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Star-Feeling

im Kartenformat:

1 Skipass,10 Regionen

in Tirol & Salzburg

bis 3.000 m

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
 Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang

 Schneewinkel  ·  Kitzbühel  ·  Zell am See - Kaprun 
Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau

2013/14

Bergwinter Kitzbüheler Alpen

kitzbüheler alpen allstarcard
1 Card,  356 lifte  &  über 1.000 km Pisten

Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet 
– adac Top Skigebiet 2013. Sie erwarten 279 km Pisten, über 90 Lifte & Bah-
nen, mehr als 70 Einkehrschwünge, 3 Funparks, 1 Funslope, 13 km Nachtskilauf 
und 4 beleuchtete rodelbahnen (11 km).  iRRSiNNiG schneesicher: über 
1.000 Schneeerzeuger sorgen für 225 beschneibare Pistenkilometer. NeU: • 
EUr 8 Mio. wurden heuer für  Sie investiert! • Fertigstellung Speichersee Hohe 
Salve  • aLPENIGLU®- dorf mit neuer Eisausstellung zum Thema "Eisschloss"• 
Noch mehr Schneesicherheit: neue Schneekanonen • Perfekteres Schneever-
gnügen: 4 neue Pistenbully.

Austria’s largest interconnected ski area — ADAC top ski resort 2013. On offer: 
279 km of slopes, more than 90 cable cars and lifts, over 70 ski huts, 3 fun parks, 1 
fun slope, 13 km of night skiing and 4 floodlighted toboggan runs 
(11 km). REAL SNOW GUARANTEE: over 1,000 snow machines ensure snow 
cover for 225 km of pistes. NEW: • EUR 8 million has been invested for you this 
year! • Completion of the Hohe Salve reservoir  • ALPENIGLU® village with new ice 
exhibition on the theme of ‘ice castles’ • Even more snow-assuredness: new snow 
machines • Perfect fun in the snow: 4 new snow groomers.

das Kitzsteinhorn, der Maiskogel in Kaprun und die Schmitten in Zell am See 
bieten weiße Vielfalt: Ein Gletscher mit Naturschneegarantie, 5 lange Talabfahrten 
nach Zell am See, Snowparks, Freeride routen und Familienangebote sorgen für 
das perfekte Wintererlebnis. 
HiGHliGHtS: 
• NEU: Glocknerbahn – 8er-Sesselbahn mit Komfortsitzen auf der Schmitten 
• NEU: die Funslope lässt jedes Snowboarder- & Skifahrerherz höher schlagen 
• Kitzsteinhorn Gipfelwelt 3000 mit Nationalpark Gallery und cinema 3000 
• Fünf Freeride routen, Freeride Info Base und Lawinensuchfeld am Kitzsteinhorn

Kitzsteinhorn, Maiskogel in Kaprun and Schmitten in Zell am See offer a white 
variety: a glacier with guaranteed natural snow, five ski-runs to Zell am See, 
snowparks, freeride trails and family offers ensure the perfect winter experience.
HIGHLIGHTS:
• New: 8-seater chairlift Glocknerbahn with comfy seats on the Schmitten mountain 
• NEW: The Funslope raises the heart rate of every skier and snowboarder
• Kitzsteinhorn Gipfelwelt 3000 with Nationalpark Gallery and Cinema 3000
• Five freeride routes, freeride information base and avalanche search field on 
  the Kitzsteinhorn

Skiwelt wilder kaiSer-Brixental
Skiwelt wilder kaiSer-Brixental
Infoline: +43 5333 400-0 | Schneetelefon: +43 5333 400-93 00 | www.skiwelt.at

SkigeBiet zell am See-kaprun
Zell am See-kaprun Ski area
Kitzsteinhorn Infoline: +43 6547 8621 | www.kitzsteinhorn.at
Schmitten Infoline: + 43 6542 789 211 | www.schmitten.at

