft bei den Kallbrunnalmen in 
Weißbach bei Lofer. Intact alpine pastures at the Kallbrunn-
almen in Weissbach bei Lofer.

15 Warum nicht einfach über die Staumauer klettern? Das 

geht beim Stausee Mooserboden in Kaprun! Why not climb 

across the dam wall? That’s possible at the Mooserboden 

reservoir lake in Kaprun!

16 Familienerlebnis für Groß und Klein: Das Naturbade-
gebiet Vorderkaserklamm bei Weißbach. Family fun for all 
ages: The natural bathing area at the Vorderkaserklamm at 
Weissbach.

17  Abseits der Zivilisation – ganz nah an der Natur:  
Die Weißsee Gletscherwelt bei Uttendorf Away from  
civilisation – close to nature: The Weisssee Glacier at Uttendorf.
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NATUR
SPUREN IM SCHNEE

TRACKS IN THE SNOW
Spuren, die Rätsel aufgeben. Fährten, die Geschichten erzählen. 
Im Schnee bleiben die sonst unsichtbaren Abdrücke von Zwei- 
und Vierbeinern fabelhaft erhalten und laden zur spannenden 

Spurensuche ein.

Tracks that pose riddles. Tracks that tell stories. Otherwise  
invisible, the imprints left by two and four-legged creatures  

are wonderfully preserved in the snow, inviting you to follow  
the intriguing clues.

27



Wer mit Schneeschuhen, Skitourenski oder auch einfach 

zu Fuß auf Winterwanderwegen im Pinzgau unterwegs ist, 

wird ihnen auf jeden Fall begegnen: Tierspuren, die gerade 

im Schnee besonders gut sichtbar sind. Ob es sich bei den 

Fährten um Fuchs-, Hund-, oder Rehspuren handelt, ist für 

Laien oft gar nicht so leicht erkennbar. Doch wer sich etwas 

näher mit der Thematik befasst, bemerkt: Diese Spuren 

können Geschichten erzählen!

Aus den Abdrücken lässt sich nicht nur die Tierart, sondern 

auch die Gangart des Tieres erkennen. In Kombination mit 

dem Ort und möglicherweise weiteren Tierspuren kann sich 

daraus eine ganze Geschichte ergeben. Im verschneiten 

Wald etwa: Fuchs und Hase begegnen einander, verharren 

in fünf Meter Entfernung. Plötzlich sprinten beide kurz los – 

und ziehen gleich darauf wieder ihrer Wege. Denn der Fuchs 

weiß, dass er in dieser Situation keine Chance hat. Dann 

trennen sich die Fährten eben wieder.

Das Fährten- oder Spurenbild unterscheidet sich bei der 

Flucht, bei der Jagd, bei der Nahrungssuche und bei Wande-

rungen. Einzelne Tierarten weisen zudem ganz typische 

Spurbilder auf. So wie der Fuchs, dessen Spurbild einer 

Perlenschnur gleicht. Im Pinzgau sind es neben Haustieren 

wie Katzen und Hunden die Spuren typischer Alpen-

bewohner, die im Schnee zu finden sind. Je nach Höhenlage 

sind es unterschiedliche: Fuchs, Hase, Marder, Dachs und 

Eichhörnchen im Wald und in Tallagen, Gämsen-, Rotwild- 

und Raufußhühnerspuren weiter oben. Hier stellen wir 

Ihnen fünf Tiere und ihre Spuren etwas näher vor, die Sie im 

Pinzgau mit etwas Glück finden werden. 
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If you‘re out and about on winter hiking trails in Pinzgau with 

snowshoes, ski touring skis or simply on foot, you will defi -

nitely encounter animal tracks that are all the more visible 

in the snow. If you don‘t know what to look for, it‘s not easy to 

tell whether it was a fox, dog or deer that left  the tracks. But 

upon further invest igation, you‘ll notice that these tracks can 

tell st ories!

Not only about which sp ecies of animal left  them, but also 

its gait. In combination with the location and possibly other 

animal tracks, this can create a whole st ory. In the snowy 

forest , for inst ance, a fox and a rabbit encounter one another 

and remain fi ve metres apart. Suddenly both of them st art 

sp rinting – and then immediately go their separate ways 

again. Because the fox knows that he has no chance in this 

situation. Then the tracks separate again. The track or track 

pa ern diff ers when fl eeing, hunting, fora ng, or migrating. 

Individual animal sp ecies also show very ty pical track 

pa erns. Just  like the fox, whose tracks resemble a st ring of 

pearls. In Pinzgau, as well as domest ic animals such as cats 

and dogs, the tracks of ty pical Alpine wildlife can also be 

found in the snow. Of course, they vary depending on the 

altitude: foxes, hares, martens, badgers and squirrels in the 

forest  and the valleys; chamois, red deer and grouse higher 

up. Let‘s look in more detail at fi ve animals whose tracks 

which, with a bit of luck, you‘ll fi nd in Pinzgau. 

LINKS | LEFT 

Zwei Birkhähne treff en aufeinander 
Two blackcocks going at each other

MITTE | MIDDLE 

Die Spuren der Auseinandersetzung The tracks of the skirmish

RECHTS | RIGHT 

Marder hinterlassen Spuren nicht nur in Autos 
Martens leave tracks not only in cars
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Charakterist isch für Hasensp uren sind zwei lange Abdrücke 

vorne und zwei kurze hinten. Diese sind oft  ypsilon-förmig 

angeleմե , das heißt zwei Pfoten nebeneinander und zwei 

Pfoten in der Linie, mi ig dahinter. An den Abst änden der 

Hasenpfoten erkennt man, ob er gemütlich gehoppelt ist  

oder auf der Flucht war. Im Pinzgau ist  es sogar möglich, die 

Spuren eines seltenen Schneehasen zu fi nden: Und zwar auf 

über 1.500 m Seehöhe! Schneehasen hinterlassen dabei fast  

doppelt so große Pfotenabdrücke wie Feldhasen.

Hare tracks are chara  ﬞ erised by two long prints in ׁש ont and 

two short ones at the back. They are oft en y-shaped, with two 

paw prints side-by-side and two in line in the centre to the 

back. You can tell whether it was hopping leisurely or taking 

fl ight ׁש om the dist ance between its paws. In Pinzgau you can 

even fi nd the tracks of a rare mountain hare at over 1500 m 

above sea level! Mountain hares leave paw prints that are 

almost  twice as large as brown hares.

1. Hase und Schneehase 
1. Hare and snow hare

UNTEN | UNTEN | BOTTOMBOTTOM

Schneehase – perfekt getarnt, aber Spuren 
hinterlässt  auch er Mountain hare: perfe  ﬞ ly 

camoufl aged, yet st ill leaving tracks

 RECHTS OBEN | MIDDLE RIGHT

Muff elwild Moufl on

RECHTS UNTEN | BOTTOM RIGHT

Hirsch auf Wildpfad Deer on the wildlife trail
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Wildsp uren sind oft  schwer auseinanderzuhalten, als grund-

sätzliches Erkennungsmerkmal kann man sich das schlanke 

Hufpaar merken, das beim Reh ca. 5 cm und beim Hirsch 

fast  doppelt so groß ist . Reh- und Hirschsp uren fi ndet man 

vorran g im Wald und besonders oft  nahe einer Wildtier-

fü erung. Wildtiere reduzieren ihren Stoff wechsel und 

Ener ehaushalt im Winter deutlich. Deshalb ist  es besonders 

wichtig, nicht zu st ark in ihren Lebensraum einzudringen 

und sie vor allem nicht durch laute Geräusche und schnelle 

Bewegungen zu erschrecken.

Deer tracks are oft en diffi  cult to tell apart; the main dist in-

guishing feature is the slim pair of hooves, which are around 

5 cm in the case of a doe and almost  twice as large in the 

case of a st ag. Doe and st ag tracks are primarily found in 

the forest  and particularly oft en near a wild animal feeding 

area. Wild animals signifi cantly reduce their metabolism 

and enerվն  balance in winter. For that reason, it‘s esp ecially 

important not to invade their habitat too much and, above 

all, not to st artle them with loud noises or fast  movements.

2. Wild (Rehwild, Rotwild, Muff elwild)
2. Game (roe deer, red deer, moufl on)
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Der Fuchs hat vier Zehenballen vorne und hinten, wobei 

seine Sohlenballen vorne und hinten gut erkennbar sind. 

Dadurch unterscheidet er sich von maderartigen Tieren, die 

fünf Zehenabdrücke im Schnee hinterlassen. Einen Doppel-

gänger hat der Fuchs: Den Hund. Die Unterscheidung der 

Spuren ist  sehr schwierig. Im Gegensatz zu Hunden setzen 

Füchse aber ihre schmalen Füße in einer Linie direkt hinter-

einander, so dass eine gerade Laufsp ur entst eht. Füchse 

sind Jäger, zu ihrer Beute gehören u.a. Hasen und Mäuse. 

Besonders letztere fangen sie im Schnee geradezu sp ekta-

kulär: Sie machen einen riesigen Sprung mit der Schnauze 

voran in den Schnee, tauchen unter und schnappen sich 

unter der Schneedecke eine Maus. Und wenn es nicht 

gelungen ist , sieht man womöglich neben der Fuchssp ur eine 

weglaufende Mäusesp ur. 

The fox has four toe pads on the ׁש ont and back, with its sole 

pads clearly visible on the ׁש ont and back. This dist inguishes 

it ׁש om marten-like animals that leave fi ve toe prints in the 

snow. The fox has a double: the dog. Dist inguishing between 

these two animals‘ tracks is pre   tricky. In contrast  to dogs, 

foxes place their narrow feet in a line dire  ﬞ ly behind one 

another, creating a st raight path. Foxes are hunters, their 

prey includes rabbits and mice. They catch the la er in a 

particularly sp e  ﬞ acular way in the snow: they leap into the 

air and, snout fi rst , dive into the snow to grab a mouse ׁש om 

under the snow cover. And if that ta  ﬞ ic isn‘t successful, you 

may see a runaway mouse tracks next to the fox tracks.

3. Fuchs
3. Fox
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Der Fuchs: ein list iger Jäger 
The fox: a cunning carnivore
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Eine Spur endet an einem Baum? Was kann das 

anderes sein als die Spur eines Eichhörnchens? 

Durchaus verbreitet ist  hierzulande die Annahme, 

Eichhörnchen würden einen  Winterschlaf  halten. 

Das tun sie aber nicht, wie an den zahlreichen Spuren 

in Wäldern, Gärten und Parks zu sehen ist . Gele-

gentlich verlassen sie ihre Kobel genannten Nest er, 

um Nahrung zu suchen. Neben den charakterist isch 

kurzen Wegen zwischen Bäumen sind Eichhörnchen-

sp uren sehr leicht zu erkennen. Sie hoppeln wie die 

Hasen und setzen dabei ihre Hinterfüße mit den 

langen Krallen vor die Vorderfüße; die vier Abdrücke 

bilden eine  Trapezform. Fluchtsp uren und Ruhe-

sp uren sind, bis auf die Entfernung der Abdrücke, 

ident.

4. Eichhörnchen
4. Squirrel

Do the tracks abruptly end at a tree? What else could 

that be but a squirrel? The assumption that squirrels 

hibernate during the winter is quite widesp read in 

Aust ria. This, however, is untrue, as can be seen ׁש om 

the numerous tracks in forest s, gardens and parks. 

Occasionally they leave their nest s, called dreys, to 

look for food. In addition to the chara  ﬞ erist ically 

short paths between trees, squirrel tracks are very 

easy to sp ot. They hop like hares, pu ing their hind 

feet with their long claws in ׁש ont of their ׁש ont feet; 

the four footprints form a trapezoidal shape. Escape 

tracks and rest  tracks are identical except for the 

dist ance between the footprints.

OBEN | TOP

Das Eichhörnchen schwebt geradezu über die 
Schneedecke The squirrel breezes across the 
mantle of snow

34



Auerhuhn und Birkhuhn gehören zu den Raufuß-

hühnern. Das Auerhuhn ist  dabei der größte 

europäische Hühnervogel, das Birkhuhn ist  um 

einiges kleiner. Beide sind in den Alpen zuhause, 

ihre Spuren sind vor allem nahe der Baumgrenze 

zu fi nden. Ihre Abdrücke zeigen vier Zehen, 

wobei der kleinst e nach hinten ausgerichtet ist . 

Die Fußgröße der Birkhühner ist  deutlich kleiner 

als jene der Auerhühner. 

Capercaillie and black grouse belong to the 

grouse family. The capercaillie is the largest  

European gamefowl, whereas the black grouse 

is considerably smaller. Both are at home in the 

Alps, their tracks can be found mainly near the 

tree line. Their footprints show four toes, with the 

smallest  facing backwards. The foot size of the 

black grouse is signifi cantly smaller than that of 

the capercaillie. 

5. Auerhuhn, Birkhuhn
5. Capercaillie, black grouse

UNTEN | TOP

Lebt gern unter den Bäumen: Das 
Auerhuhn Beautiful and dwelling among 

the trees: the Capercaillie
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So kann aus einem Wintersp aziergang also leicht eine 

ausgewachsene Entdeckungsreise werden, der schneereiche 

Pinzgau bietet die perfekte Lage dafür. Den Entdeckergeist  

muss man bi e dennoch ein wenig in Zaum halten und sich 

von den Wegen nicht zu weit entfernen, Fuchs, Hase, Reh und 

Eichhörnchen brauchen ihre Kraft  für die kalten Zeiten. ◀

A winter walk can easily turn into a full-fl edged voyage of 

discovery, and the snowy Pinzgau is a perfe  ﬞ  location. You 

have to keep the sp irit of discovery in check, however, and 

avoid st raying too far ׁש om the paths; foxes, rabbits, squirrels 

and deer need their st renմե h for when it gets cold. ◀

Wer Tiere in freier Wildbahn beobachten will, braucht Wer Tiere in freier Wildbahn beobachten will, braucht 

Ruhe und vor allem Ausdauer! Daniel Schwab sitzt oft 

Stundenlang in seinen Verstecken und wartet auf den Stundenlang in seinen Verstecken und wartet auf den 

perfekten Moment, um seine Fotos zu schießen. Seine perfekten Moment, um seine Fotos zu schießen. Seine 

Ausrüstung: eine große Linse, eine gute Isomatte und Ausrüstung: eine große Linse, eine gute Isomatte und 

viiiiel Geduld!viiiiel Geduld!

www.wildfoto-schwab.atwww.wildfoto-schwab.at
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Egal ob Abenteuer, Urlaub oder 
Auszeit, wir sind dort, wo alles 
beginnt. Besuche einen unserer 
31 Shops an 9 Standorten.

bruendl.at

Kaprun // Zell am See // Saalbach // Saalfelden // Salzburg // 
Ischgl // Mayrhofen // Fügen // Schladming 

DEIN
ABENTEUER
BEGINNT
BEI UNS!



Winter-Genuss mit 
einzigartigem Panorama

Kulinarische Genuss-Stationen 
mit Sonnen-Terrasse

Ski-Genuss auf 5 Talabfahrten 
mit über 5.200 Höhenmetern 
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schmitten.at

LEBEN GENIESSEN:

SKI & GENUSS.
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AREIT ALM & AREIT LOUNGE
AUF DER SCHMITTENHÖHE

Schick-moderne Atmo� häre am 

Kamin mit Panoramablick 

Bergst ation areitXpress

www.areitalm.at · www.areitlounge.at

EDER HÜTTE
AUF DER SCHMITTENHÖHE

Hier tri�   der feine Genuss aus Küche und 

Keller auf das legendäre Panorama

Direkt an der Kapellenpist e

www.eder-hue e.at

Auf unserer täglich abwechselnden Speisekarte st eht „Slow-

Food“  aus der Re on im Vordergrund. Das Mo o unserer 

Küchencrew: Wir sind st olz auf die re onalen und unver-

fälschten Lebensmi el aus der Re on!

In der AreitKüche werden wertvolle Produkte in Topqualität, mit 

dem Wissen über ihre Herkunft  von kreativen Köchen liebevoll 

veredelt. Küchenchef Raimund Knautz und sein Team lieben es 

re onal und unverfälscht! Im Herbst  2022 wurden AreitAlm 

und AreitLounge mit dem Öst erreichischen Umweltzeichen für 

Gast ronomie ausgezeichnet. Diese Zertifi zierung wird für biolo-

 sche, gesunde und re onale Küche verliehen! Edith & Peter 

Pfeff er heißen Sie herzlich auf der Areit Alm willkommen!

Die neuerbaute Ederhü e auf dem Zeller Hausberg, der 

Schmi enhöhe, lieմե  direkt an der Kapellenpist e Nr. 8 und 

lädt so besonders Skifahrer und Snowboarder zum gemüt-

lichen Einkehrschwung ein. Die bodenst ändige Küche mit 

vorzüglichen re onalen Spezialitäten, herzliche Pinzgauer 

Gast ׁש eundschaft  und ein zuvorkommendes Service machen 

Ihren Aufenthalt in der Ederhü e zu einem unvergesslich 

schönen Erlebnis. Die Wirtsleute Viktoria und Martin ׁש euen 

sich aus Sie.

Although the menu at AreitAlm changes every day, the slow 

food we make with re onal produ  ﬞ s is always in the sp otlight 

at our rest aurant. Our creative chefs lovingly refi ne high-

quality , locally sourced produce using their expert knowledge 

of local cuisine to create dishes that are traditional yet innova-

tive, ima native yet simple. Proud of the authentic dishes we 

serve here at AreitAlm, Head Chef Raimund Knautz and his 

team love to cook honest , re onal food using Pinzgau produce! 

In autumn 2022, AreitAlm and AreitLounge were awarded the 

Aust rian Ecolabel for Gast ronomy, a certifi cation issued to est a-

blishments that serve organic, healthy and re onal food! Edith 

& Peter Pfeff er warmly welcome you to AreitAlm!

Located dire  ﬞ ly next to the Kapellenpist e, the newly built 

Ederhü e is the perfe  ﬞ  place for skiers and snowboarders 

to take a well-deserved break on the Schmi enhöhe, Zell am 

See‘s local mountain. Whether inside or outside, you‘ll be 

treated to warm Pinzgau hosp itality  and excellent cust omer 

service – your visit to the Ederhü e will be an experience 

to remember. Viktoria, Martin and the Ederhü e team look 

forward to seeing you!
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FRANZL 
AUF DER SCHMITTENHÖHE

Kaiserblick in Wiener Manier

Bergst ation trassXpress

www.schmi en.at/de/Kulinarik

SCHMIEDHOFALM
AUF DER SCHMITTENHÖHE

Die Architektur-Alm mit re� onalen 

Schmankerln, coolen Drinks und 

chilligen Rhythmen

Schmi en 117 · 5700 Zell am See

www.schmiedhofalm.at

Die Begriff e modern und rust ikal kommen einem beim Anblick 

des Franzl sofort in den Sinn: Ein von der kaiserlich-königlichen 

Zeit insp iriertes Rest aurant, das Gäst e mit Panoramablick, kuli-

narischen Köst lichkeiten und einer urig-urbanen Gemütlichkeit 

begrüßt. Große moderne Fenst erׁש onten, die das umliegende 

Alpenpanorama einfangen, und eine Panoramaterrasse laden 

zum Weitblick ein. Ebenso kaiserlich zeigen sich Schmankerl 

wie Fiakergulasch mit Gurkerlfächer, ori nal Wienerschnitzel, 

fl aumiger Kaiserschmarrn oder Powidltascherl begleitet von 

einer feinen Auswahl an Perlweinen. 

Das Speisenangebot reicht von den ty pischen Almgerichten 

wie Almburger, Kasp ressknödel und Kaiserschmarren über 

klassische Schmankerl wie Schweinebraten, Wild ragout, 

Spinatknödel und Apfelst rudel bis hin zur modernen re o-

nalen Küche in der See & Berg vereint werden. Ihre Gast geber 

Miriam und Fritz und der Küchenchef Christ ian Rossbach 

überraschen Sie jede Woche in unserem Alm-Gast haus bei 

Zell am See mit neuen kreativen Gerichten sowie öst erreichi-

schen Klassikern. 

The menu ranges ׁש om the ty pical hut meals such as 

Almburger, Kasp ressknödel and Kaiserschmarren to the 

classical delicacies such as roast  pork, venison st ew, sp inach 

dumplings and apple st rudel as well as the modern re onal 

cuisine in which unite lake and mountain. Your host s and the 

chef Christ ian Rossbach surprises you every week with new 

creative dishes and Aust rian classics.

The terms ‘modern’ and ‘rust ic’ come to mind when you 

look at Franzl: a rest aurant insp ired by the imperial-royal 

era that welcomes guest s with a panoramic view, culinary 

delights and a quaint urban cosiness. Large modern window 

 ,onts, which capture the surrounding Alpine panorama ׁש

and a panoramic terrace invite guest s to look far. Delicacies 

such as fi asco goulash with cucumber fan, ori nal ‘Wiener 

schnitzel’, fl u   ‘Kaiserschmarrn’ or ‘Powidltascherl’ accom-

panied by a fi ne sele  ﬞ ion of sp arkling wines are just  as 

imperial.

Die Architektur-Alm mit re� onalen 

Schmankerln, coolen Drinks und 
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Located directly on the Kapellenpiste at 1800m above sea level, 
the cosy Eder Hütte is always a treat after a long day‘s skiing. 
Inside the hut and on the large sun terrace, where our guests 
enjoy delicious food, pleasant waiting staff and charming 
hospitality awaiting you.
During the summer season the Eder Hütte is recommended 
as a marvelous destination for hiking on the Schmittenhöhe.

Die gemütliche Eder Hütte, direkt an der Kapellenpiste auf 
1800 m Seehöhe gelegen, ist nach einem langen Skitag immer 
eine Wohltat. In der Hütte und auf der großen Sonnenterrasse 
genießen unsere Gäste hervorragende Köstlichkeiten, ein 
zuvorkommendes Service und charmante Gastlichkeit.
Im Sommer empfiehlt sich die Eder Hütte als Ausflugsziel bei 
den zahlreichen Wanderungen im Gebiet der Schmittenhöhe.

EDERHÜTTE
Schmittenhöhe 
+43 6542 5317513 ∙ info@eder-huette.at
www.eder-huette.at
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With his brand VAN DEER-Red Bull Sports, Marcel Hirscher  
has hit the ski equipment business with the same explosive  

power that made him a famous ski racer. The “World Cup skis  
for everyone” demand pistes that are their equal in quality.  

We’ll show you the skiing routes in Pinzgau where the various 
Van Deer skis can unleash their full potential.

UNTEN | BOTTOM

Hart auf der Kante – Marcel Hirscher zeigt wie‘s geht
Hard on the edge – Marcel Hirscher shows how it‘s done
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AKTIV
DER PINZGAU: HEIMAT 

VON VAN DEER SKI UND 
UNENDLICHER PISTENVIELFALT

PINZGAU: HOME OF 
VAN DEER SKI AND ENDLESS

VARIETY OF SLOPES

Von 0 auf 100: Genauso wie man Marcel Hirscher aus dem 
Rennsport kennt, startet er im Ski-Business mit seiner Marke 
VAN DEER-Red Bull Sports durch. Die „Weltcupski für Jeder-
mann“ rufen geradezu nach ebenbürtigen Pisten. Im Pinzgau 
haben wir sie und wir zeigen Ihnen, auf welchen Strecken die 

jeweililgen Van Deer Ski ihr volles Können entfalten.
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OBEN | TOP

Auf der Suche nach dem perfekten Schwung werden keine Kompromisse 
gemacht In search of the perfect  turn no tradeoff s are being made

Der Pinzgau ist  eine Regi on, in der einem die Liebe zum 

Skifahren in die Wiege gelegt  wird. Unzählige Pist en in allen 

Schwierigkeitsgraden, Freeridehänge aus reinst em Powder, 

Carving-Strecken, Skisp rungschanzen, Parks und Funlines 

ziehen Skibegeist erte fast  magi sch an. Und skibegeist ert

sind wir alle hier: Die Kleinst en, die unau altsam am 

Zauberteppich üben genauso wie Freerider, Weltcupfahrer 

und Skifahrer-Urgest eine, die auch im Alter noch schwung-

voll die Pist en unsicher machen.

When perfection becomes obsession
Skibegeist erung oder auch ein Hang zum Fanatismus 

zeichnet die Gründer von VAN DEER-Red Bull Sports aus. 

Niemand geringerer als der 8-fache Gesamtweltcup-Sieger 

Marcel Hirscher und sein langjähriger Manager und Freund 

Dominic Tritscher st ecken hinter der Idee dieser neuen 

Skimarke, die einfach anders ist : Kompromisslos in der 

Qualität, den Materialien und der handwerklichen Fertigung 

im Salzburger Pinzgau, pur im Design und akribisch im 

Tuning. Ihre Vision ist  ein Weltcupski für jedermann, diese 

haben sie innerhalb kürzest er Zeit zum Leben erweckt. 

Gleichzeitig betreuen sie aktive Skirennfahrer und gehen 

davon aus, dass der erst e Weltcupsieg von VAN DEER-Red 

Bull Sports noch diesen Winter zust ande kommen wird.

Pinzgau is a regi on where the love of skiing is innate. 

Countless pist es of all levels of diffi  culty , fr eeride slopes 

made of the purest  powder, carving routes, ski jumps, parks 

and fun lines seem to magi cally att ract  skiers. And we’re 

all super enthusiast ic about skiing here: fr om the kids who 

relentlessly pract ice on the magi c carpet lift  to fr eeriders, 

world cup skiers and veteran skiers who, even in old age, st ill 

tear up the slopes.

When perfection becomes obsession
The founders of VAN DEER-Red Bull Sports are driven by a 

love for skiing that verges on the point of obsession. None 

other than eight-time overall World Cup winner Marcel 

Hirscher and his long-time manager and fr iend Dominic 

Tritscher are the brains behind this new ski brand that likes 

to do things diff erently: uncompromising quality , materials 

and Pinzgau craft smanship; pure in design and meticulously 

tuned. They brought their vision of a World Cup ski for 

everyone to life in a very short time. At the same time, they 

support act ive ski racers and are eagerly anticipating VAN 

DEER-Red Bull Sports‘ fi rst  World Cup vict ory this winter.
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OBEN | TOP

Rechts: Handarbeit bringt  den Feinschliff  
Handcraft  adds the fi nal touches

UNTEN | BOTTOM

Marcel Hirscher: Kontrolle und Spaß auf und 
abseits der Pist en Marcel Hirscher: Control and 
fun on and off  the slopes 
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Von 0 auf 100
Es wäre nicht Marcel Hirscher, wenn die Unternehmens- 

gründung so lange wie bei anderen gedauert hätte. VAN  

DEER ging es diesbezüglich wahrlich rasant an: Am 

12.06.2021 besprachen Marcel und Dominic auf der 

„Ranch“ in Annaberg ihre Optionen für die Zukunft. Sollte 

es „Wellness“ oder „Rock’n’Roll“ sein? Ganz in Hirscher-

Manier entschieden sie sich für Rock’n’Roll – VAN DEER 

war geboren. Ein paar Tage später waren sie bereits auf 

„Ski-Blindverkostung“ quer durch Europa unterwegs, die sie 

zurück ins Salzburger Land führte, denn die Ski aus Stuhl-

felden begeisterten sie am meisten. Gleichzeitig entwickelte 

In-House-Designer Sebastian Höllwarth Logo und Design, 

Marcels Vater Ferdinand Hirscher – liebevoll „der Professor“ 

genannt – tüftelte akribisch am Tuning und am 1. Oktober – 

also 3,5 Monate nach der Geburtsstunde – waren die ersten 

Van Deer Ski im Verkauf.

From 0 to 100
It wouldn‘t be Marcel Hirscher if he had taken long to start 

a company. VAN DEER was super quick out of the gates: 

on June 12, 2021, Marcel and Dominic were at the ranch in 

Annaberg discussing their options for the future: were they 

going to take the wellness route or the rock and roll route? In 

true Hirscher fashion, they opted for the rock and roll route. 

And so VAN DEER was born. A few days later they were 

speeding across Europe on a blind ski test, ultimately ending 

up back in the Salzburg area because they were such big fans 

of the skis made in Stuhlfelden. At the same time, in-house 

designer Sebastian Höllwarth was developing the logo and 

overall design, Marcel‘s father Ferdinand Hirscher—affectio-

nately known as „the professor“—was meticulously working 

on the tuning. And on October 1st, just three and a half 

months after coming up with the idea, the first Van Deer skis 

hit the shelves.
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LINKE SEITE | TOP RIGHT

Marcel Hirscher im Rennmodus 
Marcel Hirscher in racing mode

UNTEN RECHTS | BOTTOM LEFT

Marcel beim drop in 
Marcel dropping in

49



Natürlich bei Intersport Bründl, denn Visionär 

Christoph Bründl glaubte von Anfang an an die 

Marke und bietet auch das dafür notwendige 

Service-Equipment und -Wissen in seinen Shops. 

Denn akribisches Tuning ist ein großer Teil des 

einzigartigen Fahrgefühls, das Van Deer Ski 

versprechen. Alle Ski bekommen vor dem Verkauf 

einen Feinschliff à la Marcel Hirscher und es wird 

empfohlen, die Ski laufend professionell tunen zu 

lassen. Inzwischen bündeln VAN DEER und Red 

Bull bei VAN DEER-Red Bull Sports ihr Know-How 

und verfolgen mit Toni Giger als Geschäftsführer 

eine gemeinsame sportliche Vision. Die Marke 

entwickelt sich laufend und rasant weiter, und 

auch Dominic ist sicher:„Das hier ist Kapitel 1 von 

vielen.“ Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen 

verschiedene Stücke aus der Van Deer Kollektion 

vor und verraten, auf welchen Pisten im Pinzgau 

die Eigenschaften der Ski am besten zur Geltung 

kommen.

Naturally, the first place to stock them was Inter-

sport Bründl; Christoph Bründl believed in the 

brand from the get-go, plus the sports retailer also 

offers in-house ski servicing options and expert 

knowledge. Since meticulous tuning is a big part 

of the unique riding experience that Van Deer 

skis promise, all skis are fine-tuned à la Marcel 

Hirscher before they are sold, and it is best to 

have the skis regularly tuned by a professional. 

Now, VAN DEER and Red Bull are pooling their 

know-how at VAN DEER-Red Bull Sports and 

pursuing the same sporting vision, with Toni Giger 

as Managing Director. The brand’s development is 

constant and rapid, and Dominic is sure that „this 

is the first chapter of many.“ In this article we’ll 

present a selection of models from the Van Deer 

collection and reveal the slopes in Pinzgau where 

the various skis come into their own.

