
Filzmoos: Genussvolles und leistbares Skifahren!

Zum Saisonauftakt 2021/2022 ist das beliebte Skigebiet im Herzen der ski amadé um 
eine Attraktion reicher: Eine 6er-Sesselbahn namens sixpack durfte in den 
vergangenen Monaten entstehen. Die moderne Seilbahnanlage bringt das kleine 
aber feine Skigebiet am Fuße der Bischofsmütze wieder an den Puls der Zeit. Was 
weiterhin gilt: Die Skischaukel Filzmoos-Neuberg vereint genussvolles sowie 
leistbares Skifahren! 

Pünktlich zum Saisonstart konnte die neue 6er-Sesselbahn namens sixpack in Filzmoos 
in Betrieb genommen werden. Viele Skigäste sind bereits jetzt begeistert vom 
Vorzeigeprojekt, welches nach nur sechs Monaten Bauzeit fertiggestellt werden konnte. 
Bereits bei der Planung legte man einen Fokus auf eine möglichst umweltfreundliche 
Bauweise und zukunftsorientierte Ressourcenschonung. „Für die Heizung der neuen 
Seilbahn wurde eine Tiefenbohrung durchgeführt, daneben gibt es eine 
Photovoltaikanlage. Somit ist das gesamte Verwaltungsgebäude energieautark, wenn es 
um Heizung, Warmwasser und Strom geht“, erklärt Eigentümer Matthias Moosleitner. Was 
bei einer modernen Anlage nicht fehlen darf sind E-Ladestationen für Elektroautos, wobei 
hier die benötigte Energie großteils aus der Photovoltaikanlage kommt.  Filzmoos als Teil 
der Skiwelt Amadé erhält damit nicht nur eine moderne Anlage, die dem gewohnt hohen 
Standard dieser Skigebiete mehr als gerecht wird, sondern geht zeitgleich auf den 
Konsumentenwunsch nach mehr Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit ein. In Sachen 
Beschneiung wird besonders sparsam agiert, immerhin verfügt die Skischaukel Filzmoos-
Neuberg über perfekt präparierte Pisten, die zu 90 Prozent aus Naturschnee bestehen. 
„Des Weiteren sind wir darum bemüht, den Wintersport nicht nur genussvoll, sondern 
auch leistbar zu gestalten“, erklärt Martina Moosleitner, deren Anliegen es ist, Kindern und 
Jugendlichen den Skisport näher zu bringen. Ein Blick auf die Familienpreise in der 
Skischaukel Filzmoos-Neuberg unterstreichen diese Philosophie: Eine Tagesskikarte für 
zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet am Wochenende 123 Euro, womit man viele 
andere Skigebiete in Sachen Preis-Leistung weit voraus ist. Wichtiges Detail am Rande: 
Das dritte und jedes weitere Kind (Jahrgang 2006 und später geboren) einer Familie erhält 
den Skipass kostenlos.

Höhenloipe als Langlauf-Eldorado

Neben einer tiefverschneiten Winteridylle, einem atemberaubenden Bergpanorama und 
hoher Schneesicherheit gibt es in der Skischaukel Filzmoos-Neuberg folgende 
Erneuerung ab diesem Winter: Ein Langlaufhaus an der Bergstation der Papageno-
Gondelbahn und damit ein wahres Langlauf-Eldorado auf der beliebten Höhenloipe des 
Ortes. Das technologisch ausgereifte Gebäude inklusive Inforaum, Umkleide, Toiletten 
und abschließbarem Stauraum ist das neue Highlight für alle Langläufer, 
Schneeschuhwanderer oder Spaziergänger. Die bereits umgesetzte Streckenverlängerung 
der Langlauf-Loipe ermöglicht nun die Nutzung von verschiedenen Routen (Höhenloipe 
gesamt 16 km, davon 12 km rote Loipe und 4 km blaue Loipe). So ist ein Angebot für alle 
Könnerklassen – vom Anfänger bis hin zum Profi – gegeben. (Nähere Details, die 
Öffnungszeiten und Corona-Regelungen finden Sie bitte auf www.filzmoos.ski)
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