
MO–SO 9:00–22:00 Uhr / MON–SUN 9:00–22:00 h

Rodelbahn Bergbahn Oberlech / Bergbahn Oberlech toboggan slope

Schwungvolles Wintervergnügen  
für Groß und Klein
Auf der 1,2 Kilometer langen Strecke kommen Rodelfans täglich von 9:00 bis 
22:00 Uhr in den Genuss eines rasanten Abenteuers, das ihre Herzen mit jeder 
Kurve und Wendung noch ein wenig höher schlagen lässt. Nach Sonnenuntergang 
erleben Rodler zudem den einzigartigen Zauber der nächtlichen Bergwelt. 
Rodel-Verleih bei der Bergbahn Oberlech oder in den Sportfachgeschäften

Dynamic winter fun for 
old and young
Toboggan enthusiasts will experience a breath
taking adventure on the 1.2 km slope that will 
make their hearts beat faster at every twist and 
turn. Open from 9. a.m. to 10 p.m. daily.  
After sundown tobogganers will also be able to 
experience the unique and magical atmosphere of 
the mountains at night. 
Toboggans can be hired at Bergbahn Oberlech 
or from the specialist sports shops

Daily Sunrise
Wintertainment Wintertainment

special
Wintertainment

MI 7:30 Uhr / WED 7:30 h

Skiroute Langer Zug

Frühstart auf einer der 
steilsten Skiabfahrten der Welt
Während die traumhafte Bergkulisse im sanften Schein 
der Morgenröte erstrahlt, macht sich ein wohliges Krib-
beln im Körper breit. Es ist die Vor freude auf eine ganz 
besondere Skiabfahrt, die mit 80 Prozent Gefälle als eine 
der steilsten präparierten Skiabfahrten der Welt bekannt ist. 
Preis: € 25 inkl. 1 Glas Champagner im Schlegelkopf Restaurant 
(nur in Kombination mit einem gültigen Skipass) 
Treffpunkt: 7:30 Uhr bei der Talstation Rüfikopf Seilbahn 
Buchung: Skipasszentrale (Kassa Rüfikopfbahn) am Vortag bis 17 Uhr 
(+43 5583 2824 214)

Early start on one of the world ’s steepest pistes
While the magic mountain backdrop glows in the gentle light of the red sky at dawn, a  
flutter of anticipation spreads through the body. This is the excited anticipation of a very 
special downhill descent on a piste which, with a fall of 80%, is known as one of the 
steepest prepared pistes in the world. 
Price: € 25.00 incl. 1 glass of champagne at the Schlegelkopf Restaurant 
(only in combination with a valid ski pass)
Meeting point: 7:30 h at the lower station of the Rüfikopf cableway
To book: ski pass centre (Rüfikopf cash point) on the previous day up to 17:00 h 
(+ 43 5583 2824 214)

MO–SO 9:00–16:00 Uhr / MON–SUN 9:00–16:00 h

Kästle Mountain Museum

Die Erfolgsgeschichte einer legendären Skimarke
Als Vater des berühmten Arlberg-Skis ging Anton Kästle vor rund 90 Jahren  
in die Geschichte des Wintersports ein. Die zahlreichen Erfolge und Inno-
vationen, die folgten, lassen sich allesamt im Kästle Mountain Museum noch 
einmal erleben. 
Standort: Bergstation Rüfikopfbahn 
Eintritt: frei (während der Betriebszeiten der Rüfikopfbahn)

The success story of a legendary ski brand
About 90 years ago, Anton Kästle was written 
into the history of winter sports as father of the
famous Arlberg ski. The numerous successes 
and innovations that followed can today be 
reexperienced in the Kästle Mountain 
Museum. 
Location: Rüfikopfbahn top station 
Entrance: free (during the operating
times of the Rüfikopf cableway)