RECHTS | RIGHT
Good morning sunshine auf der  Schmittenhöhe 
Good morning sunshine on the Schmittenhöhe
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Race / FIS Race
Der SL WORLD CUP 12,5 ist  ein FIS-konformer 

Slalomski, den Marcel Hirscher entwickelt und fr ei-

gegeben hat. Für die engst en Linien und schnellst en 

Zeiten gemacht, beschleunigt  er kompromisslos 

aus jedem Schwung heraus, lässt  sich superschnell 

umlegen und liefert auch auf den ansp ruchsvollst en 

Rennst recken unglaublichen Kantengriff  und 

Stabilität. Dieser Slalom-Rennski ist  in Torsions-

kast en-Sandwich-Konst ruktion gebaut, mit einem 

Holzkern aus Esche / Pappel und einer doppelten 

Titanal- und Carbon-Verst ärkung. Hinzu kommen 

durchgehende ABS-Seitenwangen, Prepreg-Verbund-

schichten, Rennkanten, ein P-Tex-Rennbelag und ein 

Race Room-Finish à la Marcel Hirscher.

GOLD Edition Tipp:

RECHTS | RIGHT
Legendäre Weltcup-Strecke am 

12er-Kogel Th e legendary world cup run 
on the 12er-Kogel

UNTEN | BOTTOM
Marcel Hirscher in seinem Element 

Marcel Hirscher in his element

12er Kogel 
Saalbach Hinterglemm

An der Bergst ation der neuen B1+B2 12er 

KOGEL Bahn begi nnt die Weltcup-Abfahrt 

im Skicircus Saalbach Hinterglemm 

Leogang Fieberbrunn. Über 3,6 Kilometer 

führt die Abfahrt über einen Höhenunter-

schied von 920 Metern nach unten. Dadurch 

ergi bt sich an der st eilst en Stelle ein Gefälle 

von bis zu 72 %. Doch bereits zu Begi nn 

werden die Skifahrer für ihre Anst reng-

ung entschädigt . Die erst e Kurve hält bei 

schönem Wett er einen herrlichen Weitblick 

über Saalbach Hinterglemm bereit. 

The World Cup descent in the Skicircus 

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieber-

brunn begi ns at the mountain st ation of 

the new B1+B2 12er KOGEL Gondola. Over 

3.6 kilometres, the descent leads down 920 

vertical metres. This results in a gradient of 

up to 72% at the st eepest  point. Still, skiers 

are more than rewarded for their eff orts 

right fr om the st art. When the weather is 

fi ne, the fi rst  turn off ers an incredible view 

over Saalbach Hinterglemm. 
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Race / FIS Race
The SL WORLD CUP 12.5 is an FIS-compliant slalom 

ski developed and approved by Marcel Hirscher. 

Made for the tightest  lines and fast est  times, it 

delivers uncompromising acceleration out of every 

turn, super quick edge-to-edge agi lity  and incredible 

edge grip and st ability  even on the most  demanding 

racecourses. This slalom racing ski features a sp ecial 

torsion box sandwich const ruct ion with an ash /

poplar wood core reinforced by double Titanal and 

Carbon layers. Add to that full ABS sidewalls, prepreg 

composite layers, race edges, a P-Tex race base, a 

genuine Race Room fi nish à la Marcel Hirscher.
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DIESE SEITE | THIS PAGE
Die feinen Hänge auf der Sonnenalm sind besonders 
in den Morgenstunden ein perfekter Start in den Skitag 
Th e fi ne hills on the Sonnenalm are especially in the 
mornings a perfect start for your ski day
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All Mountain
Der 18 PRO XS bietet alles, was man braucht, um 

echtes Renn-Feeling zu erleben und gleichzeitig 

auch auf leichteren Pist en die Abfahrt vollends 

zu genießen: präzisen Kantengriff , hohe Stabi-

lität, st arke Beschleunigung und Top-Speed, um 

die Schwünge kompromisslos im Schnee zu ziehen. 

Dieser Ski wird mit denselben Materialien und in der 

exakt gleichen Bauweise gefertigt  wie der World Cup 

Ski. Einziger Unterschied: Der PRO-Serie wurde eine 

breitere Geometrie und ein kleinerer 18-Meter Radius 

verpasst , sodass Pros auf der Jagd nach Hundertst el-

sekunden genauso ihren Spaß damit haben wie 

ambitionierte Skifahrer.

The 18 PRO XS has everything you need to bring out 

the racer in you: precise edge grip, great st ability , 

powerful acceleration, and top sp eed to rip the turns 

on-pist e. This ski is const ruct ed and handmade fr om 

the same fi rst -class materials as the World Cup skis. 

The only diff erence: it comes with a wider geometry 

and a smaller 18 m radius, making it suitable and fun 

to ski for pros obsessing over hundredths of a second 

and ambitious pist e skiers alike.

GOLD Edition Tipp:

Sonnkogel Schmitt enhöhe

Die Abfahrten vom Sonnkogel best echen 

vor allem – wie der Name schon verrät – mit 

viel Sonne und ganz viel Skigenuss etwas 

abseits der Massen. Ob rote oder schwarze 

Pist e, hier kommen Allrounder entsp annt 

auf ihre Kost en und genießen einen fantas-

tischen Panoramablick auf den Zeller See, 

das Kitzst einhorn, die Hohen Tauern und 

das Steinerne Meer.

As the name suggest s, what makes the 

Sonnkogel so sp ecial is the sheer amount 

of sun you get on its slopes and the fact  

that you’re away fr om the crowds. Whether 

red or black runs, all-rounders will have 

a blast  here while enjoying a fantast ic 

panorama of Lake Zell, the Kitzst einhorn, 

the Hohe Tauern and the Steinernes Meer.

55



DIESE SEITEN | CURRENT PAGES

Schnee in allen seinen Facetten und imposante 
Hochgebirgs-Umgebung gibt‘s am Kitzsteinhorn 
The Kitzsteinhorn offers snow in all its conditions and 
a beautiful high-alpine surrounding
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Freeride
Der FREERIDE 98 171 ist  ein All Mountain-tauglicher Freeride 

Ski, der sich fr ühmorgens auf der fr isch präparierten Pist e 

genauso wohl fühlt wie im fr eien Gelände. Mit 98 mm Mitt el-

breite ist  der Ski extrem vielseitig. Wozu er fähig ist , zeigt  

er mit genialer Performance bei unterschiedlichst en Beding-

ungen: Im Powder hat er guten Auft rieb, auf hartem Schnee 

ist  er griffi  g, zwischen den Bäumen superwendig und bei 

hohen Geschwindigkeiten bleibt er laufr uhig. Wie bei seinem 

großen Bruder FREERIDE 108 gehören ein Tip & Tail Rocker 

genauso zur Ausst att ung wie ein Pappel-Holzkern, doppelte 

Titanal- und Carbon-Verst ärkungen, durchgehende ABS-

Seitenwangen, Rennkanten und ein P-Tex-Rennbelag. 

The FREERIDE 98 171 is an all-terrain/fr eeride ski ready 

to take you fr om fi rst -chair corduroy turns to deep in the 

backcountry. At 98 mm underfoot it’s sized for maximum 

versatility , with an impressive performance in a variety  of 

conditions: fl oaty  in powder, grippy on hard-packed snow, 

super manoeuvrable in the trees, and st able at sp eeds. 

Featuring a tip & tail rocker the FREERIDE 98 is built on the 

same const ruct ion as its bigger brother, the FREERIDE 108, 

including a poplar wood core, double Titanal and Carbon 

laminates, full ABS sidewalls, race edges, and a P-Tex race 

base.

GOLD Edition Tipp:

Kitzsteinhorn
Schon mal vom Gletscher ins Tal 

gepowdert? Unversp urte Hänge mit sp an-

nenden Rillen, Felsen und Hanglagen 

hinuntergetanzt? Am Kitzst einhorn ist  

es dank der schneesicheren Höhenlage 

bereits im Frühwinter möglich, traum-

haft e Freeride-Tage zu verbringen. Das 

einzigartige Terrain wurde mit fünf ausge-

schilderten Freeride-Routen erschlossen. 

Zusätzlich komplett ieren Info-Points, die 

Freeride Info Base, Freeride-Camps und 

der wöchentliche Freeride Monday das 

hervorragende Freeride-Angebot.

Ever ripped down fr om the glacier down 

to the valley? Floated down virgi n slopes 

with sick grooves, cliff s and st eep faces? 

Because of the altitude snow is guaran-

teed on the Kitzst einhorn, so you can 

explore far-out zones in early winter. The 

unique terrain is connect ed by fi ve well-

signpost ed fr eeride routes. Freeriders 

are well taken care on the Kitzst einhorn: 

there’s info points, a Freeride Info Base, 

fr eeride camps plus Freeride Monday a 

weekly fr eeride workshop.
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Carving
Die Pro Series von VAN DEER Red 

Bull Sports umfasst absolute High-

Performance Ski, denen die Kunst 

von Carvingschwüngen in die Wiege 

gelegt wurde. Der ausgeprägte Sidecut 

vorne, hinten und in der Mitte sorgt 

für einen kleineren Radius und die 

präzise Kante gibt ordentlichen Halt 

auch auf steilen und harten Pisten. 

Durch diese Eigenschaften verfügen 

die Ski über eine hohe Stabilität und 

beschleunigen leicht. 

The Pro Series from VAN DEER Red 

Bull Sports are high-performance 

skis created for ripping turns. The 

pronounced sidecut in front, back 

and in the middle ensures a smaller 

radius while the precise edge delivers 

outstanding grip even on steep and 

hard slopes. These features of the Pro 

Series come together to offer great 

stability and explosive acceleration.

UNTEN | BOTTOM

Marcel Hirscher: 
Carven am Limit
Carving at the limit
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GOLD Edition Tipp:

Trass Schmitt enhöhe
Gute Kanten und ordentliche Carving-

Technik sind von Vorteil, wenn man die 

Trass – eine der legendärst en Pist en im 

Salzburger Land – bezwingen möchte. Die 

4 km lange Strecke mit einem Gefälle bis 

zu 70% hat es in sich! Unser Tipp: Früh am 

Morgen können Sie ungest ört die weitest en 

Schwünge ziehen.

Decent edges and proper carving technique 

are defi nitely an advantage if you want 

to conquer the Trass—one of the most  

legendary slopes in the Salzburg regi on. 

The 4 km long route with a gradient of up 

to 70% has it all. Our tip: head out early in 

the morning so you can ride undist urbed.59



Touren Ski
Der TOUR CARBON 88 156 ist ein unglaublich leichter, extrem 

vielseitiger Tourenski. Dank seiner Carbon-Konstruktion 

und ausgewogenen 88 Millimetern unter der Bindung ist er 

sowohl effizient beim Aufstieg als auch genial in der Abfahrt. 

Mit seinem ultraleichten, Titanal- und Carbon-verstärkten 

Paulownia-Holzkern wiegt er weniger als 1.000 Gramm und 

fällt somit bergauf kaum ins Gewicht. Bergab ist er trotzdem 

enorm geschmeidig, griffig und stabil, und liefert beacht-

lichen Auftrieb im Powder. 

The TOUR CARBON 88 156 is an incredibly lightweight, 

super versatile Carbon-powered ski made for alpine touring. 

At 88 mm underfoot it’s well-balanced between uphill ease 

and downhill performance. Thanks to its ultralight Paulownia 

wood core reinforced with Titanal and Carbon layers it weighs 

just over 1,000 grams, allowing you to climb efficiently. It’s 

still extremely smooth, grippy, and stable on the descent and 

floaty in powder.

DIESE SEITE | THIS PAGE
Skitour Tristkogel, alleine oder als 
geführte Tour Ski tour Tristkogel, 
alone or as a guided tour
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GOLD Edition Tipp:

Tristkogel Kitzsteinhorn

Die Skitour auf den Trist kogel ist  gerade 

im Frühwinter äußerst  lohnend. Sie st artet 

nach der Auff ahrt mit den Bergbahnen der 

Kitzst einhorn Gletscherbahnen beim Lang-

wiedboden und führt dann über gut 600 

Höhenmeter hinauf auf den Gipfel auf 2.642 

m Seehöhe. Hier lässt  sich die Aussicht auf 

die umliegenden Berge der Glockner-Gruppe 

genießen, bevor die schöne Abfahrt nahe der 

Aufst iegssp ur zurück nach unten begi nnt. 

Jede Woche wird außerdem eine geführte 

Skitour mit st aatlich geprüft en Bergführern 

auf den Trist kogel angeboten – garantiert ein 

unvergesslicher Skitag auf höchst em Niveau.

The Trist kogel ski tour is well worth it, parti-

cularly in early winter. Aft er taking the 

Kitzst einhorn Gletscherbahnen cable car to

Langwiedboden, it’s just  over 600 metres

to the summit, where you top out at 2,642 m

above sea level. Here you can enjoy st unning

views of the surrounding Glockner moun-

tains before following a beautiful route down

that st ays close to the ascent. Certifi ed moun-

tain guides lead ski tours on the Trist kogel 

each week — a truly unforgett able day of 

excellent skiing guaranteed.
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GOLD Edition Tipp:

Pistenskitour Ronachkopf 
Am Parkplatz des kleinen Ortst eils 

Thumersbach in Zell am See st artet die 

Genuss-Nachtskitour hinauf auf 1.350 

Höhenmeter. Von Dezember bis April 

können nur Skitouren-Fans ihre alleinigen 

Spuren Richtung Berggi pfel ziehen. Die 

Pist e wird nach Bedarf präpariert und 

sorgt  für eine sichere Abfahrt unter fr eiem 

Sternenhimmel. Besonders schön ist  die 

Tour, wenn der Vollmond im Winter den 

Schnee in der Nacht glänzen lässt .

Leading uphill to an altitude of 1,350 metres, 

the enjoyable night ski tour st arts at the car 

park in the small dist rict  of Zell am See in 

Thumersbach. Only ski touring fans can 

make their tracks towards the mountain 

summit fr om December to April. However, 

the pist e is groomed as needed and ensures 

a safe descent under a st arry sky. The tour 

is particularly beautiful when the full moon 

in winter lets the snow glitt er at night.
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Kids Ski
Niemand wird als Weltcupsieger geboren. An die Spitze zu 

kommen erfordert viel harte Arbeit, Einsatz, Schweiß, Glück, 

Unterst ützung und: eine mega Ausrüst ung. Die Junior Ski 

von VAN DEER-Red Bull Sports sind identisch wie die World 

Cup Ski für Erwachsene, aus denselben Materialien und 

mit demselben Race-Room Finish. Die SL-JR und GS-JR Ski 

erfüllen alle FIS-Standards und sind von Marcel Hirscher 

höchst persönlich entwickelt und fr eigegeben worden. ◀

Nobody is born a World Cup winner. Gett ing to the top takes 

a lot of hard work, commitment, luck, sweat, support, and 

some kick-ass equipment. The Junior skis are built in the 

same way as our “grown-up” World Cup skis, with the exact  

same world-class materials and Race Room fi nish. The 

SL-JR and GS-JR skis meet all FIS regulations and have been 

developed and approved by Marcel Hirscher. ◀

GOLD Edition Tipp:

Maiskogel
Ein echter Familienberg ist  das Skigebiet 

Maiskogel am Rande der Ortschaft  

Kaprun. Von den kleinst en Pist enfl itzern, 

die am Übungsgelände und beim Maisi 

Flitzer ihre erst en Schwünge üben bis hin 

zu größeren Rennkids sind hier alle richtig, 

die weite Pist en und ein übersichtliches 

Skigebiet schätzen. Viel Spaß nach dem 

Skifahren bieten der ganzjährig geöff nete 

Alpine Coast er Maisifl itzer.

The Maiskogel ski area on the outskirts 

of the village of Kaprun is a true family-

fr iendly mountain. From the smallest  

skiers, who try their fi rst  turns in the 

pract ice area and at the Maisi Flitzer, to 

bigger kids who are keen to race: if you 

appreciate wide slopes and a well-laid out 

ski area then this is the right place for you. 

Open all year round, the Alpine Coast er 

Maisifl itzer are a great place for families to 

enjoy themselves aft er skiing. 

DIESE SEITE | THIS PAGE
Diese Seite: Der Familienberg Maiskogel 
im Herzen von Kaprun ist perfekt für die 
Kleinen Th e Maiskogel family mountain 
is perfect for the little skiers

RECHTS | RIGHT
Mit der MK Maiskogelbahn geht es direkt
vom Ortszentrum auf den Maiskogel 
With the MK Maiskogelbahn you can 
reach the Maiskogel directly from the 
town centre
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www.bruendl.at 
+4365478388 | offi ce@bruendl.at
Nikolaus-Gassner-Straße 4, 5710 Kaprun

08 / 2019

Seilbahn und Lift
Cable cars / lifts

leichte Abfahrt 
Beginner slope

mittlere Abfahrt
Intermediate slope

schwere Abfahrt
Expert slope

Freeride-/Skiroute
freeride/ski route

Skitouren Route
Ski touring route

Winterwanderweg
Winter hiking trail

Maisi Flitzer
Alpine Coaster

Info Service
Info service

Pistenrettung
Rescue service

Krankenhaus
Hospital

Bahnhof
Railway station

Funslope

Eagle Line

Photopoint

Skiline Photopoint

Skimovie

Speedcheck

Skiline Terminal

Nightslope

Kidsslope

Ski Run

Kinderland

Bustransfer Verbindung
Shuttle bus route

Bankomat
ATM

Parkplatz
Parking

Flughafen
Airport

Restaurant/Bar

Ski Depot
Ski depot

Übernachtungsmöglichkeit
Accommodation

Bründl Sports Service Network

Skischule
Ski school

Aussichtspunkt
Viewing point

Höhenloipe
High-altitude cross-country trail

Snowpark

Halfpipe

Schmittentunnel

Schmittentunnel
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RENT NETWORK: ZELL AM SEE – KAPRUN – SAALBACH // 13 SHOPS
UMTAUSCH/EXCHANGE – SKIDEPOT – SERVICE – RÜCKGABE/RETURN

Bründl Sports
Bründl Sports – the premier address for all � orts enthu-
sia	 s in the Zell am See-Kaprun re� on. With the courage 
to innovate, the passion for quali�  and professionalism 
as well as the dedication to providing excellent cu	 omer 
service, our 550 employees put a smile on our cu	 omers’ 
faces year a� er year and create ma� cal moments both 
on and o�  the pi	 e. With more than 15,000 pairs of skis 
and boots, the family business founded in 1956 is now the 
large	  ski rental 	 ore in the Alps. Cu	 omers can choose 
� om an extensive network of 14 branches in Zell am See - 
Kaprun - Saalbach alone. Winter � orts lovers can even
book equipment for their ski holiday online, on bruendl.at/rent,
� om the comfort of their own home. An exceptional service 
package awaits you in-	 ore, with everything � om ski depots 
at valley 	 ations to a professional ski service and ski boot 
fi � ing, to the opportuni�  to swap or return equipment in any 
of the shops at any time. No-hassle rental, more fun on the 
slopes and ma� cal holiday moments in Zell am See-Kaprun 
– that’s what we aim for at Bründl Sports.

Bründl Sports – die Adresse für alle Sportbegei	 erten in 
der Re� on Zell am See-Kaprun. Mit dem Mut zur Innova-
tion, der Leidenscha�  für Qualität und Professionalität sowie 
der kompromisslosen Servicebereitscha�  zeichnen über 550 
Mitarbeiter den Kunden Jahr für Jahr ein Lachen ins Gesicht 
und sorgen für Ma� c Moments auf und abseits der Skipi	 e. 
Mit über 15.000 Paar Ski- und Skischuhe i	  das 1956 gegrün-
dete Familienunternehmen mi� lerweile der größte Skiverleih 
der Alpen. Alleine in Zell am See-Kaprun-Saalbach 	 eht den 
Kunden ein ausgedehntes Servicenetzwerk von 14 Filialen zur 
Verfügung. Bereits von zu Hause, auf bruendl.at/rent, kann der 
Winter� ortler bequem seine Ausrü	 ung für den Skiurlaub 
reservieren. Vor Ort erwartet einen dann ein außergewöhn-
liches Servicepaket angefangen von Skidepots direkt in den 
Tal	 ationen über professionelles Skiservice und Skischuh-
fi � ing bis hin zu der Möglichkeit, die Ausrü	 ung in allen Shops 
jederzeit zu tauschen und zurückzugeben. Stress� eies Leihen, 
mehr Spaß auf der Pi	 e und ma� sche Urlaubsmomente in Zell 
am See-Kaprun – das i	  das Ziel von Bründl Sports. 
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13 RENTAL-SHOPS IN 
ZELL AM SEE, KAPRUN, SAALBACH

WIR 
BEWEGEN 

MENSCHENbruendl.at/rent

ENTDECKE UNSER
RENT-NETZWERK

• Größter Skiverleiher der Alpen // biggest ski rental business in the 
Alps

• Online buchen - Zeit & Geld sparen // book online - save time and 
money

• Direkt an der Piste // right by the piste

• Skidepots zur Miete direkt in den Talstationen // ski-storage 
lockers to rent

• 10 % Online-Frühzahler-Rabatt // 10% online discount

Bründl Skidepot AreitXpress Talstation Maiskogelbahn Talstation



TOP OF SALZBURG

Auf 3.029 Metern i�  der Gipfel des Kitz� einhorn zum Greifen 

nah. Hier fi ndet sich Salzburgs höch� gelegenes Ausfl ugs-

ziel: TOP OF SALZBURG i�  ganzjährig geö� net und grenzt 

unmi� elbar an den Nationalpark Hohe Tauern, dem größten 

Schutzgebiet der Alpen. Die Nationalpark Gallery, ein 360 

Meter langer Info� ollen, verläu�  im Berg und � ellt an sechs 

Stationen allerlei Wissenswertes rund um die Natur in den 

Hohen Tauern aus. Der Stollen führt auf eine von zwei Pano-

rama-Pla� formen – „Nationalpark Gallery“; wer sie und „TOP 

OF SALZBURG“ betri� , fi ndet sich auf Augenhöhe mit den 

umliegenden 3.000ern wieder. Im Cinema 3000, Ö� erreichs 

höch� gelegenem Kino, i�  der mehrfach ausgezeichnete Film 

„Kitz� einhorn – THE NATURE“ zu sehen. 

3K K-onne� ion – atemberaubende Aussichten 

Bereits der Weg zum TOP OF SALZBURG hält ein unvergessliches 

Highlight bereit: die Fahrt mit der 3K K-onne¥ ion – Salzburgs 

er� er Dreiseilumlau¦ ahn sowie modern� er Seilbahn der Welt. 

Bei§ iellose technische Finesse scha  ̈  ein atemberaubendes 

Panorama-Erlebnis. Der Blick aus der geräumigen Kabine 

schwei�  ungetrübt über die umliegende Flora und Fauna. 

TOP OF SALZBURG

On 3,029 meters, the Kitz� einhorn summit is within arm’s 

reach. Here, Salzburg’s highe�  sightseeing a� ra¥ ion is 

located: TOP OF SALZBURG is open year-round and boarders 

the Hohe Tauern National Park, the large�  prote¥ ed area 

in the Alps. The “Nationalpark Gallery”, a 360-meter long 

tunnel, runs through the mountain and di§ lays intere� ing 

fa¥ s about Hohe Tauern’s fl ora and fauna. The tunnel leads to 

one of two panoramic platforms: whoever � eps onto “Natio-

nalpark Gallery” or “TOP OF SALZBURG”, will be at eye level 

with the surrounding 3,000ers. The „Cinema 3000“, Au� ria’s 

highe�  cinema, shows the multi-award-winning movie “Kitz-

� einhorn – THE NATURE“. 

3K K-onne� ion – breathtaking views  

The way to TOP OF SALZBURG features an unforge� able 

highlight: the ride with the 3K K-onne¥ ion – Salzburg’s 

fi r�  tricable gondola li�  and the world’s mo�  modern cable 

car. Unprecedented technical fi nesse provides breathtaking 

panoramic views. The sight wanders unhindered out of the 

§ acious cabin over the surrounding nature. 

KITZSTEINHORN 
Die hochalpine Erlebniswelt



KITZSTEINHORN.AT

FREEDOM AT 3000 METERS

THE GLACIER

K-ONNECTED!
KAPRUN - MAISKOGEL - KITZSTEINHORN





EVENTS
BALLOON ALPS 04. – 12. Februar 2023

Die verschneiten Berggipfel der Region Zell am See-Kaprun 
sind nicht nur für Skifahrer ein Vergnügen. Sie bilden auch die 

Kulisse für ein ganz besonderes Veranstaltungshighlight im  
Winter: Die balloonalps laden im Februar dazu ein, die Region 

von oben zu erkunden.

The snowy mountain peaks of the Zell am See-Kaprun region are 
not only a delight for skiers and snowboarders, they’re also the 

backdrop for a one-of-a-kind winter event that invites you to  
explore the region from above this February: balloonalps.
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Der Heißluftballon gilt als das älteste Luftfahrzeug der Welt. 

Spätestens ab dem 18. Jahrhundert kann man von Ballonfah-

rern, wie man sie heute kennt, sprechen. Die ersten Passagiere 

waren übrigens eine Ente, ein Hahn und ein Hammel, die man 

1783 von Versailles aus auf die erste „bemannte“ Ballonfahrt 

schickte. Zu groß war noch der Respekt vor dem neuartigen 

Gefährt und dem Meer aus Luft, in dem es sich bewegte. Am 

21. November desselben Jahres war es dann aber soweit, dass 

sich Jean-François Pilâtre de Rozier und François d’Arlandes 

als erste menschliche Ballonfahrer in den Geschichtsbüchern 

der Luftfahrt verewigen konnten. Seitdem begeistert das 

Ballonfahren gemächliche Luftfahrer noch viel mehr als das 

gewöhnliche Fliegen, trotzdem oder gerade weil man beim 

Ballonfahren noch viel mehr den Elementen ausgesetzt ist – 

und die Fahrt von denselben auch maßgeblich beeinflusst 

wird.

Die Vorteile des Ballonfahrens liegen dabei klar auf der 

Hand: Man hat viel mehr Zeit, die Aussicht zu genießen, die 

Handhabe und Steuerung eines Ballons erfordern Geduld, 

Geschick und Erfahrung und das mächtige, aufblasbare 

Gebilde mit dem im Verhältnis so kleinen Korb begeistert 

nicht nur Kinder, sondern eben auch das Kind im Mann 

bzw. in der Frau. Ballonfahren ist Hobby und Sportart 

zugleich, eine etwas aus der Zeit gefallene Betätigung, die 

sich in ihrer Schönheit nur denen offenbart, die es einmal 

versucht haben.

The hot air balloon is considered the oldest aircraft in the 

world. They’ve existed as we know them today from the 18th 

century at the very latest. In 1783 the very first “manned” 

balloon flight lifted off the ground in Versailles; on-board 

were a duck, a sheep and a cockerel. Respect for the new 

vehicle and the sea of air in which it moved was still too great 

at the time for humans to clamber into the basket and risk 

the flight. On November 21 of the same year, Jean-François 

Pilâtre de Rozier and François d‘Arlandes immortalised 

themselves in the history books of aviation as the first 

humans to pilot a balloon. Since then ballooning has fasci-

nated hobby pilots far more than ordinary flying, despite or 

precisely because ballooning is much more exposed to the 

elements. That and because they have significantly more 

influence over the flight.



EINE ALPENBALLONFAHRT BUCHEN:

• Von 05. – 12. Februar 2023 

 Bei passendem Ballonwetter

• Fahrtzeit ca. 2 – 3 Stunden

• € 290 pro Person

• zellamsee-kaprun.com/de/events/balloonalps

Gelegenheit dazu hat man bei den alljährlich st att -

fi ndenden balloonalps in Zell am See-Kaprun. 

Während einer ganzen Woche im Februar schmücken 

zahlreiche Heißluft ballons den blauen Himmel über 

der alpinen Winterlandschaft . Und während die 

Ballons für die Skifahrer ein interessantes Spektakel 

am Himmel darst ellen, genießen die Passagi ere im 

Korb eine grandiose Aussicht über die verschneiten 

Berggi pfel der Alpen. Die kalte Umgebungsluft  im 

Februar bildet für Ballonfahrten perfekte Beding-

ungen und so eröff net sich den Besuchern der 

Bergst adt Zell am See die Möglichkeit, während der 

ballonalps selbst  einzust eigen und das Spektakel 

einmal ganz hautnah zu erleben. Ein einmaliges 

Wintererlebnis abseits der Pist en, das es in dieser 

Form sonst  nirgendwo gi bt. Wir wünschen gute Fahrt! 

◀

The att ract ion of a hot air balloon fl ight is plain to see: 

you have far time to enjoy the view; the handling and 

controlling of a balloon requires patience, skill, and 

experience; and the powerful, infl atable st ruct ure and 

its wicker basket not only captivates children, but the 

child in all of us. Ballooning is both a hobby and a 

sp ort; an act ivity  that is happily out of sync with time 

and whose beauty  is only revealed to those who have 

been aloft  in the basket.

The annual balloonalps event in Zell am See-Kaprun 

is your opportunity  to become one of the lucky few. 

For a whole week in February, a fest ival of hot-air 

balloons decorate the blue sky above the wintery 

alpine scenery. And while the balloons are a curious 

sp ect acle in the sky for the people on the mountain, 

the passengers in the basket can soak up the magni-

fi cent views over the snowy peaks of the Alps. The 

cold ambient air in February creates perfect  condi-

tions for balloon rides, gi ving visitors to the mountain 

town of Zell am See the opportunity  to climb aboard 

during the balloonalps and experience the magi c of a 

balloon fl ight for themselves. A truly unique winter 

experience away fr om the pist es that you won‘t fi nd 

anywhere else. Up, up and away! ◀
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R E B I R T H  O F  A N  I C O N .

B O R N  I N  1 9 7 2 .  R E D E F I N E D  I N  2 0 2 2 .

C H R O N O G R A P H  1  –  A L L  B L A C K  N U M B E R E D  E D I T I O N

Das erste Porsche Design Produkt. Die weltweit erste gänzlich schwarze Armbanduhr. Der erste Chronograph mit 

Porsche DNA, der den Anspruch und die Qualitätsanforderungen von Porsche erfüllt .  1972 von Ferdinand Alexander Porsche, 

dem Designer des legendären Porsche 9 1 1 und Gründer von Porsche Design, entworfen und 2022 neu aufgelegt: der 

Chronograph 1 – All  Black Numbered Edition. Eine Ikone der nächsten Generation.

porsche-design.com/Chronograph1AllBlack



Das Studio F. A. Porsche ist  eines der renommiertest en 

Designst udios der Welt und eines, dessen Handschrist  

hohen Wiedererkennungswert hat. Nur wenige wissen, 

dass das Studio seit 1974 in Zell am See beheimatet ist  und 

hier, mitt en in der malerischen Landschast  der Pinzgauer 

Berge, Design für die Welt entst eht. 2022 feiert es sein 

50-jähriges Best ehen.

