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Loipeneinteilung /Graduation of tracks
Skitechnisch leichte Strecke im überwiegend flachen
Gelände.
Technically easy stretches on generally flat land.

Loipennetze

Rodelbahnen

Winterwandern

Die zauberhafte Winterlandschaft des Brixentals mit seinen romantischen
Seitentälern ist ein Eldorado für Naturliebhaber und Genießer. Ein Netz
von bestens präparierten Langlaufloipen und Winterwanderwegen führt
Sie zu den schönsten Plätzen der Region. Die einzigartige Atmosphäre
gibt die Möglichkeit vom Alltag loszulassen und neue Kraft zu tanken.
Höchsten Spassfaktor garantiert eine Rodelpartie, die auf keinen Fall in
Ihren Urlaubserlebnissen fehlen sollte!

Rodelvergnügen Winterwanderweg Brixenbachalm - Brixen im Thale

Winterwandern im Brixental

Als Geheimtipp für alle Rodelfreunde gilt der Winterwanderweg zur
Brixenbachalm. Die rund 3,5 km zurück ins Tal fährt man am besten mit
der Rodel. Rodeln können gegen Gebühr beim Hüttenwirt ausgeliehen
werden.

Genießen Sie die bezaubernde Winterlandschaft, die reine Luft und das
imposante Bergpanorama auf unzähligen, kilometerlangen Winterwanderwegen. Von der romantischen Talwanderung bis zur anspruchsvollen
Bergtour findet in der Region Kitzbüheler Alpen-Brixental jeder seinen
Weg. Almhütten, Jausenstationen und Gasthöfe bieten Gelegenheit zur
Rast und verwöhnen ihre Gäste mit traditionellen Köstlichkeiten.

Rodelbahn Gaisberg in Kirchberg
Skiwanderloipe Brixental

Skitechnisch mittelschwere Strecken im überwiegend
kupierten Gelände. Längsneigung nicht über 15%.
Courses for intermediate skiers in generally sloping
countryside. The ascents are not steeper than 1 in 8.

Diese ortsübergreifende Langlaufloipe mit Skatingspur führt durch das
gesamte Brixental mit Anschluss an das Loipennetz Kitzbühel/Reith. Einstieg in allen Orten möglich. An den Loipen befinden sich Möglichkeiten
zur Einkehr.

Skitechnisch schwierige Strecke im sehr kupierten Gelände. Die
Neigungsverhältnisse bei Aufstiegen und Abfahrten können über
15% liegen.
Coures for advanced skiers in much steeper countryside.
The ascents and descents are sometimes more than 1 in 8.

Länge:
Präparierung:
Schwierigkeitsgrad:

ca. 14,2 km
2 Langlaufspuren, 1 breite Skatingspur
blau bis rot, leicht bis mittelschwer

Höhenloipe Hochbrixen

Loipenregeln

Die traumhaft gelegene Loipe liegt auf 1.300 m Seehöhe und eröffnet
eine beeindruckende Aussicht auf die umliegende Berglandschaft. Aufgrund der Höhenlage glänzt die Loipe bis in das Frühjahr mit exzellenten
Schneeverhältnissen. Auffahrt mit der Gondelbahn Hochbrixen. Einkehrmöglichkeiten entlang der Loipe.

1. Bitte immer in der rechten Spur laufen, links überholen.
Wer überholen will, muss die Spur wechseln. Vorläufer
nie aus der Spur jagen.
2. Benützung der Loipen ohne Skier ist nicht gestattet.
3. Hunde dürfen nicht auf die Loipe mitgenommen werden!
4. Abfälle bitte mit nach Hause nehmen.
5. Bitte keine Hütten und Ställe öffnen. Diese sind Eigentum
der Landwirte. Jeder Schaden muss ersetzt werden.
6. Auf den Loipen nicht gegen die Richtung laufen.