Skiroute Zürser Täli

Frühstart mit spannenden  
Ein- und Ausblicken
In weichen Bahnen gleitet der Win-
tersportler hinab vom Muggengrat in 
Richtung Zürser Täli. Für einen Moment 
scheint es ihm, als wäre diese traum-
hafte Abfahrt einzig für ihn präpariert. 
Bei einem kurzen Stopp haftet sein  
Blick auf dem atemberaubenden 
 Panorama, während er den spannen-
den  Erzählungen eines Fachmanns des 
örtlichen Liftbetriebs lauscht.
Preis: € 35 inkl. Frühstück im Bergrestaurant See-
kopf (nur in Kombination mit einem gültigen Skipass)
Treffpunkt: 7:45 Uhr bei der Talstation Seekopfbahn 
Buchung: Ski-Zürs-AG am Vortag bis 17 Uhr (+43 5583 2283)

Early start with fantastic insights and views
While skiing down from the Muggengrat towards the Zürser Täli in gentle slopes, 
the winter sports enthusiast seems to have a dreamlike piste prepared for him alone. 
During a short stop, his gaze takes in the breathtaking panorama while listening to 
the exciting stories told by an expert from the local skilift. 
Price: € 35.00 incl. breakfast at the Seekopf mountain restaurant 
(only in combination with a valid ski pass)
Meeting point: 7:45 h at the lower station of the Seekopf cableway
To book: SkiZürsAG on the previous day up to 17:00 h (+43 5583 2283)

DO 7:45 Uhr / THU 7:45 h

Allgemeine Informationen • Aufgrund der beschränkten Teilnehmeranzahl wird um Anmeldung unter den angeführten Telefonnummern gebeten. • Für die Teilnahme an den Sunrise Wintertainments, der Entdeckungs-

reise Skilifte Lech sowie Heliskiing und Heliboarding wird ein sicherer Parallelschwung auf roten Pisten und Skirouten vorausgesetzt. • Das Angebot gilt bei entsprechender Schneelage und Witterung über die gesamte Saison. 

General information • Owing to the limited number of participants, we ask that you kindly register at the telephone numbers provided. • Participants in the Sunrise Wintertainments, the Lech ski lifts discovery trip and the 

heli-skiing and heli-boarding are expected to have the necessary skiing experience for red pistes and ski routes. • The offer is subject to appropriate snow conditions and weather throughout the season.

 
WINTERTAINMENT.AT

Entdeckungsreise Skilifte Lech / Discovery trip – Lech ski lifts

Dem perfekten Skitag auf der Spur
Die zweistündige Tour durch das Skigebiet bietet Teilnehmern einen exklusiven 
Blick hinter die Kulissen der Skilifte Lech. Dabei erfahren sie, welch große 
Leistung sich hinter jedem einzelnen, perfekten Skitag verbirgt. 
Preis: Erwachsene: € 10, Kinder (6-14 Jahre): € 5 
(nur in Kombination mit einem gültigen Skipass)
Treffpunkt: 15:00 Uhr bei der Weibermahd Bergstation 
Buchung: Kassa Schlegelkopfbahn (+43 5583 2332)

Tracking the perfect skiing day
The twohour tour through the skiing area offers 
participants an exclusive insight behind the 
scenes of the Lech ski lifts. You will learn how
much goes into each and every perfect skiing day. 
Price: adults € 10.00, children (6 to 14) € 5.00 
(only in combination with a valid ski pass)
Meeting point: 15:00 h at the 
Weibermahd upper station
To book: Schlegelkopfbahn cash point 
(+43 5583 2332)
The language of the guided tours is German only.