Professor Ferdinand Alexander Porsche, kurz F. A., war 

der ältest e Sohn Ferry Porsches und Enkel des legendären 

Automobilpioniers Ferdinand Porsche. „Butzi“, wie F. A. von 

Freunden und Familie genannt wurde, kam 1935 in Stutt gart 

zur Welt, seine Familie übersiedelte aber 1942 nach Zell am 

See, wo der die Volksschule beendete. Das Zeller Schütt gut 

wurde damals von der Familie Porsche erworben und sollte 

in der Folge als Stammsitz für die Familien Porsche und Piëch 

dienen. Die Nähe zur Natur prägt e die Kinder nachhaltig. 

Nicht nur F. A. wurde sp äter zu einem begeist erten Jäger, 

auch die anderen Familienmitglieder schätzten die zahlrei-

chen Betätigungsmöglichkeiten der Gegend – vom Wandern 

übers Skifahren bis zur Landwirtschaft . 

Porsche Design is one of the most  renowned design st udios 

in the world and one whose signature is highly recog-

nisable. Few people know that the st udio has been based 

in Zell am See since 1974 and that design for the world is 

created here, in the middle of the pi  ﬞ uresque scenery of 

the Pinzgau mountains. In 2022 Porsche Design Studio 

will be celebrating its 50th anniversary.

Ferdinand Alexander Porsche (oft en shortened to F. A.) was 

the eldest  son of Ferry Porsche and grandson of the legendary 

founder of the company Ferdinand Porsche. Also known as 

„Butzi“, F. A. was born in Stutt gart in 1935. His family moved 

to Zell am See in 1942, where he went to primary school. The 

Schütt gut property  in Zell am See was then acquired by the 

Porsche family and subsequently served as a base for the 

Porsche and Piëch families. Being so close to nature had a 

last ing eff ect  on the children. Not only did F. A. later become 

an enthusiast ic hunter, the other family members also made 

the most  of the area – fr om hiking to skiing to farming. 

PORSCHE DESIGN
Design für die Welt

76



Since the early 1940s, the Porsche fact ory in nearby Gmünd 

in Kärnten had been working on the fi rst  car to be offi  cially 

sold under the name “Porsche” – the legendary 356, which 

was available to buy fr om 1948. Shortly aft er that, Ferry 

Porsche relocated the entire product ion to Stutt gart. The 

family moved back there as well. Aft er school, Ferdinand 

Alexander briefl y att ended the Ulm School of Design but 

switched to bodywork design at Porsche in 1957. In 1962 he 

became Direct or of Design. A year later the fi rst  Porsche 911 

was released. It remains his most  famous design to this day.

In 1972 he founded the Porsche Design Studio, which moved 

to Zell am See in 1974 where it‘s are st ill located now. The 

closeness to nature, the tranquillity  of rural life, and time 

for leisure and insp iration all infl uenced F.A.‘s thinking. The 

fi rst  major work by the Porsche Design Studio was ground-

breaking: The Chronograph I. Covered in a sp ecial PVD 

coating, this was the fi rst  completely black watch at the time. 

The design took insp iration fr om a Porsche cockpit. 

With perfect  readability  and a funct ional design, the watch 

was intended as an ideal timepiece for racing drivers. 

The Chronograph I had a last ing infl uence on German 

Im Porsche-Werk im nahen Gmünd (Kärnten) arbeitete man 

seit den 1940er-Jahren am erst en Auto, das unter dem Namen 

„Porsche“ das Licht der Welt erblicken sollte – der legendäre 

356. Dieser kam 1948 auf den Markt. Kurz darauf verlegt e Ferry 

Porsche die Autoproduktion wieder vollst ändig nach Stutt gart 

und auch die Familie war wieder dorthin gezogen. Ferdinand 

Alexander besuchte nach der Schule kurz die Hochschule für 

Gest altung in Ulm, wechselte aber schon 1957 zur Karosserie-

gest altung bei Porsche. 1962 wurde er Designdirektor und ein 

Jahr sp äter wurde der erst e Porsche 911 präsentiert – bis heute 

sein bekanntest es Design.

1972 gründete er das Porsche Design Studio, das 1974 nach 

Zell am See übersiedelte und dort bis heute seinen Hauptsitz 

hat. Seit seinem Tod 2012 trägt  es den Namen Studio F. A. 

Porsche. Die Nähe zur Natur, die Ruhe der ländlichen Abge-

schiedenheit und die Zeit für Muße und Insp iration haben F. 

A.s Denken beeinfl usst . Bahnbrechend war die erst e große 

Arbeit des Porsche Design Studios: Der Chronograph I. Diese 

Uhr war damals die erst e, die komplett  in schwarz gehalten 

war; eine sp ezielle PVD-Beschichtung machte das möglich. 

Das Design war insp iriert von den Cockpitinst rumenten eines 

LINKE SEITE | LEFT PAGE

Professor Ferdinand Alexander Porsche

RECHTS OBEN | TOP RIGHT

Studio F. A. Porsche in Zell am See

RECHTS UNTEN | BOTTOM RIGHT

Der legendäre Chronograph I – insp iriert vom 

Cockpitinst rumenten eines Porsche The legendary 
Chronograph I – insp ired by the cockpit 

inst ruments of a Porsche
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Porsche. Perfekte Ablesbarkeit und funktionale Gestaltung 

sollten die Uhr zu einem idealen Begleiter für Rennfahrer 

machen. Der Chronograph I beeinflusste deutsches Sport-

uhrendesign nachhaltig und gilt heute noch als einer der 

schönsten Sportchronographen überhaupt.

Doch das Portfolio des Designstudios wuchs mit den Jahren 

auf eine beeindruckende Bandbreite an. Von Brillen über 

Haushaltsgegenstände bis hin zu Dachziegeln, Gondeln, 

Yachten und Wolkenkratzer hat das Studio so ziemlich 

alles entworfen, was den Menschen irgendwie dient. Die 

Eckpfeiler der Designphilosophie: Zeitlose Gestaltung durch 

Orientierung an der Funktion gepaart mit dem Einsatz hoch-

wertiger und innovativer Materialien. Klare und einfache 

Formen durch den Verzicht auf dekorative Elemente 

erhöhen den Gebrauchswert und die Langlebigkeit der 

Produkte. Der Chronograph I ist heute noch das perfekte 

Beispiel für Ferdinand Alexander Porsches Grundideen und 

dient als Ausgangspunkt, um die Arbeit von Porsche Design 

zu verstehen.

sports watch design and is still considered one of the most 

beautiful sports chronographs ever made.

The Porsche Design Studio portfolio has grown over the 

years, now offering an impressive range. From glasses to 

household items to roof tiles, gondolas, yachts and skyscra-

pers, the studio has designed just about everything that 

serves people in some way. The cornerstones of the design 

philosophy: Timeless design based on functionality paired 

with the use of high-quality and innovative materials. The 

use of clear and simple shapes rather than decorative 

elements increase the practical value and the longevity of 

the products. The Chronograph I is still the perfect example 

of Ferdinand Alexander Porsche‘s basic ideas and serves as a 

starting point for understanding the work of Porsche Design.
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Der mittelalterliche Vogtturm ist zusammen mit der Kirche 

das markante Wahrzeichen von Zell am See. Er erfüllte über 

die Jahrhunderte seines Bestehens viele Funktionen, heute 

aber beherbergt er das Museum Vogtturm. In ihm erwartet 

Sie eine preisgekrönte interaktive Ausstellung über die 

Geschichte, Kunst und Kultur der Stadt. Entdeckerstationen 

bieten Spiel und Spannung für die ganze Familie.

Die erste große Sonderausstellung nach der Neugestaltung 

des Museums im Jahr 2020 widmet sich Porsche Design, 

einem in Zell am See ansässigen Unternehmen von Weltrang. 

Die Besucher erfahren, wie Ferdinand Alexander Porsche, 

der legendäre Schöpfer des Porsche 911, sein Designstudio 

1972 in Stuttgart gründet, es aber schon zwei Jahre später 

nach Zell am See verlegt. Hier hatte die Familie seit 1942 ihren 

Stammsitz, hier fühlte sich Ferdinand Alexander Porsche wohl 

auch inspiriert. Die Sonderausstellung „Das Porsche Design 

Prinzip“ zeigt, welche Bandbreite an Produkten von Porsche 

Design im Laufe der Jahrzehnte gestaltet wurde und wie sich 

der funktionale Ansatz mit ästhetischen Aspekten verbindet. 

The medieval Vogtturm and the church of St. Hippolyt are 

both Zell am See icons. Over the centuries the Vogtturm 

has had many functions, but today it houses the Museum 

Vogtturm. It hosts an award-winning interactive exhibition 

about the history, art and culture of the town. Discovery 

stations offer playful excitement to the whole family. 

The first large special exhibition after the redesigning of the 

museum in 2020 is dedicated to Porsche Design, a company 

of world renown based in Zell am See. Museum visitors can 

learn how Ferdinand Alexander Porsche, the legendary 

creator of the Porsche 911, founded his design studio in 

Stuttgart in 1972 and moved it to Zell am See just two years 

later. The family has had their headquarters here since 1942, 

and Ferdinand Alexander Porsche certainly drew inspiration 

from the place. The special exhibition “The Porsche Design 

Principle” shows the range of products that Porsche Design 

has developed over the decades while also shining a light on 

the company‘s approach to balancing form and function in 

its designs. 

Museum Vogtturm
Stadtplatz 8, Zell am See 

www.vogtturm.at

Sonderausstellung im Museum Vogtturm
Special exhibition in the Museum Vogtturm
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LEBENSRAUM
FAMILIENTIPPS IN ZELL AM SEE-KAPRUN

RECOMMENDATIONS FOR FAMILIES

Wenn die Augen der Kinder mit dem glitzernden Zeller See um 
die We� e strahlen, das Wandern der ganzen Familie Spaß macht 

und im Winter Pistenerlebnisse für Groß und Klein warten – ja 
dann ist man im gemeinsamen Urlaub in Zell am See-Kaprun. 

Ganzjährig kommen Familien hier zwischen See und Gletscher 
bei klassischen und ausgefallenen Aktivitäten auf ihre Kosten. 

Und wunderschön ist es obendrein!

When the children’s eyes shine almost as brightly as the 
gli� ering Lake Zell, when the whole family has a blast hiking, 

and when children and their parents can have adventures on the 
slopes in winter together — then yes, you’re on holiday in Zell am 

See Kaprun! Between the lake, the glacier, and classic and 
unusual activities all year round, there’s so much for families 

to do here. And on top of that, it’s stunningly beautiful!
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WINTER
Schnee, Schnee, Schnee… soweit das Auge reicht. 

Naturgemäß dreht sich in der schneeverwöhnten 

Re on Zell am See-Kaprun im Winter vieles um 

das watt ige Weiß: Skifahren, Rodeln, Eislaufen 

und Winterwandern st ehen da am Programm. 

Mit dem Hallenbad Zell am See, dem Tauern Spa 

Kaprun und Hotels mit Wellnessbereichen kann 

man aber auch gut mal vom kühlen ins angenehm 

warme Nass wechseln. 

Das Skigebiet Schmitt enhöhe bietet alles, was 

Kinder- und Erwachsenenherzen höherschlagen 

lässt : Pist en in allen Schwierigkeitsgraden, eine 

renommierte Skischule und Top Einkehrmög-

lichkeiten. Vor allem die Funslope XXL hat es 

Kindern angetan: Auf 1,3 Kilometern warten 

verschiedenst e Hindernisse auf kleine Pist en-

fl itzer: Riesenschnecken, Kreisel, Hände zum 

Einschlagen, Sprünge, Tunnel und mehr. Auch 

im nahen Gletscherskigebiet Kitzst einhorn und 

am Familienberg Maiskogel in Kaprun sorgen 

Funlines für viel Fahrsp aß. Mit der SKI ALPIN 

CARD sind sogar drei Premium-Skire onen 

mit einem Ticket erreichbar: Die Schmitt en-

höhe, das Gletscherskigebiet Kitzst einhorn sowie 

der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 

 Fieberbrunn.

Snow, snow, snow... as far as the eye can see. 

As you‘d expect , the winter in the snow-sp oilt 

re on of Zell am See Kaprun revolves around the 

fl u   white st uff : skiing, tobogganing, ice skating 

and winter hiking are all popular act ivities here. 

With the indoor pool in Zell am See, the Tauern 

Spa Kaprun and hotels with wellness areas, there‘s 

plen  of options if you want to come in fr om the 

cold and warm up in the water. 

The Schmitt enhöhe ski area has everything for 

an adrenaline-fi lled day out for kids and grown-

ups: pist es of all levels of diffi  cul , a renowned 

ski school and places to st op for a taא   meal. 

Children in particular like the Funslope XXL: 

a wide varie  of obst acles await litt le skiers over 

1.3 kilometre long slope:  ant snails, sp inning 

tops, smashing hands, jumps, tunnels and more. 

The Fun Lines slopes are guaranteed fun in the 

nearby Kitzst einhorn glacier ski area and on the 

Maiskogel family mountain in Kaprun. With the 

SKI ALPIN CARD, three premium ski re ons can 

be reached with one ticket: Schmitt enhöhe, the 

Kitzst einhorn glacier ski area and the Skicircus 

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
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VORHERIGE SEITE| PREVIOUSE PAGE

Der Familienberg Maiskogel im 
Herzen von Kaprun ist perfekt für 
die Kleinen The Maiskogel family 
mountain is perfect for the little skiers

DIESE SEITEN | THIS PAGES

Die Fun Slope XXL im Bereich der 
Glocknerwiese ist das Highlight für 
die kleinen Skifahrer The Fun Slope 
XXL is a highlight for all the little skiers

For more 
information
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Und abseits der Pist e? Sollte Rodeln defi nitiv auf dem 

Familienprogramm st ehen. Ob auf der Naturrodel-

bahn vom Köhlergraben oder dem Alpine Coast er am 

Maiskogel, Spaß für die ganze Familie ist  hier garan-

tiert. Auch in den benachbarten Orten lassen sich 

mit der Rodelbahn Kohlschnait oder der längst en 

beleuchteten Rodelbahn der Welt in Bramberg groß-

artige Rodelst recken ausp robieren. Auch Eislaufen 

st eht bei Kindern naturgemäß hoch im Kurs. In kalten 

Wintern kann man sogar auf dem zugefr orenen Zeller 

See seine Runden drehen. Wett erunabhän ges 

Eislaufvergnügen versp richt die Eishalle Zell am See.

If you fancy a change, tobogganing is a perfect  fun-

fi lled act ivi  for all the family. Whether on the 

natural toboggan run fr om the Köhlergraben or the 

alpine roller coast er on the Maiskogel, you and your 

kids will be smiling fr om ear to ear. There are great 

toboggan runs in the neighbouring towns such as 

the Kohlschnait toboggan run or the longest  fl oodlit 

toboggan run in the world in Bramberg. Ice skating is 

also very popular with children, too. In cold winters 

Lake Zell fr eezes over, so you can even do laps on the 

fr ozen lake. The ice rink in Zell am See promises fun 

no matt er the weather.

• Skifahren auf der Schmittenhöhe: 

 77 Pistenkilometer, Funslope XXL, Kinderland und Kidsslope,  

 Skischule, Nachtskifahren www.schmitten.at 

• Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn: 

 61 Pistenkilometer, Skibetrieb von Herbst bis Frühsommer, 

 4 Snowparks, 5 Freeride-Lines, Familien-Highlights am   

 Maiskogel www.kitzsteinhorn.at 

• Rodeln: Rodelbahn vom Köhlergraben, Maisifl itzer Kaprun  

 (Alpine Coaster) 

 www.zellamsee-kaprun.com/de/sport/winter/rodeln 

• Eislaufen: Eishalle Zell am See, Eislaufplatz Kaprun, 

 Zeller See bei länger andauernder kalter Witterung 

 www.zellamsee-kaprun.com/de/sport/winter/eislaufen 

• Therme und Hallenbad: Hallenbad Zell am See mit 

 Kleinkindbereich und Rutsche, 

 Tauern Spa Kaprun mit vielen Kinderangeboten 

    www.zellamsee-kaprun.com/de/genuss/wellness 

Unsere Top Tipps im Winter in und um Zell am See:

 Maiskogel 

84



LINKS OBEN | TOP LEFT

Der Maisifl itzer in Kaprun bringt  Rodelsp aß 
mit Blick auf die Pist e The Maisifl itzer off ers 
tobogganing with a view to the slopes

LINKS UNTEN | BOTTOM LEFT

Wintersp aziergänge und Naturrodelbahnen 
bieten Spaß und Erholung abseits der Pist en
Winter hikes and natural toboggan runs off er 
fun and recreation away fr om the slopes

RECHTS UNTEN | BOTTOM RIGHT

Friert der See zu, eröff net sich eine fast  
unendliche Sportarena zum Eislaufen, 
Eisst ockschießen, Eishockey sp ielen 
oder einfach nur zum Wandern If the 
lake fr eezes, it creates an almost  infi nite 
sp ortin arean for ice skating, curling, ice 
hockey or walking

For more 

information on the 

toboggan runs in 
toboggan runs in information on the 

toboggan runs in information on the 

the regiontoboggan runs in 

the regiontoboggan runs in 
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Woran im Sommer in Zell am See niemand vorbeikommt? 

Natürlich dem glasklaren Zeller See, der mit drei Strand- 

bädern, freien Seezugängen und allerhand Wassersport-

möglichkeiten für reichlich Spaß im Wasser sorgt. Rund 

um den See verläuft ein schöner Spazier- und Radweg, der 

auch mit Kinderwagen oder Fahrrad gut zu befahren ist. 

Dabei landet man früher oder später bestimmt in der Stadt 

Zell am See, wo man gemütlich flanieren und sich durch die 

Eisdielen kosten kann. 

Want to know what nobody should miss out on in Zell am See 

in the summer? That’s right, the crystal-clear waters of Lake 

Zell! With three lidos, free access to the lake and a whole host 

of water sports, Lake Zell can be an active, relaxing or simply 

refreshing place to spend summer days. A beautiful walking 

and cycling path runs the whole way around the lake, it’s push-

chair-friendly so the whole family can enjoy the walk. Sooner 

or later you’ll end up in Zell am See, where you can stroll about 

and taste your way through the ice cream parlours. 

SOMMER

For more 
information



Zell am See bietet noch viel mehr als See und Stadt. Da ist  zum 

Beisp iel die Schmitt enhöhe, die nicht nur zauberhaft e Rund-

blicke auf den See und die umliegenden Berge versp richt, 

sondern mit mehreren Spielplätzen und Erlebniswelten, 

wie zum Beisp iel Schmidolins Feuertaufe, Kinderaugen zum 

Strahlen und Kinderbeine zum ausdauernden Wandern 

bringt . Zahlreiche Hütt en sorgen für echten Genuss und 

entsp annte Familienzeit. Auch abseits der Schmitt enhöhe 

bietet die Re on viel Bergerlebnis. Wer sich fern der touris-

tischen Pfade wagt , kann in der Natur allerhand entdecken, 

so wie verschiede Pfl anzen, Tiere, Bäche und Wälder. Urige 

Almen locken dann mit köst lichen Pinzgauer Speziali-

täten, denn an Brett ljause und Kaiserschmarren kommt hier 

niemand vorbei. 

Von Montag bis Freitag können Kinder und Eltern auch 

mal getrennte Wege gehen, denn mit dem Cool Kids Fun-

Ferienprogramm lernen die Kleinen auch schon alleine 

verschiedenst e Seiten von Zell am See kennen. Vom Bauern-

hoferlebnis bis zur Schatzsuche am Zeller See ist  so einiges 

dabei, das Kinderherzen höherschlagen lässt  und den Eltern 

etwas Zeit allein ermöglicht. 

Zell am See has so much more to off er than the town and the 

lake, though. The local mountain, Schmitt enhöhe, not only 

promises ma cal panoramic views of the lake and surroun-

ding mountains, there are several playgrounds and adventure 

worlds for the kids to go wild in. Schmidolin‘s Baptism of Fire, 

for example, is an adventure trail on the Schmitt enhöhe that 

puts kids to the test  with tricky quest ions, challenges and 

adventures – a sure-fi re hit among children. And when you’ve 

worked up a hunger, you can st op for refr eshments at one of 

the many huts and taverns. Besides Schmitt enhöhe, plen  

more adventures await you in the re on. If you prefer to head 

off  the beaten path, Zell am See Kaprun has st unning nature 

just  waiting to be discovered. With mountain st reams to 

paddle in, forest s to explore, and rich fl ora and fauna to marvel 

at, families who love to be in the great outdoors are sp oilt for 

choice here. Traditional inns on prist ine alpine past ures will 

tempt you with their delicious Pinzgau sp ecialities; nobody 

can resist  a hear  “Brett ljause” or taא   “Kaiserschmarrn”! 

From Monday to Friday, children and parents can head off  in 

separate direct ions; kids that sign up for the Cool Kids Fun 

holiday programme have the opportuni  to explore diff erent 

sides of Zell am See without their parents. From a visit to a 

farm to alpaca walks to a treasure hunt at Lake Zell, 

the children will be entertained, and the parents 

get a well-deserved moment to themselves. 

LINKE SEITE | LEFT PAGE

Spaß am See, im See und um den See herum Fun at 
the lake, in the lake and around the lake

RECHTS | RIGHT

Beim Wandern warten viele Geschicklichkeitsp ar-
cours und Spielplätze auf die Kids While hiking, there 

are lots of skill courses and playgrounds for kids



• Zeller See: 3 Standbäder, kostenfreie Badeplätze, 

 Panoramaschifffahrt, Verleih von Booten und Wassersport- 

 Equipment, Segel- und Surfkurse

• Schmidolins Erlebniswelt auf der Schmittenhöhe: 

 Erlebniswanderweg „Schmidolins Feuertaufe“ mit 

 Abenteuerpass, Spielplätze, E-Motocross Park, Höhen   

 promenade mit spannenden Thementafeln, viele 

 Einkehrmöglichkeiten 

• Cool Kids Fun-Ferienprogramm: Alpakawandern, Bauern 

 hoferlebnis, Tanzen und Schatzsuchen mit den kompetenten  

 Betreuern aus der Region I

• Sigmund Thun Klamm: Spektakuläres Wassererlebnis 

 entlang der Kapruner Ache 

• Familienberg Maiskogel: Familien- und Freizeitpark, 

 Ganzjahresrodelbahn und urige Hütten 

OBEN | TOP

Maisfl itzer: Auch im Sommer wird gefl itzt Maisifl itzer: 
Darting down the mountain also in summer

MITTE | MIDDLE

Mitt e: Cinema 3000 knapp unterhalb des Gipfels am 
Kitzst einhorn The Cinema 3000 just  underneath the peak 
of the Kitzst einhorn

UNTEN | UNTEN

Kitzst einhorn Explorer Tour
For more 
information

Schon einmal im Sommer über Schnee gerodelt 

oder einen Kinofi lm auf 3.000 m angesehen? Die 

Gipfelwelt 3000 am Kitzst einhorn mit der Ice Arena 

und dem Cinema 3000 macht es möglich! On top 

erwarten Sie geführte Nationalpark Ranger Touren, 

zwei Abenteuersp ielplätze und viele Erlebnisse in 

der Natur. So wird ein Tag am Kitzst einhorn fast  zu 

kurz und defi nitiv zum unvergesslichen Erlebnis 

für die ganze Familie! Und damit nicht genug: Am 

nahen Familienberg Maiskogel erwarten Groß und 

Klein rasante Fahrten mit dem Maisifl itzer und viel 

Spaß im Familien- und Freizeitpark an der Talst ation 

Maiskogel. Unser Tipp: Eine Einkehr in der familien-

fr eundlichen Maisi Alm! ◀

Ever been tobogganing in summer or seen a movie at 

3,000 metres? You can at the Ice Arena and Cinema 

3000 at Gipfelwelt 3000 on the Kitzst einhorn! And 

that’s not all: there are guided national park ranger 

tours, two adventure playgrounds, and lots of nature 

to explore and enjoy. The Kitzst einhorn is an unfor-

gett able experience for the whole family – one day 

is almost  too short! On the nearby Maiskogel family 

mountain, kids and adults can whizz down the 

Maisifl itzer alpine roller coast er and have a blast  in 

the family and leisure park at the Maiskogel valley 

st ation. We recommend st opping by the family-

fr iendly rest aurant Maisi Alm for a taא   bite to eat! ◀

Unsere Top Tipps im Sommer in und um Zell am See: 



For more 
information on the 

playgrounds in the information on the 

playgrounds in the information on the 

regionplaygrounds in the 
regionplaygrounds in the 



In Zeiten wie diesen ist es 
besonders wichtig, sich im-
mer wieder etwas Besonde-
res zu gönnen. In der Areit-
Lounge, traumhaft direkt an 
der Bergstation des areit-
Xpress gelegen, wird Genuss 
ganz groß geschrieben. Im 
Winter verführt Sie unsere 
Küchencrew kulinarisch mit 
schmackhaften AreitTapas 
und süßen Variationen aller 
Art. Im Sommer stehen auf 
der wöchentlich wechseln-
den Speisekarte zahlreiche 
Schmankerl zur Auswahl. 
Egal ob am offenen Kamin 
oder auf der Sonnenterras-
se, in der AreitLounge ist 
ausspannen, relaxen, „die 
Seele baumeln lassen“ und 
einfach genießen angesagt.

In times like these, it is par-
ticularly important to treat 
yourself to something spe-
cial. In the AreitLounge, fan-
tastically situated directly at 
the mountain station of the 
areitXpress, enjoyment is 
very important. In winter, our 
kitchen crew will seduce you 
with culinary delights like 
tasty AreitTapas and sweet 
variations. In summer there 
are numerous delicacies to 
choose from on the weekly 
changing menu. Whether by 
the open fireplace or on the 
sun terrace, the AreitLounge 
is all about relaxing, unwind-
ing and simply enjoying.

Winter 2022/23: Mitte Dezember bis Ende März 
   Mo – So 10.00 bis 17.00 Uhr

Sommer 2023: Mitte Juni bis Mitte September 
   Mo – So 10:00 – 17.00 Uhr

Genuss trifft Aussicht ... 
... Time to enjoy
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S a l z m a n n s t ra ß e  4 - 6  ·  5 7 0 0  Z e l l  a m  S e e 
+43 6542 /  73590 ·  www.l a-re si st an c e.at

Snowboard

Skateboard

Outdoor

Hunting

SnowboardSnowboard

SkateboardSkateboard

OutdoorOutdoor

HuntingHunting

E a sy to  f in d!

Sin c e 2003
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INNOVATION
BERGBAHNEN UND 
NACHHALTIGKEIT

MOUNTAIN RAILWAYS 
AND SUSTAINABILITY

Wie passen Umweltschutz und Bergbahnen zusammen? 
Ziemlich gut, wie die Gletscherbahnen Kaprun AG und die 

Schmi� enhöhe AG zeigen. Wir stellen Ihnen hier zwei 
Seilbahnunternehmen vor, die sich ganz klar dem 

ökologischen Weg verschrieben haben.

How do environmental protection and mountain railways fi t 
 together? As it turns out, pre�   well. We take a closer look at 

two cable car companies that have made a clear commitment to 
being environmentally � iendly – Gletscherbahnen Kaprun AG 

and Schmi� enhöhe AG
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Nachhaltigkeit i�  am Kitz� einhorn kein Modewort, 

sondern gelebte Realität. Das be� nnt bei der Strom-

erzeugung im eigenen Wasserkra� werk, führt über 

umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen und zei�  

sich auch in Partnerscha� en mit dem Nationalpark Hohe 

Tauern und der Wissenscha� .

Bis auf über 3.000 m Höhe reicht der Gipfel des Kitzst ein-

horns, der dank moderner Seilbahnanlagen ganzjährig 

erreichbar ist  und eine enorme Anziehungskraft  für Gäst e 

aus der ganzen Welt ausübt. Der Gletscher bietet auch im 

Sommer Schnee, doch wird es aufgrund der st eigenden 

Temperaturen immer weniger. Gleichzeitig ist  er ein sp an-

nendes Forschungsfeld, wo die Spuren des Klimawandels 

direkt sichtbar sind. Um diese wertvolle Naturlandschaft  zu 

erhalten, hat sich das Kitzst einhorn nachhaltigem Handeln 

quer über alle Unternehmensbereiche verschrieben.

Su� ainabili�  isn’t ju�  a buzzword on the Kitz� einhorn, 

it‘s an approach that is wholeheartedly embraced – � om 

generating ele� rici�  in their own hydroele� ric power 

plant and extensive renaturation measures, to partner-

ships with the Hohe Tauern National Park and scientifi c 

research proje� s.

At over 3,000 metres the summit of Mount Kitzst einhorn is 

a popular att ract ion for guest s fr om around the world, and 

thanks to modern cable car syst ems it can be reached all 

year round. Although snow covers the glacier in summer, 

it is melting due to the rising temperatures, thus providing 

an opportunity  for scientist s to conduct  research in an area 

where the eff ect s of climate change can be observed direct ly. 

In order to preserve this valuable natural landscape, Kitz-

st einhorn AG has committ ed itself to sust ainable act ion 

across all its business operations. 

KITZSTEINHORN
Berg & Mensch im Einklang
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Im Sommer Strom, im Winter Schnee

Das Pump- und Wasserkraft werk Grubbach 

erfüllt gleich zwei wichtige Aufgaben: Im Sommer 

wird das Schmelzwasser zur Stromerzeugung 

genutzt. Im Winter ist  es Teil der Beschneiungs-

anlage. Das Wasser für das Kraft werk st ammt 

dabei aus den Speichern der großen Kapruner 

Wasserkraft werke.

1,5 Mio. kwH Strom in Eigenre e

Das Kleinwasserkraft werk Grubbach ist  nicht die 

einzige Quelle grün erzeuմե en Stroms. Photovol-

taikanlagen sind auf mehreren Betriebsgebäuden 

angebracht und produzieren Strom aus Sonnen-

kraft . Gemeinsam mit Energi erückgewinnung von 

Antriebsmotoren scha   es das Unternehmen, bis 

zu 1,5 Mio. kWh erneuerbaren Strom pro Jahr 

selbst  zu produzieren. Das entsp richt dem Ener-

gi ebedarf von ca. 500 Haushalten. Was darüber 

hinaus an Strom benötiմե  wird, bezieht das Kitz-

st einhorn als Öko-Strom von der Salzburg AG.