Rundkurs:
Präparierung:
Schwierigkeitsgrad:

2,5 km
2 Langlaufspuren, 1 breite Skatingspur
blau, leicht

Die spektakuläre Rodelbahn am Gaisberg hat sich zum Publikumsmagneten entwickelt! Nicht umsonst wurde diese Rodelstrecke mit dem
Tiroler Gütesiegel ausgezeichnet. Der 4er-Sessellift bringt Sie bequem
direkt zum Start. Da sollten sich tagsüber genug Trainingsfahrten ausgehen, um sich beim beleuchteten Nachtrodeln auf der 5 km langen
Strecke erfolgreich zu matchen. Zur Stärkung laden die gemütlichen
Berghütten direkt an der Strecke ein. Rodeln können direkt an der Talstation ausgeliehen werden.
Tagesbetrieb täglich von 9.00 - 16.00 Uhr.
Abendbetrieb von Dienstag bis Samstag von 18.30 - 21.30 Uhr.

Rodelbahn Westendorf
Die 7,2 km lange Rodelbahn führt vom Gipfel des Talkaser in das Naturparadies Windautal. Sie erreichen den Start bequem mit der Alpenrosenbahn. Entlang des Ski- und Rodelweges zieht sich der Weg vorbei an der
Fleidingalm und weiter in rasanten Kurven bis zum Schrandlhof. Von dort
fahren zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr, zu jeder vollen Stunde, kostenlos Taxibusse zurück ins Dorf. Rodelverleih in allen Sportgeschäften.

Informieren Sie sich in unseren Ortsbüros auch über das geführte Winterwanderprogramm des Tourismusverbandes Kitzbüheler Alpen-Brixental.
Wir führen Sie zu den schönsten Plätzen der Region, die sich auf eigene
Faust nicht so leicht entdecken lassen!

Eiskletterpark G(eis)berg
Eiskletterpark G(eis)berg
Der Eiskletterpark, am Sportberg Gaisberg in Kirchberg, hat für jeden etwas zu bieten. Der beleuchtete Eiskletterturm gehört mit seiner Höhe von
22m zu den größten künstlichen Eisklettertürmen Europas, der darauf
wartet bezwungen zu werden. Unter anderem gibt es eine Eiskletterwand
und Möglichkeiten zum MIXed-Klettern.
Schnupperkurse finden am Mittwoch und Freitag von 18.30 - 21.00 Uhr
statt, wo Bergführer und Eiskletterprofis die Techniken des Eiskletterns
lehren. Der Park befindet sich im Mittelteil der Rodelbahn Gaisberg, wo
sich auch der Gasthof Obergaisberg befindet. Man kann zum Beispiel
mit dem Auto, der Rodel oder den Schneeschuhen zum Eiskletterpark
gelangen.
Öffnungszeiten:

Skiwanderloipe Aschau

Rules for the use of cross country ski tracks

Turmbenützung:
Schnupperklettern:
Info unter:

Cross country · Hiking · Tobogganing
Brixen im Thale - Kirchberg - Westendorf

täglich von 8.00 - 16.00 Uhr
Dienstag bis Samstag von 18.30 -22.30
EUR 5,EUR 8,+43 664 543 09 33
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1. Please keep to the righthand lane. Overtake only on the
left, and if you wish to overtake you must change lanes.
Never chase the skier in front of you out of his lane.
2. Use of the tracks without skis is not permitted.
3. Dogs may not be brought to the tracks.
4. Please don‘t leave any litter behind.
5. Please don´t open any huts or barns. They are the
property of our farmers. Any damage must be paid for.
6. Please don´t ski in the wrong direction.

Langlauf · Wandern · Rodeln

LO

Die bis ins Frühjahr schneesichere Loipe führt Sie durch eine atemberaubende, tiefverschneite Naturlandschaft. Start und Ziel befinden sich
beim Restaurant/Café Hochland. Von hier aus über Ebenau, vorbei an der
Oberlandhütte und über eine große Schleife zurück zum Ausgangspunkt.

