
 
SKIGEBIET 
… mehr als nur eine Destination! 
Das Skigebiet Filzmoos liegt im Herzen der Ski amadé und punktet neben perfekten Pisten mit 
großer Schneesicherheit. Die zwei Skiberge namens Rossbrand (1.700 m) und Grossberg (1.380 m) 
sowie die Pisten im Ortsteil Neuberg bieten sowohl einfaches Gelände für Kids und Anfänger sowie 
Wiedereinsteiger, als auch rote und schwarze Pisten für alle Profis. Das sind gute Gründe für eine 
Auszeichnung zum TOP-Skigebiet bis 20 Pistenkilometer. Das sind gute Gründe für einen 
unvergesslichen Aufenthalt in der Skischaukel Filzmoos-Neuberg! 
 
 
LANGLAUFEN 
… mehr als nur eine Loipe! 
Auf der Höhenloipe Filzmoos lässt eine bestens gespurte Langlauf- und Skating-Loipe sowie ein 
Spazierweg das Herz aller Längläufer, Schneeschuhwanderer oder Spaziergänger höher schlagen. 
Hier oben kann man das 360-Grad-Panorama, rund 150 markante Berggipfel sowie eine 
unvergessliche Winterlandschaft genießen. Alle, die Stille und unberührte Natur suchen, werden am 
Rossbrand beim Langlaufen, bei einer Skitour oder bei einer Schneeschuh- und Winterwanderung 
ihr Glück finden. Die Höhenloipe Filzmoos ist über die Benutzung der Papageno-Gondelbahn in nur 
7 Minuten vom Ort aus erreichbar. Auf rund 1.700 Metern Seehöhe sorgen zudem die Schörgi Alm, 
die Karhütte und die Radstädter Hütte für das leibliche Wohl unserer Gäste.  Zusammengefasst: Die 
Höhenloipe Filzmoos ist mehr als nur eine Loipe! Genaueres zu den unterschiedlichen Strecken 
unter: 
www.filzmoos.ski/de/winter/hoehenloipe-rossbrand/ 
 
 
SKIHÜTTEN & APRES SKI 
 
… mehr als nur Hüttenzauber! 
Wer den ganzen Tag flott über die Pisten wedelt oder auf der Höhenloipe seine Spuren hinterlässt, 
der hat sich eine gute Stärkung verdient. Frische Luft und Bewegung machen immerhin ordentlich 
Appetit. Daher gibt es in den Filzmooser Skihütten mehr als nur eine Portion Pommes. Vom 
köstlichen Kaiserschmarrn über traditionelle Kasnocken bis hin zum selbstgemachten Apfelstrudel in 
Vanillesauce gibt es einige Köstlichkeiten für die Gourmets unter unseren Gästen. Und natürlich 
dürfen Hüttengaudi und Apres Ski nicht fehlen. Eine Übersicht gibt es unter folgendem Link: 
https://www.filzmoos.at/de/winter/huetten.html 
 
SKISCHULEN & VERLEIH 
 
… mehr als nur Service! 
Insider bezeichnen Filzmoos als das perfekte Skigebiet, um das Skifahren oder Snowboarden zu 
erlernen und zu perfektionieren. Bei uns gibt es ausreichend Platz für Anfänger oder auch 
Fortgeschrittene sowie unterschiedlich schwere Pisten für vielfältige Ansprüche. Da das Skigebiet 
nicht überlaufen ist, können auch die kleinen Gäste ihre ersten Spuren besonders sicher in den 
Schnee ziehen. Professionelle Unterstützung erhalten Kinder sowie Erwachsene über eine der 
Skischulen in Filzmoos.  
 



Unter folgendem Link finden Sie die Filzmooser Skischulen:  
https://www.filzmoos.at/de/winter/ski-snowboard/skischulen.html 
 
Zum perfekten Skivergnügen gehört auch die passende Ausrüstung. Wer seine Skier auf 
Vordermann bringen will, eine neue Ausrüstung sucht oder sich die technischen Neuheiten einfach 
ausleihen möchte, der findet in einem unserer örtlichen Sportgeschäfte kompetente Beratung. 
 