Ele  ﬞ ricity  in the summer, snow in the winter

The pump and hydroelect ric power st ation at 

Grubbach fulfi ls two important funct ions: in 

summer the meltwater is used to generate elec-

tricity , and in winter it’s part of the snowmaking 

syst em. The water for the power plant comes fr om 

the reservoirs of the large hydroelect ric power 

plants in Kaprun.

1.5 million kWh of ele  ﬞ ricity  under 

our own st eam

The Grubbach power plant is not the only 

source of green elect ricity , however. Photovoltaic 

syst ems – which convert sunlight into elect rical 

energy  – have been inst alled on several company 

buildings. Together with energy  recovery fr om 

drive motors, the company produces as much 

as 1.5 million kWh of renewable elect ricity  per 

year itself. That equates to the energy  require-

ment of 500 households. If any additional energy  

is required, Kitzst einhorn AG obtains it as green 

elect ricity  fr om Salzburg AG.

OBEN | TOP

Photovoltaik ist  bei den Bergbahnen schon lange en vogue 
Photovoltaics has been in vogue for quite some time at the 
cable car companies

UNTEN | BOTTOM

Speicherteiche integrieren sich in die Berglandschaft  
Reservoirs are blending in the mountaneous landscape
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3-fach ISO-zertifi ziert

Seit 2003 bekennt sich das Kitzst einhorn bereits zur 

Umsetzung und laufenden Kontrolle der hohen Qualitäts- 

und Sicherheitsst andards nach ISO-Norm 9001. Aktive 

Umweltmaßnahmen und das klare Bekenntnis zur Nach-

haltigkeit waren 2007 die Beweggründe, die Zertifi zierung 

auf den Bereich Umwelt (ISO 14001) sowie 2015 auch auf den 

Bereich Energi e-Effi  zienz (ISO 50001) auszudehnen. Die 

ISO-Zertifi zierungen gelten für Bahnen, Pist en und Gast ro-

nomie – also alle Unternehmensbereiche. Begleitet werden 

die Kapruner Gletscherbahnen bei ihrer Entwicklung vom 

renommierten Salzburger Inst itut für Ökologi e Salzburg.

Partnerschast en und Wissenschast 

Bereits seit 2011 ist  das Kitzst einhorn Partner des Natio-

nalparks Hohe Tauern. Regelmäßig werden Nationalpark 

Ranger Touren aufs Kitz angeboten, das der höchst e ganz-

jährig einfach erreichbare Punkt im größten Schutzgebiet 

der Alpen ist . Außerdem werden mit dem Open Air Lab 

Kitzst einhorn gemeinsam mit Forschungsp artnern aus der 

Wissenschaft  die Auswirkungen des Klimawandels auf hoch-

alpine Oberfl ächen- und Untergrundprozesse beobachtet.

Snowfarming und Froschfl üst erer 

Um die umfangreichen Maßnahmen in punkto Nachhaltigkeit 

sichtbarer zu machen und anschaulich darzust ellen, wurde 

ein digi tales Magazin publiziert. Hier werden Geschichten 

der Nachhaltigkeit erzählt, beisp ielsweise die vom Frosch-

fl üst erer, der die Renaturierungsmaßnahmen überprüft  oder 

vom Snowfarming, womit die Schneedepots gemeint sind, 

die am Kitz übersommert werden. Denn es sind viele kleine 

Maßnahmen, die in Summe zu einem nachhaltigen Unter-

nehmen führen. Und die im neuen Magazin erzählt werden: 

www.kitzst einhorn.at/de/nachhaltigkeit 

Triple ISO certifi ed

Since 2003, Kitzst einhorn AG has been committ ed to imple-

menting and maintaining high st andards of quality  and safety  

in accordance with ISO 9001. The company was motivated 

to take further st eps to act ively protect  the environment 

and commit to sust ainability ; the ISO 9001 certifi cation was 

supplemented in 2005 by ISO 50001 (energy  effi  ciency), and 

again in 2007 by ISO 14001 (environmental management). The 

ISO certifi cations apply to railways, slopes and gast ronomy – 

i.e. all areas of the company. The Kaprun cable cars are 

supported by the renowned Salzburg Inst itute for Ecology  

Salzburg.

Partnerships and science

Kitzst einhorn AG has been partnered with the Hohe Tauern 

National Park since 2011. National park ranger tours are 

off ered regularly on Mount Kitzst einhorn, the highest  point 

in the largest  protect ed area in the Alps that can be easily 

reached all year round. Together with research partners fr om 

science, the Open Air Lab Kitzst einhorn observes the eff ect s 

of climate change on surface and sub-surface processes in 

the high-alpine regi on.

Snow farming and ׁש og whiִי erers 

A digi tal magazine was published as a way to clearly present 

and raise awareness about the extensive sust ainability  

measures which have been taken. It’s also a platform for 

st ories relating to sust ainability , such as the fr og whisp erer 

who checks the renaturation measures, or the snow depots – 

known as snow farms – that are used on the Kitzst einhorn 

over the winter. Aft er all, it‘s lots and lots of small measures 

that add up to make a sust ainable company. Read about them 

in the new magazine. 

htt ps://www.kitzst einhorn.at/de/nachhaltigkeit 

OBEN | TOP

Gletscher werden durch Planen vor der Sonnen-
einst rahlung geschützt Glaciers are protect ed fr om 

sunlight by tarpaulins
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SCHMITTENHÖHE
Eins mit der Natur

Bereits seit elf Jahren ist  die Schmitt enhöhe AG Vorreiter in 

Sachen Nachhaltigkeit. Quer über alle Unternehmensbereiche 

engagi ert sich das Unternehmen für eine lebenswerte Zukunft . 

Als Outdoor-Tourismusunternehmen ist  die Schmitt enhöhe-

bahn AG auf eine intakte Umwelt angewiesen und daher dem 

Erhalt der Natur und dem Klimaschutz verpfl ichtet. Die umwelt-

fr eundlichen Umsetzungen der Schmitt enhöhe sind dabei 

nicht erst  neu entst anden, viele werden seit Jahren realisiert. 

Bereits seit 11 Jahren begleitet ein externes Expertenteam – 

genannt Ökologi ebereit – die Schmitt enhöhe bei ihrer Weiter-

entwicklung. Außerdem ist  die Schmitt enhöhebahn AG als 

einziges Seilbahnunternehmen in Öst erreich EMAS-zertifi ziert 

und nimmt damit eine Vorreiterrolle ein.

100% Öko-Strom

Doch was bedeutet dies nun konkret? 100% des benötiմե en 

Stroms wird aus erneuerbaren Energi equellen der Salzburg 

AG gewonnen, dabei handelt es sich beisp ielsweise um Wasser-

kraft  und Windenergi e. Außerdem baut die Schmitt enhöhe seit 

2013 sukzessive ihre Fläche an Photovoltaikanlagen aus: Diese 

umfasst  derzeit knapp 3.000 Quadratmeter Fläche. Allein durch 

gebäudeintegrierte Photovoltaik fährt jede vierte Bergfahrt des 

city Xpress mit der Kraft  der Sonne. Zusätzlich betreibt die 

Schmitt enhöhe mehrere Wärmerückgewinnungsverfahren, so 

wird beisp ielsweise die Motorabwärme des zellamseeXpress 

für die Beheizung der Fahrbetriebsbahnhöfe genutzt. 

Schmitt enhöhe AG has been a pioneer in sust ainability  for 

11 years. Across its operations, the company is committ ed to 

conduct ing business for a liveable future. Schmitt enhöhebahn 

AG depends on the environment st aying intact , and as an 

outdoor tourism company it’s committ ed to preserving nature 

and protect ing the climate. This isn’t a new development, 

though; Schmitt enhöhe AG has a long hist ory of act ive environ-

mental protect ion. Over the past  11 years it has been supported 

by Ökologi ebereit – an external team of experts which assist s 

the company in its development. Schmitt enhöhebahn AG plays 

a pioneering role in environmental management; it is the only 

cable car company in Aust ria to be EMAS-certifi ed.

100% green ele  ﬞ ricity 

What does that mean exact ly? 100% of the required elect ricity  

comes fr om hydroelect ric power and wind energy , which are 

both renewable energy  sources. Schmitt enhöhe AG has also 

been continually expanding its use of photovoltaic technology  

since 2013. With almost  3,000 square metres of the photovoltaic 

syst ems, every fourth city Xpress trip up the mountain is now 

powered by the sun‘s energy  alone. What‘s more, Schmitt en-

höhe AG reuses wast e heat in several interest ing ways. For 

example, the wast e heat fr om the zellamseeXpress engi ne is 

recovered and used to heat the train depots! 
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Beschneiung und Pistenpräparierung 

Insbesondere beim Wintersport wird auf Nachhaltigkeit geachtet. 

Natürlich spielt die Beschneiung auch für die Schmittenhöhe eine große 

Rolle. Das Wasser kommt dabei von den drei Speicherteichen sowie 

aus dem Zeller See und der Salzach. Die Beschneiungsanlagen werden 

laufend modernisiert und automatisiert, um den Energieverbrauch zu 

senken. Auch Effizienz spielt bei Beschneiung und Pistenpräparierung 

eine große Rolle: Pistengeräte sind mit einer Schneehöhenmessung 

ausgestattet, um die Pistenqualität zu verbessern und Ressourcen 

zu sparen. Nicht nur konnte mit einer Fahrstreckenoptimierung die 

Anzahl der Pistengeräte seit Winter 2021/22 von 16 auf 13 reduziert 

werden, sondern auch der tägliche Einsatz der Geräte bzw. Fahrer.

Von Artenvielfalt bis soziale Nachhaltigkeit

Auch über die technischen Bereiche hinaus spielt Nachhaltigkeit eine 

tragende Rolle für das Unternehmen: Biodiversität ist sehr wichtig. 

Dabei wurde ein Bewirtschaftungskonzept für die aktuell rund 85 ha 

Pistenfläche, die von der Schmittenhöhe AG selbst bewirtschaftet 

werden, erstellt. Im Wesentlichen geht es dabei um den Verzicht von 

Düngemittel sowie die vermehrte Bewirtschaftung mit einer einschü-

rigen, möglichst späten Mahd der Wiesen. Und noch weiter geht der 

Nachhaltigkeitsgedanke bei Abfallwirtschaft, Gastronomie, Marketing 

und sozialer Nachhaltigkeit. 

Snowmaking and slope preparation 

The cable car company takes great care to keep winter sports 

sustainable. Obviously, snowmaking is a major undertaking for Schmit-

tenhöhe AG. The water used to make snow comes from three reservoirs, 

Lake Zell, and the river Salzach. In an effort to further reduce energy 

consumption, the snow-making systems are constantly being moder-

nised and automated. Efficiency is also very important for snowmaking 

and slope preparation. To improve slope quality and save resources, the 

company‘s snow groomers are equipped with technology that enables 

them to measure the depth of the snow. And by optimising the snow 

grooming routes, Schmittenhöhe AG has not only reduced the number 

of required machines from 16 to 13 since winter 2021/22, but it has also 

cut back on how often the snow groomers need to go out.

From biodiversity to social sustainability

Sustainability plays a key role for the company beyond technical 

matters. Biodiversity, for example, is very important to Schmittenhöhe 

AG. A strategy was drawn up to manage the 85 hectares of slopes that the 

company is currently responsible for. Essentially, the strategy outlines 

how to manage the land without fertilisers and how to efficiently mow 

the meadows in one pass as late as possible in the year. The concept of 

sustainability even extends to include waste management, gastronomy, 

marketing and social sustainability. 
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Anreise und Mobilität

Bis hin zur Mobilität, denn die Auswirkungen auf unsere 

Umwelt begi nnen ja schon vor der Ankunft . Zell am See 

punktet dabei mit einem zentral gelegenen Bahnhof, der 

viele direkte Zuմի erbindungen bietet. Vor Ort verfüմե  die 

Regi on über eine gut ausgebaute Infr ast ruktur für Stadt- 

und Skibusse und mit dem Skipass kann zusätzlich die 

Pinzgauer Lokalbahn kost enlos mitbenutzt werden. Im 

Sommer sind mit der Mobilitätskarte alle Busse und Bahnen 

kost enlos nutzbar. Auch im Bereich der E-Mobilität verfüմե  

die Schmitt enhöhe über ein ausgebautes Netz an E-Lade-

st ationen – sowohl für Autos als auch für Fahrräder. ◀

Travel and mobility 

Our eff ect  on the environment begi ns even before we arrive, 

so sust ainability  act ually needs to be considered when we 

travel. Zell am See scores a point here with a centrally located 

train st ation that off ers direct  connect ions to lots of places. 

The regi on has a well-developed city  bus and ski bus infr a-

st ruct ure, and the Pinzgau local train can also be used fr ee of 

charge if you have a ski pass. In summer, you can ride on all 

buses and trains fr ee of charge with the mobility  card. And if 

you want to go elect ric, Schmitt enhöhe AG also operates an 

extensive network of e-chargi ng st ations for bikes and cars. ◀

GOLD Edition Tipp:

Wer sich für dieses Thema interessiert, Wer sich für dieses Thema interessiert, 

fi ndet auf dem neuen Nachhaltigkeitsp ortal fi ndet auf dem neuen Nachhaltigkeitsp ortal 

der Schmitt enhöhe sp annende Geschichten der Schmitt enhöhe sp annende Geschichten 

und aktuelle Informationen dazu: und aktuelle Informationen dazu: 

www.green.schmitt en.atwww.green.schmitt en.at
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In der Klima und Energi e Tourismus Schwerpunktregi on Zell 

am See-Kaprun können sie den Plan in die Realität umsetzen. 

Wie das geht? Mit öff entlichen Verkehrsmitt eln, innovativer 

Mobilität vor Ort und der Nutzung von 100% erneuerbarer 

Energi e. Doch sehen wir uns die Sache im Detail an: Familie 

Van de Zug macht sich auf den Weg. Um 19:24 Uhr st eigen sie in 

Gouda in den IC 571 Nachtzug in Richtung München. Sie machen 

das, um nach einer Reisedauer von unter 12 Stunden entsp annt, 

ausgeruht und vor allem klimafr eundlich am Bahnhof Zell 

am See anzukommen. Zur Weiterreise in Richtung Kaprun 

buchen sich per App entweder ein E-Car-Sharing Auto, 

welches am Bahnhof Zell am See zur Verfügung st eht, oder 

sie st eigen in den E-Bus der Linie 660, der sie bequem und 

emissionsfr ei zur Talst ation der Areitbahn oder bis zum 

Kaprun Center und zur Talst ation der Maiskogelbahn 

brinմե . Die Fahrt auf die Berge, sei es mit dem  AreitXpress 

auf die Schmitt enhöhe oder mit der 3K K-onnect ion in 

Kaprun, funktioniert seit jeher elektrisch und aufgrund 

des Einsatzes von 100% Ökost rom auch klimaneutral.

Dafür sorgen kleine und große Wasserkraft anlagen, die st etig 

wachsenden PV-Flächen auf beiden Bergen und eine hervor-

ragende Energi ebilanz.

KLIMANEUTRAL VON NULL
 AUF ÜBER DREITAUSEND METER

In der KEM Tourismus Schwerpunktregion Zell am See-Kaprun 
keine Utopie sondern reales Szenario.

Familie “Van de Zug” kommt aus Holland, genauer gesagt  aus der schönen Stadt Gouda; 

und die Van de Zugs wollen 1. in eine wunderschöne alpine Urlaubsregi on reisen und 2. wollen 

sie das so klimaׁש eundlich und umweltschonend wie nur möglich tun. Ihr Ziel: klimaneutral vom 

Meeressp iegel auf bis zu 3.000 m Seehöhe. 
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LINKE SEITE | LEFT PAGE

Schmitt enhöhebahn mit Aussicht auf das 

Kitzst einhorn auf über 3.000m

OBEN LINKS UND RECHTS

Klimafr eundliche Anreise mit dem Zug 
direkt ins Zentrum von Zell am See

LINKS

Mit der 3 K Connect ion geht es besonders 
energi eeffi  zient und klimaschonend von 
Kaprun ins Hochgebirge

Hirngespinst und Zukun� smusik?

Hirngesp inst  sicher nicht, denn die Buslinie 660 wurde 

einen Monat lang mit einem E-Bus getest et und soll nach 

Möglichkeit ab 2023 zwischen Zell am See und Kaprun 

elektrisch verkehren. Die Nachtzuմի erbindung von den 

Niederlanden nach Zell am See verkehrt regelmäßig und 

brinմե  eine st etig wachsende Gäst eschaft  ohne nennens-

werte Zwischenst opps in unsere Regi on. Die beiden großen 

Bergbahnunternehmen, die Schmitt enhöhebahn AG und die 

Gletscherbahnen Kaprun AG, invest ieren viel Know-How 

und Geld in den klimaschonenden und energi eeffi  zienten 

Betrieb ihrer Anlagen und so kommt man im gesamten Salz-

burgerland nirgends so klimafr eundlich auf die Berge wie 

in Zell am See-Kaprun. Für Mobilität in der Regi on sinkt die 

Abhängi gkeit vom eigenen Auto, ob mitt els Transfer-Shutt le 

von ÖBB 360, rail & drive E-Car Sharing oder sp ortlich per 

geliehenem E-Bike. Die KEM Tourismus Zell am See-Kaprun 

arbeitet mit Gemeinden, TVBs und diversen Partnern täglich 

an der Verbesserung des Angebotes an alternativer Mobilität. 

Wir machen das für unsere sanft -mobile Zukunft  und für ein 

lückenloses Mobilitätsangebot von 0 auf 3.000 m Seehöhe!
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iSchmitten Genießer-Tipp:

Einkehrschwung in die genuss-station.at

Winterִי ortler lieben die Schmi enhöhe weil…

…es gi bt fünf „richtige“ Talabfahrten mit mehr als 5.200 

Höhenmetern und perfektes Ski-In-Ski-Out hoch 3. Die längst e 

Abfahrt, die Schütt -Abfahrt, schlängelt sich insgesamt 1.147 

Höhenmeter vom Berg bis ins Tal – hier ist  auch der Einkehr-

schwung ein wirklicher Genuss. Die heraus forderndst e 

Abfahrt ist  die Trass mit bis zu 70% Gefälle – damit zählt 

sie zu den st eilst en Abfahrten in Salzburg. Hingegen ist  die 

Standard-Abfahrt für die sp ortlichen Genießer. Im Frühling 

bietet das Sonnenkind der fünf Abfahrten, die Süd-Abfahrt, 

eine perfekte Firn-Pist e, während die Nordabfahrt die 

Wintersp ortler direkt in die Stadt nach Zell am See brinմե  – 

Ski-In-Ski-Out war noch nie so einfach wie hier. 

Gourmet-Hotִי ots auf der Schmi enhöhe in Zell am See 

Von der erst en bis zur letzten Gondel non-st op auf der 

Pist e war gest ern, der Genuss st eht bei den lebens- und 

fr eizeitbewusst en Skifahrern nun an erst er Stelle. Dabei 

erhält besonders die Zeit neben der Pist e immer größere 

Bedeutung. Der kurze Mitt ags-Snack zwischendurch wird 

zum ausgedehnten, gesellschaft lichen Genuss für alle 

Sinne. So auch auf der Schmitt enhöhe in Zell am See, wo der 

Einkehrschwung zum Genuss- und Gourmeterlebnis wird. 

Winter ִי orts fans love Schmi enhöhe because…

...of the fi ve proper valley runs measuring a total of over 

5,200 vertical metres and because they can choose fr om 

awesome ski-in-ski-out options. Snaking down 1,147 vertical 

metres fr om the mountain down to the valley, the longest  

run – Schütt  – includes a great place to st op for some 

on-mountain food. With gradients of up to 70%, Trass is 

one of the fast est  runs in Salzburg, and the most  challen-

gi ng on the Schmitt en, while the Standard run, in contrast , 

is far more leisurely. Enjoy a perfect  corn snow slope on 

the South run in sp ring, or head down the North run which 

takes you direct ly to Zell am See town. Nowhere else is ski-

in-ski-out so easy!

Phenomenal food on Mount Schmi enhöhe in Zell am See

On the slopes, fr om sunrise to sunset. Non-st op fr om the fi rst  

gondola in the morning until the last  gondola in the evening. For a 

new generation of health-conscious, pleasure-loving skiers those 

days are over. Now, the breaks in between ski runs are a major 

part of a day on the mountain. What used to be a quick snack for 

lunch is now a lenմե hy break sp ent enjoying good food and good 

times with fr iends. Stopping for a bite to eat can be a deliciously 

diff erent experience on the Schmitt enhöhe in Zell am See.

DIE SCHMITTENHÖHE 
5 laaaaange Talabfahrten an einem Berg
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Seit vielen Jahrzehnten ist Zell am See ein Ort, der die  
Menschen fasziniert. Seine Schönheit lockte schon früh berühmte 

 Landschaftsmaler an die Ufer des Sees und mit Einsetzen des 
Tourismus fanden Postkarten aus Zell am See ihren Weg in alle 

Welt. Wir wollen uns ansehen, wie sich die lange Tourismus- 
tradition in Werbemedien und Bilddarstellungen niederschlug.
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KULTUR
ZELLER MOTIVE 

IM WANDEL DER ZEIT
THE CHANGING FACE

OF ZELL AM SEE

Zell am See has been a place of fascination for decades.  
The sheer beauty of the lake attracted famous landscape painters 

 to its shores long before it became a popular destination.  
As tourism has grown, postcards of Zell am See have found  

their way all around the world. We take a look at how tourism’s long 
history is represented in advertisements and pictures of Zell am See.
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DARUNTER | BELOW

Darstellung aus den 1930er Jahren 
Illustration from the 1930s

Es gibt Orte, die sind vielen Menschen unmittelbar präsent, 

wenn auch nur der Name fällt. Sofort formt sich vor dem 

inneren Auge ein Bild, mehr oder weniger detailliert, das 

meist markante Landschaftspunkte oder interessante  

Architektur beinhaltet. Zermatt, Monte Carlo, Las Vegas …  

in unserer Vorstellungen sehen wir Berggipfel, Rennstrecken 

und Casinos. Im Fall von Zell am See sind es sogar mehrere 

Besonderheiten, die auf den bildlichen Darstellungen der 

Bergstadt immer wieder auftauchen. Der Blick gegen das 

Kitzsteinhorn etwa, das Panorama von der Schmittenhöhe 

mit der Bergstadt und dem See unterhalb, die Stadtpfarr-

kirche, der Vogtturm oder Schloss Rosenberg – diese Motive 

finden sich schon sehr früh auf den Zeller Ansichten.

Die Maler, die den Weg an die Ufer des Zeller Sees fanden, 

trugen maßgeblich dazu bei, dass Zell am See über die 

Grenzen des Pinzgaus hinaus bekannt wurde: Hubert Sattler, 

Edmund Höd und auch Edward Theodore Compton prägten 

mit ihren Darstellungen das Bild des Ortes im 19. Jahrhundert. 

Doch auch der berühmte Aussichtsberg Schmittenhöhe bot 

spektakuläre Aussichten auf die umliegende Bergwelt. Das 

erste „Schmittenpanorama“ entstand in den 1870er-Jahren 

und beweist, dass schon vor dem Bau der Eisenbahn inter-

essierte Bergwanderer zuhauf in den Pinzgau kamen. Doch 

die gezielte Darstellung des Ortes und seiner Umgebung zu 

Werbezwecken passierte erst ab 1875, als der Vorläufer des 

Tourismusverbandes gegründet wurde, der den klingenden 

Namen „Verschönerungsverein“ hatte.



DARUNTER | BELOW

Die Stadtpfarrkirche ist immer gut in Szene gesetzt 
The parish church is always featured prominently

There are some places which most of us can immediately 

picture in our head when that place is mentioned. The 

impression that forms in our mind‘s eye–sometimes with 

lots of detail, sometimes with less – usually contains parti-

cularly striking elements of the landscape or interesting 

architecture. New York, The Taj Mahal, Las Vegas … in our 

imagination we see skyscrapers, palaces and casinos. If we 

think of Zell am See, there are several features and vistas 

in particular which consistently appear in pictures and 

paintings of the mountain town. For instance, the view of the 

Kitzsteinhorn, the panorama of the Schmittenhöhe with Zell 

am See and the lake below, the parish church, the Vogtturm 

and Rosenberg Castle, these motifs all feature in early 

pictures of the mountain town.

Painters who found their way to the shores of Lake Zell in 

the 19th century contributed significantly to Zell am See 

becoming known beyond the borders of Pinzgau: through 

their paintings, Hubert Sattler, Edmund Höd and Edward 

Theodore Compton all contributed to how people saw this 

place. The famous Schmittenhöhe mountain also offered 

spectacular views of the surrounding mountains, too; the 

first „Schmitten panorama“ was created in the 1870s, proving 

that Pinzgau was popular among hikers and mountaineers 

before the railway was built. Zell am See and its surroundings 

weren’t used specifically for advertising purposes until 1875, 

when the forerunner of the tourism association was founded.



Das Berghotel am Gipfel der Schmitt enhöhe, das Grandhotel 

am See oder auch das Hotel Elisabeth, das direkt am Bahnhof 

errichtet wurde, machten schon fr üh Werbung in eigener 

Sache. Dass damals schon fl eißig „gephotoshoppt“ wurde, 

beweist  die berühmte Aufnahme der Seepromenade mit dem 

Hotel Elisabeth und dem Kitzst einhorn im Hintergrund, das 

in Wahrheit von dieser Position aus gar nicht zu sehen ist . 

Doch abgesehen von der einen oder anderen Ungenauig-

keit, waren die Verantwortlichen st ets darum bemüht, die 

Schönheit der Gegend in ihrer vollen Pracht einzufangen –

was ob der Vielfältigkeit der Eindrücke in allen Himmels-

richtungen ohnehin eine schwierige Aufgabe war.

Die 1927 gebaute Schmitt enhöhebahn vereinfachte den 

Aufst ieg für Wanderer und Skifahrer und war ein zusätzlicher 

Tourismusmotor. Der in der erst en Hälft e des 20. Jahrhunderts 

in den Bergen West öst erreichs au ommende Skilauf wurde 

schon bald wirkungsvoll vermarktet. Dicke Tiefschneehänge 

versp rechen die fr ühen Plakate und der „g’führige Schnee“ 

wird in erst en Fremdenverkehrsbroschüren und -magazinen 

besungen. Doch auch mit dem Fokus auf die Seilbahn bleiben 

das Panorama und der See wichtige Motive, denn sie machen 

Zell am See unverwechselbar. Auf vielen Skipanoramakarten 

der 60er- und 70er-Jahre sind auch die markanten Gebäude der 

Stadtpfarrkirche und des Grandhotels gut auszumachen. Das 

heimelige Städtchen zwischen Berg und See war und ist  auch

für Skifahrer reizvoll und fehlt in kaum einer Darst ellung.

DARÜBER | ABOVE

Der See als Anziehungsp unkt im Sommer hatt e ebenso große Bedeutung wie die Bergwelt als Hintergrund 
The lake as an att ract ion point in summer has always been important – just  as the mountaneous backdrop
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The Berghotel on the summit of Mount Schmitt enhöhe, the 

Grandhotel am See, and the Hotel Elisabeth, which was built 

next to the train st ation, all advertised early on. The famous 

shot of the lake promenade with the Hotel Elisabeth and the 

Kitzst einhorn in the background – which in reality  cannot be 

seen fr om this position  –  proves that “photoshopping” was 

already common pract ice back then. Putt ing one or two inac-

curacies aside, advertisers always tried to capture the area 

in all its beautiful glory. No mean feat gi ven the variety  and 

abundance of st unning views in all direct ions.

Built in 1927, the Schmitt enhöhebahn mountain railway made 

it much easier for hikers and skiers to get up the mountain, 

and it also served as a driver of tourism in the area. Skiing, 

which emerged in the mountains of west ern Aust ria in the 

fi rst  half of the 20th century, was soon marketed to great 

eff ect . Early post ers promised slopes covered in deep snow, 

and the fi rst  tourist  brochures and magazines sang about the 

„marvellous snow“. But even with the focus on the cable car, 

the panorama and the lake remain important motifs, because 

they make Zell am See unmist akable. The st riking buildings of 

the town parish church and the Grand Hotel are also easy to 

sp ot on many panoramic maps fr om the 1960s and 1970s. The 

homely litt le town nest led between the mountains and the lake 

was, and remains, a popular dest ination for skiers; it’s rare for 

it not to be included in pict ures of the area.

DARÜBER | ABOVE

Naturnähe und Körperkult 
Closeness to nature and body cult

DARÜBER | ABOVE

Diese Broschüre betont die Vielfalt der Regi on 
This brochure depict s the variety  of act ivities in the regi on
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DIESE SEITE | CURRENT PAGE

Die in den Schnee gest eckten Skier st ehen st ellvertretend für Genuss 
und Entsp annung, die ja im Urlaub nicht zu kurz kommen dürfen  Skis 
st uck in the snow are a sign of indulgence and relaxation, which are an 
essential part of holiday



Vor allem der Skilauf erlebte durch etliche Groß-

veranstaltungen einen Aufschwung. Die Akademischen 

Welt-Winterspiele 1937 waren das erste dieser Ereignisse. 

Nach dem Krieg fanden die amerikanischen Soldaten ihren 

Gefallen am Skilauf und bald schon entstanden neue Lifte 

am Berg. Die 60er- und 70er-Jahre waren Boomjahre für 

den Skisport und entsprechend umfangreich war auch die 

Bewerbung dafür. In den 1970er-Jahren sorgten mehrere 

Weltcup-Skirennen für eine große Bekanntheit und die 

Plakate wurden bunter und wimmeliger. Seit der Gründung 

der Europa-Sportregion hatte man auch den Kapruner 

Gletscher mit zu transportieren und manchen dieser Plakate 

merkt man an, dass sie auf wenig Platz möglichst alle Attrak-

tionen der Region unterzubringen versuchten.