SKi UNliMiteD – Skicircus Saalbach Hinterglemm leogang! 
Erleben Sie eine glitzernde Welt voll Pulverschnee und Eiskristalle. at-
men Sie frische alpenluft und spüren Sie die goldene Wärme der Sonne. 
Genießen Sie silberweiße Pisten im nahezu endlos scheinenden Skicircus 
Saalbach Hinterglemm Leogang. Über 200 km perfekt präparierte Pisten, 
55 modernste Seilbahn- und Liftanlagen, sowie zahlreiche Freizeitangebote 
erfüllen alle ansprüche. Vom einfachen augenblick bis zum unvergesslichen 
Moment! NeU: • Rosswaldbahn - Moderne 6er Sesselbahn mit Sitzheizung 
und Bubble.

Experience a glistening world, full of powder snow and ice crystals. 
Breathe in the fresh Alpine air and feel the warmth of the golden sun. Enjoy the 
silvery white pistes in Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang, which seem 
endless. Over 200 km of perfectly prepared pistes, 55 of the most modern cable 
car and lift facilities, as well as numerous leisure offers to meet all your require-
ments. Making an ordinary moment an unforgettable one!  NEW: • Comfortab-
le 6-seater chairlift with seat heating and bubble.

Die Skiregion Schneewinkel für Könner und einsteiger. Eines der schnee-
sichersten Skigebiete der Kitzbüheler alpen mit 170 km perfekt präparierten 
Pisten. ca. 85 % unserer Skipisten sind technisch beschneibar. anfänger, 
Wiedereinsteiger und Könner finden im Schneewinkel beste Pistenverhält-
nisse. 54 moderne Liftanlagen bringen Sie ohne Wartezeit auf die Skipiste. 
Für den Einkehrschwung ist in der Skiregion Schneewinkel bestens gesorgt. 
38 gemütliche Skihütten in der gesamten Skiregion verwöhnen Sie mit 
regionalen Schmankerln. 

The Schneewinkel ski region for experts and beginners. One of the most 
snow-assured ski areas in the Kitzbüheler Alps, with 170 km of perfectly prepared 
pistes. Around 85% of our ski pistes have snow-making facilities available. Begin-
ners, those returning to skiing and experts will find the best piste conditions 
in Schneewinkel. 54 modern lifts take you to the ski piste without any waiting 
times. The Schneewinkel ski region has lots of places to stop-off for refreshments. 
38 ski lodges which have regional delicacies are on offer throughout the ski 
region for our ski guests.

DeR Klassiker und Namensgeber unter den Skigebieten der 
Kitzbüheler Alpen. Von der legendären „Streif“ bis zum idealen 
anfängergelände bietet der Skigroßraum Kitzbühel 170 km bestens 
präparierte Skiabfahrten und 32 km markierte Skirouten. Mit den 
chilligen Snowparks auf der Hanglalm und am Kitzbüheler Horn, 
der Nachtpiste und der Tag- und Nachtrodelbahn am Gaisberg wird 
zusätzlich abwechslungsreicher Schneespaß für jedermann geboten. 

THE classic which lends its name to the ski areas in the Kitzbüheler 
Alpen. From the legendary ‘Streif‘ to the ideal beginner‘s terrain, the 
ski area in Kitzbühel provides 170 km of the best prepared ski descents 
and 32 km of marked ski routes. With the relaxing Snowparks on the 
Hanglalm and on the Kitzbüheler Horn, the night-time piste and day and 
night-time toboggan run on the Gaisberg, more diverse fun in the snow is 
on offer for everyone.

das Skigebiet SKIJUWEL alpbachtal - Wildschönau ist eines der 10 größten 
Skigebiete in Tirol und bietet 145 abwechslungsreiche Pistenkilometer sowie 
47 Liftanlagen.
SKitiPP iM SKi JUWel: Vom Schatzberggipfel führt die neue 2 km lange 
rote Piste bis zur Mittelstation der neuen 8er-Gondel – „8 EUB alpbach - Wild-
schönau“. dort kann man sich entscheiden – ab mit der Verbindungsbahn zu 
den Liften nach alpbach oder wieder hinauf richtung Schatzberg. 

