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Karte  |  Map

Bitte halten Sie die Natur von Abfall frei und 
schützen Sie somit unsere Pflanzenwelt. 

Please keep nature free of rubbish and 
in doing so help protect our fauna. 

Riders Playground
08.05.-16.05.  Freitag - Sonntag + Feiertag
 Friday - Sunday + public holiday
21.05.-12.09.  täglich | daily *
17.09.-03.10. Freitag - Sonntag + Feiertag
 Friday - Sunday + public holiday
07.10.-01.11.  täglich | daily
*Kein Betrieb | No operation Riders Playground: 07.06.-15.06.

Preise | Prices
Riders Playground

Erw./Jug.
Adults/Youth

Kinder
Children

Förderband | magic carpet (09.00–16.30 Uhr | 9 am - 4.30 pm)

Einzelfahrt | single trip 1,00 1,00

10 Fahrten | trips 7,00 7,00

Kombi Förderband + Riederfeldlift (09.00–16.30 Uhr)
Combi practice lift Riederfeld & magic carpet (9 am - 4.30 pm)

2 Stunden | hours 14,00 7,00

4 Stunden | hours 18,00 9,00

1 Tag | day 22,00 11,00

Leoganger Bergbahnen GmbH, Hütten 39, A-5771 Leogang
Telefon +43 (0) 6583 8219, info@leoganger-bergbahnen.at

leoganger-bergbahnen.at
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leoganger-bergbahnen.at
facebook.com/LeogangerBergbahnen/

Berg der Sinne
Mountain of Senses

Erw. 
Adults

Jugend  
Youth

Kinder  
Children

Berg der Sinne Ticket
Mountain of Senses ticket 28,50 21,50 14,50

Das Berg der Sinne Ticket beinhaltet: Berg- und Talfahrt mit der Asitzbahn 
oder der Steinbergbahn, Sinne Park, Stille Wasser, TONspuren Inseln, 
Naturkino und alle Themen Wanderwege am Asitz. 
The Mountain of Senses ticket includes: ascent and descent with the Asitz 
or the Steinberg lift, Senses Park, Peaceful Water, TONspuren Islands, 
Cinema of nature and all hiking trails at the Asitz. 

Tageskarte Hundetransport | Day fee Dog transportation: 5,00

Fieberbrunn

Schnell das Gleichgewicht finden! Im Riders Playground am 
Fuße der Asitzbahn, Europas größtem Einsteiger Bikepark, 
kannst du deine ersten Bikepark-Versuche wagen und 
herausfinden, wie du deinen Körper einsetzen musst, um das 
Bike über Wellen, Kurven, Holz und Erde zu leiten. Vielleicht 
wagst du dich sogar schon an erste Sprünge? Power, Mut und 
Gleichgewicht – sowohl körperlich als auch psychisch - sind 
bei deinen ersten Bikepark-Versuchen definitiv gefragt.

Wunderbar volle Ohren erlebst du bei den TONspur Inseln. 
Aber auch den Augen bereitet die einzigartige Aussicht 
Freude. Oder du schließt sie und gibst dich ganz dem 
Klangerlebnis hin. Dein Geist kommt endlich zur Ruhe 
beim Entspannen in den Holzliegen. TIPP: TONspuren 
Konzerttermine 2021 findest du auf tonspurenamasitz.at

Your ears will be in ecstasy on the TONspur islands, and 
your eyes will simply love the amazing views. Or perhaps 
you prefer to shut them and lose yourself in the musical 
experience. Let your spirit find rest at last as you relax on 
the wooden loungers.TIP: TONspuren concert dates 2021 
can be found on tonspurenamasitz.at

Spielerisch wandern! Viel Motivation zum Wandern 
bekommen Kinder auf dem Spielewanderweg, der bei der 
Bergstation der Asitz- und Steinbergbahn beginnt. Entlang 
des Weges befinden sich viele Stationen, die zum Klettern, 
Balancieren und Austoben einladen. Erwachsene erleben 
eine wunderschöne Rundwanderung, die bis zum Gipfel des 
Großen Asitz auf 1.914 Meter und bis zum Naturkino am 
Sonnkogel mit einer wunderschönen Aussicht führt. 

Walk and play! Children on this trail starting from the Asitz- 
and Steinbergbahn lift top station, feel inspired to walk. 
There are lots of activity stations alongside the trail inviting 
you to climb, balance, and run about. Adults will enjoy 
a wonderful circular walk leading up to the top of the 
Großer Asitz at 1914 m and to the Cinema of Nature on the 
Sonnkogel, with its wonderful views. 