MI 15:00 Uhr / WED 15:00 h

Heliskiing & Heliboarding

Österreichs exklusivstes Entertainment
Bereits der Helikopterflug über die verschneiten Bergkuppen lässt erahnen, dass 
es sich um besonderes Entertainment handelt. Und tatsächlich bietet Lech Zürs 
mit Heliskiing und Heliboarding ein österreichweit einzigartiges Erlebnis, das 
mit einer atemberaubenden Abfahrt in das romantische Seitental Zug bei Lech 
einen würdigen Abschluss findet. 
Startpunkte: Flexenpass oder Kriegerhorn
Weitere Infos: Skischulen von Lech Zürs
www.lech-zuers.at/skischulen

Austria’s most exclusive 
entertainment
While taking a ride in the helicopter 
across the snowcovered mountains, 
you get the sense that you are in for 
very special entertainment. And 
it is true: with heliskiing and 
heliboarding, Lech Zürs offers 
an experience that is unique in 
Austria, which aptly concludes 
with a breathtaking descent into the 
romantic Zug side valley, near Lech. 
Starting points: Flexenpass or
Kriegerhorn
Further information: Lech Zürs ski schools
www.lechzuers.at/skischulen

MO–FR / MON–FRI

Unvergessliche Augenblicke im Skigebiet!
Unforgettable moments at the ski resort!

NEU:  
Jeden Freitag ab  
15:00 Uhr LIVE- 

MUSIK in der Rud-Alpe! 

NEW:  
LIVEMUSIC in the  
RudAlpe every Friday  

from 15:00 h!

Hall of Fame

Faszinierende Begegnung mit den  
legendären Pionieren des Arlbergs
Die umfangreiche Ausstellung lädt zum Eintauchen in die faszinierende 
Welt des Arlbergs ein, die von historischen Momenten, heldenhaften 
Pionieren, unvergesslichen SkiStars und 
glamourösen Filmstars geprägt ist. 
Standort: Bergstation Flexenbahn 
Eintritt: frei (während der Betriebs- 
zeiten der Flexenbahn)

Fascinating encounter 
with the legendary pioneers 
of the Arlberg
The extensive exhibition invites you to immerse yourself 
in the fascinating world of the Arlberg, with its historic 
moments, heroic pioneers, unforgettable ski stars and glamorous film stars. 
Location: Flexenbahn top station 
Entrance: free (during the operating times of the Flexenbahn)

MO–SO 9:00–16:00 Uhr / MON–SUN 9:00–16:00 h MO 14:00 Uhr / MON 14:00 h

Hall of Fame

NEU: Führungen in der Hall of Fame
Jeden Montag gibt es um 14:00 Uhr eine kostenlose Führung durch die 
Hall of Fame. 

NEW:
Guided tours of  
the Hall of Fame 
Every Monday at 14:00 h a free  
guided tour of the Hall of Fame  
is available. 
The language of the guided tours 
is  German only.

FR 18:00 Uhr / FRI 18:00 h

Fondue-Abend am Rüfikopf / Fondue evening on the Rüfikopf 

Höchster Genuss bei schönster Aussicht 
Der exklusive Abend ist in vielerlei Hinsicht ein Genuss. 
Während die Rüfikopf Seilbahn lautlos auf 2.350 Höhen-
meter in Richtung Panoramarestaurant schwebt, gibt 
sie bei einem Glas Sekt den Blick in das nächtliche 
Lichtermeer der Bergdörfer frei. Es ist der Be-
ginn einer genussvollen Reise, die das  Rüfikopf 
Panoramarestaurant mit einem exquisiten 
Fondue-Chinoise zu einem perfekten Abend 
werden lässt. 
Preis: € 65 (ohne Getränke) 
Treffpunkt: 18:00 Uhr bei der Rüfikopfbahn 
Buchung: Panoramarestaurant Rüfikopf 
bis 15 Uhr (+43 5583 2336 278)

A special treat with 
a wonderful view 
The exclusive evening provides many kinds of delights. While 
the Rüfikopf cableway silently glides to a height of 2,350 metres towards the panoramic 
restaurant, guests are offered a glass of champagne and enjoy views into the sea of lights of 
the mountain villages at night. This is the start of a gourmet trip that takes in the Rüfikopf 
Panoramic Restaurant for an exquisite Fondue Chinoise to make a perfect evening. 
Price: € 65.00 (without drinks)
Meeting point: 18:00 h at the Rüfikopf cableway
To book: Rüfikopf Panoramic Restaurant up to 15:00 h (+43 5583 2336 278)