The latest integration of ski resorts in the Tyrol in winter 2012/2013 is called SKI 
JUWEL Alpbachtal - Wildschönau and offers — as one of the Top 10 ski resorts of 
the Tyrol — 145 km of different pistes and 47 lifts.
SKIING TIP IN THE SKI JUWEL: From the top of Schatzberg a new 2 km long 
red piste leads to the middle station of the new 8-seater gondola ‘8 EUB Alp-
bach - Wildschönau‘. There you have the choice — down on the junction line to 
the lifts in Alpbach or back up to the Schatzberg. Visit the Snowboard Park on 
the Schatzberg.

SkicircuS SaalBach hinterglemm leogang
SkicircuS SaalBach hinterglemm leogang
Infoline: +43 6541 6271 | www.skicircus.at

SkigeBiet Schneewinkel
Schneewinkel Ski area
Kitzbüheler alpen St. Johann in Tirol: +43 5352 63335 | www.kitzalps.cc
Pillerseetal: +43 5354 56304 |  www.pillerseetal.at

kitzSki ruFt
kitZSki calling
Infoline Skigebiet Kitzbühel: +43 5356 6951 215 | Schneetelefon: +43 5356 6951 91
Snow report: +43 5356 6951 93 | www.bergbahn-kitzbuehel.at

SkiJuwel alpBachtal-wildSchönau
Ski reSort SkiJuwel alpBachtal-wildSchönau
Infolines: Wildschönau +43  5339  5353 
alpbachtal +43  5336  5233  |  www.skijuwel.com

information 
Allgemeine Bestimmungen Kitzbüheler Alpen AllStarCard  /  General terms & conditions Kitzbüheler Alpen AllStarCardleicht erreichbar  /  EASILY ACCESSIBLE

Allgemeines: die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte berechtigt, werden von rechtlich selb-
ständigen Unternehmern erbracht. der Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für die anderen 
Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadener-
satz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet.

Zeitlicher Gültigkeitsbereich: die allStarcard gilt während der jeweiligen Betriebszeiten der 
genannten Skigebiete – längstens jedoch von 19.10. 2013 bis 04. 05. 2014. Man behält sich vor, 
Liftanlagen/Pisten bei technischen Schwierigkeiten, Sturm und besonderen Witterungsbedingungen, 
Schneemangel, etc. sowie bei drohender Überfüllung zu sperren bzw. eine Kontingentierung oder 
eine Verkaufseinstellung der Skipässe vorzunehmen. In der Vor- und Nachsaison ist außerdem mit 
einem eingeschränkten Lift- und Pistenangebot zu rechnen. Für all diese Fälle besteht kein anspruch 
auf rückvergütung.

Ablauf der Gültigkeit: Nicht gefahrene Tage verlieren ihre Gültigkeit und werden weder rückvergütet, 
ersetzt noch gutgeschrieben.

Übertragbarkeit und Umtausch: die allStarcard ist nicht übertragbar. Umtausch, Verschiebung oder 
Verlängerung der Gültigkeit sind nicht möglich.

KeyCard Depotgebühr: € 2,00. Eine rücknahme von funktionsfähigen und aus der aktuellen Winter-
saison stammenden Keycards ist an unseren Kassen gewährleistet.

Rückvergütung bei Sportunfällen: Skipass unverzüglich an einer unserer Kassen hinterlegen und 
attest eines am Urlaubsort ansässigen arztes bzw. Krankenhauses vorlegen. ausnahmslos keine 
rückvergütung von Tageskarten. Es gelten die von uns festgesetzten rückverrechnungsmodalitäten. 
Wir behalten uns eine ablehnung von rückvergütungen ohne die angabe von Gründen vor.

Verlust von Skipässen/Saisonkarten: Kein Ersatz für verlorene und vergessene allStarcards. der 
Verlust einer Saisonkarte muss bei einer der Verkaufsstellen gemeldet werden.

