
Höhenmeter abrufen, Rennzeit stoppen,  
Videos drehen und traumhafte Fotos  
machen – mit nur 1 App!

Tracks your distance, height and speed 
during your activities. Records videos and 
photos. All in 1 app!

iSki TRACKER 

PETERSBRÜNDLLIFT
Tel. +43 664 43 32 840

Dein HÖCHSTER Skiberg im Lungau.

1 8er Grosseckbahn 
800 Höhenmeter, 1.914 m Länge

2 8er Sonnenbahn 
820 Höhenmeter, 2.076 m Länge

3 Grosseckbahn II 
280 Höhenmeter, 786 m Länge

4 Speiereck-Gipfelbahn 
520 Höhenmeter, 1.750 m Länge

5 Sonnenalmbahn  
200 Höhenmeter, 530 m Länge

6 Trogalmbahn 
180 Höhenmeter, 560 m Länge

7 Übungslift Stockerboden 
110 Höhenmeter, 860 m Länge

8 Übungslift Mauterndorf I 
375 m Länge

9 Übungslift Mauterndorf II 
440 m Länge

10 Petersbründllift 
190 Höhenmeter, 698 m Länge 
Tel. +43 664 43 32 840

1a Waldabfahrt Mauterndorf leicht

1b Direttissima Mauterndorf mittel

2a Almabfahrt St. Michael leicht

2b Almabfahrt St. Michael mittel

3a Grosseck Abfahrt leicht

3b Steilhang Grosseck mittel

4a Panorama Abfahrt mittel

4b Unterer Steilhang  
Speiereck

schwer

4d Speiereckmulde mittel

5b Trogalmseen Abfahrt leicht

5c Sonnenhang mittel mittel

6a Trogautobahn leicht

7a Stockerboden Abfahrt leicht

7b Stockerboden 
Trogalm Abfahrt

leicht

8a Übungshang  
Mauterndorf

leicht

8b Übungshang  
Mauterndorf II

leicht

10a Petersbründl 
Trainingspiste I

mittel

10b Petersbründl 
Trainingspiste II

mittel

Wetterpanorama Weather panorama

Seilbahnanlage Cable car

Schlepplift T-bar lift

2er-Sesselbahn 2 seater chair lift

3er-Sesselbahn 3 seater chair lift

4er-Sesselbahn mit Wetterschutz 
4 seater chair lift

Sonnenbahn Sonnenbahn

Grosseckbahn Grosseckbahn

Piste blau (leicht) Blue slope (easy)

Piste rot (mittel) Red slope (medium)

Piste schwarz (schwierig)  
Black slope (expert)

Skisafari St. Michael – Mauterndorf

Skisafari Mauterndorf – St. Michael

Langlaufloipe Cross country track

Verbindungsweg Connecting route

Winterwanderweg Winter hiking route

Buslinie Bus route

Parkplatz Car park

Gastronomiebetrieb Restaurant

Campingplatz Camp site

Schischulen Ski School

Schiverleih- & Skiservice  
Ski Rental & Service

Skidepot Ski Depot

Kostenloses WLAN Free WIFI

Information Information

Bushaltestelle Bus Station

Paragleiter Start-/Landeplatz  
Parasailing

Arzt Local G.P. (Doctor) 

Unterkunft Accommodation

Kinder-Highlights Highlights for kids

ZEICHEN  Symbols SEILBAHNEN  Cable cars

PISTEN  Slopes

RESTAURANTS  Restaurants

Restaurant SchiAlm +43 6472 200 38

Trogalm +43 660 63 02 303 

Oberfeld Alm +43 664 395 63 80  

SonnAlm  
SB-Restaurant

+43 664 926 13 05

Speiereckhütte 
(Schutzhütte)

+43 676 420 41  40 
+43 6472 20314

Peterbauer Alm +43 664 450 48 22

PanoramaAlm +43 664 28 20 453

Restaurant  
Sonnzeit

+43 664 48 048 68
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• Mitte Dezember – Mitte März von  
 9.00 – 16.00 Uhr bei ausreichender  
 Schneelage geöffnet 
 Open from mid of December to mid of  
 March – 9.00 to 16.00 o’clock daily,  

 subject to snow conditions.

• FIS-Slalom- & RTL-Hang  
 FIS slalom & giant slalom-slope

• Die Skipässe SuperSkiCard, Lungo 
 & SkiLungau sind hier ebenfalls gültig 
 The use of this slope is covered on the  
 Super Ski Card, Lungo & Ski Lungau  
 tickets
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Mit gültigem Skipass ist die Ski-
busfahrt zu den Skigebieten zur 
Ausübung des Sports kostenlos! 

With a valid ski pass, the ski bus 
ride to the respective ski areas for 
the exercise of the sport is free!

Alle Skipässe hier erhältlich und gültig!

lungo.at ski-obertauern.at superskicard.comski-lungau.at

Besuchen Sie uns  

auch im Sommer! 