DI 15:30 Uhr / TUE 15:30 h

Whisky-Verkostung im Schlegelkopf Restaurant /  
Whisky Tasting in the Schlegelkopf Restaurant 

Rauchige Gaumenfreuden
Whisky-Liebhaber erkunden im Beisein eines Experten die Welt der edlen 
 Tropfen. Zwischendurch werden sie mit kulinarischen Überraschungen 
verwöhnt und genießen den fulminanten Blick über Lech. 
Preis: Drei Verkostungs-Varianten von € 30 bis € 80 stehen für Sie zur Auswahl 
(exklusive Seilbahnticket) 
Treffpunkt: 15:30 Uhr in der Johnnie Walker Whisky-Lounge im
Schlegelkopf Restaurant -Bar 
Buchung: Schlegelkopf Restaurant-Bar 
bis 12 Uhr (+43 5583 30884)

Smoky taste sensations
Accompanied by an expert, whisky lovers  
will have the opportunity to explore the  
world of fine whiskies. They will be pampered  
with culinary surprises throughout and will  
enjoy the amazing view over the Lech. 
Price: Three package options available ranging 
from €30.00 to €80.00 (not including funicular pass). 
Meeting point: 15:30 h in the Johnnie Walker 
Whisky Lounge in the Schlegelkopf Restaurant Bar 
Bookings: Schlegelkopf Restaurant bar before 12:00 pm (+43 5583 30884)

Schottenhof-Besichtigung / Schottenhof visitation

Zu Besuch bei Europas höchster  
Hochlandrinderzucht
Ein Besuch auf dem Schottenhof ist besonderes Entertainment für die ganze 
Familie. Höhepunkt der Besichtigung ist die Fütterung der schottischen  
Hochlandrinder, bei der sich die zotteligen Hofbewohner gemeinsam mit ihrem 
Nachwuchs aus nächster Nähe präsentieren. 
Preis: Erwachsene: € 10, Kinder 
(bis 14 Jahre) gratis (kein gültiger 
Skipass erforderlich)
Treffpunkt: 14:45 Uhr bei der 
Talstation Schlosskopfbahn
Buchung: Kassa Schlosskopfbahn (+43 5583 2332)

Visiting Europe’s highest  
highland cattle farm
A visit to the Schottenhof farm provides special entertainment 
for the whole family. The highlight of the visit is the feeding of this 
Scottish highland cattle, during which the shaggy creatures can be seen, 
together with their young, at very close quarters. 
Price: adults € 10.00, children (up to 14) free (no valid ski pass required)
Meeting point: 14:45 h at the lower station of the Schlosskopf lift
To book: Schlosskopf cableway cash point (+43 5583 2332)
The language of the guided tours is German only.

DO 14:45 Uhr / THU 14:45 h

SO 15:00 Uhr / SUN 15:00 h

Check your Risk

NEU: Das praxisnahe Safety Training
In den Trainingsmodulen „Vorbereitung“, „Risiko-Reduzierung“ und „Verhalten 
bei einem Unfall“ vermitteln lokale Experten praxisnah und kostenlos wichtige 
Inhalte für Freerider. Die Module rotieren wöchentlich, haben aber immer einen 
identen Anteil an Basics.
Treffpunkt: 15:00 Uhr bei der Schlegelkopfbahn
Weitere Infos unter www.checkyourrisk.ski

NEW: Practical  
safety training
In the training modules “Preparations”, “Risk 
reduction” and “What to do if you are involved 
in an accident”, local experts provide free and 
practical training to freeriders on important 
topics. The modules rotate on a weekly basis, 
but always cover the same basic content.
Meeting point: 15.00 h at the Schlegelkopfbahn
For more information, please visit  
www.checkyourrisk.ski