Missbrauch: Jede missbräuchliche Verwendung einer allStarcard einschl. der Verwendung durch drit-
te führt zum entschädigungslosen Entzug derselben. außerdem wird eine Strafgebühr eingehoben.

Beförderungsbedingungen: die allgemeinen Beförderungsbedingungen der jeweils benützten 
Liftanlagen sind durch aushang kundgemacht und für jeden verbindlich. 

Haftung: der Pistenhalter haftet nicht für Schäden, die einem Pistenbenützer durch das Fehlverhalten 
anderer entstehen. Bei besonders rücksichtsloser und gefährlicher Fahrweise sowie bei Missachtung 
von Sperren oder sonstigen anordnungen muss mit dem ausschluss der Beförderung gerechnet 
werden. Wir bemühen uns um Ihre Sicherheit und bitten Sie die FIS-regeln zu beachten.

Skibus: Kostenlose Skibusbenützung mit der allStarcard lt. Bestimmungen des jeweiligen Skigebie-
tes. Kein gratis Skibusverkehr zwischen den 10 allStarcard-Skiregionen möglich.

Kleinkinder-Regelung: Für Kleinkinder (Geburtsjahrgang 2008 und jünger) gelten die gesonderten 
Preis- und Beförderungsbedingungen des jeweiligen Skigebietes. altersnachweis erforderlich!

Kinder / Jugendliche: Für diese Personengruppen ist ein altersnachweis (Lichtbildausweis) sowohl 
beim Lösen der Skipässe vorzuzeigen als auch beim Skifahren mitzuführen.

Gruppen: Pro 20 gemeinsam bezahlter Skipässe (1-14 Tage) wird 1 Frei-Skipass gewährt.

ermäßigungen / freikarten: Es werden KEINE Sondertarife oder Ermäßigungen für Einheimische, 
Senioren, Invaliden oder andere Personen gewährt.

Nachtskilauf: Es gelten die Bestimmungen der jeweiligen Bergbahn-Gesellschaft bzw. des jeweiligen 
Skigebietes. Grundsätzlich ist die Beförderung bei Nachtskilauf und abendrodeln nicht inkludiert! 
Ebenso wird für Sonder-abendfahrten ein eigener Tarif berechnet.

General Information: The individual services which holders of this card are entitled to use are rendered by 
legally independent contractors. The contractor selling the card is merely acting as a representative of the 
other contractors. The respective contractor will therefore be liable for the provision of individual services 
and for damages in case of unforeseen events, if any.

Validity period: The AllStarCard is valid during the respective hours of operation of the stated ski areas 
– however only between 19.10. 2013 to 04. 05. 2014. We reserve the right to suspend lift services/pistes in 
the event of technical difficulties, storm and some weather conditions, lack of snow, etc., also if there is over-
crowding, and to set a quota or set amount for the sale of ski passes. In the early season and in the post sea-
son there are also limited lift and piste services. In all these cases there is no entitlement to reimbursement.

Expiry of validity: Days which have not been used become invalid and are neither reimbursed, nor 
credited.

Transferability and Exchange: The AllStarCard is not transferable. Exchange, adjustment and extending 
the validity is not possible.

KeyCard deposit fee: € 2,00. You can return a keycard in good condition and issued during the current 
winter season (for refund of the deposit) to cash desks.

Reimbursement in the event of sports accidents: Deposit ski pass at one of our cash desks straight away 
and present a doctor’s note issued by a local physician or hospital. 1-Day Passes will not be reimbursed 
without exception! Reimbursement modalities shall apply as laid down by us. We reserve the right to refuse 
reimbursement without statement of reasons.

Loss of ski passes/season cards: No replacement for lost and forgotten AllStarCards. Loss of a season card 
must be reported at one of the points of sale.

Misuse: Any misuse of the AllStarCard including use by a third party will result in withdrawal of said card 
without compensation. There will also be a fine.

Conditions of carriage: General terms of carriage of the respective lifts used are announced on notice 
boards and are binding for everyone.