Wenn auch in den letzten Jahren die touristische Bild-

sprache etwas ruhiger geworden ist und man nun verstärkt 

auf Emotionen und Stimmung setzt – eines ist doch gleich 

geblieben: Der Vielfalt der Region lässt sich auf einzelnen 

Abbildungen immer nur schwer Rechnung tragen. Da in 

der digitalen Wirklichkeit aber die Möglichkeit besteht, mit 

vielen Bildern gleichzeitig zu arbeiten, ist man als Region, 

die viel „herzuzeigen“ hat, gut aufgestellt. Dass ein Besuch 

vor Ort aber immer besser ist, als das Erkunden eines Ferien-

domizils allein anhand von Fotos – auch das hat sich nicht 

geändert. In Zeiten von Instagram und Co. sind die wahren 

Werbeträger ja die „User“ bzw. die Urlauber vor Ort, die ihre 

ganz persönlichen Eindrücke wirkungsvoll auf Social Media 

teilen. Ob das dann auch immer „schöner“ ist als ein von 

Hand gestaltetes Werbeplakat oder gar ein Gemälde – das 

liegt wie so oft im Auge des Betrachters. ◀

Starting with the World Academic Winter Games in 1937, a 

series of major sporting events raised the popularity of ski 

racing among the public. After the war, American soldiers 

took to skiing and soon new lifts were being built on the 

Schmittenhöhe. The sheer number of advertisements from 

the 1960s and 1970s is testament to the boom skiing was 

experiencing through these decades. In the 1970s, several Ski 

World Cups made the mountain well-known and the posters 

became more colourful and busy. Since the founding of 

the European Sports Region, the Kaprun Glacier had to be 

transported as well, and you can tell when you look at some 

of these posters that they tried to fit as many of the region‘s 

attractions into the smallest possible space.

Even if the visual language of tourism has calmed down a bit 

in recent years, and people increasingly focus on catching 

emotions and atmosphere in their images now, one thing has 

remained the same: the region‘s diversity is always difficult 

to capture in individual images. In the digital age, we have 

the luxury of being able to work with multiple images at the 

same time, so a region that has a lot to show is in a good 

spot. Everyone knows that seeing your holiday accommo- 

dation in person is always better than looking at photos – that 

hasn‘t changed. In the Instagram age, the real advertising 

media are the people on holiday, the users who share their 

pictures and videos on social media, sometimes with great 

impact. Whether those images are more beautiful than a 

hand-drawn advertising poster or a painting is, as is often 

the case, in the eye of the beholder. ◀
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Ihr Zuhause im Urlaub
IN ZELL AM SEE

Herzlichkeit, Natürlichkeit und das gewisse Etwas – diese Elemente verbinden 

sich im Boutique Hotel Martha auf außerordentlich gemütliche Weise. In 

traumhafter Lage im Zeller Schmittental empfängt Familie Zillner ihre Gäste 

und begeistert sie im Sommer mit einem einzigartigen Naturpool und einem 

wunderschönen Garten mit Terrasse. Im Winter genießen die Gäste die Nähe 

zu den Skiliften und die Skiabfahrt, die bis zum Haus führt. Das Wohlfühl-

erlebnis wird durch einen Wellnessbereich und die gemütlichen Komfort-

zimmer abgerundet. Kunst und Handwerk aus Marthas Töpferwerkstatt 

verzieren nicht nur das Haus und den Garten, sondern liefern auch wort-

wörtlich die „Grundlage“ für die regionalen Köstlichkeiten, die Flo Zillner im 

hauseigenen Gourmet-Restaurant kocht.

Your Holiday-Home
IN ZELL AM SEE

Warmth, naturalness and that special something – characteristics

that combine to make the wonderfully cosy atmosphere in 

Boutique Hotel Martha. In a fantastic location in the Schmitten 

valley, the Zillner family welcomes guests to enjoy their unique 

natural pool, beautiful garden and terrace in summer. And in 

winter, guests benefi t from the proximity to the ski lifts and a ski 

run that passes right by the hotel’s front door. A wellness area 

and supremely comfortable rooms complete the experience. Arts 

and crafts from Martha‘s pottery workshop decorate not only the 

hotel interior and garden, but also literally provide the „basis“ for 

the regional delicacies that Flo Zillner serves in the hotel’s own 

gourmet restaurant.



Purer Genuss
IN FLOS RESTAURANT

Ein Gourmetrestaurant in gemütlicher Atmosphäre fi ndet man bei Familie 

Zillner im Schmittental in Zell am See. Flos Restaurant im Boutique Hotel 

Martha begeistert mit einer Küche, die leidenschaftlich regional, kreativ 

überraschend und geschmackvoll präzise zugleich ist. Dass dabei Humor 

und Geselligkeit nicht zu kurz kommen, das liegt sowohl an Sommelière

und Servicechefi n Hannah Hagn als auch am Küchenteam rund um Flo 

Zillner und seinem Sous-Chef Christian. Saisonal wechselnde Gourmet-

Menüs (auch vegan), Klassiker der österreichischen Küche und eine 

ausgezeichnete Weinkarte machen Flos Restaurant zur wohl besten 

Gourmet-Adresse in Zell am See, die auch bereits von Falstaff und Gault & 

Millau prämiert wurde.

Pure delight
IN FLOS RESTAURANT

Gourmet cuisine in a cosy atmosphere – welcome to Flos Restaurant. 

Th e food served at this Zillner familyowned restaurant in Boutique Hotel 

Martha is elegant, passionately regional, and surprising in its creativity. 

Sommelier and service manager Hannah Hagn injects humour and 

creates a warm atmosphere along with the kitchen team who supports 

Flo Zillner and his sous-chef Christian. With awards from Falstaff and 

Gault & Milau, seasonal dishes (occasionally vegan), classics of Austrian 

cuisine and an excellent wine list, Flos Restaurant is probably the best 

place to enjoy gourmet food in Zell am See.

Martha Boutique Hotel
Schmittenstraße 79

5700 Zell am See

+43 6542 72123
info@hotel-martha.at
www.hotel-martha.at

Flos Restaurant
Schmittenstraße 79

5700 Zell am See

+43 6542 72123
table@fl osrestaurant.at 
www.fl osrestaurant.at



Ganzjährig findest du hier malerische Fotomotive, die deinen 
Instagram-Feed im Handumdrehen aufwerten. Egal, ob ein  

erfrischender Speicherteich, eine paradiesische See-Szenerie oder 
eine idyllische Bergkulisse: wir haben dir die imposantesten und 

am leichtesten erreichbaren Spots für deinen Feed und deine 
Liebsten zuhause zusammengestellt!

Breathtaking lakes, incredible food, picturesque villages and 
more mountains than you can count: Pinzgau has so much to  

offer, it’s no wonder visitors come in droves every year to  
enjoy the breathtaking landscapes and authentic hospitality. 

And something else about Pinzgau – it’s incredibly photogenic! 
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NATUR
DIE VIER BEZAUBERNDSTEN  

INSTAGRAM-SPOTS
THE FOUR MOST AMAZING  

INSTA LOCATIONS
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Dieser pitt oreske Ort auf der Schmitt enhöhe ist  einer 

der umwerfendst en und am einfachst en zu errei-

chenden Aussichtsp unkte über Zell am See. Der 

kleine Speicherteich mit der umliegenden Bergwelt 

bietet nicht nur eine magi sche Kulisse für fantast ische 

Fotos, sondern auch viele Bänke und Schaukeln, um 

entsp annt die Sonne und den herrlichen Ausblick zu 

genießen. Der Ort ist  perfekt, um ein paar unverges-

sliche Inst agram-Fotos zu schießen, mit denen du bei 

den Daheimgebliebenen Begeist erung auslöst . Im 

Sommer sollte man seine Badesachen nicht vergessen. 

An einem heißen Sommertag ist  ein Sprung ins kühle 

Nass genau die prickelnde Erfr ischung, die man sich 

nach dem kurzen Aufst ieg wünscht. 

Starte die Wanderung (ca. 1,5 h) bei der Talst ation 

City Xpress in Zell am See und folge dann einfach der 

Beschilderung. Unser Tipp: Wer es noch bequemer 

haben möchte, nimmt die Gondel zur Bergst ation und 

erreicht dann in nur 10 Gehminuten den Speichersee.

Unser Fazit: Absolut Inst agram-Worthy!

This pict uresque sp ot on the Schmitt enhöhe is one of 

the most  st unning and easily accessible viewpoints 

overlooking Zell am See. Surrounded by mountains, 

this small reservoir is a magi cal backdrop for 

fantast ic photos. Plus there are plenty  of benches and 

swings where you can relax in the sun as you admire 

the wonderful views. Plett saukopf is the perfect  place 

to take unforgett able pict ures to show off  when you‘re 

back home. If you‘re visiting in summer, remember to 

pack your swimming st uff ; the cool water of the lake is 

absolutely divine, esp ecially aft er hiking up on a hot 

day. The hike takes about an hour and a half. Start out 

at the valley st ation of the City Xpress in Zell am See 

and follow the signs fr om there. 

Insider tip: If you prefer to take it easy, jump on 

the gondola to the mountain st ation. The lake is a 

ten-minute walk fr om there. Why choose this sp ot: 

Plett saukopf is a sure-fi re Inst agram hit!

Foto-Spot 1:
 Speichersee Plett saukopf – 

auf der Schmitt en

i
ÜBER DIE AUTOREN

Alexandra und Fabian Räbiger sind die beiden 

Gründer von let‘s get social by fraebitude (www.frae-

bitude.com) – die Social Media Agentur im Pinzgau. 

Explizit auf Social Media Marketing spezialisiert, 

beschäftigen sie sich vielfach mit strategischen Frage-

stellungen und realisierten bereits viele innovative 

Digital-Strategien für ihre nationalen und internatio-

nalen Kunden, die vornehmlich aus der Hospitality 

Branche stammen. Davor waren sie selbst über einen 

längeren Zeitraum als unabhängige Content Creator 

und Travel Blogger unterwegs 

(IG Account:   @fraebitude 28.8 K) Mittlerweile sind sie 

wieder vornehmlich auf Pinzgaus Bergen anzutreffen.



Ein absoluter Fotomotiv-Klassiker, der in unserer Liste 

natürlich auf keinen Fall fehlen darf, ist der Zeller See. Wir 

zeigen euch den besten Spot, um bei einem kurzen Zwischen-

stopp und ohne viel Aufwand deinen Instagram Feed 

aufzupolieren. Biege im Thumersbacher Ortszentrum auf die 

Talstraße ab und dann links auf den Mitterbergweg. Nach ca. 

7 Fahr-minuten bergaufwärts findest du auf der linken Seite 

direkt bei einer Kurve eine kleine Lichtung. Hier kannst 

du einen atemberaubenden freien Blick auf den Zeller See 

genießen und dich perfekt davor in Szene setzen. Kleiner 

Tipp von uns: Bei Sonnenaufgang werden deine Fotos noch 

mehr zum Hingucker. Und wenn dir das noch nicht genügt, 

befindet sich in unmittelbarer Nähe ein Berggasthof mit einer 

traumhaften Sonnenterrasse, wo du echte österreichische 

Köstlichkeiten genießen kannst. Unser Fazit: Super leicht zu 

erreichen, auch für Alle Wander-Verweigerer.

This one is a classic photo, a no-brainer that just has to be 

on this list: Lake Zell. And we have the best spot for you to 

get amazing shots! A place that‘s easy to get to, and where 

you can snap pictures that will make your Instagram Feed 

stand out.

Take the Talstraße out of town then turn left onto Mitter-

bergweg. After driving uphill for seven minutes there‘s a 

clearing on the left as you go around a corner. With clear 

views of the lake, this spot is perfect for getting breathtaking 

pictures. A little suggestion from us: Head out in time to 

catch the sunrise for extra special photos. And if that’s not 

reason enough, there‘s a hotel nearby with a spectacular sun 

terrace where you can enjoy authentic Austrian food as you 

take in the view.

Why choose this spot: Very easy to reach, even for people 

who aren’t fans of hiking.

Foto-Spot 2:
Mitterberg – Thumersbach
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Der Zeller See lockt das ganze Jahr über zahlreiche Touristen 

in die Region und ist zu Recht eines der Aushängeschilder, 

logisch, dass wir ihm gleich zwei Spots widmen. Entlang 

der Seeuferstraße auf Höhe 72 findest du eine kleine Park-

platzeinbuchtung und direkt gegenüber einen sehr kleinen, 

aber feinen Park mit Bänken und einem Trinkbrunnen. Du 

kannst also quasi aus dem Auto springen, ein grandioses Bild 

machen, klares Bergwasser trinken, auf einer Bank relaxen 

und die Atmosphäre direkt am See auskosten. Unser Tipp: 

Bei Sonnenuntergang kannst du nicht nur die himmlische 

Abendstimmung einfangen, sondern zusätzlich machen die 

Lichter der Stadt Zell am See am anderen Ufer dein Bild dann 

noch interessanter.  Unser Fazit: Wer wenig Zeit hat, aber 

trotzdem nicht auf ein fabelhaftes Foto verzichten möchte, ist 

hier genau richtig!

Lake Zell attracts a constant flow of visitors all year round and 

is one of the region’s most famous landmarks, which explains 

why it features on this list twice. On the road between Seeufer-

straße 72 and 74 is a tiny car park, and directly opposite you’ll 

find a pretty little park. This is a perfect spot to take amazing 

Last but definitely not least, begeben wir uns noch einen Ort 

weiter, nach Kaprun. Diesen Instagrammable Spot wollten 

wir euch nicht vorenthalten. Kurz nach Kaprun, in Richtung 

Kitzsteinhorn, befindet sich auf der rechten Seite ein kleines 

idyllisches Naherholungsgebiet rund um den  romantischen 

Klammsee. Der türkise Farbton des Wassers wird dich 

umhauen und das ganz ohne Filter, versprochen! Um den 

besten Blick auf den klaren und erfrischenden Stausee zu 

erhaschen, musst du nur ca. 15 Minuten den Bürgkogel-

steig hinaufwandern, Schnappschüsse inklusive. Um den 

Klammsee herum findest du auch zahlreiche Rund- und 

Wanderwege, die zu einer Entdeckungstour dieser span-

nenden Bergwelt einladen. Diesen Ausflug kann man perfekt 

mit einer Wanderung durch die Sigmund-Thun-Klamm 

verbinden. Unser Tipp: Komm am besten früh morgens, 

denn dann triffst du hier fast keine Menschenseele und hast 

diesen magischen Ort für dich ganz allein. Unser Fazit: Die 

umwerfende Farbe des Klammsees, in Kombination mit der 

Spiegelung, sind ein absoluter Scroll-Stopper! ◀

Foto-Spot 4: Klammsee – Kaprun 

Last, but definitely not least, let‘s check out the next town 

along: Kaprun. It’d be plain wrong for us to not share this 

Instagrammable spot with you. Just outside of Kaprun in the 

direction of the Kitzsteinhorn is an idyllic little nature park 

which surrounds the romantic Klammsee. The turquoise 

colour of the water will blow your mind, no filter needed, 

promise! For the best view of the clear and refreshing 

reservoir, you have to hike up the Bürgkogelsteig. The walk 

takes about 15 minutes and there are plenty of opportunities 

to get snapshots on the way up. The area around the 

Klammsee can be explored on one of the many hiking trails. 

A perfect way to discover this beautiful mountain scenery. 

The Sigmund-Thun gorge is near the Klammsee, so if you’re 

heading over to Kaprun you could combine the two. 

Insider tip: Not only do early birds catch the worm, but they 

also get to enjoy their hike undisturbed by other people – so 

come early! Why choose this spot: The incredible colour of 

Klammsee‘s water and its mirror-like surface are a guaran-

teed scroll-stopper! ◀

photos of the lake. And once you’ve got your pictures, you can 

quench your thirst with fresh mountain spring water, sit down 

on a bench and soak up the pleasant lakeside atmosphere.

Insider tip: With the backdrop of the twinkling lights of Zell 

am See on the other side of the lake and that magical sunset 

atmosphere, you’ll be able to capture truly spectacular photos 

here. Why choose this spot: If you’re pushed for time but still 

want to snap some amazing photos then this is the spot for you.

Foto-Spot 3: Zeller See – Thumersbach

119



See, Berg, Gletscher und ein stilvolles, familiengeführtes 4 Sterne Superior Hotel 

Ein Ort zum Wohlfühlen und Genießen ist das 4 Sterne Superior Hotel Tirolerhof im Zentrum von 
Zell am See. Mit seiner gelungenen Mischung aus Tradition, stilvollem Ambiente und einem 

umfassenden Genuss- und Wellness angebot ist das Hotel Tirolerhof die Top-Adresse für Urlauber 
mit gehobenen Ansprüchen! Die Küche des Hauses glänzt mit zeitgenössischer Zubereitung der 

besten regionalen Produkte.

Die Tirolerhof Aquarena mit Saunalandschaft, Schwimmbecken, Whirlpool, Fitness- und 
Ruheräumen lädt zum Entspannen ein. Besonders stolz ist das Hotel auf den Juwel über den 
Dächern von Zell am See: Das Elements Panorama Spa mit Ausblick auf die atemberaubende 

Bergkulisse der Region Zell am See - Kaprun.

Hotel Tirolerhof**** superior       Auerspergstrasse 5       5700 Zell am See, Austria       Tel. +43(0)6542/772-0       welcome@tirolerhof.co.at
  



Ringfoto Baptist
Für alles rund um das faszinierende Thema Fotografie ist 
Ringfoto Baptist inmitten der idyllischen Altstadt Zell am 
See der Profi vom Fach. Die Foto-Experten helfen von der 
Produktauswahl bis hin zur Bildverarbeitung und geben ihre 
Leidenschaft für Fotografie weiter – egal ob Handy- oder Profi-
fotografie! Das Unternehmen bietet ein sehr breites Sortiment 
an Hardware und Dienstleistungen an: Neben dem großen 
vorrätigen Angebot an Kameras, Fotozubehör, Handys und 
Ferngläsern sticht das hauseigene Fotolabor mit Schnell-
druck und Fotos in Profiqualität besonders hervor. Außerdem 
können Fotobücher und Fotogeschenke direkt vor Ort gestaltet 
und produziert werden. Und auch wer ein Passfoto benötigt, 
schöne Aufnahmen mit der Familie machen möchte oder 
einen Fotografen für eine Hochzeit oder andere Veranstaltung 
sucht, ist bei Ringfoto Baptist an der richtigen Adresse.

Situated in the heart of Zell am See’s idyllic old town, Ringfoto 
Baptist is the go-to expert in Pinzgau for all your photo-
graphy needs. The experienced staff are on hand to help out 
with everything from choosing the right product to image 
processing, whether they’re working with mobile phone 
photos or professional photography their passion shows 
through. As well as a wide range of hardware and services 
including fast printing and professional-quality photos, the 
shop also stocks a large range of cameras, photo accessories, 
smartphones and binoculars. Ringfoto Baptist even has an 
in-house photo laboratory where they design and produce 
photo books and photo gifts. So no matter whether you need a 
passport photo, want to take special pictures with the family 
or are looking for a wedding or event photographer, then look 
no further than Ringfoto Baptist.

RINGFOTO BAPTIST INH. BERNHARD GLIBER
SCHLOSSPLATZ 2 5700 ZELL AM SEE 
+43 6542 73256 | +43 664 5233567
INFO@PHOTOSHOP.AT
WWW.PHOTOSHOP.AT 
MO - FR. VON 8:30 BIS 18:00 UHR
SA. VON 8:30 BIS 13:00 UHR
PERSONAL SHOPPING 24/7 UNTER +43 664 5233567
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AKTIV
KITZSTEINHORN – BIKEN  

ZWISCHEN GLETSCHER UND SEE
KITZSTEINHORN – BIKE PARADISE

Biken liegt voll im Trend. So auch am Kitzsteinhorn, das mit 
seinen natürlichen Landschaftsformen wie geschaffen dafür 

ist. Flowige Trails und anspruchsvolle Strecken sorgen hier für 
Bikevergnügen deluxe in allen Schwierigkeitsgraden.

Mountain biking is in right now. And with landscapes that 
seem to be made for it, Mount Kitzsteinhorn is a dream 

mountain biking destination. Between the flowy trails and 
the tricky routes, riders of all abilities will fall in love  

with this place.

123



Ganz klar, wer bergab fahren will, muss zuerst  nach 

oben kommen. Am Kitzst einhorn gi bt es dafür zwei 

Möglichkeiten: Motor- oder Muskelkraft . Wer seine 

Kräft e für die Abfahrt aufsp aren möchte, gondelt ganz 

gemütlich mit den Bergbahnen nach oben – Bike-

transp ort inklusive. Wer gerne auch bergauf radelt, 

hat mit der 23 Kilometer langen Mountainbike-Tour 

auf das Kitzst einhorn eine schöne Herausforderung 

vor sich. Von den saft ig grünen Wiesen im Zentrum 

von Kaprun geht es dabei über den Maiskogel und 

hochalpines Gelände bis hinauf ins ewige Eis. Die 

Strecke lässt  sich auch durch die Fahrt mit der Mais-

kogelbahn abkürzen.

Oben angekommen, erwarten Biker am Kitzst einhorn 

drei Freeride-Trails, die auf insgesamt 1.500 Höhen-

metern und 12 Kilometern sehr viel Abwechslung 

bieten und best ens in das Terrain integriert wurden. 

Geißst ein-Trail, Wüst lau-Trail und Bachler-Trail heißen 

die Strecken am Kitz, die vom Alpincenter bis ins Tal 

führen. Zudem befi ndet sich am Maiskogel eine ideale 

Variante für Einst eiger: der Maiskogel-Trail, der bei 

der Bergst ation der MK Maiskogelbahn auf 1.570 m 

st artet. In Kaprun st immt auch das ganze Drumherum 

für Bikefans: Mit Bründl Sports befi ndet sich ein 

renommierter Shop und Verleih mitt en im Zentrum. 

Mehrere Freeride-Guides unterst ützen bei den Fahrten 

im Gelände, die Bike Schule Kaprun bietet sp annende 

Kurse und Camps an. Wöchentlich st att fi ndende Events 

wie der Trail Tuesday (Bike Techniktraining) und der 

Kids Bike Day (Bike-Training sp eziell für Kinder) 

runden das Bike-Angebot ab. 

OBEN | TOP

Mit der 3-K-Konnect ion sp ektakulär auf den 
Gletscher gondeln Takin a sp ect acular ride 
to the glacier with the 3-K-Konnect ion

UNTEN LINKS | BOTTOM LEFT

Biketransp ort inklusive Bike transp ort included

RECHTS | RIGHT

Rechts: Faszinierende Ausblicke auf die 
Umgebung Fascinating views of the surroundings



Everyone knows that in order to ride down, you first 

have to get to the top. On Kitzsteinhorn you have two 

options: either motor power or muscle power. If you 

want to save your energy for the ride down, you‘re best 

off grabbing your bike and taking the mountain railway 

up. If you prefer to ride up, then the 23-km tour up Kitz-

steinhorn offers a rewarding way to reach the top. From 

the lush green meadows in the centre of Kaprun, the 

route takes you over the Maiskogel and high alpine 

terrain all the way to the glacier. And there‘s always 

the option to take the Maiskogelbahn, if you don‘t 

fancy riding the whole way. At the top of the Kitzstein-

horn, you can pick from three freeride trails which 

drop 1,500 vertical metres over 12 kilometres, making 

best use of the terrain and offering a huge amount of 

variety through stunning scenery. The trails that lead 

from the Alpincenter on the Kitz down to the valley are 

called the Geißstein Trail, Wüstlau Trail and Bachler 

Trail. The Maiskogel Trail which starts at the mountain 

station of the MK Maiskogelbahn at 1,570 m is the 

ideal choice for beginners. Kaprun caters to mountain 

bikers; you’ll find every-thing you need here. Bründl 

Sports is a famous shop and rental centre in the heart 

of Kaprun. There are plenty of freeride guides to help 

you navigate the terrain, and the bike school in Kaprun 

offers excellent courses and camps. Weekly events 

include Trail Tuesday which is perfect for improving 

your riding technique, and Kids Bike Day which is a 

bike training session for children.
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Wüstlau-Trail
•     7.700 Meter Länge •    1.070 Höhenmeter

Dieser Downhill-Trail startet über weiche Almböden mit 

perfekt geshapten Anliegern und folgt im unteren Teil dann 

dem natürlichen Verlauf des Wanderweges: Hier wechseln sich 

schnelle Passagen mit technisch anspruchsvollen Sequenzen 

ab – hier werden Konzentration und Bremsen gefordert!

This downhill trail starts via soft alpine pasture soil with 

perfectly shaped banked curves, and then follows the natural 

course of the trail in the lower part: here, fast passages 

alternate with technically demanding sequences – concen-

tration and braking are required here!

Geißstein-Trail
•     3.144 Meter Länge •    476 Höhenmeter

Nach dem Start beim Alpincenter am Kitzsteinhorn erreichen 

du nach ein paar kräftigen Tritten in die Pedale den flowigen 

Geißstein-Trail. Die ersten Übungen sind kleine Sprünge 

und Anlieger auf dem Weg nach unten. Einmal aufgewärmt, 

zweigt der Trail am Grat nach rechts ab und du springst und 

fährst über kleine Felsen, Absätze und Kurven, bis du mit 

breitem Grinsen im Gesicht am Langwiedboden ankommst.

After the start at the Alpincenter on the Kitzsteinhorn, you 

reach the flowy Geißstein Trail after a bit of strong pedalling. 

The first trials are small jumps and bends on the way 

downhill. Once warmed up, the trail branches off to the right 

at the ridge and you jump and ride over small rocks, ledges 

and bends until you arrive at Langwiedboden with a big grin 

on your face.

Bachler-Trail
•     5.200 Meter Länge •    600 Höhenmeter

Der Bachler-Trail ist die Alternative zum Wüstlau-Trail und 

bietet absoluten Fahrgenuss. Die Strecke ist von flowigem 

Gelände und weiten Kurven geprägt: Hier kommst du auch 

ohne langes Fahrtechniktraining gut zurecht. Der Trail ist 

nur über einen Gegenanstieg erreichbar, deshalb solltest du 

hier auf ein Uphill-taugliches Bike setzen.

The Bachler Trail is the alternative to the Wüstlau Trail and 

offers absolute biking pleasure. The trail is characterised by 

flowy terrain and wide bends: Here you can easily manage even 

without long biking technique training. The trail is only acces-

sible via a counter-climb, so you should use an uphill bike here.
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OBEN | TOP CENTER

Wüst lau-Trail  
UNTEN MITTE | TOP CENTER

Bachler-Trail

UNTEN LINKS | TOP CENTER

Maiskogel-Trail
UNTEN RECHTS | TOP CENTER

Geißst ein-Trail

Maiskogel-Trail
•     4.600 Meter Länge •    430 Höhenmeter

Seit 2021 lockt auch am Maiskogel ein Downhill-Trail. Er führt 

von der Bergst ation der MK Maiskogelbahn über zahlreiche 

weite und eng gezogene Steilkurven, Wellen und kleine Sprünge 

bis zur Mitt elst ation Stanger. Der Trail ist  breit angelegt  und 

durch die geringe Hangneigung auch für Einst eiger in den 

Downhill-Sport best ens geeignet. Aber auch erfahrene Biker 

haben am Trail am Maiskogel garantiert ihren Spaß.

A downhill trail was opened on the Maiskogel in 2021. It leads 

fr om the upper terminus of the MK Maiskogelbahn over 

numerous wide and narrow banked curves, waves and small 

jumps to the Stanger intermediate terminus. The trail is wide 

and is also ideally suited for downhill sp ort begi nners due to 

the gentle slope. But experienced bikers are also guaranteed 

to have fun on the trail on the Maiskogel.
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GOOD TO KNOW:

• Uphill-Strecke von der Talstation MK Maiskogelbahn

 über den Maiskogel bis zum Alpincenter

• Bike-Info-Points am Einstieg zu den Freeride-Routen

• E-Bike-Ladestation beim Restaurant Gletschermühle 

 und bei der Maisi Alm

• Wash Points: an den Talstationen, der 

 MK Maiskogelbahn Station Stanger und Langwied

• Maiskogel-Trail – ideal für Downhill-Einsteiger

NÜTZLICHE ADRESSEN:

• BRÜNDL SPORTS

 Kitzsteinhornplatz 1a, 5710 Kaprun

 www.bruendl.at

• INTERSPORT SCHOLZ

 Bahnhofstraße 13, 5700 Zell am See

 www.intersport-scholz.at

• BIKE SCHULE KAPRUN 

 Sigmund-Thun-Straße 18, 5710 Kaprun

 www.bikeschool-kaprun.com
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D E L I K A T E
V E R G N Ü G U N G E N

S E I T  1 8 7 2

Lassen Sie den Dingen ihren Lauf und entspannen Sie im 
Seehotel Bellevue. Modernste Austattung, alpin-mediterrane 

Küche und einzigartiger Blick auf den Zeller See und die 
majestätischen Berge der Region Zell am See-Kaprun.

Seeuferstraße 41  •  5700 Zell am See/Thumersbach
T. +43 6542 21828  •  E. info@seehotel-bellevue.at

w w w . s e e h o t e l - b e l l e v u e . a t





Das „schöne Spiel“ verlangt nach einer noch schöneren Landschast . 
Nicht nur, um die Kurse abwechslungsreich zu gestalten, sondern 

um das Auge – und vor allem den Geist! – zur Ruhe zu bringen. In der 
Region Pinzgau fi nden Sie ganze fünf 18-Loch-Bahnen innerhalb von 

nur wenigen Kilometern. Ein inneralpiner Golf-Hotspot, wie es ihn 
sonst nirgendwo gibt. Wir stellen Ihnen die Golfplätze der Region vor.

Playing a round of golf is made all the more enjoyable by beautiful 
surroundings. As well as providing topographical variation, 

interesting landscapes are pleasant on the eye and, perhaps more 
importantly, they have a calming eff ect on the mind. In Pinzgau 

there are fi ve 18-hole courses within just a few kilometres. An 
unparalleled alpine golf hotspot. Read on to fi nd out more 

about the region’s golf courses.

DER PINZGAU - HOTSPOT DER 
GOLFSZENE
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Abendliche Golfr unde im Zwielicht 
An evening round of golf in twilight

Als sich im 19. Jahrhundert die Engländer anschickten, 

die europäischen Gipfel der Alpen einen nach dem 

anderen zum erst en Mal zu best eigen, fi el dies in 

die Zeit, als sich auch der Golfsp ort im kontinen-

talen Europa zu etablieren begann. Zugegeben, diese 

beiden Entwicklungen hatt en nicht unmitt elbar 

miteinander zu tun, und doch liegt  in beiden der 

Kern dafür, dass man heute inmitt en der Alpen die 

schönst en Golfplätze fi nden kann. Ein bisschen wehrt 

sich diese Vorst ellung schon gegen unsere Intuition, 

verbinden wir doch die fr eien, ebenen Flächen, die 

man für einen Golfplatz braucht, nicht unbedingt  

mit den Gipfeln, Tälern und Schluchten, die man in 

den Salzburger Gebirgen vorfi ndet. Und doch sind 

hier seit den 1980er-Jahren zahlreiche schöne Golf-

anlagen entst anden. Mitt lerweile kann der Pinzgau 

mit seinen fünf 18-Loch-Bahnen innerhalb von nicht 

einmal 50 Straßenkilometern mit Fug und Recht als 

Golf-Hotsp ot bezeichnet werden.

