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DAMÜLSDAMÜLSFASCHINA MELLAUUGA ELSENKOPF HOHE WACHT GIPFELBAHNSONNTAG

LIFTANLAGEN FASCHINA SkIpISTEN uNd SkIrouTEN FASCHINA

Glatthorn 1

Glathhorn familienabf.

Glatthorn 2

stafelalpe

GuGGernülli 1

GuGGernülli 1

ischGavelsa

faschinajoch

hahnenkopf süd

hahnenkopf ost

hanenkopf nord

stafelalpe - weG

dsb STAFELALpE

4 sb GLATTHorN

GuGGErNüLLI

übuNGSLIFT FASCHINAjoCH

SkIkINdErGArTEN  
(2 förderbänder)

leicht

leicht

mittel

leicht

leicht

leicht

leicht

leicht

schwierig

extrem

extrem

schwierig

SkIpISTEN uNd SkIrouTEN dAMüLS SkIpISTEN uNd SkIrouTEN MELLAuLIFTANLAGEN dAMüLS LIFTANLAGEN MELLAu

abfahrt herzeGG

abfahrt uGa

abfahrt walisGaden

rennstrecke

abfahrt hohes licht

abfahrt mittaGsspitze

abfahrt zilla

abfahrt 1800

abfahrt Grüsch

abfahrt halde

abfahrt stofel

abfahrt furka

abfahrt sonnenheim

abfahrt nordhanG

abfahrt rossstelle links

abfahrt rossstelle rechts

abfahrt wannen

abfahrt moos

abfahrt wildGunten

abfahrt achterGraben

abfahrt nüGGl

abfahrt schnimösle

fis rennstrecke ulfern

abfahrt nühof

abfahrt roterberG

abfahrt steilhanG suttis

abfahrt steilhanG seele

abfahrt vordersuttis

kartenverkauf

parkplätze

bushaltestelle

information

ski- und schuhsafe beheizt

skischulsammelplatz

live kamera

skihütten / Gastronomie

loipe

winterwanderweG

bank / Geldautomat

rodelbahn

kinderland / kinderGarten

bunny´s übunGswelt

skitunnel

markierungen: abfahrten präpariert, markiert, kontrolliert

skirouten, fallweise präpariert, ohne kontrollabfahrt (pistendienst), 
unmittelbarer bereich der markierung vor lawinengefahr gesichert.

nur für Geübte! extreme skirouten.

SkipiSten täglich von 17:00-8:30 Uhr geSperrt!  
während dieser zeit  keine Gefahrensicherung! verletzungsgefahr 
durch pistenbearbeitung, spurrinnen, windenseile, freiliegende kabel 
und schläuche der beschneiungsgeräte.

pistensperre: pistengerät mit seilwinde im einsatz,   
Gefährdung durch seilschlag

aus verschiedenen Gründen kann der einsatz von pistengeräten 
während der betriebszeit erforderlich sein. erhöhte vorsicht an  
unübersichtlichen Gefahrenstellen, kuppen, engstellen etc.

sperre:                    allgemeine sperre
allgemeine Gefahren

zum schutz unseres bergwaldes ist das befahren von waldflächen
verboten. respektiere deine Grenzen! 

eine lawinenauslösung ist nur bei großer zusatzbelastung an sehr we-
nigen, extremen steilhängen möglich. spontan sind nur kleine lawinen 
(sogenannte rutsche) zu erwarten. allgemein sichere tourenverhältnisse.

eine lawinenauslösung ist insbesondere bei großer zusatzbelastung 
vor allem an den angegebenen steilhängen möglich. Größere sponta-
ne lawinen sind nicht zu erwarten. unter berücksichtigung lokaler 
Gefahrenstellen günstige tourenverhältnisse.

eine lawinenauslösung ist bereits bei geringer zusatzbelastung vor 
allem an den angegebenen steilhängen möglich. fallweise sind spon-
tan einige mittlere vereinzelt aber auch große lawinen möglich. ski-
touren erfordern lawinenkundliches beurteilungsvermögen. touren-
möglichkeiten eingeschränkt. 

eine lawinenauslösung ist bereits bei geringer zusatzbelastung an 
den meisten steilhängen wahrscheinlich. fallweise sind spontan viele 
mittlere, mehrfach auch große lawinen zu erwarten. skitouren erfor-
dern lawinenkundliches beurteilungsvermögen. tourenmöglichkeiten 
stark eingeschränkt.

spontan sind zahlreiche lawinen, auch in mäßig steilem Gelände zu 
erwarten. skitouren sind allgemein nicht möglich. 

Bei Blinklicht große bis sehr große Lawinengefahr abseits der 
geöffneten und markierten Pisten!

abfahrt Glaublicht

abfahrt hohe wacht

abfahrt hochalpe

abfahrt raGaz

abfahrt hochblanken

skiroute wäldle

skiroute hohe kante

skiroute sunneGG steilh.

skiroute sunneGG nord

skiroute hohes licht

skiroute hasenbühel

skiroute wannenkopf

talabfahrt

kitzebühel fis strecke

kiztebühel familienabf.

hasenlift

skiroute hocheGG mellau

4 sb uGA

dsb HoHES LICHT

6 sb SuNNEGG

6 sb HASENbüHEL

dsb obErdAMüLS

4 sb FurkA

6 sb ELSENkopF

6 sb HoHE wACHT

übuNGSLIFT SuNNEGG

kINdErwELT INdIANEr 1

kINdErwELT INdIANEr 2

6 sb rAGAz

8 sb roSSSTELLE

8 eub GIpFELbAHN

6 sb wILdGuNTEN

6 sb SuTTIS

4 eub MELLAubAHN

sl kITzEbüHEL

kINdErwELT HASENLIFT

übuNGSLIFT EASy CHEESy

leicht

mittel

mittel

mittel

leicht

leicht

mittel

leicht

mittel

leicht

leicht

mittel

leicht

leicht

mittel

leicht

mittel

mittel

mittel

leicht

leicht

leicht

mittel

leicht

leicht

schwierig

schwierig

schwierig

mittel

mittel

leicht

leicht

mittel

schwierig

schwierig

extrem

extrem

schwierig

schwierig

schwierig

mittel

mittel

leicht

leicht

extrem

1
gering

2
mäßig

3
erheblich

4
groß

5
sehr groß

Gesamtbewertung: 3,5 von 5 SternenGesamtbewertung: 4 von 5 Sternen

Top-Skigebiet
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NEUER LIFT

Rossstellebahn

WILLKOMMEN IM SCHNEEREICH. DAMÜLS. MELLAU. FASCHINA.

dIE EuropäISCHE LAwINENGEFAHrSkALA

WILLKOMMEN IM SCHNEEREICH. DAMÜLS. MELLAU. FASCHINA.


