
STAY SAFE! 
Aktuelle Informationen zu den  

Corona-Maßnahmen unter:  
www.filzmoos.ski

Current information about corona 
safety measures: www.filzmoos.ski

Familientageskarten
Family daily tickets 

Familie
Family

Mo – Fr
Mon – Fri

Sa – So
Sat – Sun

2 Erwachsene & 2 Kinder / 2 adults & 2 children 134,00 € 123,00 €

2 Erwachsene & 1 Kind / 2 adults & 1 child 111,00 € 111,00 €

1 Erwachsener & 2 Kinder / 1 adult & 2 children 89,00 € 85,00 €

1 Erwachsener & 1 Kind / 1 adult & 1 child 74,50 € 72,00 €

Das dritte und jedes weitere Kind (Jahrgang 2006 und später geboren) einer Familie, erhält den Skipass 
kostenlos (Familiennachweis erforderlich). / The third and every further child (born in 2006 or later) of a family 
gets a free ski pass (family proof required).

Mehrtageskarten
Multi-day passes

Skipass
Ski pass

Preis / Erwachsener
Price / Adult

Mehrtageskarte 2 Tage / Multi-day pass 2 days 99,00 €

Mehrtageskarte 3 Tage / Multi-day pass 3 days 148,00 €

Die Familientageskarte und die Mehrtageskarte ist jeden Tag in der gesamten Wintersaison erhältlich und 
auch im benachbarten Skigebiet Eben/monte popolo gültig. / The family daily ticket and the multi-day pass is  
available daily throughout the winter season and is also valid in the neighbouring ski area Eben/monte popolo.

In the Filzmoos ski area, every skier finds 
the piste that best suits him. There is an 
optimal piste for every type of skier: easy 
slopes for beginners, a wide range of inter-
mediate slopes as well as an expert slope. 
Filzmoos is part of the action of Austria’s 
biggest ski area, Ski amadé with 760 kilo-
metres of pistes and 270 lift facilities

 • 20 km of perfectly groomed slopes in  
the whole ski area of Filzmoos-Neuberg

 • A 6-seater gondola lift, a 6-seater  
chairlift a 4-seater chairlift and 5 tows

 • Blue slopes, numerous red slopes and a 
black slope for experts – the “Michaela 
Kirchgasser FIS course”

 • Permanent racetrack
 • High Alpine Trail Rossbrand – 16 km of 

perfectly groomed tracks and romantic 
winter trails

 • Rustic huts and après-ski
 • Practice slopes and ski runs in close 

vicinity to the comfortable hotels and 
guest houses

 • Filzmoos is located near the A10 highway 
(ca. 7 km away from the highway exit 
Eben, ca. 70 km south of Salzburg City)

Das Skigebiet Filzmoos bietet für jede 
Könnerklasse die optimalen Pisten. Vom 
Gelände für Anfänger über eine Viel-
zahl roter Pisten bis hin zur schwarzen 
Abfahrt. Filzmoos ist live dabei in Öster-
reichs größtem Ski vergnügen, Ski amadé 
mit 760 Pisten kilometer und 270 Seil-
bahnanlagen. 

 • 20 km bestens präparierte Pisten  
der Skischaukel Filzmoos-Neuberg

 • Eine 6er Kabinenbahn, eine 6er  
Sesselbahn, eine 4er Sessel bahn  
und 5 Schlepplifte

 • Michaela Kirchgasser FIS-Strecke  
und weitere tolle Abfahrten für  
Trainingszwecke

 • Höhenloipe Rossbrand - 16 km bestens 
gespurte Loipen und romantische  
Winterwanderwege

 • Urige Skihütten und Après Ski 
 • Übungswiesen und Skiabfahrten in 

unmittelbarer Nähe der gemütlichen 
Hotels und Pensionen

 • Filzmoos liegt nahe der A10 (ca. 7 km 
von der Autobahnausfahrt Eben, ca.  
70 km südlich von der Stadt Salzburg)

Mehr als nur schön … 
More than just beautiful …

Kostenloses WLAN

Die WLAN Hotspots im Skigebiet Filzmoos  
befinden sich bei der Papagenobahn 
(Berg & Tal), Grossbergbahn (Tal) und 
beim sixpack Mooslehen (Berg & Tal)

The WiFi access points in the ski area  
Filzmoos can be found at the Papageno 
station (mountain & valley), at the  
Grossbergbahn (valley) and sixpack  
Mooslehen (mountain & valley).

