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FreizeitParK Filzmoos

kein Sand zwischen den Zehen, kein Salz auf der haut, keine Quallen und Seeigel 
– sondern der attraktive mix aus: 

Badespaß – Innen- und außenschwimmbecken, liegewiese 

Saunagenuss – verschiedene Saunen und außensauna 

unterhaltung – 2 kegelbahnen 

essen & trinken – Bistro & Internet-café „plitsch platsch“ 

kinderspieleinrichtungen – Funcourt, outdoor-kletterwand 

Freizeitpark Filzmoos, +43 (0)6453 20044, www.freitzeitpark-� lzmoos.com

WanDerBuS SalZBurGer SportWelt & oBertauern

(außer St. Johann-alpendorf ) 

täglich von 22.06. bis 25.09. kannst Du alle postbuslinien mit der 
Salzburger Sportwelt card um € 1,– pro Strecke nützen. 

Tel: +43 (0)6452 8235, www.� lzmoos.at

Vor ort erleben

trAVELBuS SALZBurGEr SportWELt & oBErtAuErn

(except St. Johann-Alpendorf ) 

Every day from 22th June until 25th September for all buses with a 
valid Salzburger Sportwelt card for € 1,– per drive. 

Phone: +43 (0)6452 8235, www.filzmoos.at

LocAL ExpErIEncES

BerGBahnen
SuMMErLIFtS

altenmarkt-ZauchenSee

6er Sesselbahn Gamskogel I / chairlift Gamskogel I: ca. 8% 
(zB.: Berg- und talfahrt für 1 erw., statt € 12,– mit card € 11,–)
(e.g.: chairlift up/down for one adult, instead of € 12.00 with card € 11.00)
tel. / phone: +43 (0)6452 4000, Zauchensee 28

Filzmoos

Sesselbahn Großberg / chairlift Großberg: ca. 11% 
(zB.: Berg- und talfahrt für 1 erw., statt € 12,10 mit card € 11,–)
(e.g.: chairlift up/down for one adult, instead of € 12.10 with card € 11.00)
tel. / phone: +43 (0)6453 8242, neuberg 93

St. Johann/alpenDorF 

Gondelbahn alpendorf / Gondelbahn Alpendorf: ca. 12% 
(zB.: Berg- und talfahrt inkl. Geisterzug und Geisterpark 
für 1 erw., statt € 19,– mit card € 16,20)
(e.g.: cable car up/down incl. ghost train and ghost park for one adult, 
instead of € 19.00 with card € 16.20)
tel. / phone: +43 (0)6412 6260, alpendorf 2

Wagrain-Kleinarl

Seilbahn „Flying mozart“ / cable car „Flying Mozart“: ca. 7% 
auf das Seilbahnticket / on the cable car ticket
Bergbahnen aG Wagrain, www.bergbahnen-wagrain.at 
tel. / phone: +43 (0) 6413 8238

Wagraini’s Grafenberg : ca. 7% 
auf den eintritt Wagraini´s Grafenberg inkl. Berg- und talfahrt 
mit der Grafenbergbahn
on admission Wagraini‘s Grafenberg Including return journey with the Grafenbergbahn
Bergbahnen aG Wagrain, www.bergbahnen-wagrain.at
tel. / phone: +43 (0)6413 8238

Flachau 

Sesselbahn Star Jet 1 und 2 / chairlift Star Jet 1 and 2: ca. 10% 
(zB.: Berg- und talfahrt für 1 erw., statt € 16,90 mit card € 15,40)
(e.g.: chairlift up/down for one adult, instead of € 16.90 with card € 15.40)
tel. / phone: +43 (0)6457 2221, hofgasse 186

ramsau 

Dachstein-Gletscherbahn / Dachstein-Gletscherbahn: ca. 12% 
(zB.: Berg- und talfahrt für 1 erw., statt € 35,– mit card € 31,–)
reservieren Sie Ihre Berg- und talfahrt mit der panoramagondel unter: 
www.derdachstein.at/reservierung
(e.g.: cable car up/down for one adult, instead of € 35.00 with card € 31.00)
reserve your trip up or down the mountain on the panoramic gondola lift here: 
www.derdachstein.at/reservierung
tel. / phone: +43 (0)3687 22042 810, Schildlehen 79

Bitte beachte: Die eintrittspreise und Benutzungsentgelte für die angeführten 
attraktionen sind preisbeispiele mit ungefähren %-angaben. mehr Informationen 
erhälst Du gerne bei den jeweiligen attraktionspartnern. Irrtümer und änderungen 
vorbehalten. Stand 04/15.

please note: the stated admission charges and user fees for the above-mentionend 
attractions are price examples with approximate % reduction. More information available 
from the respective attraction partners. Errors and omissions excepted. updated 04/15.