Unter folgendem Link finden Sie die Filzmooser Sportgeschäfte: 
https://www.filzmoos.at/de/winter/ski-snowboard/ausruestung-verleih.html 
 
 
 
FIDIBUS 
 
… mehr als nur ein Skibus! 
Der Skibus mit dem klingenden Namen FIDIBUS bringt unsere Gäste sicher von A nach B. Aktuelle 
Skibusfahrpläne sind zum Saisonstart an den Kassen der Skilifte sowie im Tourismusbüro Filzmoos 
erhältlich. Die Fahrzeiten sind zudem auf Tafeln an den Wartestellen veranschlagt.  
Zum Download gibt es den Fahrplan auch unter folgendem Link: 
www.filzmoos.ski/de/winter/skibus/ 
 
 
TICKETS & PREISE 
 
… mehr als nur ein Ticket! 
Die Bergbahnen Filzmoos haben unterschiedliche Angebote in Sachen Skipass, um verschiedensten 
Bedürfnissen gerecht zu werden. Bitte beachten Sie, dass Skipässe bis zur 1-Tageskarte nur in der 
Skischaukel Filzmoos-Neuberg gültig sind. Ab der 1,5-Tageskarte sind alle Skitickets auch in allen 
anderen Skigebieten der Ski amadé gültig. 
 
Skiticketpreise – Normaltarife finden Sie unter: 
www.filzmoos.ski/de/tickets-preise/tickets-preise/ 



SOMMER 

SOMMERGONDELN, WANDERN & YOGA 

… mehr als nur Wintersport! 
Wer Filzmoos außerhalb der kalten Jahreszeit einen Besuch abstattet, der darf sich auf ein 
idyllisches Wanderdorf inmitten unberührter Natur freuen. Ebenso ist es möglich per Papageno-
Gondelbahn auf den Berg zu gelangen. Von der Bergstation aus kann man entlang des Rossbrands 
wandern, das 360-Grad-Panorama genießen, rund 150 markante Berggipfel betrachten oder eine 
der umliegenden Almhütten aufsuchen. Im Sommer sind die Schörgi Alm, die Radstädter Hütte, die 
Moosalm, die Steinalm oder die Mandlbergalm für durstige und hungrige Wanderern geöffnet. 
Näheres über die Wandermöglichkeiten am Rossbrand erfahren Sie im Büro der Bergbahnen 
Filzmoos sowie im Tourismusbüro Filzmoos. Neben dem Sommergondeln gibt es die Möglichkeit 
Yoga-Kurse in Anspruch zu nehmen oder am Boot-Camp auf rund 1.700 Metern Seehöhe 
mitzutrainieren. Näheres dazu gibt es unter folgenden Link: 

www.filzmoos.ski/de/sommer/sommer/ 

Sommerliftbetrieb: 
Während der Sommermonate ist die Papageno-Gondelbahn bei trockenem Wetter jeden Dienstag, 
Donnerstag und Samstag sowie Sonntag von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr in Betrieb. 

KONTAKT 

… mehr als nur ein Ansprechpartner! 

Bergbahnen Filzmoos GmbH 
Rossbrand 2
5532 Filzmoos 
AUSTRIA 

+43 6453 8242
info@filzmoos.ski



ENGLISCHE VERSION DES UPDATES: 
 
SKI AREA 
… more than just a destination! 
The Filzmoos ski area lies at the heart of the Ski amadé and scores in addition to perfect pistes with 
a high level of snow sureness. The two ski mountains, called the Rossbrand (1,700 m) and the 
Grossberg (1,380 m), plus the slopes in the district of Neuberg offer easy terrain for kids and 
beginners as well as red and black slopes for all experts. All good reasons for being awarded the title 
of TOP ski area amongst areas of up 20 km in size. All good reasons for an unforgettable stay in 
Filzmoos! 
 