Kontaktloser Online-Skipasskauf

Kontaktloser Online-Skipasskauf  
unter www.filzmoos.ski

Contactless online ticket purchase  
at www.filzmoos.ski

Skiline - das online Skitagebuch

Erstellen Sie Ihr persönliches Skitagebuch 
online unter www.filzmoos.ski – 
Skipassnummer eingeben und Abfahrts-
kilometer sowie die bewältigten Höhen-
meter abrufen.

Create your personal skiing diary at 
www.filzmoos.ski – enter your skiing pass  
number and retrieve the kilometres and 
the difference in altitude that you have 
accomplished. 

Live-Cams

Bei jeder Witterung gibt es auf  
www.filzmoos.ski aktuelle Bilder aus  
dem Skigebiet Filzmoos.

The live cams at www.filzmoos.ski  
show you current pictures from Filzmoos  
in all weathers. 

Mobile App „Ski amadé Guide”

Die neue, verbesserte Gratis-App sorgt 
für Pistenspaß, Orientierung, Komfort 
und Sicherheit.

The new and improved free „Ski amade 
Guide“ app guarantees fun on the slopes, 
orientation, comfort and safety.

Wertgutschein Print@Home

Bequem im Skiticket-Shop auf  
www.filzmoos.ski online bestellen und zu 
Hause ausdrucken. Wertgutscheine sind 
auch in beliebiger Höhe an den Kassen 
der Bergbahnen Filzmoos erhältlich.

Check out our online ski ticket shop at  
www.filzmoos.ski, buy a voucher and print  
it at home. Vouchers are also available  
in any amount at the ticket offices of the  
Filzmoos mountain railways.

Bergbahnen Filzmoos GmbH
Nr. 114, 5532 Filzmoos
Salzburger Land, Austria

T. +43 6453 8242 
info@filzmoos.ski 

www.filzmoos.ski
#mehralsnurschön

www.filzmoos.ski
#mehralsnurschön

NEU: Ski Movie
NEW: Ski Movie

Eine Neuheit im Skigebiet Filzmoos- 
Neuberg ist die Ski-Movie-Strecke am 
sixpack Mooslehen. Einfach austesten, 
anmelden und lustige Ski-Clips von der 
eigenen Performance erstellen lassen.

A novelty in the ski area Filzmoos-Neuberg 
is the new ski movie route at the sixpack 
Mooslehen . Try out, sign in and get funny 
ski clips of your own performance.

NEU: sixpack Mooslehen
NEW: sixpack Mooslehen

Die Zukunftsinvestition ist auf dem  
neuesten Stand der Technik und bringt 
über 2.000 Skigäste pro Stunde in nur  
4 Minuten auf den Berg. 

This investment for the future is state of  
the art and transports over 2,000 skiers per  
hour up the mountain in just 4 minutes.

NEU: Langlaufhaus
NEW: Cross-country cabin

Das Langlaufhaus befindet sich direkt 
neben der Papageno Bergstation und 
verfügt über Umkleiden, WC und Skisafe.

The cross-country cabin is located right next 
to the Papageno mountain station and offers 
changing facilities, WC and ski lockers.

Social Media

Dir hat der Besuch im Skigebiet Filzmoos  
besonders gut gefallen? Du möchtest  
das atemberaubende Panorama auch mit 
deinen Freunden teilen? 

Wir freuen uns, wenn du den Hashtag 
#mehralsnurschön oder #filzmoosski  
in deinen Beiträgen auf Facebook oder 
Instagram verwendest!