sommer

2015

herzlich willkommen in der Salzburger Sportwelt – einer der schönsten 
und gastfreundlichsten Ferienregionen Österreichs! mit der kostenlosen 
SalZBurGer SportWelt carD kannst du jetzt das abwechslungsreiche 
Freizeitangebot voller Sport, Spaß und kultur für Groß und klein optimal 
nutzen: mit ihr erhältst du zahlreiche leistungen und Zutritt zu den 
schönsten attraktionen zu reduzierten eintrittspreisen! Du erhältst die 
SalZBurGer SportWelt carD bei allen Gastgebern unserer region – 
frag beim einchecken danach! Die attraktionspartner der SalZBurGer 
SportWelt carD und die 7 orte freuen sich auf dich.

mehr urlauB Für DIch!

A warm welcome to the Salzburger Sportwelt – one of the most beautiful 
holiday destinations in Austria. Make the most of our fabulous mountain 
region full of sporting, cultural and fun activities for all ages with the 
free SALZBurGEr SportWELt cArD. the card entitles you to a range of 
reductions on leisure facilities and discounts on admissions to the best 
attractions in the area. the SALZBurGEr SportWELt cArD is issued 
free of charge by your accommodation owner – just ask for it when you 
check in. Wishing you an enjoyable holiday in our region with the 
SALZBurGEr SportWELt cArD.

MorE HoLIDAY For You!



Sport & SpaSS
Sport & Fun

altenmarkt-ZauchenSee

Wald-hochseilpark / High ropes courses: ca. 10% 
(zB.: eintritt für 1 erw., statt € 18,– mit card € 16,–)
(e.g.: Admission for one adult, instead of € 18.00 with card € 16.00)
tel. / phone: +43 (0)6217 29029, www.hochseilpark.at
kurz nach dem hochbifanglift auf der rechten Seite 
after the Hochbifanglift on the right hand side

kletterzentrum Seewand / Kletterzentrum Seewand: ca. 10% 
(zB.: klettersteigtour mit Guide inkl. ausrüstung für 1 erw. halbtägig,  
statt € 55,- mit card € 50,-)
(e.g.: via ferrata tour with guide, including equipment for 1 adult. Half day, 
instead of € 55.00 with card € 50.00)
tel. / phone: +43 (0)664 1453 602
am anfang von Zauchensee auf der linken Seite  
at the start of Lake Zauchensee on the left hand side

Sanaris / Sanaris: ca. 10% 
(zB.: massage, statt € 28,– mit card € 25,20)
(e.g.: Massage, instead of € 28.00 with card € 25.20)
tel. / phone: +43 (0)6452 5151 5300, michael-Walchhoferstraße 13

reiten römerhof / riding römerhof: ca. 10% 
(zB.: 1 reitstunde, statt € 17,– mit card € 15,–)
(e.g.: A riding lesson, instead of € 17.00 with card € 15.00)
tel. / phone: +43 (0)664 4521 908, römerstraße 52

reiten Zauchtalerhof / riding Zauchtalerhof: ca. 10% 
(zB.: 1 reitstunde, statt € 19,– mit card € 17,–) 
(e.g.: A riding lesson, instead of € 19.00 with card € 17.00)
tel.: +43 (0)6452 7153, hornerweg 9

Geführte Wanderungen für alle Sinne / guided hiking tours for all senses: ca. 10% 
Jeweils mo, Di, Do, Fr und So vom 4.7.-15.8.2015, inkl. Zusatzleistungen wie  
Bergfrühstück, almjause, klassik-konzert oder Bergfahrten. anmeldung bis  
Vortag 17 uhr, statt € 22,– mit card € 20,–
Every Mon, tue, thu, Fri and Sun from 4. June to 15. Aug., incl. extras such as  
mountain breakfast, Alpine snack, classical concert or gondola trip up the mountain. 
registration until 17.00 on the day before, instead of € 22.00 with card € 20.00)
tel. / phone: +43 (0)664 9103 480, Sportplatzstraße 6 

Filzmoos

Filzmoos aktiv,  Fotografieworkshop / Filzmoos Aktiv,  photography workshop: ca. 20% 
(zB.: Fotografieworkshop statt € 30,– mit card € 24,–)
(e.g.: photography workshop instead of € 30.00 with card € 24.00)
tel. / phone: +43 (0)664 2027 221, Filzmoos 233 

Filzmoos aktiv,  kletter-aufbaukurs / Filzmoos Aktiv,  
Advanced climbing course: ca. 20% 
(zB.: kletteraufbaukurs statt € 45,– mit card € 38,–)
(e.g.: Advanced climbing course instead of € 45.00 with card € 38.00)
tel. / phone: +43 (0)664 2027 221, Filzmoos 233