Augen und Ohren erfreuen sich bei der Fahrt mit der 
Klangrodelbahn, wenn beim schnellen Rodelvergnügen in 
der Berglandschaft Glocken erklingen und Melodien ertönen. 
Gleichzeitig spürst du den Fahrtwind auf der Haut und ganz 
automatisch erscheint ein Lächeln auf deinem Gesicht. 

The Sound Toboggan Run is a delight for eyes and ears 
alike as bells ring and melodies sing as you ride through the 
mountain scenery. Feel the wind on your skin and without 
thinking, you can’t help yourself beak into a smile. 

Quiz- und Rätselfreunde aufgepasst! Die neue Rätseljagd 
entlang des Spielewanderweges am Leoganger Asitz ist das 
Richtige für alle, die gerne rätseln, spielen und gewinnen! 
Bei jeder Station befindet sich eine Tafel mit einer Quizfrage. 
Weißt du die Antwort? Dann trage den jeweiligen Buchstaben 
in die dafür vorgesehene Antwortkarte ein und da ergibt sich 
dann das Lösungswort.
Mit der vollständig und richtig ausgefüllten Antwortkarte 
bekommst du an der Kassa der Bergbahnen eine schöne 
Überraschung und kannst, wenn du möchtest, an einem 
tollen Gewinnspiel teilnehmen. 

Attention all fans of quizzes and puzzles! The new puzzle 
hunt along the Game Trail on the Asitz in Leogang is great 
for anyone who likes solving puzzles, playing, and winning 

prizes! At every station along the trail 
there is a board with a question on 

it. If you know the answer, write 
it down on the special answer 
card. 

Hand in your completed, 
correct answer card at the 
cash desk and you’ll get a 
lovely surprise and, if you 
like, you can take part in 

an amazing prize draw.

„FLOW“.
Eintauchen in eine Bilderwelt, die das Herz erfreut, eingebettet 
in unberührte Natur. Der Kunstwanderweg zwischen Berg- 
und Mittelstation der Asitzbahn, gestaltet von der Salzburger 
Künstlerin Andrea Maria Reiser überrascht, berührt alle Sinne 
und ist eine Einladung, sich mit Kunst und Natur zu verbinden.
www.AMR-ART.com
 
„FLOW“.
Immerse yourself in a world of images that delights the 
heart, embedded in unspoiled nature. The Hiking Trail of Arts 
between the top and mid station of the Asitz lift, designed by 
Salzburg artist Andrea Maria Reiser surprises, touches all the 
senses and is an invitation to connect with art and nature.
www.AMR-ART.com

Blickfang und Spürsinn – Augen auf! Das Naturkino wirkt vor 
allem auf das Sehorgan. Aber nicht nur. Die Stille entspannt 
die Ohren, der Geist wird ruhig und klar. Einfach mal ein 
wenig bleiben, die Natur genießen und gerne auch ein 
bisschen träumen.  

A cinema for the senses – Open your eyes and enjoy what the 
Cinema of Nature has to offer. It‘s not only your eyes that will 
enjoy it, as the peacefulness relaxes your ears, and your spirit 
becomes calmer and clearer. Stay a while, enjoy nature, and 
drift off into a world of dreams.

Hören, Riechen, Sehen, Schmecken und Fühlen… 
Wahrlich alle Sinne werden im Sinne Park gefordert 
und angeregt, wenn du barfuß über Steine und durch 
Wasser wanderst, heimische Kräuter erschnupperst, 
ins frisch gebackene Brot beißt und übers Holz balancierst. 
Viele Aha-Effekte und neue Erlebnisse garantiert! 

Leo´s Wasserwelt:
Wasserfallhöhle, Kneippbecken, Barfußweg

Kräuter- & Alpenpflanzenweg: 
Es erwarten dich ca. 80-120 Kräuter- und Alpenpflanzen 
und du findest von A wie Acker-Schachtelhalm bis Z wie 
Zitronenmelisse fast alle heimischen Arten.
TEH-Kräuterworkshop
jeden Donnerstag 10.00 bis 12.00 Uhr (20.05.-14.10.)
– Treffpunkt Stöcklalm – Preis: € 10,00 pro Person.
Anmeldung bis Mittwoch 16.30 Uhr beim
Infobüro Asitzbahn Tel. +43 6583 8219 0
Tipps von unserer TEH-Kräuterexpertin
jeden Dienstag und Donnerstag ab 13.00 Uhr (25.05.-12.10.)