In the 19th century when English mountaineers 

were sett ing out to climb the Alps for the fi rst  time, 

golf was also begi nning to est ablish itself in conti-

nental Europe. Admitt edly, these two developments 

have nothing to do with one another, what ties the 

two together, however, is the fact  that today the most  

beautiful golf courses can be found in the heart of 

the Alps. This phenomenon seems to go against  our 

intuition somewhat since we don‘t ty pically associate 

the clear, fl at surfaces required for golf courses with 

the peaks, valleys and gorges found in the Salzburg 

mountains. Still, numerous beautiful golf courses have 

been built here since the 1980s, and with fi ve 18-hole 

courses to choose fr om within a 50-kilometre radius, 

Pinzgau can just ifi ably be called a golf hotsp ot.



Das Golfspiel lebt von Gegensätzen wie kaum ein anderer Frei-

luftsport. Die schiere Weite einer Golfanlage steht in einem 

fast schon komisch anmutenden Verhältnis zu Ball und Loch. 

Gerade noch genoss man vor dem Abschlag die Aussicht auf 

die umliegende Landschaft, schon liegt man vor dem Loch 

am Bauch und beurteilt die Neigung einzelner Grashalme am 

Green. Unbekümmert schlendert man lässigen Schrittes über 

die Golfanlage, nur um sich im nächsten Augenblick darüber 

Gedanken zu machen, ob man beim Schlag auch zenti-

metergenau richtig steht. Und da ist noch der oft beklagte 

Widerspruch zwischen dem, was man glaubt zu können, und 

der jeweiligen Umsetzung am Platz. Mit der Klage der Golf-

spieler über die Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen 

spielerischen Vermögen und der Meinung darüber, was man 

eigentlich können müsste, ließen sich viele Bücher füllen. 

Da spendet der Blick in die Landschaft oft Trost, und damit 

sind wir auch schon in einer der am meisten Trost spen-

denden Golfregionen Österreichs angekommen. Denn der 

Blick, der auf die Hohen Tauern, das Steinerne Meer oder den 

Hochkönig trifft, lässt schnell Ruhe im Blickenden entstehen.

Kommen Sie mit auf eine Rundfahrt zu den vier wunder-

schönen Golfanlagen, die im Pinzgau darauf warten, bespielt 

und vor allem genossen zu werden. Denn sie reizen nicht nur 

mit ihren attraktiven Spielbahnen, sondern eben auch mit 

dem einmaligen Blick auf die Gegend, in die sie eingebettet 

sind.

Golf is a game of contrasts that has no equal among other 

outdoor sports. The sheer expanse of a golf course, for 

instance, has an almost comical relationship to the ball and 

the hole; before teeing off you’re soaking up the views of 

the surrounding landscape, and shortly after you’re lying 

on your stomach in front of the hole, assessing the angle 

of inclination of individual blades of grass on the green; 

one moment you’re strolling carefree across the course at 

a casual pace, and the next you’re adjusting your stance 

in centimetre increments to make sure you’re in exactly 

the right position for your swing. And then of course 

there’s the often lamented contradiction between the fact 

and reality of performance. The disparate claims made 

by golfers about what they think they should be capable 

of and their actual playing ability could fill volumes. If 

stunning landscapes give comfort, then we’re undoubtedly 

playing in one of the most comforting golf regions in the 

whole of Austria as gazing at the panoramic views of the 

Hohe Tauern, the Steinernes Meer and the Hochkönig is 

sure to quickly restore a state of calm.

Come with us on a tour of four beautiful Pinzgau golf courses 

waiting to be played on and, above all, enjoyed. Their appeal 

lies not only in their attractive fairways but also in the unique 

views of the idyllic area in which they are situated.

DIESE SEITE | THIS PAGE

Golfclub Zell am See-Kaprun: 
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Die Region Zell am See-Kaprun gehört zu den vielseitigsten 

Urlaubsregionen in Europa. Sowohl im Sommer als auch im 

Winter bietet man den Gästen hier vielfältige Natur- und 

Sporterlebnisse zwischen Gletscher, Berg und See. Da darf 

natürlich der Golfsport nicht zu kurz kommen. Das haben auch 

Gisela und Wilhelm Holleis vom Hotel Salzburger Hof bald 

erkannt und ihrem hartnäckigen Bemühen ist es vorrangig zu 

verdanken, dass 1984 der erste Golfplatz im Pinzgau eröffnet 

werden konnte. Als Golfplatzarchitekt konnte niemand gerin-

gerer als der größte seiner Zeit gewonnen werden: Donald 

Harradine, der schon viele namhafte Plätze in den Schweizer 

Alpen kreiert hatte.

The Zell am See-Kaprun region is one of the most diverse 

holiday regions in Europe. With glaciers, mountains, lakes, 

and a huge variety of nature and sports available, guests 

are spoilt for choice. Golf is big here too, don’t forget. Gisela 

and Wilhelm Holleis from Hotel Salzburger Hof were quick 

to recognise this and, thanks in no small part to their persis-

tent efforts, the first golf course in Pinzgau was opened in 

1984. The golf course architect commissioned to design the 

course was none other than the greatest of his time: Donald 

Harradine, who had already created many well-known 

courses in the Swiss Alps.

Golf Club Zell am See-Kaprun
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Bei der Eröff nungsfeier schlug Prinzessin 

Margriet der Niederlande, eine langjährige 

Besucherin der Regi on, den goldenen Ball und 

auch Ex-James-Bond-Darst eller Sean Connery 

besuchte den Platz in der erst en Saison. Ihm 

wollte man per Hubschrauberfl ug auch das 

nahegelegene Kitzst einhorn im Sommer zeigen, 

wo in den 1980er-Jahren noch durchgehender 

Sommerskilauf möglich war. Niemand aber 

hatt e damit gerechnet, dass ausgerechnet der 

Geheimagenten-Darst eller sich vor dem Heli-

kopterausfl ug fürchtete. Connery sagt e schließlich 

doch zu und musst e anschließend im Clubhaus 

mit Whisky beruhigt  werden. Bis zum Herbst  

des Jahres 1984 wurde die Anlage auf 18 Loch 

ausgebaut und war damit die erst e dieser Art im 

Bundesland Salzburg. 1989 wurde der Platz auf 27 

Loch erweitert und kurz darauf st anden den Golf-

begeist erten, die in die Regi on kamen, 36 Loch zur 

Verfügung. Die beiden 18-Loch-Bahnen sind nach 

den Hausbergen der Regi on, der Schmitt enhöhe 

und dem Kitzst einhorn, benannt.

OBEN | TOP

Blick auf das Kitzst einhorn 
View to the Kitzst einhorn

UNTEN | BOTTOM

Golfclub Zell am See-Kaprun
Golfclub Zell am See Kaprun
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Princess Margriet of the Netherlands, a 

long-time visitor to the region, hit the first ball 

at the opening ceremony, and Sean Connery 

also visited in the first season. There were plans 

for him to visit the nearby Kitzsteinhorn by heli-

copter, where you could still ski throughout the 

summer in the 1980s. However, nobody expected 

that, of all people, the James Bond star would be 

afraid of flying in a helicopter. Connery finally 

agreed and then had to be calmed down with 

whiskey in the clubhouse. By autumn 1984 the 

course was expanded to 18 holes, making it the 

first of its kind in the state of Salzburg. In 1989 

the course was expanded to 27 holes and shortly 

afterwards there were 36 holes for golf enthusi-

asts to enjoy. The two 18-hole courses are named 

after the local mountains of the region, Schmit-

tenhöhe and Kitzsteinhorn.

LINKS | LEFT

Sean Connery besuchte den Zeller Golfplatz 
Sean Connery visited the golf course in 
Zell am See



In den 90er-Jahren fanden zahlreiche Turniere in Zell am See st att . 

Dabei gaben sich die Größen ihrer Zeit die Klinke in die Hand. Severiano 

Ballest eros und Mark McNulty  waren oft  zu Gast . Greg Norman gewann 

1993 die British Open und war in der Woche zuvor noch in Zell am See 

gewesen. Im selben Jahr st ellte der Deutsche Bernhard Langer den 

Platzrekord mit 66 Schlägen auf. Auch heute gehört der Golfclub Zell 

am See-Kaprun-Saalbach zu den att raktivst en und größten Anlagen der 

Alpen und immer zieht es viele Gäst e in die Regi on, die dem „schönen 

Spiel“ in schönst er Umgebung nachgehen wollen. Der Club gehört zu 

den „Leading Golf Courses“ und trägt  regelmäßig nationale und inter-

nationle Turniere aus.

Numerous tournaments were held in Zell am See in the 1990s. The 

greats of the time st reamed in and out of the regi on’s golf courses, 

among them Seve Ballest eros and Mark McNulty . Greg Norman, for 

inst ance, was in Zell am See one week and won the 1993 British Open 

the next. That same year, the German Bernhard Langer set the course 

record with 66 st rokes. Today, the Zell am See-Kaprun-Saalbach Golf 

Club is one of the most  att ract ive and largest  in the Alps as it continues 

to att ract  many guest s who want to play a round of golf in pict ure-book 

surroundings. The club is part of the „Leading Golf Courses“ associa-

tion and regularly holds national and international tournaments.

OBEN | TOP

Auf der Driving Range mit Blick Richtung 
Kitzst einhorn schwingt  man sich am 

schönst en ein On the driving range with 
view to the Kitzst einhorn, swings come 

about beautifully.

iHunde sind erlaubt 

(auf Kurs „Kitzsteinhorn“)

Ausführliche Beschreibungen der 

Golfplätze „Schmittenhöhe“ und 

„Kitzsteinhorn“ fi nden Sie auf 

www.golf-zellamsee.at

Dogs allowed on the 

Kitzsteinhorn course 

For full details of the Schmittenhöhe 

and Kitzsteinhorn course, please 

visit www.golf-zellamsee.at/en



Salzburgerhof
Salzburgerhof in Zell am See is a world in itself. Here you 
will experience the hospitality and generosity of noble 
days in a classically elegant way - and the joy that the 
Holleis family and their team share with their guests. To 
be a 5 star superior hotel is not just noble etiquette, but an 
enthusiastic, consistent commitment to first class service 
and attentive attention. The dedication to being a host 
has made the Salzburgerhof a special wellness, golf and 
gourmet hotel. 

Der Salzburgerhof in Zell am See i�   eine Welt für sich. 
Klassisch- elegant erleben Sie hier die Ga� � eundlichkeit und 
Großzü� gkeit edler Tage – und die Freude, welche die Familie 
Holleis und ihr Team mit den Gä� en verbindet. Ein 5 Sterne 
Superior Hotel zu sein, i�   nicht bloß noble Etike� e, sondern 
ein begei� ertes, konsequentes Bekenntnis zu er� klassigem 
Service und zuvorkommender Aufmerksamkeit. Die Hingabe 
zum Ga� gebersein hat den Salzburgerhof zu einem beson-
deren Wellness-, Golf- und Genießerhotel gemacht.

SALZBURGERHOF
5 Stern Superior Hotel
Auerspergstraße 11 
5700 Zell am See 

Tel: +43-6542-765
E-Mail: 5sterne@salzburgerhof.at

www.salzburgerhof.at



Der Golfclub Gut Brandlhof, zum gleichnamigen 

Hotel gehörend, ist eine besonders attraktiv 

gelegene Anlage zwischen Saalach und Stei-

nernem Meer. Die schroffen Felswände der 

umliegenden Bergwelt und der sich durch die 

Spielbahnen schlängelnde Fluss geben diesem 

18-Loch-Platz eine ganz besondere Atmosphäre. 

Eine teils überdachte Driving Range sowie 

Übungsgelände für Pitching, Putting und Bunker-

spiel runden das Angebot des Brandlhof ab. Für 

Hundefreunde gibt es sogar E-Golf-Cars mit 

Hundelounge-Ausstattung. Der Kurs gestaltet 

sich als anspruchsvoll und der Fluss der Saalach 

wird insgesamt sechs Mal überspielt. Mit Golf Pro 

John Seymour steht ein echter PGA Advanced 

Fellow Professional für Anfänger, Fortgeschrit-

tene und Profis zur Verfügung.

Belonging to the hotel of the same name, Gut 

Brandlhof Golf Club lies in an idyllic setting between 

Saalach and the Steinernes Meer. The rugged rock 

faces of the surrounding mountains as well as the 

river which meanders through the fairways lend 

this 18-hole course a very special atmosphere. 

Brandlhof also features a partially covered driving 

range as well as practice areas for pitching, putting 

and bunkering. Dog lovers can even rent a modified 

e-golf cart for their four-legged friend to lounge in as 

they make their way around the green. The course 

itself is demanding, crossing the river Saalach a 

total of six times. Professional golfer John Seymour, 

a real PGA Advanced Fellow Professional, is on 

hand to help out beginners, advanced and profes-

sionals perfect their game.

Golfclub Gut Brandlhof



Die erst en Ideen, einen Golfplatz in Mitt ersill zu bauen, gehen 

auf die 1930er-Jahre zurück. In dieser Zeit war Baron Hubert 

von Pantz Besitzer des Schlosses Mitt ersill und gründete 

den „Sport & Shooting Club“. Baron von Pantz empfi ng im 

Schloss zahlreiche internationale Gäst e, darunter den Schah 

von Persion, Clark Gable, Bob Hope oder Henry Ford. 1937 

gelang es ihm, Edward Herzog von Windsor (den englischen 

Kurzzeitkönig von 1936) dazu zu überreden, die Ehrenpräsi-

dentschaft  eines Golfclubs zu übernehmen. Nachdem 1938 

die Nazis in Öst erreich einmarschierten, musst e der Plan 

aber vorerst  auf Eis gelegt  werden. Baron von Pantz gi ng ins 

Exil in die USA und kehrte erst  1948 wieder nach Mitt ersill 

zurück.

The earliest plans to plan to build a golf course in Mitter-

sill can be traced back to the 1930s. At this time Baron 

Hubert von Pantz – founder of the local „Sport & Shooting 

Club” – owned Schloss Mittersill. Von Pantz received 

a variety of guests of international renown at Mitter-

sill castle including the Shah of Iran, Clark Gable, Bob 

Hope and Henry Ford. He even persuaded Edward, Duke 

of Windsor – the short-lived King of England – to be the 

club’s honorary president. Plans to build the golf course 

were thwarted however when the Nazis annexed Austria in 

1938; Baron von Pantz went into exile in the US and didn’t 

return to Mittersill until 1948.

Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 
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1953 eröff nete Baron von Pantz wieder 

seinen Club und erneut gi ngen 

honorige Gäst e bei ihm ein und aus. 

Er hatt e auch selbst  einen kleinen 

Golfplatz anlegen lassen, über dem 

sich etwa Bing Crosby und Bob Hope, 

beides begeist erte Golfer, sehr angetan 

zeigt en. Die Pläne, zusammen mit 

dem nahe gelegenen Wintersp ortort 

Kitzbühel einen Golfplatz zu bauen, 

scheiterten aber daran, dass man in 

Mitt ersill kein geeignetes Areal fi nden 

konnte. Letzten Endes entst and der 

Platz dann in Kitzbühel und wurde 1955 

eröff net. Die ursp rünglich zugesagt e 

fi nanzielle Beteiligung des Herrn Baron 

ist  aber nie in Kitzbühel angekommen, 

das Projekt Golfplatz Mitt ersill wurde 

inzwischen auf Eis gelegt . Erst  durch 

den Impuls, den der Golfsp ort in der 

Regi on in den 80er-Jahren durch die 

Gründung des Golfclubs in Zell am 

See erfahren hatt e, bekam das Projekt 

wieder Leben eingehaucht. So konnte 

im Mai 1999 schließlich die erst e Runde 

im neuen Golfclub Nationalpark Hohe 

Tauern gesp ielt werden.

OBEN LINKS | TOP LEFT

Clubhaus und Greens 
Club house and greens

MITTE LINKS | MIDDLE LEFT

Drivingrange

UNTEN | BOTTOM

Im Hintergrund: Schloss Mitt ersill 
In the background: Mitt ersill cast le
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He reopened his club in 1953, once more 

attracting famous guests. He even had 

a small golf course of his own which 

Bing Crosby and Bob Hope – both keen 

golfers – were very impressed with. 

When a suitable location in Mittersill 

couldn’t be found, plans to build a golf 

course in cooperation with the nearby 

winter sports resort of Kitzbühel fell 

through. A location was eventually 

found in Kitzbühel, the course subse-

quently opened in 1955. Although the 

Baron’s proposal to co-fund this golf 

course was originally accepted, in the 

end, he didn’t finance the course in 

Kitzbühel; the Mittersill golf course 

project was put on hold once more. The 

opening of the Zell am See golf course 

in the 1980s sparked interest in the 

sport in the region, ultimately giving 

new impetus to the Mittersill golf 

course project. The first-ever round of 

golf was finally played in Mittersill at 

the new Hohe Tauern National Park 

Golf Club in May 1999.
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Die 18 Löcher best echen durch das off ene und leicht 

begehbare Gelände inmitt en der imposanten Bergwelt des 

Nationalparks Hohe Tauern. Gesäumt von Teichen und 

regi onא  pischen Heust adln, ersp ielt man sich ohne lange 

Drives auf den ca. 5.700 Metern taktisch geschickt ein Loch 

nach dem anderen. Der kleine Bach, der sich zwischen den 

Fairways durchschlängelt, Bunker und „Wast e Areas“ geben 

der Anlage einen herausfordernden Charakter. Als krönender 

Abschluss erwartet sie ein Par-3-Inselgrün, welches direkt 

vor der sonnigen Clubhaust errasse endet. Hier können Sie 

dann mit einer atemberaubenden Aussicht Ihren Golft ag 

ganz entsp annt kulinarisch ausklingen lassen.

The 18 holes lead through open and easily walkable terrain, 

with water features and quaint hay barns ty pical of the 

regi on dott ed throughout. Measuring 5700 metres in lengt h, 

the course allows you to play one hole aft er the next without 

the need for long drives. The bunkers, wast e areas and a 

small st ream, which meanders through the fairways, all 

contribute to the course’s delightful charact er. Relax on the 

clubhouse’s sun terrace where you can enjoy the view and 

some delicious food.i
Hunde sind am Platz erlaubt. 4 Stellplätze für Camper 

vorhanden. E-Tankstelle Dogs allowed on the course. 4 

motorhome parking spaces. EV charging station.

Par 70

Herren CR 69,6, SL 121 – Länge Herren 5.720 Meter

Damen CR 70,9, SL 124 - Länge Damen 5.056 Meter

Par 70

Men: Course rating 69.6, Slope rating 121 

Length Men 5720 metres

Women: Course rating 70.9, Slope rating 124 

Length Women 5056 metres

LINKS | LEFT

Trickreich aber fair zeigt  sich der Golfclub National-
park Hohe Tauern The Hohe Tauern national park golf 
club off ers courses that are tricky but fair

RECHTS OBEN | TOP RIGHT

Kulinarische Freuden mit Ausblick Culinary delights 
with a view

RECHTS UNTEN | TOP BOTTOM

Der Golfplatz Mitt ersill in der Abendsonne 
Golf course in Mitt ersill hit by the evening sun
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Schmittenstrasse 12
5700 Zell am See - cityXpress

Gratis Kundenparkplatz
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Auf einem wunderschönen Hochplateau zwischen Saal-

felden und Maria Alm gelegen, geizt der Golfplatz Urslautal 

ganz sicher nicht mit Idylle. Im Schatten von Steinerne 

Meer und Hochkönig bekommt man hier das Gefühl, dem 

Rest des Umlandes entstiegen zu sein. Bessere Vorausset-

zungen für eine Runde Golf gibt es wohl nicht. Seit 1993 wird 

hier gegolft und der Kurs zeigt sich abwechslungsreich, 

teils knifflig aber immer fair. Die große Driving Range ist 

mit 270 Metern Länge und den etwa 80 Abschlagplätzen 

eine Klasse für sich. Für Anfänger und solche, die ihr Spiel 

ungestört verfeinern wollen, bietet die Kompaktanlage 

Golf Club Urslautal

Perched on a charming plateau between Saalfelden and 

Maria Alm is the breathtakingly idyllic Urslautal golf course. 

In the shadow of the Steinernes Meer and Hochkönig, this 

place gives you the feeling of having emerged from your 

surrounding; you would be hard-pressed to find better 

conditions for a round of golf. Golf has been played here 

since 1993. The course is varied, sometimes tricky but 

always fair. At 270 metres in length and with around 80 

stalls, the large driving range is in a class of its own. In 

addition, the compact facility with three practice holes as 

well as a chipping and putting green is a welcome practice 
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mit drei Übungslöchern sowie ein Chipping- und ein 

Puttinggrün eine willkommene Übungswiese. Der 

anspruchsvolle und vielseitige Kurs mit fast 6.000 Metern 

Länge (Par 71) ist jedes Jahr Schauplatz mehrerer natio-

naler und internationaler Wettkämpfe. Ein Highlight ist 

sicherlich die Sommersonnenwende, wenn am Abend auf 

den Bergen ringsum die Sonnwendfeuer erglühen. Nach 

getaner „Arbeit“ lohnt es sich dann im Restaurant Urslautal 

den kulinarischen Freuden nachzugehen und den Tag bei 

einem guten Glas Wein ausklingen zu lassen.

area for beginners and those who want to refine their game 

undisturbed. The demanding and varied course which 

measures almost 6000 metres in length (par 71) opens its 

doors as a viewing location for several national and interna-

tional competitions each year. A highlight is undoubtedly 

the summer solstice, in the evening midsummer fires can be 

seen blazing on the surrounding mountains. After finishing 

your round it’s time to head to the Urslautal restaurant to 

indulge in some culinary delights and conclude the day 

with a glass of fine wine.
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Besonderen Wert legt  man beim Golfclub Urslautal 

auch darauf, Anfänger und Interessierte an den 

Golfsp ort heranzuführen. Schnupperst unden 

und Anfängerkurse werden in der Golfakademie 

genauso angeboten wie Trainings für Fortge-

schritt ene, Gruppen- oder Familykurse. Die Leiter 

der Golfakademie, PGA-Pro Jacques Groen und 

Markus Teubner, setzten auf individuellen Unter-

richt und unterst ützten ihre Schützlinge beim 

Finden ihres ganz persönlichen Schwungs.

Hunde sind nach 15 Uhr auf dem Platz erlaubt.

Der Golfclub Urslautal ist  Partner vieler außer-

gewöhnlicher Hotels in Maria Alm, Saalfelden, 

Leogang, Dienten und Hinterglemm. ◀

iPar 71 - Gelb 5.738m - Weiss 5.967m - Rot 4.933m - Schwarz 5.252m

Öffnungszeiten 2022:

Rezeption: MO - SO 8:00 - 18:00 Uhr

Restaurant: MO - SO ab 8:00 Uhr

Hunde sind nach 15 Uhr auf dem Platz erlaubt.

Alle Informationen fi nden Sie auf: www.golf-urslautal.at

Par 71 - Yellow 5738 m - White 5967 m - Red 4933 m - Black 5252 m iPar 71 - Yellow 5738 m - White 5967 m - Red 4933 m - Black 5252 m i
Opening times 2022:

Reception: MON - SUN 08:00 - 18:00

Restaurant: MON - SUN From 08:00

Dogs allowed on the course after 15:00.

For more information, visit www.golf-urslautal.at

LINKS | LEFT

Der faszinierende Blick auf das Steinerne Meer 
The fascinating view of the Steinere Meer

UNTEN | BOTTOM

Blick gegen die Leoganger Steinberge 
View to the Leoganger Steinberge

RECHTS | RIGHT

Clubhaus und Greens 
Club house and greens

150



Urslautal Golf Club is particularly accom-

modating to beginners and other people 

who would like to try golf. Taster lessons 

and courses for beginners are offered in the 

golf academy as well as training sessions 

for advanced players, groups and families. 

The directors of the PGA Pro Golf Academy 

Jacques Groen and Markus Teubner believe 

in personalised lessons to help their learners 

to find their own swing.

Dogs allowed on the course after 15:00. Urslautal 

Golf Club is partnered with a number of excep-

tional hotels in Maria Alm, Saalfelden, Leogang, 

Dienten and Hinterglemm. ◀



PINZGAU MILCH PRODUKTIONS GMBH
Saalfeldnerstraße 2 ∙ 5751 Maishofen 

+43 6542 68266  ∙ office@pinzgaumilch.at
www.pinzgaumilch.at

Öffnungszeiten Milch- und Käseladen Maishofen:
Montag-Freitag 07.30 – 18.00 Uhr

Samstag 08.00 – 13.00 Uhr

Pinzgau Milch
The passion for our craft is what makes our specialties so 
popular. The production of the best cheese specialties and 
dairy products has a long-standing tradition in the region 
of Pinzgau. Each and every Pinzgau specialty is made of 
the best ingredients and with the knowledge, craft-manship 
and sure instinct of centuries. Our Alpine farmers have been 
tending the small farms and mountain pastures for genera-
tions. Species-appropriate animal welfare and animal health 
are paramount – our Alpine farmers make sure of that. 
Because something unique can only grow, when and where 
we listen to our nature. 

The Pinzgau Milch specialties are available in well-stocked 
retail stores as well as in our shop in Maishofen.

Die Leidenschaft für unser Handwerk macht unsere 
Spezialitäten so beliebt. Die Herstellung der besten Käsespe-
zialitäten und Molkereiprodukte hat im Pinzgau eine lange 
Tradition. In jeder original Pinzgauer Spezialität stecken 
nicht nur beste Zutaten, sondern auch jahrhundertealtes 
Wissen, Handarbeit und viel Fingerspitzengefühl. Unsere 
Landwirte sind allesamt Bergbauern und bewirtschaften die 
für den Pinzgau typischen kleinen Höfe und Almen schon 
seit vielen Generationen. Artgerechte Tierhaltung und die 
Gesundheit der Tiere stehen im Vordergrund – dafür sorgen 
unsere Bergbauernfamilien. Denn das Besondere kann nur 
dort entstehen, wo man auf seine Natur hört.

Die Spezialitäten der Pinzgau Milch sind im gut sortierten 
Handel sowie im Milch- und Käseladen in Maishofen erhältlich.



+43 (0 )664 182  62 90 ·  www.schmiedhofalm.at

Zimmervermietung von Juni 
bis September
Room rental from June 
to September

zur Online-Buchung
to the online booking
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Skifahren auf der Schmitten
Skiing on the Schmitten

Geö� net von Mitte Dezember 2022 
bis Mitte April 2023
Open from December 2022 to April 2023
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 mit DJ 1x pro Woche
with DJ 1x per week

2 pm - 4 pm

HAPPYHOUR

DAILY
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EV��T�
DIE WICHTIGSTEN EVENTS 

AUF EINEN BLICK
THE MOST IMPORTANT EVENTS 

IN ZELL AM SEE-KAPRUN

Neben den großen Sportevents, bei denen sich waghalsige 
Athleten miteinander messen und Amateure ihr Bestes geben, 

haben in Zell am See-Kaprun auch Kunst und Kultur ihren 
festen Platz im Veranstaltungsprogramm.

In addition to the big sports events, where daredevil athletes 
compete with each other and amateurs give their best, art and 

culture also have a fi rm place in the events programme of 
Zell am See-Kaprun. 

155



Nach knapp 45 Jahren kehrte der Ice Race Motorsp ort 

2019 zurück nach Zell am See. Das dreitägi ge Event ist  

über verschiedene Klassen angesetzt und soll sowohl 

Amateur- als auch Profi fahrern, Teams und Herst el-

lern die Möglichkeit geben unter, außergewöhnlichen 

Bedingungen zu konkurrieren. Ein Winter-Highlight 

für alle Motorsp ort-Interessierte!

Two days of motorsp ort under extreme conditions and 

in an exceptional atmosp here. It was almost  forgott en, 

now it’s back: the traditional race in Zell am See. 

Amateur and professional racers, teams and manu-

fact urers of diff erent classes compete for the best  

performance in ice and cold. A winter highlight for 

porscheans and fans of motorized dreams.

GP ICE RACE
27.01. – 29.01.2023

Beweise Kampfgeist  und nimm Teil am Spartan Race 

2023 in Zell am See-Kaprun. Egal wie trainiert du bist , 

ein Spartan Race ermöglicht dir dein persönliches 

Fitness-Erlebnis. Die best en und härtest en Hinderniss-

läufer und -innen unter der Sonne messen sich in den 

Disziplinen Sprint, Super und Kid‘s Race und am Ende 

st eht fest , wer das Zeug zu einem echten Spartaner hat!

Show your fi ghting sp irit and participate in the 

Spartan Race 2023 in Zell am See-Kaprun. It doesn’t 

matt er how trained you are, the Spartan Race off ers 

you your very own fi tness experience. The best  and 

toughest  obst acle racers under the sun compete in the 

disciplines Sprint, Super and Kids Race. At the end of 

the race, you will know whether you have got what it 

takes to be a real Spartan!

SPARTAN WINTER 
& HERBST

14.01. – 15.01. & 08.09. – 10.09.2023



An gleich zwei Wochenenden lädt die Tourismus-

region Zell am See-Kaprun ein, die Welt der Kulinarik 

zu erleben. Die Genuss-Skitage verbinden in einzig-

artiger Weise die Besonderheiten der Region Zell am 

See-Kaprun, der Schmittenhöhe und des Kitzstein-

horns mit exklusiven kulinarischen Erlebnissen, welche 

die Gäste bestimmt so schnell nicht vergessen werden. 

In eindrucksvollen Kulissen können die Teilnehmer 

fantastische Gaumenfreuden von Haubenköchen sowie 

feine Tropfen von Topwinzern genießen.

The tourism region of Zell am See-Kaprun invites you 

to experience a world of cuisine over two weekends. 

The Culinary Ski Days uniquely combine the special 

characteristics of the Zell am See-Kaprun region, the 

Schmittenhöhe and the Kitzsteinhorn with exclusive 

and memorable culinary experiences. Guests can enjoy 

fantastic culinary delights from award-winning chefs and 

fine wines from top winemakers in a spectacular setting.