Filzmoos aktiv, Schnupperklettern / Filzmoos Aktiv,  
trial climbing course: ca. 20% 
(zB.: Schnupperklettern hofalmen, statt € 26,– mit card € 23,–)
(e.g.: trial climbing course, instead of € 26.00 with card € 23.00)
tel. / phone: +43 (0)664 2027 221, Filzmoos 233

e-Bike Intersport Flory / E-Bike Intersport Flory: ca. 14% 
(zB.: Verleih von e-Bike, statt € 29,– mit card € 25,–)
(e.g.: rent an E-Bike, instead of € 29.00 with card € 25.00)
tel. / phone: +43 (0)6453 8282-0, Filzmoos 106

e-Bike Sport Stefan / E-Bike Sport Stefan: ca. 14% 
(zB.: Verleih von e-Bike, statt € 29,– mit card € 25,–)
(e.g.: rent an E-Bike, instead of € 29.00 with card € 25.00)
tel. / phone: +43 (0)6453 20080, Filzmoos 235

3D Bogenparcours / 3D archery parcours: ca. 14%  
(mit pfeil und Bogen auf 14 lebensgroße Ziele, zB. 1 erw. statt € 14,– mit card € 12,–)
(bow and arrows, 14 life-sized targets, e.g. 1 adult €14.00 with card €12.00)
tel. / phone: +43 (0)6453 8381, hotel neubergerhof, neuberg 84

1 tag kostenloser test von loWa Wanderschuhe / 1 day LoWA walking shoes 
für kinder in allen Filzmooser Sportgeschäften
for kids, for free in all sports shops in Filzmoos

Flachau 

alpen-achterbahn lucky Flitzer / Alpine coaster Lucky Flitzer: ca. 10% 
(zB.: rodelbahnfahrt, statt € 6,50 mit card € 6,–)
(e.g.: toboggan run, instead of € 6.50 with card € 6.00)
tel. / phone: +43 (0)6457 2379, unterberggasse 172

pit pat / pit pat: ca. 20%
(zB.: pit-pat-anlage für 1 erw., statt € 2,50 mit card € 2,–)
(e.g.: pit pat park for one adult, instead of € 2.50 with card € 2.00)
tel. / phone: +43 (0)6457 2276, Flachauwinklstraße 218

minigolf / Minigolf: ca. 25% 
(zB.: minigolf für 1 erw., statt € 4,– mit card € 3,–)
(e.g.: minigolf for one adult, instead of € 4.00 with card € 3.00)
tel. / phone: +43 (0)6457 2214, parkplatz / car park: hauptstraße 159

Wagrain-Kleinarl 

team-works.eu Gmbh / team-works.eu GmbH
Baumseilgarten, statt € 25,– mit card € 19,– 
rope garden, instead of € 25.00 with card € 19.00
anmeldung: tel. / bookings: phone: +43/(0) 664 8846 8298 
Widmoosweg 1, 5602 Wagrain

radstadt

minigolfanlage / Minigolf: ca. 17% 
(z.B. minigolf für 1 erw., statt € 3,– mit card € 2,50)
(e.g.: minigolf for one adult, instead of € 3.00 with card € 2.50)
tel. / phone: +43 (0)6452 7564, Schlossstraße 30

Golf / Golf: ca. 10% 
( z.B. 1 Greenfee auf dem 9-loch-akademieplatz, statt € 35,– mit card € 32,–)
(e.g. 1 Greenfee on the 9 hole practice course, instead of € 35.00 with card € 32.00)
tel. / phone: +43 (0)6452 5111, römerstraße 18

tennis / tennis: ca. 17% 
(zB.: platzgebühr 1 Stunde, statt € 12,– mit card € 10,–)
(e.g.: tennis court for one hour, instead of € 12.00 with card € 10.00)
tel. / phone: +43 (0)6452 7564 oder /or +43 (0)664 7938 367  
oder /or +43 (0)664 1515 919, Schlossstraße 30, 5550 radstadt 

naturerlebnisse
nAturE ExpErIEncE

St. Johann

liechtensteinklamm / Liechtensteinklamm gorge: ca. 12% 
(zB.: eintritt für 1 erw., statt € 5,50 mit card € 4,50) 
(e.g.: Admission for one adult, instead of € 5.50 with card € 4.50)
tel. / phone: +43 (0)6412 6036, liechtensteinklammstraße 123