Visit us in summer!



SICHERHEITSHINWEISE  Safety instructions FIS PISTENREGELN  Piste Rules WEITERE AKTIVITÄTEN  More activities

Bitte achten Sie auf die Betriebszeiten der einzel-
nen Anlagen! Es werden nur markierte Pisten kon-
trolliert. Weichen Sie nicht von diesen Pisten ab. 
Denken Sie daran, dass Such- und Rettungseinsätze 
nach Betriebsschluss vollumfänglich auf Kosten 
des Verursachers gehen. Es ist unumgänglich, dass 
Pistengeräte teils auch tagsüber im Einsatz sind. 
Halten Sie unbedingt Sicherheitsabstand und quer-
en Sie nicht ober- oder unterhalb der Fahrzeuge. 

Please pay attention to the operating times of the indi-
vidual systems! Only marked pistes are supervised by 
the ski Patrol. Do not deviate from those marked slopes. 
Please note any search & rescue operation out of normal 
skiing hours is made at the expense of the person(s) con-
cerned. Please also be aware that piste bully machines 
may be in operation on the slopes during skiing hours. 
Please keep a safe distance from these machines & do 
not traverse the slope above or below said vehicles.

Der Internationale Skiverband (FIS) hat Verhaltens- 
regeln für Skifahrer und Snowboarder aufgrund von 
gesammelten Erfahrungen zusammengestellt. Diese 
Regeln werden zunehmend von Gerichten als Grundlage 
ihrer Rechtssprechung verwendet. Halten Sie sich im ei-
genen Interesse an diese Regeln. Bei groben Verstößen 
wird der Skipass ohne Entschädigung entzogen.

The International Ski Federation (FIS) has established rules 
of behavior for skiers and snowboarders on the basis of the 
experience gained; these rules are used increasingly by the 
courts as a basis of jurisdiction. Please observe these rules 
in your own interest. In case of gross negligence the ski 

pass will be revoked without reimbursement.

RÜCKSICHT  
AUF ANDERE
Jeder muss sich so  
verhalten, dass er  
keinen anderen gefähr-
det oder schädigt. 

Respect for other skiers and snowboarders: A skier or 
snowboarder must behave in such a way that he does not 

endanger or harm others.

BEHERRSCHUNG  
DES TEMPOS
Jeder muss auf Sicht 
fahren. Man muss 
seine Geschwindigkeit 
und seine Fahrweise 
seinem Können und den 

Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen sowie 
der Verkehrsdichte anpassen.

Control of speed and skiing manner: A skier or snowboard-
er must be in control. He must adapt his speed and manner 
of skiing or snowboarding to his personal ability and to the 
prevailing conditions of terrain, snow and weather as well 
as to the density of skiers on the slope.

WAHL DER  
FAHRSPUR
Der von hinten Kom-
mende muss seine Spur 
so wählen, dass er den 
vor ihm Fahrenden nicht 
gefährdet.

Choice of route: A skier or snowboarder coming from 
behind must choose his route in such a way that he does 
not endanger skiers or snowboarders ahead.

ÜBERHOLEN
Überholt werden darf 
von allen Seiten, aber 
immer nur mit einem 
Abstand, der dem 
Überholten für alle seine 
Bewegungen genügend 
Raum lässt.

Overtaking: A skier or snowboarder may overtake another 
skier or snowboarder above or below and to the right or 
to the left provided that he leaves enough space for the 
overtaken skier or snowboarder to make any voluntary or 
involuntary movement.

EIN-&   
ANFAHREN
Jeder, der in eine Abfahrt 
einfahren, nach einem 
Halt wieder anfahren 
oder hangaufwärts 

schwingen oder fahren will, muss sich nach oben und 
unten vergewissern, dass er dies ohne Gefahr für sich 
und andere tun kann.

Entering, starting and moving upwards: A skier or 
snowboarder entering a marked run, starting again after 
stopping or moving upwards on the slopes must look up 
and down the slopes to ensure that he can do so without 
endangering himself or others.

ANHALTEN
Jeder Skifahrer und 
Snowboarder muss es 
vermeiden, sich ohne 
Not an engen oder un-
übersichtlichen Stellen 
einer Abfahrt aufzu-

halten. Ein gestürzter Skifahrer und Snowboarder muss 
eine solche Stelle so schnell wie möglich freimachen.

Stopping on the piste: Unless absolutely necessary, a skier 
or snowboarder must avoid stopping on the piste in narrow 
places or where visibility is restricted. After a fall in such a 
place, a skier or snowboarder must move clear of the piste 
as soon as possible.

AUFSTIEG  
UND ABSTIEG
Ein Skifahrer oder  
Snowboarder, der 
aufsteigt oder zu Fuß 
absteigt, muss den Rand 
der Abfahrt benutzen.

Climbing and descending on foot: A skier or snowboarder 
either climbing or descending on foot must keep to the side 
of the piste.