Did you really enjoy your visit to the  
Filzmoos ski area or the high alpine trail on 
the Rossbrand? You’d like to share the  
breathtaking panorama with your friends? 

We look forward to you using  
#morethanjustbeautiful or #filzmoosski  
in your posts on Facebook or Instagram!

facebook.com/filzmoos.ski

instagram.com/bergbahnenfilzmoos

Ski amadé Aktionen 
Ski amadé offers 

Junior Weekend Discount
Junior Weekend Discount

Kinder und Jugendliche fahren in ganz  
Ski amadé an jedem Wochenende in 
der Wintersaison zu ermäßigten Preisen 
mit bis zu 35 % Rabatt gegenüber dem 
Normaltarif.

In Ski amadé, children and teens can ski  
for particularly good value every weekend 
during the winter season during winter 
season, with up to 35 % discount on week-
end lift passes compared to the normal 
price.

Junior Weekend 
Discount

1 Tag
 1 Day

1/2 Tag
1/2 Day

Kind / Child 20,00 € 14,00 €

Jugend / Teen 30,00 € 23,00 €

Familienbonus
Family Bonus

Beim Kauf eines Skipasses bekommt  
das dritte und alle jüngeren Geschwister  
(Kind² und Jugendlich1) den Skipass 
gratis, wenn zumindest ein Elternteil und 
die zwei älteren Geschwister (Kind² und 
Jugendlich1) einen Skipass für den selben 
Gültigkeitszeitraum erwerben. 
 
Amtlicher Familiennachweis und gemeinsamer 
Hauptwohnsitz erforderlich. Bei Winter-Saison-
karten ist der Kauf einer Winter-Saisonkarte für 
die Eltern nicht notwendig. 

Upon purchase of a ski pass, the third and 
all younger children of a family (children² 
and teens1) receive a free ski pass when 
at least one parent and the older siblings 
(children² and teens1) purchase a ski pass 
for the same period of validity. 
 
Official family identity document and joint main 
place of residence required. Purchase of a parent 
season ticket not required for season tickets. 

Jungfamilienkarte
Young Family Ticket

Das Angebot für Familien mit einem  
nicht skifahrenden Kleinkind (ab Jahr-
gang 2019 und später geboren). Das 
Ticket kann abwechselnd von einem  
der beiden Elternteile genützt werden.  
Das Jung familien-Skiticket ist zum  
normalen Erwachsenen-Tarif erhältlich, 
fotopflichtig (beide Elternteile & Klein-
kind), Foto wird direkt vor Ort gemacht. 
Auch als Winter-Saisonkarte erhältlich.

Young Family Pass: The offer for families 
with a small child (born in 2019 or later) 
who is not skiing. The pass can be used  
on an alternating basis by either of the  
two parents. The Young Family ski pass  
is available at the normal adult price.  
Requires a photo (of both parents & small 
child). Photo is taken on site. Also as a  
winter season ticket available.

Easter Family Special
Easter Family Special

Ab 19. März 2022 kommt der Osterhase 
nach Ski amadé. Beim gemeinsamen 
Skipasskauf ab einem 6-Tages-Skipass für 
mindestens einen Elternteil fahren Kinder 
(ab Jg. 2006 und später geboren) frei. In 
Filzmoos bieten Unterkunfts betriebe ab 
19. März 2022 bis Saison ende spezielle 
Attraktionen, die den Familienskiurlaub 
noch abwechslungs reicher gestalten.

From 19 March 2022 to the end of the sea-
son, Easter Bunny has prepared a special 
package for families in Ski amadé. Children 
(born in 2006 or later) ski for free, if at 
least one parent purchases a ski pass for 6 
days or more at the same time. In Filzmoos, 
hotels have prepared attractive events and 
offers for families from 19 March 2022 to 
the end of the season.