Seen & BäDer
LAKES & pooLS

altenmarkt-ZauchenSee

erlebnis-therme amadé: ermäßigung bei der 4-Stunden- und tageskarte: 23% 
Erlebnis-therme Amadé: Discounts on a 4 hour and day tickets: 23%
tel. / phone: +43 (0)6452 20888, obere marktstraße 70

eben 

Badesee / Bathing lake: ca. 15% 
(zB.: eintritt für 1 erw., statt € 5,10 mit card € 4,40)
(e.g.: Admission for one adult, instead of € 5.10 with card € 4.40)
tel. / phone: +43 (0)6458 8114, Badeseestraße 321

Filzmoos 

Freizeitpark Filzmoos / Leisurepark Filzmoos: ca. 14% 
(zB.: eintritt für 1 erw., statt € 8,– mit card € 7,–)
(e.g.: Admission for one adult, instead of € 8.00 with card € 7.00)
tel. / phone: +43 (0)6453 20044, neuberg 102

radstadt

Schwimmbad / Swimming pool: ca. 20% 
(zB.: eintritt für 1 erw., statt € 5,70 mit card € 4,60)
(e.g. Admission for one adult, instead of € 5.70 with card € 4.60)
tel. / phone: +43 (0)6452 5117, Schlossstraße 49

Wagrain-Kleinarl

erlebnisbad Wasserwelt Wagrain / Erlebnisbad Wasserwelt Wagrain water park
ermäßigungen auf Familienkarten, tages-, mittags- und nachmittagskarten
Discounts on family tickets and day, midday and afternoon passes 
tel. / phone: +43 (0)6413 7430, Joseph-mohr-Weg 5

st. martin

Seepark / Seapark: ca. 14% 
(zB.: eintritt für 1 erw., statt € 5,40 mit card € 5,–)
(e.g.: Admission for one adult, intead of € 5.40 with card € 5.00)
tel. / phone: +43 (0)6463 64009, St. martin 294

muSeen & auSStellunGen
MuSEuMS & ExHIBItIonS

altenmat-ZauchenSee

heimatmuseum altenmarkt / Museum of local history Altenmarkt: ca. 33% 
(zB.: eintritt für 1 erw. heimatmuseum, statt € 4,– mit card € 3,–)
(e.g.: Admission for one adult, instead of € 4.00 with card € 3.00)
tel. / phone: +43 (0)6452 4753, Brunnbauerngasse 1

eben 

tauernstraßenmuseum mit card gratis / Museum with card free admission 
tel. / phone: +43 (0)664 2600 624, Gasthofberg  
(ausfahrt bei Shell tankstelle nord) / (Exit near Shell petrolstation north)

radstadt

heimatmuseum Schloss lerchen & kapuzinerturm / Museum of local history 
castle Lerchen & Kapuzinerturm: ca. 23% 
(zB.: kombieintritt für beide museen für 1 erw., statt € 7,– mit card € 5,–)
(e.g.: combined admission for both museums for one adult,  
instead of € 7.00 with card € 5.00) 
tel. / phone: +43 (0)6452 6374, Schlossstraße 1

latschen- u. Schnapsbrennerei „mandlberggut“ mit card gratis / pine and liquor 
distillery „Mandlberggut“ with card free admission
tel. / phone: +43 (0)6454 7660, mandlbergweg 11

Wagrain-Kleinarl 

Waggerl haus / Waggerl House: ca. 17% 
(zB.: eintritt für 1 erw., statt € 4,20 mit card € 3,50) 
(e.g.: Admission for one adult, instead of € 4.20 with card € 3.50) 
tel. / phone: +43 (0)6413 8203 oder /or 8448, k.-h.-Waggerl-Str. 1, 5602 Wagrain

Bauernhofmuseum edelweissalm mit card gratis / Farmmuseum Edelweissalm  
with card free admission 
tel. / phone: +43 (0)6413 8500, Weberlandl, 5602 Wagrain

mandling (bei radstadt)

Steiner1888 Wollwelt / Steiner1888 woolworld: ca. 25% 
(zB.: Führung Wollwelt, statt € 8,– mit card € 6,–)  
(e.g.: Guided tour around the World of Wool, instead of € 8.00 with card € 6.00)
tel. / phone: +43 (0)6454 7203-22, mandling 90

hüttau

kupferzeche am larzenbach / copper mine Larzenbach: ca. 10% 
(zB.: eintritt für 1 erw., statt € 9,– mit card € 8,–)
(e.g.: Admission for one adult, instead of € 9.00 with card € 8.00)
tel. / phone: +43 (0)6458 7103, hüttnau nr. 29

WerFen

erlebnisburg hohenwerfen / Hohenwerfen Fortress: ca. 14%
(zB.: eintritt mit lift, statt € 14,50 mit card € 12,50)
(e.g.: Admission for one adult with elevator, instead of € 14.50 with card € 12.50)
tel. / phone: +43 (0)6468 7603, Burgstraße 2