 
 
CROSS COUNTRY SKIING 
… more than just a trail! 
On the Filzmoos High Alpine Trail a well-groomed cross country and skating trail makes the hearts of 
all cross country skiers, snowshoers and walkers beat faster. Up here you can savour the 360° 
panoramic view, 150 distinctive mountains peaks plus an unforgettable winter landscape. All those 
looking for tranquility and unspoilt nature will get lucky on the Rossbrand whilst cross country skiing, 
on a ski tour or on a snowshoe or winter walk. The High Alpine Trail is accessible from the resort in 
just 7 minutes using the Papageno cable car. At an altitude of over 1,600 m, the Schörgi Alm, the 
Karhütte and the Radstädter Hütte offer our guests ideal refreshment stops. In short – the Filzmoos 
High Alpine Trail is more than just a trail! Here you’ll find further information: 
www.filzmoos.ski/de/winter/hoehenloipe-rossbrand/ 
 
 
SKI HUTS & APRÈS-SKI 
… more than just hut magic! 
Those whizzing down the slopes all day or making tracks on the High Alpine Trail have earned some 
hearty refreshment. After all, fresh air and exercise give you a huge appetite. Therefore, you’ll find 
more than just a portion of chips at the Filzmoos ski huts. From tasty Kaiserschmarrn and traditional 
cheese gnoochi to home-made apple strudel in vanilla sauce – there are range of delicacies for the 
gourmets amongst our guests. And of course, hut fun and après-ski are a must.  
Here you’ll find an overview of the winter huts and restaurants in Filzmoos: 
https://www.filzmoos.at/de/winter/huetten.html 
 
SKI SCHOOLS AND RENTAL 
… more than just service! 
Insiders describe Filzmoos as the perfect ski area to learn to ski and snowboard or to perfect your 
skills. Here there’s plenty of space for beginners and intermediate skiers plus slopes of all levels of 
difficulty for varying abilities. As the ski area is not overrun, younger skiers can safely make their first 
turns in the snow. Children as well as adults can get professional instruction at one of the ski schools 
in Filzmoos.  
 
Here you’ll find details of the ski schools in Filzmoos:  
https://www.filzmoos.at/de/winter/ski-snowboard/skischulen.html 
 



Good equipment is part and parcel of great skiing. Those wishing to get their skis serviced, need new 
equipment or simply want to rent the latest models will find expert advice at the sport shops in the 
resort. 
 
Here you’ll find details of the Filzmoos sports shops:  
https://www.filzmoos.at/de/winter/ski-snowboard/ausruestung-verleih.html 
 
 
 
FIDIBUS 
… more than just a ski bus! 
A ski bus called FIDIBUS transports our guests safely from A to B. Current ski bus timetables are 
available from December 2019 at the ski lift offices as well as the Filzmoos Tourist Office. The 
operating times can also be found on the boards at the bus stops. You can also download the 
operating times here: www.filzmoos.ski/de/winter/skibus/ 
 
 
TICKETS & PRICES 
 
… more than just a ticket! 
The Filzmoos Lift Company offers a variety of ski passes to suit individual needs. Please note that ski 
passes for up to 1 day are only valid in Filzmoos/Neuberg. All passes for 1.5 days or more are valid 
in all ski areas of the Ski amadé region. 

 
Ski pass prices – here you’ll find the current rates:  
www.filzmoos.ski/de/tickets-preise/tickets-preise/ 



SUMMER 

SUMMER LIFT, HIKING & YOGA 

… more than just winter sports! 
Those visiting Filzmoos out of the cold season can look forward to an idyllic hiking village in the heart 
of unspoilt nature. It’s also possible to travel up the mountain on the Papgeno cable car. From the 
mountain station you can hike along the Rossbrand, savour the 360° panoramic views, wonder at 
150 distinctive mountain peaks or visit one of the surrounding alpine huts. In the summer the 
Schörgi Alm, the Radstädter Hütte, the Moosalm, the Steinalm or the Mandlbergalm are open for 
thirsty and hungry hikers. You’ll find out more about the hiking possibilities on the Rossbrand at the 
Lift Company Office or the Filzmoos Tourist Office. Also you can join our yoga session or try our boot 
camp on 1.7000 meters. Further information can be found here: 

www.filzmoos.ski/de/sommer/sommer/ 

Summer lift operating times: 
During the summer months the Papageno cable car is in operation in dry weather every Tuesday, 
Thursday, Saturday and Sunday from 9.00 am to 4.30 pm. 

CONTACT US 
… more than just a contact person! 

Bergbahnen Filzmoos GmbH 
(Filzmoos Lift Company) 
Rossbrand 2
5532 Filzmoos 
AUSTRIA 

+43 6453 8242
info@filzmoos.ski