Mini’s Week
Mini’s Week

Die Mini’s Week ist eine spezielle Angebots-
woche für Familien mit Kleinkindern (ab Jg. 
2016 und später geboren). Sie beinhaltet 
ein umfangreiches Programm und kann 
zwischen 8. und 22. Januar 2022 gebucht 
werden. Das Angebot kostet pro Kind nur 
130 Euro und umfasst sieben Übernachtun-
gen im Zimmer der Eltern, einen Kinder-Ski-
kurs, den Kinder-Skiverleih und den Kinder- 
Skipass. Je nach Region und Skischule fin-
den die Skikurse entweder an fünf Tagen 
halbtags statt oder an drei Tagen ganztags.

Mini’s Week – valid from 8 to 22 January  
2022 – is a special offer for families  
with toddlers (born in 2016 or later). The 
package includes 7 nights, sharing a room 
with the parents, children’s ski course, 
children‘s ski rental as well as the children’s 
ski pass and is available for just EUR 130 
per child. Depending on the region and ski 
school, the ski lessons either take place on 
five half days or three full days.

Jahrgangsbestimmungen 
(Altersnachweis erforderlich)
Erwachsen: Jg. 2002 und früher geboren
Jugend1:  Jg. 2003 – 2005
Kind2:  Jg. 2006 – 2015
Minicard:  Jg. 2016 und später geboren

Year of birth conditions
(Proof of age required)
Adult:  born in or before 2002
Teen1:  born 2003 – 2005
Child2:  born 2006 – 2015 
Minicard: born in and after 2016

In den 
Filzmooser  

Bergen Sonne  
tanken!



FIS-Rennstrecke
FIS-Course

Testen Sie Ihr Können auf der nach Ski-
star Michaela Kirchgasser benannten  
FIS Rennstrecke. Direkt bei der Gross-
bergbahn (rote und schwarze Abfahrt). 

 • Länge: 1.200 m
 • Höhenunterschied: 314 m

Feel like a pro on the Michaela Kirchgasser 
FIS course. Accessible via the Grossberg-
bahn lift (red and black slope). 

 • Length: 1,200 m
 • Difference in altitude: 314 m
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Allgemeine Information
General Information

Betriebszeiten / Lift operation

 • Ab Dezember 2021: Täglich von 9 – 16 Uhr
 • Ab Februar 2022: Täglich von 9 – 16:15 Uhr

 • From December 2021: Daily from 9 am to 4 pm
 • From February 2022: Daily from 9 am to 4.15 pm

Skipassverkauf / Ski pass sales

 • Papagenobahn: 
Täglich von 8:30 – 17 Uhr 
Samstag von 8:30 – 18 Uhr

 • An den anderen Talstationen:  
Täglich von 9 – 16 Uhr und  
ab Februar 2022 täglich von 9 – 16:15 Uhr 

 • Papagenobahn:  
Daily from 8.30 am to 5 pm 
Saturday from 8.30 am to 6 pm

 • At all other valley stations: 
Daily from 9 am to 4 pm,  
from February 2022 daily  
from 9 am to 4.15 pm

Pistensperre / Pist Closure

Die Bergbahnen Filzmoos GmbH weist alle Pis-
tenbenützer darauf hin, dass mittels Netz oder 
Absperrband gesperrte Pistenbereiche zur eige-
nen Sicherheit auf keinen Fall befahren werden 
dürfen! Gemäß §30 des Salzburger Landes-
sicherheitsgesetzes sind im Skigebiet Filzmoos 
gelegene Pisten im Zeitraum von 17 – 8:30 Uhr 
auf Grund der Seilwindenpräparierung gesperrt! 

In the interest of your own safety, the Berg bahnen 
Filzmoos cable car company would like to point 
out to all lift users that pistes closed off by nets or 
ropes must not, under any circumstances, be used! 
According to Section 30 of the Salzburg Federal 
Security Law, pistes in the Filzmoos ski area are 
closed from 5 pm to 8.30 am due to piste prepara-
tion with cable winches.