DE/EN

GE

Rundkurs:
Präparierung:
Schwierigkeitsgrad:

ca. 6 km
2 Langlaufspuren, 1 breite Skatingspur
blau bis rot, leicht bis mittelschwer
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Skiverleih, Sportgeschäfte
Rental and Sport Shop

BRIXEN IM THALE

KIRCHBERG

Sport Fuchs
Talstation Bergbahn Brixen
Telefon: +43 5334 8281
www.sportfuchs.at
E-Mail: p.fuchs@inode.at

Sport Etz
Hauptstraße 2 (Zentrum)
Telefon: +43 5357 3753
www.etz.at

Intersport Gschwantler
Erlenseeweg 1 (Gondelbahnstation)
6364 Brixen im Thale
Telefon: +43 5334 30449
E-Mail: intersport@gschwantler.at
WESTENDORF
Dieter‘s Sportshop
Dorfstraße 16 (Zentrum)
Telefon: +43 5334 6511
www.westendorf.com/dieters
Schuh-Sport-Mode Ruetz
Schulgasse 1 (Zentrum)
Telefon: +43 5334 6321
www.ruetz-sport.at
Skisport Hausberger
Schulgasse 4 (Zentrum)
Telefon: +43 5334 6344
www.skisport-hausberger.at

Toboggan runs

Winter hiking

The magical winter landscape of Brixental, with its romantic lateral valleys is a paradise for nature lovers and enthusiasts. A network of the
best prepared cross-country tracks and winter hiking trails takes you
through the most beautiful areas in the region. The unique atmosphere
gives you the chance to escape from everyday life and replenish your
energy stores. A toboggan ride adds a real fun factor and is really not to
be missed when you are here on holiday!

Tobogganing fun in Brixenbachalm - Brixen

Winter hiking in the Brixen Valley

A secret tip for all of you who love tobogganing is the winter hiking trail at
Brixenbachalm. It’s best to travel the approx. 3.5 km back into the valley
on a toboggan. Luge can be hired for a fee from the hut landlord.

Enjoy the enchanting winter landscape, the pure air and the imposing
mountain scenery on the innumerable, kilometre long winter hiking trails.
From a romantic valley trail to a demanding mountain tour, there’s something for everyone in the Kitzbüheler Alpen-Brixental region. Alpine huts,
snack stations and inns offer the chance for a break and for your guests
to be indulged with traditional delicacies.

Cross-country ski track Brixental
The cross-country ski tracks across the area, with the skating track, go
along the entire Brixental region and there are connections at the Kitzbühel/Reith slope network. There are access points in all locations and
opportunities to stop for a breather on the slope.

Intersport Kitzsport
Hauptstr. 2
(Talstation Fleckalmbahn)
Telefon: +43 5357 2836
www.kitzsport.at

Length:
Preparation:
Difficulty level:

Sport Rieser
Krinbergweg 1 (P1)
Telefon: +43 5357 2678
www.sport-rieser.at

High altitude course at Hochbrixen

Skiverleih Kirchberg
Lendstraße 8+12, Aschauer Straße 73
Telefon: +43 5357 35420
www.skiverleih-kirchberg.at
Sport Rudi CHECK-IN FLECK
Parkplatz Fleckalmbahn Klausen
Telefon: +43 5357 35551
www.sportrudi.com
Sport Fundgrube
Hauptstraße 9 (Zentrum)
Telefon: +43 5357 35246
www.sportfundgrube.com

Skiverleih Ideal
Schulgasse 15 (Zentrum)
Telefon: +43 664 3817850
www.members.a1.net/aschaber

Gerry Sport
Aschauer Straße 39
Telefon: +43 5357 35704
www.gerry-sport.at

approx. 14,2 km
2 cross-country ski tracks, 1 wide skating rink
blue to red, easy to medium-hard

Tobogganing Gaisberg in Kirchberg
The spectacular toboggan run on the Gaisberg has become a real crowd
puller! The 4 seater-chair lift takes you in comfort right to the start.
During the day you ought to go out on enough training runs to be able to
successfully go on the lit-up night-time toboggan run on the 5 km course.
The cosy mountain inn right on the course invites you in for refreshments.
Luge can be hired directly at the valley station.
Operates daily from 9.00 a.m. - 4.00 p.m.
evening service from Tuesday to Saturday from 6.30 p.m. - 9.30 p.m.