Vorstellung des Sinne Parks für Groß und Klein:
Juni bis September – bei trockenem Wetter –
Treffpunkt: Sagenplatz 11.00 Uhr, 14.00 Uhr, 15.00 Uhr
Sinne – Interessantes über die Sinne erfahren
Sagen der Bergwelt – spannende Geschichten hören
Gongs – Töne hören und fühlen

Kinderprogramm:
Juni bis September von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr
Mittwoch, Donnerstag, Sonntag*:  Fladenbrot backen

Juli und August von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Montag**:  Bastle deinen eigenen Bilderrahmen
Dienstag**:  Mal-Werkstatt – Bemale verschiedene Flaschen
Freitag**:  Tiffany-Arbeiten – Glasdeko zum Selbermachen
Samstag**:  Gestalte bunte Leo T-Shirts

* Treffpunkt: Backofen, bei trockenem Wetter
** Treffpunkt: Stöcklalm, bei jedem Wetter

Ganz neue Fahrerfahrung sammeln! Auf dem asphaltierten 
Pumptrack fährst du dein Bike mit Hoch-Tief-Bewegungen 
über wellenartiges Gelände und Kurven. Die Idee ist, das 
Bike ohne Treten, nur durch „Pumpen“, zu bewegen und zu 
beschleunigen. Eine völlig neue Körpererfahrung, die volle 
Konzentration, Gleichgewicht und geschickt eingesetzte Kraft 
benötigt. Rund um den Pump Track befindet sich die Jump Line, 
bei der du dich langsam ans Springen herantasten kannst. 

Ein Fest für Augen, Körper und Geist ist der wunderschöne 
Speicherteich. Und eine wahre Entspannung für die Ohren, so 
ruhig ist es hier. Spüre die Kälte des Wassers, die Textur der 
Steine und die Wirkung des idyllischen Bergsees inmitten des 
imposanten Bergpanoramas auf deinen Geist. Der perfekte 
Ort, um abzuschalten und den Alltag zu vergessen.

Das Gefühl zu fliegen! Ja, hier geht es darum den Boden 
unter den Füßen zu verlieren. Der Flying Fox XXL ist eine der 
schnellsten und längsten Stahlseilrutschen der Welt, und das 
inmitten der Alpen. Fliege wie ein Vogel durch die Lüfte, spüre 
im Geschwindigkeitsrausch einen leichten Nervenkitzel und 
genieße den Blick auf die imposante Berglandschaft. Der Flug 
ist ein Erlebnis der Extraklasse, das du und deine Familie 
bestimmt niemals vergessen werdet. fly-xxl.at

Experience something totally new as you guide your bike 
round the waves and bends on the asphalt Pump Track 
using an up and down motion. The idea is that you move 
and accelerate your bike solely through “pumping” rather 
than pedalling. This is a totally new physical experience 
that requires complete concentration, balance, and cleverly 
targeted strength. Alongside the World Champs Pumptrack is 
the Jump Line, the ideal place to try out your first jumps. 

The beautiful reservoir is a pleasure for eyes, body, and spirit, 
and the tranquillity here offers true relaxation for your ears. 
Feel the effect of the cold of the water on your spirit, the 
texture of the stones, and the idyllic setting of the mountain 
lake amidst such impressive mountain scenery. This is the 
perfect place to switch off and forget about everyday life.

How amazing it is to fly! Yes, this is where it’s all about 
leaving the ground from under your feet. The Flying Fox XXL 
here in the middle of the Alps is one of the longest and fastest 
zip wires in the world. Fly like a bird through the air and enjoy 
the rush and adrenaline kick from the speed as you enjoy the 
views of the amazing mountains around you. The flight is an 
experience in a class of its own, and one that you and your 
family are sure never to forget. fly-xxl.at

Test out your balance and enjoy your first experience of a bike 
park in the Riders Playground, Europe’s largest beginners’ 
bike park, at the base station of the Asitz lift. Discover what it 
means to try and control your bike around bends, over waves, 
wood, and earth. Maybe you’ll summon up enough courage 
to try out some first jumps? Your first bike park attempts 
will certainly require strength, bravery, and balance, both 
physically and mentally.

Hearing, smelling, seeing, tasting, and feeling. 
All of your senses are sure to be called into action as 
you walk barefoot over stones and through water, discover 
local herbs, take a bite into freshly baked bread, and try to 
balance on wooden beams. You’re guaranteed to experience 
plenty of “aha” moments and new experiences.  

Leo´s World of Water:
waterfalll cave, Kneipp basins, barefoot path

Herb- & Alpine Plants Path:
80-120 types of herbs and alpine plants are awaiting you – 
from A in Acker-Schachtelhalm (common horsetail) to Z as in 
Zitronenmelisse (lemon melisse) and most of them are native 
to the area.  
TEH (Tradition European Medicine) herbal workshop
every Thursday 10 am to 12 am (20.05.-14.10.)
– Meeting point Stöcklalm – Price: € 10,00 per person,
Registration until Wednesday 4.30 pm at the 
Info Office Asitz lift Tel: +43 6583 8219 0
Tips from our TEH herbal expert 
every Tuesday and Thursday from 1 pm (25.05.-12.10.)