Mit einem Riesentorlauf auf dem Kitzsteinhorn 

Gletscher werden die Championships eröffnet, gefolgt 

von zwei Golfrunden in Zell am See. Zum Ergebnis 

des Skirennens wird die Schlaganzahl der beiden 

Golfrunden in einer Kombiwertung addiert. Chancen- 

los, wer nur eine Sportart gut beherrscht. In den 

vergangenen Jahren waren zahlreiche Sport-Promis 

wie Kalle Palander, Bode Miller, Thomas Sykora, 

Björn Einar Romören, Reinfried Herbst und Werner 

Franz am Start.

The championships will open with a giant slalom race 

on the Kitzsteinhorn glacier, followed by two rounds 

of golf in Zell am See. The number of strokes from the 

two rounds of golf is added to the result of the ski race 

for a combined score, so you’re out of luck if you’re 

skilled in only one of the disciplines! In recent years, 

a whole host of sports celebrities have competed 

including Kalle Palander, Bode Miller, Thomas 

Sykora, Björn Einar Romören, Reinfried Herbst and 

Werner Franz.

FALSTAFF 
GENUSS-SKITAGE

09. – 12.03.2023 Zell am See & Schmittenhöhe
16. – 19.03.2023 Kaprun und Kitzsteinhorn

SKI UND GOLF WM
10. – 14.05.2023



Ein ganzes Wochenende lang steht die Region Zell 

am See-Kaprun ganz im Zeichen des Line Dance: Von 

Donnerstag bis Sonntag finden nicht nur zahlreiche 

Tanzworkshops mit international bekannten Trainern 

statt, sondern auch Live-Konzerte von Bands aus 

der Country- und Line Dance-Szene. Absoluter 

Höhepunkt des Festivals ist aber ein Weltrekord-

versuch auf knapp 2.000 Metern Seehöhe

Line dancing is at centre stage in the region of Zell am 

See-Kaprun for an entire weekend: from Thursday to 

Sunday, there are not only numerous dance workshops 

with internationally renowned instructors, but also 

live concerts by bands from the country music and line 

dance scene. But the absolute highlight of the festival 

is the world record attempt in high alpine terrain at 

almost 2,000 metres above sea level.

LINE DANCE ALPFESTIVAL
08. – 11. 06.2023

Die Red Bull X-Alps sind das härteste Abenteuer-

rennen der Welt. Ein hart umkämpftes Rennen über 

die Alpen, das fast zwei Wochen dauert, in dem rund 

30 Athleten bis zu 150 km am Tag laufen, wandern und 

mit dem Gleitschirm fliegen, vorbei an Wendepunkten 

auf den spektakulärsten Gipfeln in den schönsten 

Regionen der Alpen. Da die Athleten oft bis zu 4.000 

Höhenmeter pro Tag erklimmen und bis zu 100 km zu 

Fuß laufen, testen die Red Bull X-Alps nicht nur die 

körperliche Ausdauer, sondern sind zum Nonplusultra 

für die weltbesten Hike-and-Fly-Athleten geworden.

The Red Bull X-Alps is the world’s toughest adventure 

race. It’s a fiercely contested battle across the Alps 

lasting almost two weeks in which around 30 athletes 

run, hike and fly by paraglider up to 150km a day 

passing set Turnpoints positioned across iconic 

mountains and famous resorts. With athletes often 

hiking up to 4,000m of vertical ascent a day and 

running as much as 100km on foot, it’s not only an 

incredible test of physical endurance but it has 

become recognized as the supreme test for the world’s 

best hike-and-fly athletes. 

RED BULL X ALPS
Gestartet wird am 18. Juni, 

gelandet wird knapp 2 Wochen 

später in Zell am See



Ein einzigartiges Abenteuer in der faszinierenden 

Landschaft und eine besondere Herausforderung für 

jeden Trailläufer: Über 110 km und 6500 Höhenmeter, 

durch 7 Täler, 3 Bundesländer, vorbei an 14 Gletschern, 

300 Gipfeln mit mehr als 3000 m. 

Rund 2000 TeilnehmerInnen aus mehr als 40 Nationen 

stellen sich diesem Abenteuer der Superlative!

A unique adventure in a fascinating scenery and 

landscape. The race means a major challenge for 

all trail runners: The track around Grossglockner 

with start and finish in Kaprun leads over 110 km and 

6500 m in climb, crossing alp passes twice, leading 

through 7 valleys, 3 provinces, and along 14 glaciers, 

surrounded by 300 peaks higher than 3000 m.

Around 2000 participants from more than 40 nations 

are facing this adventure!

8. GROSSGLOCKNER 
ULTRA TRAIL

27.07. – 30.07.2023

1,9 Kilometer Schwimmen im glasklaren Zeller See,  

90 Kilometer Radfahren mit dem Rennrad, 21,1 Kilo- 

meter Laufstrecke; das sind die Eckdaten des 

IRONMAN 70.3 in Zell am See-Kaprun. Diese 

IRONMAN-Veranstaltung im SalzburgerLand in 

Österreich ist ein Sportereignis der Extraklasse: Bei 

dem herausfordernden Triathlon messen sich Athleten 

aus aller Welt vor der beeindruckend schönen Natur-

kulisse aus Gletscher, Berg und See. 1.9 kilometres 

of swimming in the crystal-clear Lake Zell, 90 kilo-

metres of cycling on a road bike, 21.1 kilometres of 

running; these are the key data of the IRONMAN 70.3 

in Zell am See-Kaprun. This IRONMAN event in Salz-

burger Land in Austria is a top-class sports event: in 

this challenging triathlon, athletes from all over the 

world compete against the impressively beautiful 

natural backdrop of glacier, mountain and lake. 

IRONMAN
03.09.2023



EISHOCKEY WORLD TOURNAMENT 
07. – 16.04. EK Zell am See die Eisbären spielen in 

der 2ten Liga (Alps Hockey League) mit Teams aus 

Österreich, Italien und Slowenien. Ziele des Vereins: 

Österreichischer Alps Hockey League Meister sowie 

das Play off der Alps Hockey League

AUSTRIAN ICE HOCKEY CLASSIC 27 
27.09 – 01.10.2012 Das traditionelle Turnier der 

Zeller Oldies ist ein sportliches und gesellschaftliches 

Highlight. Viele ehemalige NHL-, Nationalteam- und 

Bundesliga-Spieler werden uns wieder hochklassiges 

Eishockey in jeder Altersgruppe bieten.

EISHOCKEY WORLD TOURNAMENT 07. – 16.04.
EK Die Zeller Eisbären (The Polar Bears) compete 

against teams from Austria, Italy and Slovenia in the 

Alps Hockey League. The club’s goals: become the 

Austrian Alps Hockey League Champion and reach 

the Alps Hockey League play-offs.

AUSTRIAN ICE HOCKEY CLASSIC 27 
27.09 – 01.10.2012 The traditional Zeller Oldies 

tournament is a highlight in the sporting and social 

calendar. Many former players from the NHL, Austrian 

National Team and Bundesliga of various ages will 

once again show off their incredible ice hockey skills.

EISHOCKEY

Rund um die Festspiele der Alpinen Küche hat sich in 

Zell am See-Kaprun in Form der Genusswochen eine 

Kulinarik-Initiative gebildet, in der die besten Betriebe 

der Region zeigen was sie können. Schwerpunkt 

bildet natürlich die alpine Küche mit ihren speziellen 

Produkten, die in der Region in bester Qualität ver-

fügbar sind. Von Traditionellem bis zur modernen 

Fusionsküche liefern die Betriebe ihre jeweils ganze 

eigenen Interpretationen der „Alpine Cuisine“. Spezielle 

Degustationsmenüs, Märkte, Kochkurse und Show-

cooking geben die Tonart vor, bis sich beim Hauptevent 

im Ferry Porsche Congress Center die Brancheninsider 

austauschen und die Besucher von Spitzenköchen 

unterhalten und kulinarisch verwöhnt werden. 

The Alpine Delight Weeks is a culinary initiative 

launched in Zell am See-Kaprun around the Festival of 

Alpine Cuisine that gives top businesses in the region 

an opportunity to show what they do best. Naturally, 

the main focus is alpine cuisine, whose ingredients are 

available in the region in excellent quality. From tradi-

tional to modern fusion cuisine, the establishments 

each deliver their own take on Alpine cuisine. Special 

tasting menus, markets, cookery courses and show 

cooking set the tone until industry experts exchange 

ideas at the main event in the Ferry Porsche Congress 

Center where visitors will be entertained by top chefs 

and spoiled with culinary delights.

GENUSSWOCHEN & FEST- 
SPIELE DER ALPINEN KÜCHE

September 2023



Mehr Infos & Events finden Sie 
auf unserer Homepage!

WEEKLY EVENTS
SU

M
M

ER
W

IN
TE

R

Monday
SNOWSHOE HIKE 360° PANORAMA Schmittenöhe 

FREERIDE MONDAY Kitzsteinhorn 

CROSS-COUNTRY SKIING 
teaser course Kaprun

WINTER YOGA

Wednesday
SNOWSHOE HIKE Schmittenöhe &  

Kitzsteinhorn

BIATHLON TEASER COURSE Kaprun

Friday
TOWN MARKET Zell am See

GUIDED HERB & LEISURE HIKING TOUR Schmittenhöhe

Saturday
ORGANIC ROSE BREAKFAST ON A BOAT Zell am See

SUNRISE HIKE WITH MOUNTAIN 
BREAKFAST

Schmittenhöhe

Tuesday
TRAIL TUESDAY – BIKE  
TECHNIQUE TRAINING

Maiskogel Kaprun

TRADITIONAL EVENING  
AT KAPRUN CASTLE

Kaprun Castle

Thuresday
HIGH MOUNTAIN RESERVOIRS TOUR WITH A NATIONAL 
PARK RANGER - FOR KIDS

„NIX ZWICKT“ WITH ARMIN  
MY SPACE | KAPRUN

My Space Kaprun

Friday
WINTER HIKE Sigmund Thun Gorge

WINTERZAUBER Kaprun

Tuesday
EXPLORER TOUR Kitzsteinhorn

NATIONALPARK GALLERY TOUR Kitzsteinhorn 

CURLING Zell am See

WINTER FOREST EXPERIENCE Schmittenöhe

TORCH HIKE Kaprun

Daily
NATIONALPARK GALLERY TOUR Kitzsteinhorn 

EXPLORER TOUR Kitzsteinhorn

GUIDED TOUR OF THE HIGH  
MOUNTAIN RESERVOIRS DAM WALL Mooser- sperre

WATER SHOW Zell am See 

Wednesday
MY FIRST 3,000 M PEAK – GUIDED TOUR Kitzsteinhorn

YOGA ON THE MOUNTAIN Schmittenhöhe

MARTHA’S FOREST WORKSHOP Zell am See

SUMMER NIGHT FESTIVAL Zell am See

Monday
GUIDED HIKING TOUR “CLOSE-BY  
SUMMIT BLISS” Schmittenhöhe

MYSTICAL NIGHT OF WATER Sigmund Thun Gorge

SYSTEMA GOLF ACADEMY –  
GOLF INTRODUCTION

Golf Course Zell 
am See-Kaprun

GUIDED TOUR OF ZELL AM SEE Zell am See

Thursday
GUIDED SKI TOUR Tristkogel Kitzsteinhorn

TORCH HIKE Zell am See

SKI ‚N‘ BRUNCH Schmittenöhe 
05.01. / 12.01. / 19.01. / 26.01 / 02.02 / 09.02 / 16.02. & 23.02.2023
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What is the perfect gift or souvenir from Zell am See? In the 
charming Charisma store you‘ll always find exaxctly what 
you are looking for. Whether it‘s a stylish gift or simply 
something beautiful yet practical for the home – the friendly 
Charisma team will be your advisors. Our products range 
from traditional Alpine, through scandinavian trends to 
contemporary designer brands.And for a truly unique and 
individual gift idea, we are the experts in the art of wood and 
glass engraving.

Was bringt man aus Zell am See mit? Im charmanten 
„Charisma“ wird man fündig: Wer stilvolle Präsente sucht und 
Schönes sowie Nützliches für Tisch und Tafel liebt, der findet 
beim freundlichen „Charisma“-Team Gleichgesinnte! Das 
Sortiment setzt sich aus traditionell alpenländischem Stil 
bis nordländischen Trends und modernen Designermarken 
zusammen. Außerdem versteht man sich hier auf die Kunst 
der Brandmalerei und Glasgravur – mit beidem kann man 
Geschenken eine individuelle Note geben!

CHARISMA ZELL AM SEE
Stadtplatz 6 ∙ 5700 Zell am See
+43 6542 73551 ∙ www.charisma-zellamsee.com 
shop@charisma-zellamsee.com

Mo-Fr 9:00 - 18:00 Uhr, Sa 9:00 - 17:00 Uhr
 

Charisma



INSTITUT FÜR STOFFWECHSELOPTIMIERUNG

Die Alpha Cooling-Methode zur Regeneration, Lei� ungs-
� eigerung und vor allem auch Schmerzlinderung i�  eine 
Kältetherapie, bei der die Körpertemperatur lediglich über die 
Handfl ächen gesenkt wird: Eine Anwendung dauert nur zwei 
Minuten, sor�  jedoch für langanhaltende Verbesserungen.

Alpha Cooling® Professional i�  eine professionelle Ganz-
körper-Kältebehandlung, bei der die Herabkühlung 
ausschließlich über die Handfl ächen erfol� . Damit er� aren 
Sie sich lä� iges Umziehen und die unbequeme Enge einer 
Kältekammer. Eine Anwendung dauert nur zwei Minuten, 
sor�  aber, in regelmäßigen Ab� änden angewandt, für lang-
anhaltende schmerzlindernde und entzündungshemmende 
E� ekte: Dies macht sich besonders bei chronischen, aber 
auch akuten Schmerzen bezahlt.

Anwendungen mit Alpha Cooling können bei Symptomen 
folgender Krankheiten helfen: 

Kryotherapien werden seit langem erfolgreich in der Reha-
bilitation bzw. Schmerztherapie eingesetzt. Durch das 
Herabkühlen der Körpertemperatur werden sowohl 
entzündungs- als auch schmerzhemmende Prozesse 
in Gang gesetzt. 

The Alpha Cooling method is a cold therapy that regenerates 
the body, increases performance and above all provides pain 
relief. During this therapy, the bodys blood  temperature is 
lowered via the palms of your hands: one application takes 

ju�  two minutes and ensures long-la� ing improvements.

Alpha Cooling® Professional is a professional full-body 
cold treatment in which the bodies blood is cooled down 
through the palms of your hands. This saves you the hassle 
of chan� ng clothes and the uncomfortable narrowness of 
a cold chamber. One application takes ju�  two minutes, 
and if used regularly it ensures long-la� ing pain-relief and 
anti-infl ammatory e� e� s. This is e� ecially benefi cial in 

the case of chronic and also acute pain. 

Alpha Cooling can help with symptoms of the 
following diseases:

Cryotherapy has been used successfully in rehabilitation 
and pain therapy for a long time. By cooling down the 

body temperature, both anti-infl ammatory and pain-
relieving processes are triggered.

INSTITUT FÜR STOFFWECHSELOPTIMIERUNG
Bahnhofstraße 3, 5700 Zell am See 

www.stoffwechsel-optimierung.at

+43 6542 72581 
info@stoffwechsel-optimierung.at

Mo – Fr: 8:00 – 18:00 Uhr 
SA: 8:00 – 12:00 Uhr

Arthritis
Migraines

Rheumatism
Chronic infl ammation

Joint/Muscle/Nerve pain
Carpal tunnel syndrome

Arthritis
Migräne
Rheuma
Chronischen Entzündungen
Gelenkschmerzen/Muskelschmerzen/Nervenschmerzen
Karpaltunnelsyndrom
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LEBENSRAUM
EIN SEE MIT CHARAKTER

A LAKE WITH CHARACTER
Der Zeller See ist nicht nur eine landschaftliche Perle des Salzburger 

Landes, er ist auch Lebenskern des Pinzgaus und Sehnsuchtsort vieler 
Genießer. Abseits von Wassersport und Naturschauspielen, denen er 
geduldig eine Bühne bietet, spielen sich an seinen Ufern interessante 
Dinge ab. Wir begeben uns auf einen Rundgang um den Zeller See…

Lake Zell is not only a pearl in the Salzburgerland, it’s also the beating 
heart of the Pinzgau region and a destination that holds a special place 
in many people’s hearts. Besides the natural marvels and activities that 

can be enjoyed in or on the water, the shores of Lake Zell have plenty 
to offer too. Let’s take a tour around Lake Zell...
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Von oben, meinen manche, sehe er ein bisschen aus wie 

eine Erdnuss: bauchig an seinen Nord- und Südufern, etwas 

schmaler in der Mitte, wo die Ortszentren von Zell am See 

und Thumersbach liegen. Er ist nicht so groß wie viele seiner 

Brüder in Kärnten und Oberösterreich, dafür ist er auch ein 

bisschen ruhiger und man kann ihn immer und von überall 

aus überblicken; das macht ihn sympathisch. Und obwohl er 

nicht sehr groß ist, ist er auch nicht so klein, um lächelnden 

Spott auf sich zu ziehen und sich als „Froschlacke“ betiteln 

lassen zu müssen. Er ist, da sind sich zumindest die Bewohner 

von Zell am See einig, „genau richtig“, ausgewogen und dem 

menschlichen Maß zugänglich. Diese Ausgewogenheit zeigt 

sich auch entlang seines Ufers, das von einem schicken 

Stadtzentrum, einer einmaligen Seepromenade, einem 

noblen Villenviertel bis hin zu einem Naturschutzgebiet 

fast alles zu bieten hat, was man sich an einem See gelegen 

vorstellen kann. 

Unseren Rundgang beginnen wir im Stadtzentrum von Zell 

am See, wo die Seepromenade seit fast 150 Jahren die Be- 

sucher zum Spazieren einlädt. Die stolze Bezirkshauptstadt 

ist nach ihm benannt, hier ist man sich seiner privilegierten 

Lage bewusst. Das altehrwürdige Grand Hotel, das Casino 

Zell am See sowie die kleinen Parkanlagen erzeugen ein 

lebhaftes Potpourri von Staun- und Verweilplätzen auf nur 

wenigen Kilometern Länge. Der Zeller Seezauber taucht 

das Ufer abends in ein spektakuläres Licht, begleitet von 

einer Musik- und Wassershow, die seit vielen Jahren attrak-

tiver Fixpunkt der Zeller Sommerabende ist. Das Grand 

Hotel bietet eine Café-Terrasse direkt am See, das Pinzgau 

Bräu eine zünftige Biergartenatmosphäre mit hauseigenem 

Bier direkt an der Oberschneiderbucht. Darüber bietet die 

Terrasse des Casinos die wahrscheinlich schönste Aussicht, 

die man von einer Casinoterrasse in Österreich haben kann.

Wir bewegen uns weiter in Richtung Norden, vorbei am 

legendären Zeller Strandbad, und kommen nun in den 

Genuss eines kilometerlangen Spazierweges direkt am 

Wasser. Unterwegs laden einige Halbinseln Badende zum 

Verweilen ein. Je weiter man sich vom Stadtzentrum entfernt, 

desto ruhiger wird es. Kurz bevor man das Nordufer bei 

Prielau erreicht, scheint man mit dem See ganz allein zu 

sein. Besonders im Frühling und im Herbst zaubern Bäume 

und Sonne hier attraktive Farb-Licht-Kombinationen auf 

die Wasseroberfläche, man erblickt in der Ferne Schloss 

Fischhorn bei Bruck und das Auge durchmisst den See mit 

Blick Richtung der Hohen Tauern. Majestätisch! Ganz unbe-

eindruckt hingegen ziehen Enten und Schwäne ihre Bahnen 

durch das Wasser, ihnen ist der See schließlich selbstver-

ständliches Zuhause.
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Some people say that ׁש om above Lake Zell looks a bit like a 

peanut: rounded on its north and south banks, and slightly 

narrower in the middle where the town centres of Zell am See 

and Thumersbach face one another. Admitt edly, it‘s not as big 

as some of the lakes in Carinthia or Upper Aust ria, though 

what it lacks in size it more than makes up for in peaceful-

ness. Plus Lake Zell can be seen ׁש om most  angles, which 

defi nitely adds to its charm. And while it‘s not huge, it‘s big 

enough to escape being teased as a pond. As all the residents 

of Zell am See agree, at least , it‘s ‚just  right‘: balanced and 

ideally proportioned for us to enjoy. This balance is evident 

along its shores, with almost  everything you could want on 

off er: a chic litt le town, a marvellous promenade, a residential 

area with beautiful old villas and a prote  ﬞ ed nature reserve.

Our tour sets off  ׁש om Zell‘s town centre where the lake 

promenade has att ra  ﬞ ed visitors for almost  150 years. Named 

aft er the lake, Zell am See is the proud capital of the regi on. 

People here are aware of the town‘s privileged location. The 

venerable Grand Hotel, the Casino Zell am See and the pre   

litt le parks are a lively mix of sp ots to relax in and marvel at, 

all within a few kilometres‘ radius. Aft er the sun goes down 

the shores are illuminated by the “Zeller Seezauber”, a sp ec-

tacular light and water show that has mesmerised visitors 

on summer evenings for many years. The Grand Hotel‘s 

café terrace occupies a prime location on the lake‘s edge, 

the Pinzgau Bräu on the Oberschneiderbucht buzzes with a 

lively atmosp here as guest s enjoy a home-brewed beer in the 

delightful beer garden, and the view ׁש om the casino‘s terrace 

is probably the most  beautiful of any casino terrace in the 

whole of Aust ria.

As we continue north, we pass the legendary lido and reach 

a kilometre-long path which hugs the shore. Small penin-

sulas along the way off er pleasant sp ots to st op and relax. 

The further you are ׁש om the town, the quieter it gets. Shortly 

before you reach the northern shore near Prielau, it feels like 

it‘s just  you and the lake. Esp ecially in sp ring and autumn, 

sunlight fi lters through the trees creating fantast ic colour 

palett es which shimmer on the water‘s surface, Schloss 

Fischhorn near the town of Bruck Glocknerst raße can be 

seen in the near dist ance, while the Hohe Tauern mountains 

rise impressively further off . Majest ic! Entirely unimpressed 

by their surroundings, the ducks and swans make their way 

through the water; the lake is their home, aft er all.

OBEN | TOP

Die Zeller Stadtpfarrkirche ist  vom See aus 
immer zu sehen The parish church in Zell is

 always visible ׁש om the lake

UNTEN | BOTTOM

Schwanenfamilie am Nordufer
A swan family on the north shore
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Nicht weniger majest ätisch zeigt  sich das Nordufer, wo der 

Zeller Yachtclub seine Heimat hat. Die hier angesiedelten 

öff entlichen Park- und Badefl ächen lassen das Ufer zwar 

wieder belebter werden, aber das Kitzst einhorn, das sich nun 

in den Blick geschoben hat, mahnt mit seiner imposanten 

Silhouett e zum Innehalten. Gern möchte man hier mit einem 

Boot ablegen, st reckt sich doch der See in seiner ganzen 

Länge vor einem aus. Das Wasser ist  seicht und erlaubt auch 

den Schwimmenden ein langes Waten über die Kiesbänke des 

Nordufers. Die gegenüberliegende Seite ist  von hier aus kaum 

zu erahnen und schon scheint der Zeller See fast  grenzenlos zu 

sein! Wir gehen jedoch weiter und lassen Prielau hinter uns. 

Beim Krankenhaus bis zum Thumersbacher Ortskern geht 

es entlang der Thumersbacher Straße. Die erst en Seehäuser 

und -villen schieben sich zwischen de Spaziergänger und das 

kühle Nass. Thumersbach gi lt als Nobelviertel von Zell am 

See und direkt am See befi nden sich einige wirklich schöne 

Gebäude, deren Eigentümer oft  so prominent sind, dass sie 

es nicht nötig haben, über ihr Seegrundst ück zu sp rechen – 

denn hier wollen sie es wirklich nur genießen! Im Ortskern 

erschließt der dortige Kurpark den Zugang zum See und 

auch zum Thumersbacher Strandbad. Der Blick auf die 

Schmitt enhöhe, den Zeller Ortskern und das Kitzst einhorn 

in der Ferne lässt  selbst  die Einheimischen nicht kalt. Viele 

von ihnen nehmen auf der Terrasse des Beachclub Thumers-

bach Platz und sehen den Booten beim Schaukeln zu. Unter 

den Bewohnern der Zeller Innenst adt gi lt es als ausgemacht, 

dass die weiteren Uferkilometer nur deshalb von den oben 

erwähnten Häusern verst ellt sind, weil der Blick auf das 

Stadtzentrum von Zell am See so schön ist . Die Thumers-

bacher hingegen scheren sich nicht um die Eitelkeit der 

Zentrumsbewohner und genießen lieber die Abendsonne. Für 

den Spaziergänger ist  die Höhenpromenade ein lohnender 

Umweg. Vom Ortszentrum aus geht es ein wenig aufwärts 

und schon bald fi ndet man sich auf einem Wanderweg, der 

oberhalb der Straße entlang nach Süden führt. Die Aussicht 

von hier ist  grandios und der Guest book Themenweg verrät 

einiges über berühmte Persönlichkeiten, die einmal in Zell am 

See gewohnt, oder den Ort in den Alpen gerne besucht haben: 

von Stefan Zweig über Alׁש ed Kubin und die Trapp-Familie 

bis hin zu dem einarmigen Pianist en Paul Witt genst ein, den 

Neff en des berühmten Philosophen Ludwig Witt genst ein.

DARÜBER | ABOVE

Missglückter Heiratsantrag? 
A marriage proposal gone wrong?

DARÜBER | ABOVE

Die Ruhe des Morgens genießen
Enjoy the calm of the morning



The northern shore, which is home to the Zell am See Yacht 

Club, is no less majest ic. The public park and bathing areas 

dott ed around make the atmosp here a fair bit livelier up here. 

Now fi nally in view, the imposing silhouett e cast  by the Kitz-

st einhorn compels you to st op for a moment and soak up the 

incredible sight. The entire lengt h of the lake st retches out in 

ont of you; this would be a perfe ׁש  ﬞ  sp ot to st ep on a boat and 

cast  off . The water is shallow, allowing swimmers to wade long 

dist ances across the pebble banks on the north shore. From 

here you‘d be hard-pressed to guess what the opposite side of 

the lake is like, Lake Zell already seems to be almost  limitless. 

Let‘s continue and leave Prielau behind us.

Thumersbacher Straße takes us ׁש om the hosp ital to the centre 

of Thumersbach. The fi rst  lakeside houses and villas now 

st and between the path and the cool water. Thumersbach is 

regarded as a posh dist ri  ﬞ  of Zell am See, and there are indeed 

some sp e  ﬞ acular lakeside properties here whose owners are 

oft en so dist inguished that they don‘t need to boast  about their 

beautiful homes – enjoying them is more than enough! In the 

centre of the town, the sp a park provides access to the lake 

and the Thumersbach lido. The view of the Schmitt enhöhe, 

the centre of Zell, and the Kitzst einhorn in the dist ance st ill 

captivates the locals. Many of them sit on the terrace of the 

Thumersbach Beach Club and look out at the boats bobbing 

on the water.

It‘s a known fa  ﬞ  among the residents of Zell am See these 

villas block kilometre-long st retches of the lake ׁש om view 

because the sight of Zell am See town centre is so irresist ibly 

beautiful. The people of Thumersbach, on the other hand, 

don‘t care about how vain the town centre residents are and 

prefer to simply enjoy the evening sun. When it comes to 

hiking routes, the Höhenpromenade is a worthwhile detour. 

This path rises gently ׁש om the town centre until, soon enough, 

you fi nd yourself on a hiking trail that leads south above the 

road. The view ׁש om here is magnifi cent and the „Guest book“ 

themed trail reveals a lot about famous people who either 

once lived in Zell am See or who liked to visit this jewel in the 

Alps: ׁש om Stefan Zweig, Alׁש ed Kubin and the Trapp family, to 

the one-armed one Pianist  Paul Witt genst ein, the nephew of 

the famous philosopher Ludwig Witt genst ein.

DARÜBER | ABOVE

Fischerboote am Seeufer 
Fishing boats on the lake shore

DARÜBER | ABOVE

Blick von Thumersbach auf See und Kitzst einhorn 
View ׁש om Thumersbach to the Kitzst einhorn and lake Zell



Kurz vor dem Einst ieg ins Naturschutzgebiet am Südufer 

des Zeller Sees kommt man von der Thumersbacher Höhen-

promenade wieder herunter. Der weitere Weg führt über 

wunderschöne Spazierpfade durch das „Wiesenkönigreich“, 

dessen Artenvielfalt einzigartig ist . Richtung West en gi bt das 

Salzachtal den Blick bis in den Oberpinzgau ׁש ei. Gen Norden 

markiert das Steinerne Meer die Grenze zum benachbarten 

Bayern. Hier, am Südufer, wird plötzlich alles ganz weit. Die 

über einen hinweg schwebenden Flugzeuge, die auf dem 

nahen Fluplatz st arten und landen, unterst reichen diesen 

Eindruck noch. Das Naturschutzgebiet bietet lange Wander- 

und Radwege, der Porsche Reitclub ist  hier ansässig und 

sobald man das Klopfen von Tennisschlägern hören kann, 

weiß man, dass man sich dem Wohngebiet von Schütt dorf 

nähert. Hier geht es ein paar Minuten durch Wohngebiet, 

vorbei am Fußballplatz, wo im Sommer die Werkself von 

Bayer Leverkusen ihr Trainingslager abhält, bis man am 

„Seesp itz“ (auch hier befi ndet sich ein Strandbad) wieder 

direkt am Ufer des Sees landet. Die rest lichen Kilometer 

führen wieder direkt am Wasser zurück hin zum Elisabeth-

park am Bahnhof von Zell am See.

Die lange Uferpromenade des Zeller Sees ist  in der Tat eine 

Besonderheit, denn an vielen Seen Öst erreichs ist  es gar 

nicht so leicht, einen direkten Seezugang zu fi nden, der nicht 

privat ist . So lassen sich die vielen Seiten, die der nicht zu 

kleine und nicht zu große See zu bieten hat, bei einem herr-

lichen Spaziergang erleben. Wem die Seerunde mit ihren 12 

Kilometern zu weit ist , der kann mit der Zeller Schiff fahrt 

Abkürzungen nehmen und vielleicht vom See aus einen Blick 

auf die Thumersbacher Villen erhaschen. Die Thumersbacher 

Villenbewohner, geblendet von der Abendsonne, nehmen 

dies meist  gelassen zur Kenntnis. ◀

Shortly before the entrance to the nature reserve on the 

southern shore of Lake Zell, is a path which leads down ׁש om 

the Thumersbach Höhenpromenade. The rest  of the path 

takes you along beautiful walking trails through meadows 

with unique biodiversi . To the west , the Salzach Valley off ers 

views which st retch as far as Oberpinzgau. To the north, the 

Steinernes Meer marks the border to neighbouring Bavaria. 