Westendorf toboggan run
The dreamily lying slope lies at around 1,300 m sea level and opens up
an impressive view to the surrounding mountain landscape. Thanks to
the altitude the slopes glisten with excellent snow right through to spring.
Go up via the Hochbrixen cable car.
Circuit:
Preparation:
Difficulty level:

2,5 km
2 cross-country track, 1 wide skating rink
blue, easy

Cross-country ski track Aschau
The slopes, which are assured of snow right up to spring, take you
through a breathtaking, snow natural landscape which is deep in snow.
The start and end points are at the Restaurant/Café Hochland. From here,
go via Ebenau, past to the Oberland skiing hut and then on a large loop
back to the starting point.
Circuit:
Preparation:
Difficulty level:

approx. 6 km
2 cross-country track, 1 wide skating rink
blue to red, easy to medium-hard

The 7,2 km long toboggan run goes from the summit of the Talkaser into
the natural paradise of Windau valley. You can to the start in comfort with
the Alpenrosenbahn. Along the ski and toboggan path the path passes
through Fleidingalm and further to Schrandlhof in fast curves. Travel
there between 1.00 p.m. and 4.30 p.m., every hour, free taxi bus back to
the village. Luge hire in all sports shops.

Jochberg

PA S S T H U R N

Cross-country ski tracks

Sport Rudi
Lendstraße 16 (Zentrum)
Telefon: +43 5357 3413
www.sportrudi.com

Rent & Sport
Bergliftstraße 18
(Talstation Alpenrosenbahn)
Telefon: +43 5334 6868
www.westendorf.com/rentsport

Skiverleih Westendorf
Schulgasse 2 (Zentrum)
Telefon: +43 664 9267026
E-Mail: ski.westendorf@aon.at

EN

Aschau

You can also get more information on the guided winter hiking trail
programme at the Kitzbüheler Alpen-Brixental Tourist association branch
offices. We’ll take you to the region’s most beautiful places – which aren’t
so easy to discover on your own!

Kitzbüheler
Alpen

Tourismusverband Kitzbüheler Alpen - Brixental
A-6365 Kirchberg in Tirol · Hauptstraße 8
Telefon +43 5357 2000 · Fax +43 5357 2000-190
E-Mail: info@kitzbuehel-alpen.com · www.kitzbuehel-alpen.com

Ice-climbing Park Gaisberg
Ice climbing park Gaisberg
The ice climbing park on the Gaisberg in Kirchberg, the sports mountain,
has something to offer everyone. The illuminated ice climbing tower, at a
height of 22m is the biggest artificial ice-climbing tower in Europe, and
is there waiting to be conquered by you. Among the features is an iceclimbing wall and opportunities for mixed-climbing.
Taster courses are held on Wednesday and Friday from 6.30 p.m.
- 9.00 p.m., where mountain guides and ice-climbing pros provide
instruction in the techniques of ice climbing. The park is located in the
middle section of the Gaisberg toboggan run, where Gasthof Obergaisberg is also situated. You can access the ice climbing park by car, toboggan or on snow shoes.
opening hours:
use the ice-climbing tower:
Taster courses:
informations:

daily from 8.00 a.m. to 4.00 p.m.
Tuesday to Saturday from 6.30 - 10.30 p.m.
EUR 5,EUR 8,+43 664 543 09 33

Ortsbüro Brixen im Thale
Dorfstraße 93, A-6364 Brixen i. Th.
Tel. +43 5357 2000-200 · Fax: +43 5357 2000-290
Ortsbüro Kirchberg
Hauptstraße 8, A-6365 Kirchberg
Tel. +43 5357 2000-100 · Fax: +43 5357 2000-190
Ortsbüro Westendorf
Schulgasse 2, A-6363 Westendorf
Tel. +43 5357 2000-300 · Fax: +43 5357 2000-390
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