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fax: +43 (0)6452 6702  •  info@radstadt.com  •  www.radstadt.com

WanderBus radstadt – rossBrand
Jeden montag und donnerstag von 9. Juni bis 16. oktober 
statt € 5,– mit card € 1,– 
Tel: +43 (0)6452 7472, www.radstadt.com

WanderBus salzBurger sportWelt & oBertauern
(außer st. Johann-Alpendorf) täglich von 14.06. bis 28.09. kannst du alle postbus-
linien mit einer gültigen salzburger sportwelt card um € 1,– pro strecke nützen. 
Tel: +43 (0)6452 7472, www.radstadt.com 

WAnderkArten, souVenIrs: 50% 
zB. panorama-Wanderkarte, statt € 6,90 mit card € 3,45 
+43 (0)6452 7472, Stadtplatz 17, www.radstadt.com

Vor ort erleBen

hiKinG buS rADStADt – roSSbrAnD
every monday and thursday from 14 June until 28 September  
instead of € 5.00 with card for € 1.00 
Phone: +43 (0)6452 7472, www.radstadt.com 

trAVelbuS SAlZburGer SPortWelt & obertAuern
(except St. Johann-Alpendorf ) every day from 30. may until 6. october for all 
buses with a valid Salzburger Sportwelt Card for € 1.00 per drive. 
Phone: +43 (0)6452 7472, www.radstadt.com 

mAPS of WAlKS, SouVenirS: 50%
e.g.: Panorama-travelcard, instead of € 6.90 with card € 3.45
Phone: +43 (0)6452 7472, Stadtplatz 17, www.radstadt.com 

loCAl exPerienCeS

ÜBERRASCHEND VIELFÄLTIG

erleBnIs-therme AmAdÉ: 23% ermässIGunG! (siehe seen & Bäder) 
erlebniS-therme AmADÉ: 23% DiSCount! (see lakes & Pools)

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 8 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!

Wagrain-Kleinarl 

Asphaltstockschießen / Summer curling  
ermäßigung € 0,50 / Discount € 0.50
nur mit Anmeldung unter tel. / by prior arrangement only, contact: Phone: 
+43 (0)664 4264 979, Achenweg 4, 5603 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
- Bikepark Wagrain schnuppertraining, statt € 49,– mit card € 45,– 
- bikepark Wagrain test training, instead of € 49.00 with card € 45.00
- mountainbiketour zum darmoossee oder flying mozart, 
  statt € 30,00 mit card € 25,00
- mountain bike tour to the Daarmoossee or flying mozart, 
  instead of € 30.00 with card € 25.00 
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 der 9-loch-Übungsanlage, 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 

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 03/14.

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 03/14.
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BergBahnen
SummerliftS

AltenmArkt-ZAuchensee

sesselbahn Gamskogel I / Chairlift Gamskogel i: ca. 8% 
(zB.: Berg- und talfahrt für 1 erw., statt € 11,50 mit card € 10,50)
(e.g.: Chairlift up/down for one adult, instead of € 11.50 with card € 10.50)
tel. / Phone: +43 (0)6452 4000, Zauchensee 28

Filzmoos

sesselbahn Großberg / Chairlift Großberg: ca. 11% 
(zB.: Berg- und talfahrt für 1 erw., statt € 11,80 mit card € 10,70)
(e.g.: Chairlift up/down for one adult, instead of € 11.80 with card € 10.70)
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 € 18,– mit card € 15,30)
(e.g.: Cable car up/down incl. ghost train and ghost park for one adult,  
instead of € 18.00 with card € 15.30)
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

ramsau 

dachstein-Gletscherbahn / Dachstein-Gletscherbahn: ca. 12% 
(zB.: Berg- und talfahrt für 1 erw., statt € 34,– mit card € 30,–)
(e.g.: Cable car up/down for one adult, instead of € 34.00 with card € 30.00)
tel. / Phone: +43 (0)3687 22042 810, schildlehen 79

museen & ausstellungen
muSeumS & exhibitionS

AltenmAt-ZAuchensee

heimatmuseum Altenmarkt / museum of local history Altenmarkt: ca. 33% 
(zB.: eintritt für 1 erw. heimathaus, statt € 3,– mit card € 2,–)
(e.g.: Admission for one adult, instead of € 3.00 with card € 2.00),
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 € 6,50 mit card € 5,–)
(e.g.: Combined admission for both museums for one adult,  
instead of € 6.50 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 