Helmpflicht / Helmet rule

Kinder bis 15 Jahre sind zum Tragen eines  
Helmes beim Befahren der Skipisten verpflichtet!  
Erwachsenen wird das Tragen eines Helmes 
empfohlen! 

Children younger than 15 must wear a helmet 
when using the ski slopes. For adults, wearing a  
ski helmet is recommended.
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 Bergstation bis  Postturm 2,5 km

 Mountain station to  Postturm 2,5 km

 Postturm bis  Rossbrand 3,5 km

 Postturm to  Rossbrand 3,5 km

 Bergstation bis  Rossbrand 6 km

 Mountain station to  Rossbrand 6 km

Runde 1   2 km

Runde 2   5 km

Runde 3   16 km

Die Darstellung der Anlagen und Abfahrten entspricht nur dem ungefähren Verlauf. Bitte beachten Sie die Pistenmarkierungen. 
This is only an approximate representation of lifts and pistes. Please pay attention to the actual piste markings.

Wer Filzmoos außerhalb der kalten  
Jahreszeit einen Besuch abstattet, der 
darf sich auf ein idyllisches Wanderdorf 
inmitten unberührter Natur freuen.  
Es ist auch im Sommer möglich, mit der 
Papageno-Gondelbahn auf den Berg zu 
gelangen und die phänomenale Aussicht 
zu genießen. Von der Bergstation aus 
bieten sich Wanderungen entlang  
des Rossbrands an, um das 360-Grad- 
Panorama zu genießen oder eine der  
umliegenden Almhütten aufzusuchen.

When you visit Filzmoos after the cold  
season, you can look forward to a idyllic 
hiking village in untouched nature.  
Even in summer it is possible to get on the 
mountain via Papageno-gondola, in order 
to enjoy a phenomenal view. In summer 
you can try out a lot of different hiking 
tours on the top of the Rossbrand, you  
can enjoy a 360-degree-panorama or  
visit one of the nearby alpine huts.

IM NOTFALL
IN CASE  

OF EMERGENCY

Pistenrettung  
Piste Rescue

 +43 6453 8242

Sommergondeln …
Summer gondola …

Auch perfekt für eine 
Winterwanderung.
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Snow-assured slopes for  
cross-country skiing, a comfortable  
walk or idyllic snowshoeing

Take the Papageno gondola lift to find  
pure cross-country skiing pleasure at  
1,600 meters. Discover 16 kilometres of 
perfectly groomed tracks, outstanding 
mountain views and romantic winter trails. 

 • Uphill and downhill ride:  
Adults: € 17.00 
Children: € 8.50

 • Ski huts in the area:  
Schörgi Alm, Karhütte,  
Radstädter Hütte

 • TIP: 5 kilometres of “easy” slope 

Schneesicheres Langlaufen,  
gemütliches Spazieren & idyllisches 
Schneeschuhwandern

Schweben Sie mit der Papageno- 
Gondelbahn auf 1.600 m Seehöhe.  
16 Kilometer bestens gespurte Loipen, 
romantische Winterwanderwege  
und ein traumhaftes Bergpanorama 
erwarten Sie. 

 • Berg- und Talfahrt: 
Erwachsene: € 17,00 
Kinder: € 8,50

 • Einkehrmöglichkeiten:  
Schörgi Alm, Karhütte,  
Radstädter Hütte

 • Tipp: 5 km lange leichte Loipe

Kabinenbahn
Gondola lift

Zeitmessstrecke
Timing track
Ski Movie
Ski movie

Parkplatz
Parking

Skibus Haltestelle
Ski bus stop

Hütten, Restaurants
Ski huts, restaurants

Höhenloipe Rossbrand
High Alpine Trail Rossbrand

Schlepplift
Tows and practice lift

FIS-Strecke / FIS-Course

Panoramakamera
Webcam

Photopoint
Photopoint

6er Sesselbahn
6-seater chairlift
4er Sesselbahn
4-seater chairlift

Langlaufhaus
Cross-country cabin

Höhenloipe Rossbrand
High Alpine Trail Rossbrand