Here, on the south bank, everything suddenly becomes very 

wide. The aeroplanes which take off  and land at the nearby 

airfi eld, enhance this impression. The nature reserve off ers 

long hiking and cycling trails, the Porsche Riding Club 

is based here and as soon as you hear the sound of tennis 

rackets, you know you‘re approaching the residential area 

of Schütt dorf. From here it‘s just  a few minutes through a 

residential area and past  the football fi eld where Bayer Lever-

kusen hold their summer training camp until you end up at 

the „Seesp itz“ (where there is another lido) dire  ﬞ ly on the 

lake‘s shore. The last  few kilometres take you back along the 

water to the Elisabethpark at Zell am See train st ation.

Lake Zell‘s long, shore promenade is undoubtedly one of its 

sp ecial features since dire  ﬞ , public access to a lake is not that 

common in Aust ria. The varie  of this perfe  ﬞ ly proportioned 

lake lends itself to be discovered on foot. If a 12-kilometre lap 

around the lake is too much, you can jump on a boat and 

take a shortcut, and perhaps catch a glimpse of the Thumers-

bach villas ׁש om the water. The Thumersbach villa residents, 

dazzled by the evening sun, usually take this calmly. ◀

DIESE SEITE | CURRENT PAGE

Landschaft sschutzgebiet am Südufer des 
Zeller Sees The natural reserve area at the 

southern shore of lake Zell



EINS MIT 
   DEM SOMMER.

Kulinarische Köstlichkeiten und 
regionale Schmankerl in den vier 

Genussstationen Franzl, AreitAlm, 
AretiLounge und Sonnkogel. 

Action und Spaß für die ganze 
Familie verspricht Schmidolins 

Erlebniswelt mit Abenteuer-
pfaden und E-Motocross Park.

Vielfältige Wandermöglichkeiten 
mit grandiosem Panoramablick 
begeistern Naturgenießer und 

sportlich ambitionierte Wanderer.

www.schmitten.at



aus Bioäpfeln und-birnen, 
per Hand geerntet und 
schonend gepresst

unfi ltriert und naturbelassen

in der Flasche vergoren

einzigartig und unverfälscht – 
für Liebhaber besonderer 
Raritäten

in der Flasche vergoren

einzigartig und unverfälscht – 
für Liebhaber besonderer 

schonend gepresst

unfi ltriert und naturbelassen

in der Flasche vergoren

Aus uralten, fast vergessenen Apfel- und Birnen-
sorten kreieren Victoria & Daniel – die Gastgeber im 

Restaurant Kraftwerk - einen Cider, der so
einzigartig ist wie jeder Obstbaum des familien-

eigenen Biobauernhofes in sonniger 
Höhenlage von 930m.

Aus uralten, fast vergessenen Apfel- und Birnen-



Genießen Sie in diesem altehrwürdigen Ziegelbau österreichische 

Gastlichkeit der besonderen Art und Weise. Zur strikt regionalen und 

saisonalen Küche gibt´s die größte Weinauswahl mit über 1500 Etiket-

ten, die mit Spirituosen aus aller Welt bestückte Bar – herausragend der 

hausgemachte, einzigartige Cider und als Tre� punkt für Freunde eines 

gepflegten Apres Ski die glasüberdachte Terrasse. Bei in Wacholder 

geräuchertem Rinderschinken und einem gepflegten Glas Wein lässt 

sich ein Skitag besonders schön ausklingen.  Ihre Gastgeber Victo-

ria&Daniel  sind bemüht, Ihnen stets das Besondere zu bieten!

KRAFTWERK 
restaurant & winebar

Schmittenstraße 12a, 

5700 Zell am See, 

0664/388 80 16

info@kraftwerk-restaurant.at

www.kraftwerk-restaurant.at 
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INNOVATION
INNOVATIVE GAUMENFREUDEN

Im Thumersbacher Lohninghof tagt seit nunmehr sechs Jahren 
die Speisenmeisterei: Ein innovatives Genusszentrum mit 
Vinothek, Fischtheke, Fleischreifeschrank und In-House- 

Produkten, das auch noch eine Kochschule beherbergt. Doch 
innovativ zu sein heißt nicht immer nur, spannende Produkte 

zu kreieren und neuartige Gasterlebnisse zu schaffen. Oft heißt 
Innovation, sich unter schwierigen Rahmenbedingungen neu zu 

orientieren. Die besten Gastronomen aber bringen 
beides unter einen Hut
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Im Zeller Stadtteil Thumersbach, am Ostufer 

des Zeller Sees, steht mitten im Dorfzentrum 

ein markantes Gebäude, das zu den ältesten an 

diesem Ort zählt. Eine erstmalige Nennung lässt 

sich bis in das 12. Jahrhundert zurückverfolgen, 

spätestens aber seit die Laninger von 1526 bis 1652 

in Besitz des Hofes waren, ist der heutige Name 

zumindest geläufig. Nach zahlreichen Besitz-

wechseln gelang es der Stadtgemeinde Zell am 

See, das Gebäude im Jahr 2000 zu erwerben. Seit 

2002 steht es seinen Besuchern als Gasthaus und 

Kulturstätte offen und seit 2016 befindet sich eines 

der innovativsten und spannendsten Restaurants 

der Gegend in seinen Gemäuern. Geführt wird es 

von Thomas Schwab und Irene Wenigwieser, zwei 

Vollblutgastronomen, die Einflüsse aus aller Welt 

gesammelt und in der Speisenmeisterei zu einem 

Innovationscocktail verschmolzen haben, der in 

der Region einzigartig ist.

Die Speisenmeisterei vereint Gourmetlokal mit 

Vinothek, Feinkostgeschäft und Kochschule. Das 

Konzept bezeichnet Thomas Schwab selbst gern 

als „Kulinarik für Fortgeschrittene“, vergleichbar 

mit einem Theater- oder Konzertbesuch. Reines 

Konsumieren ist hier nicht gefragt, vielmehr geht 

es um Produkte von erster Güte und eine kreatives 

und professionelles Zubereiten derselben. Toms 

Fusionsküche, die sich klassisch französischer 

Techniken bedient, sich aber großzügig Anleihen 

im asiatischen und mediterranem Raum nimmt, 

ist dabei Ausgangspunkt für überraschende 

Kreationen, die den Spagat schaffen zwischen 

leichter, unkomplizierter Küche und komplexen 

Geschmackskombinationen. Im Zentrum steht 

dabei immer das Produkt, daher war es Tom 

wichtig, die Speisenmeisterei mit einer Fischtheke 

und einem Fleischreifeschrank auszustatten. 

So gibt es neben den von Tom kreierten Menüs 

immer auch die Möglichkeit, sich ein Stück 

Fleisch oder Fisch nach Wahl ganz so zubereiten 

zu lassen, wie man es selber gerne mag. Die Gäste 

in der Speisenmeisterei wissen meist sehr genau, 

was sie wollen. Doch auch wenn man sich unbe-

darfter Weise von Tom überraschen lässt, hat man 

das Lokal noch nie unbeeindruckt verlassen.



Seine internationale Fusionsküche brachte Thomas 

Schwab in den Pinzgau zurück, als er fünf Jahre lang 

am Zeller Sonnberg au ochte. Aber immer schon 

sehnte er sich nach einer Möglichkeit, sein Handwerk 

direkt beim Gast  – oder im best en Fall mit den Gäst en 

zusammen – auszuüben. Daher st artete er, als er 2016 

die Speisenmeist erei gründete, auch sofort mit Koch-

kursen. Die Themen waren dabei so vielfältig wie 

Toms Küche selbst . Von klassisch öst erreichisch über 

asiatisch, sp ezielle Fisch-, Fleisch- und Wildkoch-

kurse, vegetarische Gerichte, die Küche Italiens oder 

reine Sushi-Kurse: mehr als 1.000 Teilnehmer haben 

in über 100 bereits abgehaltenen Kochkursen ihr kuli-

narisches Wissen und Handwerk erweitert. Nicht zu 

kurz kommen darf natürlich das gemeinsame Essen 

der gekochten Gerichte!

Auch Irene Wenigwieser kam zunächst  als Gast  in 

die Speisenmeist erei. Sie war sofort vom Konzept 

begei-st ert und wusst e: „Wenn ich noch einmal etwas 

in der Gast ronomie mache, dann so etwas!“ Als Gast -

hauskind im Waldviertel aufgewachsen verschlug es 

sie nach Absolvierung der Hotelfachschule in Krems 

nach Wien. Dort arbeitete sie beim renommierten 

Cateringunternehmen Do&Co, wo sie nicht nur sehr 

viel dazulernen konnte, sondern das ihr auch die 

Möglichkeit eröff nete, internationale Erfahrung 

Die kulinarischen Ideen holte sich Thomas Schwab 

vor allem während seiner Zeit in der Schweiz. Er hatt e 

das Glück, in vielen ausgezeichneten Häusern kochen 

zu dürfen, in denen Innovation nie ein Fremdwort war 

und die sich gerne in der großen Welt der internatio-

nalen Kulinarik Ideen holten. So konnte Tom großen 

Sushimeist ern längere Zeit hinweg über die Schultern 

schauen und holte sich vor Ort Insp irationen in China, 

Äվն pten und Marokko. Befr agt  nach seinen persön-

lichen kulinarischen Erweckungserlebnissen, zeichnet 

sich ein ähnliches Bild. Eine fr ühe Erinnerung war 

ein italienischer Gast , der regelmäßig eine Garcon-

niere der Eltern bewohnt hatt e. Schon als kleiner Bub 

st aunte Thomas darüber, dass dieser Italiener mehrere 

Gänge kochte und über die Art, wie das Essen zele-

briert wurde. Auch der asiatische Einfl uss zeigt e sich 

fr üh. Toms Vater war Tischler und wurde durch einen 

Zufall erst er Ansp rechpartner, wenn es um die Innen-

einrichtung chinesischer Lokale überall in Öst erreich 

gi ng. Bei den Eröff nungen war Toms Familie st ets 

eingeladen und so kam er schon fr üh in Berührung mit 

chinesischem Essen, das er immer schon sehr mochte. 

Zu seinem 15. Geburtst ag wünschte er sich ein Essen 

bei den berühmten Obauer-Brüdern in Werfen. Die 

klassisch öst erreichische Küche, auf diesem hohen 

Niveau zelebriert, beeindruckte ihn derart, dass er 

wusst e: So etwas will ich auch machen.

RECHTS

Culatello Rohschinken mit Rucola, Feige & 
Büff elmozzarella & White Port-Tonic Apero

LINKS

Cross-over fi nger food



zu sammeln, zum Beisp iel bei Formel 1 Grand Prixs. Sie 

erwarb sich auch umfassendes Weinwissen unter anderem 

bei Günter Triebaumer, das sie als treibende Kraft  in der 

erst en Wein & Co Filiale und bei der Eröff nung des Hotels 

Rathaus Wein & Design einsetzen konnte. Mit dem Pinzgau 

verbanden sie lange Freundschaft en, die seit der Zeit in 

der Hotelfachschule best anden, weshalb sie immer wieder 

nach Leogang kam, das sie schon aus ihrer Kindheit kannte. 

Mit ihrem fr üheren Partner hatt e sie in Saalfelden einen 

Bauernhof gepachtet, wo sie ihre Passion in der Produkther-

st ellung und beim Bekochen von Gäst en ausleben konnte. 

Übergangsweise verließ sie aber dieses Metier und war als 

Immobilienmaklerin und Yogalehrerin tätig, bevor Toms 

Küche sie wieder in die Gast ronomie lockte. Als Assist entin 

in der Speisenmeist erei kümmerte sie sich zunächst  um die 

Organisation der Kochkurse, das Marketing und alles, was 

jenseits der Küche in so einem Betrieb anfällt. Mitt lerweile 

sind Tom und Irene ein Paar, denn das Leben in der Gast ro-

nomie schweißt zusammen, vor allem, wenn die Zeiten immer 

st ürmischer werden.

Personalprobleme und fehlendes Know-How treff en ein 

Rest aurant wie die Speisenmeist erei besonders hart. Mitar-

beiter sind schwer zu bekommen und oft  ist  die Qualität 

derselben nicht auf dem Niveau wie man es in einer gehobenen 

Küche braucht. Das führt über kurz oder lang zu Frust ra-

tion, besonders wenn man nicht gewillt ist , bei der Qualität 

Abst riche zu machen. Anst att  aber den Kopf in den Sand 

zu st ecken oder gar die Segel zu st reichen, haben sich Tom 

und Irene überlegt , wie man diesen Problemen auf innova-

tive Weise begegnete. Die Antwort lag auf der Hand: Indem 

man einfach alles selber macht. Tom kocht, Irene macht das 

Service, gegessen wird, was auf den Tisch kommt (oder in 

der Vitrine liegt ) und Gäst e können nur kommen, wenn sie 

vorher reservieren. Thomas ist  überzeugt  davon, dass die 

„mitt lere Gast ronomie“, also das, was man gemeinhin unter 

guter öst erreichischer Wirtshausküche verst eht, über kurz 

oder lang ausst erben wird. Einerseits, weil sie personal-

intensiv ist , aber vor allem deshalb, weil das Kochhandwerk 

langsam aber sicher verloren geht.

Die gehobene Küche als kulinarisches Happening, quasi 

als Kulturveranst altung, wird weiter best ehen, solange es 

Publikum dafür gi bt und Köche, die experimentierfr eudig 

und kreativ sind, zeigt  sich Tom überzeugt . Das Angebot 

aber wird schwinden und einen Vorgeschmack darauf, wie 

die gehobene Gast ronomie aussehen wird, bekommt man in 

der Speisenmeist erei. Es gi bt ein fi xes Menü, die Sitzplätze 

sind auf 15 Personen beschränkt und die Begi nnzeiten sind 

halbst ündlich getaktet. Jeder Gast , so Toms Credo, hat 

das gleiche Recht auf guten Service und ausgezeichnete 

Qualität der Speisen, und das ist  nur möglich, wenn die 

Personenzahl beschränkt ist  und nicht alle zur gleichen Zeit 

kommen. Ein einfaches Konzept, das von den Gäst en auch 

gut angenommen wird, denn letztlich zählt die Qualität der 

Speisen und des Service. Mit Tom und Irene haben zwei 

Vollprofi s diese Positionen besetzt, die ihre gast ronomische 

Leidenschaft  genau so ausleben können, wie sie sich das 

vorst ellen. ◀

UNTEN

Tom, kulinarisch authentisch 
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ÖFFNUNGSZEITEN

MITTWOCH BIS SAMSTAG
AB 18 UHR

Toms wöchentlich wechselndes
„Crossover Abendmenü“ online 
unter www.speisenmeisterei.at 

SONNTAG
VON 12 BIS 18 UHR 

„SPM for Friends – Sunday“
Eure Lieblingsgerichte von 

uns gekocht & serviert

RESERVIERUNG erforderlich!
Montag & Dienstag Ruhetag!

RESTAURANTRESTAURANT
KOCHSCHULEKOCHSCHULE
VINOTHEKVINOTHEK
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t+43 6542 47448
INFO@SPEISENMEISTEREI.AT
WWW.SPEISENMEISTEREI.AT

SPEISENMEISTEREI

5700 ZELL AM SEE
SEEUFERSTRASSE 6



www.steiner-architecture.com
@steinerarchitecture
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Postplatz 1 ∙ 5700 Zell am See · +43 6542 72603
info@moesslacher.info · www.moesslacher.info

LIBERTÉ
der erste Ring 
der Welt mit frei 
beweglichem 
Diamanten

Flexibler Goldring in Gelb- oder Weissgold 
ab Euro 1839.-

Die Klassiker

Schmuck ist etwas Persönliches, ein Weg-
begleiter in den schönsten Momenten des 
Lebens, ein Erinnerungsstück oder ein
Geschenk für den liebsten Menschen.
Unsere individuelle Beratung und das 
persönliche Gespräch stehen bei uns an 
erster Stelle.
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KULTUR
ZELL IM DETAIL

Oft geht der Blick für die Details in der Flut der Urlaubs
impressionen unter. Doch genaues Hinsehen lohnt sich immer: 

Ob man nun das Große im Kleinen wiederfindet oder umge kehrt. 
Zell am See ist reich an beeindruckenden Gebäuden.  

Doch lassen Sie sich auch von den Kleinigkeiten begeistern  
und schauen Sie genauer hin…
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FPCC:
Das Ferry Porsche Congress Center wurde 2007 

erbaut. Mitten im Zeller Stadtzentrum gelegen, 

bildet es einen modernen architektonischen 

Gegenpart zu den historischen Altstadtge-

bäuden. 

Rathaustor:
Das Tor zum Schloss Rosenberg, das seit dem 16. 

Jahrhundert besteht und eines der markantesten 

Gebäude der Stadt darstellt. Es ist seit 1970 Sitz 

der Stadtverwaltung.
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Färberhaus:
Die ehemalige Färbermühle am Schmit-

tenbach ist ein historisches Gebäude im 

oberen Stadtzentrum von Zell am See. 

Der Heilige Johannes von Nepomuk gilt 

als Brückenheiliger und schützt auch 

vor Wassergefahren. Anders als jener der 

Mühle, wird sein Dienst auch heute noch 

gefordert.



Glasererhaus:
Ein Sgrafitto an der Front des Hotels zeigt eine 

alte Darstellung des Zeller Stadtplatzes. Die 

Kratz- und Maltechnik war besonders während 

der Renaissance in Italien beliebt, man findet sie 

heute aber noch häufig in Österreich und Bayern.

Brunnenfigur:
Der Junge mit dem Fisch ist als Brunnenfigur am 

Zeller Stadtbrunnen zu sehen. Den Brunnen gab 

es schon im 19. Jahrhundert, er wurde zwischen-

zeitlich weggerissen, aber 1954 in seiner heutigen 

Form wieder errichtet.



Segeln am Zeller See:
Die Segelboote am Zeller See verleihen dem 

Ort mondänen Charakter und Weite. Sie stehen 

für Abenteuer, Freiheit und versprühen fast 

maritimen Charme - und das mitten in den 

Pinzgauer Bergen!

Romantikhotel 
„Metzgerwirt“:
Die Holzfassade des „Romantikhotels“ gehört zu 

den schönsten klassischen Holzbauten in Zell am 

See. Der bäuerliche Stil vermittelt Naturverbun-

denheit und Tradition und erzeugt eine alpine 

Wohlfühlatmosphäre.
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CAFÉ SEEGASSE
Seegasse 10 ∙ 5700 Zell am See 
+43 (0) 6542 / 20243 ∙ cafe@seegasse.com
www.seegasse.com

Ca�� See�ass�
Seegasse in Zell am See is home to a café of the same 
name which uses it coffee specialities to combine the 
traditions of old, Austrian coffeehouses with modern 
barista know-how. Café Seegasse is a popular place to 
take a break on a city stroll through Zell am See. Indulge 
in homemade creations made exclusively with the best 
ingredients in the confectioner’s shop – or grab a hearty 
snack if you’re feeling a little peckish! In summer, the 
delicious ice creams will lure you in, enjoy on the café’s 
quiet patio or as a little sweet treat while strolling through 
the pedestrian zone. In winter, a wide range of teas 
warms frozen limbs, while the very best Austrian coffee 
specialities such as the “kleiner Brauner” to the classic 
Italian “cappucino” will tempt you into this friendly café 
all year round. 
Pop in, there’s plen�  of time to sit back and enjoy!

In der Zeller Seegasse befi ndet sich das gleichnamige Café, das 
mit seinen Ka� ee� ezialitäten die alte ö� erreichische Ka� ee-
hau� radition mit modernen Bari� a-Know-How verbindet. 
Als beliebter Zwischen� opp während eines Stadtbummels 
bietet das Café Seegasse hauseigene Kreationen aus der 
Konditor� ube, herge� ellt nur aus den be� en Zutaten - und 
der kleine Hunger zwischendurch i�  prompt mit einem 
herzha� en Snack ge� illt! Im Sommer verzaubern die be� en 
Eiskreationen, sei es im ruhigen Ga� garten oder gleich als 
kleine Süßigkeit beim Flanieren durch die Fußgängerzone. 
Ein breites Teesortiment erwärmt im Winter die durch� o-
renen Glieder und die Spitzenqualitäten an ö� erreichischen 
Ka� ee� ezialitäten – vom „kleinen Braunen“ bis zu dem 
italienischen Klassiker „Cappuccino“ – verlocken das ganze 
Jahr über zum Besuch dieses sympathischen Cafés.
Treten Sie ein, hier schenkt man Ihnen Zeit zum Genuss!
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Trendmaker
Im Herzen der Stadt Zell am See erwartet Sie ein Einkaufs-

erlebnis der besonderen Art. Inmitten der größten 

Fußgängerzone des Landes Salzburgs befindet sich das 

Shopping-Paradies Trendmaker. Fashion & Lifestyle, wo auf 

drei Ebenen mit 1.400 m² sowohl zeitlose Klassiker als auch 

moderne Trends für Damen, Herren und Kinder zu entdecken 

sind. Egal ob lässiger Freizeitlook oder elegante Business-

kleidung, bei Trendmaker. Fashion & Lifestyle finden bestimmt 

auch Sie das ein oder andere Lieblingsteil. Das moderne 

Gebäude ist sowohl von außen als auch von innen ein Blickfang 

und besticht mit absoluter Wohlfühlatmosphäre. Freundliche 

und kompetente Beratung sowie ein gemütlicher Bar- und 

Loungebereich runden das stimmungsvolle Ambiente ab.

A special shopping experience awaits you in the heart of 

Zell am See.  Located in the centre of Salzburg state’s largest 

pedestrian zone, trendmaker. Fashion & Lifestyle is a true 

shopping paradise. With a floor space of 1,400 m², you can 

shop timeless classics as well as modern fashions for women, 

men and children over three levels. Whether it‘s a casual 

leisure look or smart business attire, at trendmaker. Fashion & 

Lifestyle you’re sure to find new favourites for your wardrobe. 

The modern exterior catches the eye, while the stunning 

interior design creates a pleasant atmosphere. Friendly, expe-

rienced staff as well as a cosy bar and lounge area add the 

final touches to the store’s relaxed atmosphere.

Bahnhofstraße 4, 5700 Zell am See
Tel.: +43 6542 70120 

Montag - Freitag:   09.00 - 18.00
Samstag:   09.00 - 17.00

www.trendmaker.at

NAME IT

PEPE JEANS, LEVIS, BUENA VISTA, ONLY, VERA MODA , OPUS, SOMEDAY, 

TOMMY HILFIGER, LIEBLINGSSTÜCK, MAC, ANA ALCAZAR, S.OLIVER, 

ESPRIT, MARC O`POLO, LE COMTE, MARC AUREL

JACK & JONES, LEVIS, PEPE, MARC O`POLO, MAC, MMX-HOSEN, LERROS, 

TOMMY HILFIGER, PME-LEGEND, SELECTED, OLYMP, FINCH HATTON

Men:

Women:
Kids:
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FASHION-FLAIR
AUF 3 EBENEN

woman, man, kids

www.trendmaker.at BAHNHOFSTRASSE 4 • ZELL AM SEE

Tommy Hilfiger | Pepe-Jeans | Marc O’Polo | MAC-Jeans | PME-Legend | Esprit | Opus | Someday | 
Only | Vero Moda | Jack & Jones | Milestone | name it | Levis | Calvin Klein | Marc Aurel u.v.m.

©
 A

do
be

 S
to

ck
 /

 L
ei

ka
 p

ro
du

ct
io

n



HERAUSGEBER | EDITOR 
Toni Oberschneider

DESIGN | DESIGN
MAR design

TEXTE | TEXTS BY
Margret Hörl & Georg J. Daxer

ÜBERSETZUNG | TRANSLATION
Alexander Turner • www.alexwords.com

MIT FOTOS VON | PICTURES BY 
Zell am See-Kaprun Tourismus

Schmittenhöhebahn AG 
Kitzsteinhorn Gletscherbahnen Kaprun AG

Salzburgerland Tourismus GmbH
Saalfelden Leogang Touristik

Tourismusverband Saalbach Hinterglemm
Tourismusverband Hochkönig

Johannes Radlwimmer
mediaproduktionBK

Expa Pictures
Nikolaus Faistauer

Daniel Schwab

... und vielen mehr | and many more ...

Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH: S. 18-19 (mediaproductionBK) | 
S. 20*1 | S.21*3 | S. 22*8 ( Marcel Lesch), S. 22*10 (Sebastian Schleichl) | 
S. 24*15 | S. 57 | S. 60-61 (Sebastian Schleichl) | S. 62-63 | S. 70-71 (Artisual) 
| S.72 (Stefanie Oberhauser)| S.73 oben und unten (Stefanie Oberhauser) | 
S. 74 oben (Stefanie Oberhauser), unten (Artisual)| S. 82-83 alle | S. 84 Mitte 
und unten | S. 86 oben und unten | S. 87 | S. 92-93 (mediaproductionBK) | S. 
94 (mediaproductionBK) | S. 97 (mediaproductionBK) | S. 132-135 | S. 154-155 
(Expa Pictures) | S. 156 links (GP Ice Race), rechts | links, rechts (Alois Vogl) 
| S. 158 links, rechts (Zooom - Felix Woelk) | S. 195 links (Expa Pictures), 
rechts | S. 196 links, rechts (Johannes Radlwimmer) | S. 164-165 (Expa Pic-
tures) | S. 168 links | S. 169 links, rechts (mediaproductionBK) 
Kitzsteinhorn Gletscherbahnen Kaprun AG: S. 22*7 | S. 51 | S. 53 (Se-
bastian Marko) | S. 56 | S. 64-65 | S.80-81 | S. 84 oben | S. 88 | S. 95 | S. 96 | 
S. 101 unten | S. 124-125 | S. 126 unten (Mia Maria Knoll) | S. 127 rechts 
Schmittenhöhebahn AG: S. 54-55 | S. 58-59 oben | S. 98 alle | S. 99 | S. 100 
| S. 102
Salzburgerland Tourismus GmbH: S. 4 (Sebastian Scheichl) | S. 5 
(Branislav Rohal) | S. 23*11 (Achim Meurer) | S. 23*13 (Branislav Rohal) | S. 
24*14 (Edward Gröder) | S. 24*17 (Michael Grössinger) | S. 86 Mitte | 122-123 
(David Schultheiß) | S. 126 oben (David Schultheiß) | S. 127 links (David 
Schultheiß) | S. 128 (David Schultheiß) 
Saalfelden Leogang Touristik GmbH: S. 21*6 (Moritz Ablinger) 
Tourismusverband Saalbach Hinterglemm: S.21*2 | S. 46 (Stephan 
Voitl) | S. 89 
Tourismusverband Hochkönig: S. 20*4, *5 (Sochor) 
Tourismusverband Mittersill: S. 22*9 | *5 (Sochor) 

Texte Margret Hörl:  Spuren im Schnee | Der Pinzgau: Heimat von VAN DEER Ski und unendlicher Pistenvielfalt | 
   Ein Traum für Kinder | Bergbahnen und Nachhaltigkeit | Kitzsteinhorn - Biken zwischen  
   Gletscher und See

Texte Georg J. Daxer: Welcome | Panorama | Balloon Alps | Porsche Design | Pinzgau – Hot Spot der Golfszene |
    Zeller Motive im Wandel der Zeit | Ein See mit Charakter | Innovative Gaumenfreuden | 
   Zell im Detail

Fotos Cover:   Winteraufnahme: mediaproduktionBK 
   Wanderer: Zell am See-Kaprun Tourismus 
   Fischer: Dominik Wartbichler

Fotocredits:   

VAN DEER-Red Bull Sports GmbH: S. 44-45 | S. 47 - 49 alle | S. 52 | S. 59 unten 
Shutterstock: S. 26-27 | S. 29 links und rechts | S. 30 | S. 34 | S. 168 rechts  
Alamy: S. 143 Sean Connery 
Speisenmeisterei: S. 174-179 
Porsche Design: S. 75-78 | S 79 unten links | 
Vogtturm: S. 79 rechts
Klima- und Energie-Modellregionen: 101 oben
Golf Club Zell am See-Kaprun: S. 136-137 | S. 146 oben und unten | 146 
mitte (Johannes Radlwimmer) | 147 rechts (Johannes Radlwimmer) | S. 148 
Golfclub Nationalpark Hohe Tauern: S. 153 | S. 154-155 (Michael Hoch-
fellner) | S. 156 links und oben (Michael Hochfellner) | S. 157 rechts unten
Golfclub Brandlhof: S. 152 
Golf Club Urslautal: S. 158-159 | S. 160 (Jiri Voizola) | S. 161
Marc Leeds: Fotos auf S. 43 (ausgenommen Outdo Gruppenbild - Original: 
Nikolaus Faistauer, Nachbearbeitung Marc Leeds), Foto Stoffwechsel-
institut S. 189) 

Daniel Schwab: S. 28 | S. 31 oben und unten | S. 32-33 | S. 35 | S. 36
Johannes Radlwimmer: Für Tourismusverband Zell am See-Kaprun
@Fraebitude: S. 114 – 119 
Nikolaus Faistauer: S. 85 | S. 166 oben | S. 168-169 oben | Skischule Outdo 
Gruppenbild original
Team GOLD Edition:  S. 23*12 | S. 24*16 | S. 182-188
Scholz Archiv: S. 104 – 111 
Christian Mairitsch: S. 166 unten 
Anna Angermann: Grafik S. 8-9

DRUCK | PRINT
www.printzell.at

Die PR-Artikel und Inserate sowie die Seiten 10-13 wurden vom jeweils vorgestellten Betrieb bedient.

192



POMMERY WORLD COLLECTION
EDITION 2022



Das Beste der Alpinen Küche.
Entdecken Sie auf drei neuen Genusswegen an
handverlesenen Adressen die Vielfalt der Alpinen
Küche. Von Klassikern bis Neu-Interpretationen.
www.zellamsee-kaprun.com/genusswege

GENUSSWEGE
DIE KULINARISCHE ENTDECKUNGSTOUR
ZWISCHEN GLETSCHER, BERG UND SEE