Presentation Senses Park for all ages:
June to September – weather permitting – meeting point: 
Place of Legends 11.00 am, 2.00 pm, 3.00 pm
Senses – experience interesting facts about your senses
Legends of alpine mountains – listen to fascinating stories
Gongs – discover that sound can be felt as well as heard

Children´s programme:
June to September from 1.30 pm to 2 pm
Wednesday, Thursday, Sunday*:  Baking crispy bread
 
July and August from 1.30 pm to 3.30 pm
Monday**:  Handcraft your own picture frame
Tuesday**:  Paint Workshop – Paint different bottles
Friday**:  Tiffany Crafts – Glass deco do-it-yourself
Saturday**:  Design colorful Leo T-Shirts
 
*meeting point:  baking oven, in dry weather only
**meeting point: Stöcklalm, in any weather

Riders Playground

TONspur Inseln
TONspur Islands

Betriebszeiten Leoganger Bergbahnen
Liftbetrieb: 09.00-16.30 Uhr
Opening hours: 09.00 am to 04.30 pm

Asitzbahn:
08.05.-20.05.2021  – bis Mittelstation – täglich
 – to mid station – daily 
21.05.-17.10.2021  – bis Bergstation – täglich
 – to top station – daily
Steinbergbahn: 
22.05.-27.06.2021  – bis Bergstation – SA-SO+Feiertag
 – to top station – SAT-SUN + public holiday
02.07.-12.09.2021  – bis Bergstation – täglich
 – to top station – daily
18.10.2021  – Winterstart

Betriebszeiten Sommer 2021
Opening hours Summer 2021

Leo’s Spielewanderweg
Leo’s Game Trail

Klangrodelbahn | Sound Toboggan Run Leo‘s Rätseljagd | Puzzle hunt

Kunstwanderweg | Hiking Trail of Arts

Naturkino  |  Cinema of Nature

Sinne Park | Senses Park

World Champs Pumptrack

Stille Wasser  |  Peaceful WaterFlying Fox XXL
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Mountainbike & Schutzausrüstung vor Ort erhältlich. 
Wir empfehlen: • Integralhelm • Protektorenjacke • Handschuhe • Knieschoner • Nackenschutz (optional)

Bike & protective gear available at the local rental station. 
We recommend: • Full-face helmet • Protector jacket • Gloves • Knee pads • Neck protection (optional)

Sichere Almen
Mit der Einhaltung dieser 10 Regeln verhalten Sie sich 
auf Almen und Weiden richtig: sichere-almen.at

Safe mountain pastures
By complying this ten rules you will behave 
correctly on mountain pastures and pastures: 
sichere-almen.at

Klangrodelbahn | Sound Toboggan Run 
(bei trockenem Wetter | dry weather only)
03.06.-12.09. täglich | daily 
11.00 bis 16.00 Uhr | 11 am - 4 pm  

Einzelfahrt | single trip 3,50

5 Fahrten | trips 14,00

10 Fahrten | trips 22,00

Preise Sommer 2021
Prices summer 2021

Kinder 2016 + jünger: FREI | Kinder 2006-2015 |
Jugend: 2003-2005 | 2. Kind 50% Rabatt, ab 3. Kind FREI
Children 2016 + younger: FREE | Children 2006-2015 | 
Youth 2003-2005 | 2nd Child 50% reduction, from 3rd child free

PARTNER

SCHMITTENHÖHE

KITZSTEINHORN KAPRUN

Der Panorama- & Familienberg 
Schmittenhöhe in Zell am See 
begeistert mit traumhaften 360° 
Panoramablicken, zahlreichen 
Erlebniswegen und dem E-Moto-
cross Park für Groß und Klein.
The Panorama & Family Mountain 
Schmittenhöhe in Zell am See 
inspires with fantastic 360° 
panoramic views, numerous 
adventure trails and an e-moto-
cross park for young and old.

Salzburgs höchstgelegenes Aus- 
flugsziel „TOP OF SALZBURG“ auf 
3.029 Meter inklusive Gletscher, 
direkt an der Grenze zum 
Nationalpark Hohe Tauern.
Salzburg’s highest-situated sight- 
seeing destination “TOP OF 
SALZBURG“ in 3,029 metres 
above sea level incl. glacier, 
directly at the borders to the 
Hohe Tauern National Park.

www.kitzsteinhorn.at

www.schmitten.at

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Preise in Euro inkl. MwSt. 
Subject to changes and misprints. All prices in Euro incl. VAT.

Covid-19 Maßnahmen
Wir bitten darum die Maßnahmen einzuhalten:

Covid-19 measures
Please apply the measures:
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