Liability: Piste keepers are not liable for damage which occurs to the piste user from the misconduct of 
others. Particularly inconsiderate and dangerous skiing as well as disregarding barriers or other instructions 
will result in exclusion of carriage. We endeavour to make sure you are safe and request that you pay heed 
to FIS Regulations.

Ski bus: Free ski bus use with the AllStarCard according to terms for the relevant ski region. No free ski bus 
available between the 10 AllStarCard ski regions.

Regulation for infants: For infants (D.O.B. 2008 and after) there are separate prices and conditions of 
carriage, appropriate to the ski region. Proof of age required!

Children / Youths: Proof of age is required. It must presented when being issued with ski passes and taken 
with you when skiing.

Group rates / tourist parties: 1 free ski pass for every 20 ski passes (1-14 days) purchased at the same time.

Discounts / free tickets: there are NO other DISCOUNTS for groups, ski instructors or travel agents.

Night skiing: The terms of the respective cable car company in the respective ski area apply. Transportation 
when night skiing or evening tobogganing is essentially not included. Likewise, a separate fee is charged for 
special evening trips.

Preise
RATES  2013/14

skiPässe / SKI  PASSES  (EUr)
19. 10. 2013 – 04. 05. 2014

erwachsene
Adults

Kinder / Children
(2007-1998)

Jugendliche
Youths (1997-1995)

1 tag / day 49,00 24,00 39,00
2 tage / days 96,00 48,00 76,00
3 tage / days 137,00 68,00 109,00
4 tage / days 175,00 87,00 140,00
5 tage / days 210,00 105,00 168,00
6 tage / days 241,00 120,00 192,00
7 tage / days 264,00 132,00 211,00
8 tage / days  (Foto/Photo) 290,00 145,00 232,00
9 tage / days  (Foto/Photo) 312,00 156,00 249,00
10 tage / days  (Foto/Photo) 336,00 168,00 268,00
11 tage / days  (Foto/Photo) 359,00 179,00 287,00
12 tage / days  (Foto/Photo) 378,00 189,00 302,00
13 tage / days  (Foto/Photo) 397,00 198,00 317,00
14 tage / days  (Foto/Photo) 416,00 208,00 332,00
10 tage Wahl-Skipass  wahlweise verwendbar während einer Saison (Foto)

10 Day ski pass  for random use during one season (Photo)

Vorverkauf 1/ advanced purchase1 390,00 195,00 312,00
Normalpreis / Normal price 437,00 218,00 349,00

Saisonkarte 2 / Season pass2 (Foto/Photo)

Vorverkauf 1/ advanced purchase1 580,00 290,00 464,00
Normalpreis / Normal price 650,00 325,00 520,00

1 Vorverkaufspreise für Saisonkarten und Wahlskipässe bis einschl. 05. dezember 2013. 
2 Saisonkarten familienbonus: die 2 ältesten Kinder/Jugendlichen einer Familie kaufen Saisonkarten, alle 
weiteren Kinder/Jugendlichen (geb. 1995 und jünger) erhalten Frei-Saisonkarten. Nachweis: Familienbeihilfen-Be-
stätigung (Ö), Kindergeldbescheid (d). 
Gruppen: Pro 20 gemeinsam bezahlter Skipässe (1-14 Tage) wird 1 Frei-Skipass gewährt. 
ermäßigungen /freikarten: Es werden KEINE Sondertarife oder Ermäßigungen für Einheimische, Senioren, 
Invaliden oder andere Personen gewährt. 
Online-Bestellung von Saisonkarten & Wahl-Skipässen im Vorverkauf ab 01.10. bis 05.12.2013, bequem im 
Webshop unter www.bergbahn-kitzbuehel.at und www.skiwelt.at (ausgenommen Familien-Bonus-angebot).
1 Advanced purchase prices for season tickets and optional ski passes – up to and including 5th December 2013. 
2 Season Pass Family bonus: purchase Season Passes for the two eldest children/youths in a family and receive free 
Season Pass - Family bonus for all further children/youths – age group 1995 and younger. Documented evidence 
required: child allowance notice. 
Discounts / free tickets / group rates / tourist parties: 1 free ski pass for every 20 ski passes (1-14 days) purchased at 
the same time. Furthermore there are NO other DISCOUNTS for groups, ski instructors or travel agents. 
Advance online ordering for Season tickets & optional Ski passes from 01.10. to 05.12.2013 in the webshop at 
www.bergbahn-kitzbuehel.at and www.skiwelt.at (does not include the family bonus offer).