Waggerlhaus / Waggerlhouse: 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

seen & Bäder
lAKeS & PoolS

AltenmArkt-ZAuchensee

erlebnis-therme amadé: attraktive ermäßigung bei der 4-stunden- und tageskarte 
erlebnis-therme amadé: attractive discounts on a 4 hour and day tickets 
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 € 7,– mit card € 6,–)
(e.g.: Admission for one adult, instead of € 7.00 with card € 6.00)
tel. / Phone: +43 (0)6453 20044, neuberg 102

radstadt

schwimmbad / Swimming pool: ca. 20% 
(zB.: eintritt für 1 erw., statt € 5,60 mit card € 4,50)
(e.g. Admission for one adult, instead of € 5.60 with card € 4.50)
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

naturerleBnisse
nAture exPerienCe

st. JohAnn

liechtensteinklamm / liechtensteinklamm gorge: ca. 12% 
(zB.: eintritt für 1 erw., statt € 4,50 mit card € 4,–) 
(e.g.: Admission for one adult, instead of € 4.50 with card € 4.00)
tel. / Phone: +43 (0)6412 6036, liechtensteinklammstraße 123

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
kurz nach dem hochbifanglift auf der rechten seite 
after the hochbifanglift on the right hand side

kletterzentrum seewand / Kletterzentrum Seewand: ca. 10% 
(zB.: eintritt für 1 erw. halbtägig, statt € 49,– mit card € 45,–)
(e.g.: Admission for one adult half-day, instead of € 49.00 with card € 45.00)
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 € 26,– mit card € 23,40)
(e.g.: massage, instead of € 26.00 with card € 23.40)
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)6452 5682, römerstraße 52

reiten Zauchtalerhof / riding Zauchtalerhof: ca. 10% 
(zB.: 1 reitstunde, statt € 17,– mit card € 15,–) 
(e.g.: A riding lesson, instead of € 17.00 with card € 15.00)
tel.: +43 (0)6452 7153, hornerweg 9

Geführte Wanderungen für alle sinne / guided hiking tours for all senses: ca. 10% 
Jeweils so, di, mi, do und fr vom 19.6.-2.8.2014, statt € 15,– mit card € 13,50
every Sun, tue, Wed, thu and fri from 19. June to 2. Aug. instead of € 15.00  
with card € 13.50)
tel. / Phone: +43 (0)664 307 3743, sportplatzstraße 6 

rafting, canyoning u.v.m.  / rafting, Canyoning and much more 
€ 10,– Gutschein / € 10.00 voucher
oct outdoor consulting team kG
Weitere Informationen: tel. / further information: Phone: +43 (0)664 307 3743

Filzmoos

filzmoos Aktiv, Wandern / filzmoos Aktiv, hike: ca. 20% 
(zB.: gef. Wanderung  „Gerzkopf“, statt € 24,– mit card € 20,–)
(e.g.: hike with a guide  „Gerzkopf“, instead of € 24.00 with card € 20.00)
tel. / Phone: +43 (0)664 2027 221, filzmoos 7 

filzmoos Aktiv, Wandern / filzmoos Aktiv, hike: ca. 20% 
(zB.: kostenlose Willkommens Wanderung)
(e.g.: free welcome hike)
tel. / Phone: +43 (0)664 2027 221, filzmoos 7

filzmoos Aktiv, schnupperklettern / filzmoos Aktiv,  
trial climbing course: ca. 20% 
(zB.: schnupperklettern hofalmen, statt € 24,– mit card € 20,–)
(e.g.: trial climbing course, instead of € 24.00 with card € 20.00)
tel. / Phone: +43 (0)664 2027 221, filzmoos 7

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, 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,– mit card € 5,40)
(e.g.: toboggan run, instead of € 6.00 with card € 5.40)
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