www.allstarcard.at

fakten / FACTS
10 schneesichere Skiregionen  /  10 skiing areas with snow guarantee

skiGebiete  / SKI AREAS

SKiWelt 
WilDeR KAiSeR - BRixeNtAl 91 16 19 70

SKiCiRCUS SAAlBACH
HiNteRGleMM leOGANG 55 15 17 53

SCHNeeWiNKel 61 8 13 43

SKiGeBiet KitZBÜHel 51 32 13 59

Zell AM See - KAPRUN 50 16 13 31

SKiJUWel AlPBACHtAl -  
WilDSCHÖNAU 48 15 8 24

GeSAMt / TOTAL 356 102 83 280
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tel.: +43 5356 64748
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Family
Bonus

Der Schneebericht für unterwegs: Einfach 
nebenstehenden Qr-code scannen. aktuelle 
Schneehöhen, Livecams, Öffnungszeiten und 
weitere Infos unter skimap.kitzalps.com
Snowreport: Scan the QR-code with your 
mobile phone or visit skimap.kitzalps.com

St. Johann in Tirol | Oberndorf | Fieberbrunn | Waidring | 
St. Ulrich a. P. | St. Jakob i. H. | Hochfilzen | Kirchdorf | Erpfendorf | Reit im Winkl

Brixen im Thale | Ellmau | Going 
Hopfgarten | Itter | Kelchsau | Scheffau | Söll | Westendorf Kitzbühel | Kirchberg | Jochberg | Reith | Aurach | Mittersill | Hollersbach Alpbach | Auffach | Kramsach | Niederau | Oberau | Reith im AlpbachtalSaalbach | Hinterglemm | Leogang

Schmitten | Kitzsteinhorn | Maiskogel

Top-Skigebiet 2012/13 
(Skiresort)

Aufsteiger der Saison 2013 
(ADAC SKI Guide)

· Weltbestes Skigebiet 2013 
(Skiresort) 
· Testsieger 2013 (Skiarea)

T.A.I. Signum Laudis 
2011/12 (Skigebiete-test)

Top Skigebiet 2013: 1. Platz 
Preis-Leistungs-Verhältnis 

Top Skigebiet 2012/13 
(Skigebiete-test)

 • 356 Seilbahnen & lifte
 • Über 1.000 km Pisten
 • 80 % beschneite Pisten
 • 1 Gletschergebiet
 • 1–14 tage-Skipässe 

(aufeinanderfolgende tage)

 • 10-tage Wahl-Skipass
 • Saisonkarte

 • 356 cable cars & lifts
 • More than 1.000 km of pistes
 • 80 % of pistes with snow  

making facilities
 • 1 glacier area
 • 1–14 Day Ski Passes (consecutive days)

 • 10-Day Ski Pass for random use
 • Season Pass

Rundum schneesic er

80 %  beschneite Pisten



www.allstarcard.at

356 Seilbahnen & Lifte
Über 1.000 km Pisten

80 % beschneite Pisten
1 Gletschergebiet

356 cable cars & lifts
More than 1.000 km of pistes 
80 % of pistes with snow  
making facilities
1 glacier area

SKIWELT WILDER KAISER -BRIxENTAL

SKICIrCuS SAALbACh 
hInTerGLemm LeoGAnG

SCHNEEWINKEL

SKIGebIeT KITzbüheL

ZELL AM SEE - KAPRUN

SKIJuWeL ALPbAChTAL -  
WILDSChönAu

Rundum schneesicher

80 %  beschneite Pisten
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Star-Feelingim Kartenformat:1 Skipass für 10ausgezeichneteRegionen