BEACHTEN  
DER ZEICHEN 
Jeder Skifahrer und 
Snowboarder muss die 
Markierung und die  
Signalisation beachten.

Respect signs and 
markings: A skier or snowboarder must respect all signs 
and markings.

HILFELEISTUNG
Bei Unfällen ist jeder 
Skifahrer und Snow-
boarder zur Hilfeleistung 
verpflichtet.

Assistance: At accidents, 
every skier or snowboard-
er is obligated to assist.

AUSWEISPFLICHT
Jeder Skifahrer und 
Snowboarder, ob Zeuge 
oder Beteiligter, ob  
verantwortlich oder 
nicht, muss im Falle 
eines Unfalls seine 
Personalien angeben.

Identification: Every skier or snowboarder and witness, 
whether a responsible party or not, must exchange names 
and addresses following an accident.

Impressum  Imprint
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PISTENSPERRE 
17.00 – 8.00 UHR
Daily piste closure 
5.00 pm – 8.00 am

Achtung: Lebensgefahr! 
Geräte mit Seilwinden im Einsatz.

Attention: Danger to life! 
Slope preparation equipment  

with rope winches in operation!

Regeln für die Benützung: Seilbahn- und Liftanlagen 
dürfen nur in Anwesenheit des Personals benützt 
werden. Beachten Sie bitte unbedingt die Anweisun-
gen und die Aushänge an den Stationen.

Rules for use: Ropeways and lift facilities may be used 
only if operation staff is present. Please mind the in-
structions and the bulletin boards at the stations at all 
times.

ACHTUNG:  
PISTENGERÄTE  
MIT SEILWINDEN  
IM EINSATZ! 
Bitte beachten Sie die gelben Hin-
weisschilder an den Pistenrän-

dern und die aktivierten roten Warn-Blinkleuchten 
während der Pistenpräparierung bei Seilwindenein-
satz. Die Skipisten sind in dieser Zeit ausnahmslos 
gesperrt! Keine Haftung bei Unfällen!

Attention: Slope preparation equipment with rope 
winches in operation! Please mind the yellow signs at 
the slope edges and the activated flashing red warning 
lights during slope preparation when rope winches are 
used. During this time the ski slopes are closed without 

any exceptions! No liability in of accidents!

UNFÄLLE  
AUF DER SKIPISTE
Meldestelle bei allen Liftstationen. 
Zur raschen Bergung erbitten wir 
eine genaue Angabe der Unfall- 

stelle (z.B. Nummer der Pistenmarkungstafel, etc.)

Accidents on the ski slope: Reporting points for acci-
dents are at all lift stations. For quick recovery of the in-
jured skier we ask for an exact indication of the accident 

site (e.g. number of sign, prominent landmarks)

GESPERRTE  
SKIABFAHRTEN
Lawinengefahr und notwendige Be-
triebseinstellungen: Das Befahren 
solcher Skipisten und Skirouten 
ist ausnahmslos verboten und darf 

auch nicht auf eigene Gefahr unternommen werden. 
Lawinenwarnschilder und Blinkleuchten warnen vor 
diesen Gefahren und sind genau zu beachten!

Closed ski descents – Risk of avalanches and necessary 
interruptions of operation: It is absolutely forbidden to 
use such ski slopes and ski routes, not even at your own 
risk. Avalanches warning signs and flashing lights warn 

of these risks and have to be observed exactly!

LAWINENGEFAHR! 
Betriebseinstellungen aus 
Sicherheitsgründen: Extreme 
Witterungsverhältnisse (z.B. 
Lawinen oder Sturm) zwingen 

manchmal zur Betriebseinstellung von Anlagen bzw. 
zur Sperre von Skipisten oder einzelnen Hängen.

Danger of avalanches! Lift shut-downs for reasons of 
safety: Extreme weather (danger of avalanches, storm) 
sometimes necessitate the shut-down of facilities and 

the closure of ski pistes or individual slopes.

Diese Maßnahmen müssen zur Sicherheit und zum 
Schutz der zu befördernden Fahrgäste ergriffen 
werden und sind durch die Betriebsvorschriften des 
Bundesministeriums vorgegeben.

These measures must be taken for the safety and the 
protection of the visitors to be conveyed and are stipu-
lated by the operation provisions of the federal ministry.

JEDEN DIENSTAG  Every Tuesday 
Weihnachten bis Mitte März 
Christmas until mid of March

Nachtskilauf  Night skiing 
19.00 – 21.00 Uhr · Übungslift Mauterndorf

7 – 9 pm · practice lift Mauterndorf

Airboarding  Airboarding
Verleih von Airboards Airboard rental service

JEDEN MITTWOCH Every Wednesday 
Weihnachten bis Mitte März 
Christmas until mid of March
 
Tourenskiwanderung in Mauterndorf
17.00 bis 20.30 Uhr mit Flutlicht
von der Talstation Grosseckbahn  
bis auf’s Grosseck zur Speiereckhütte

Skitouring in Mauterndorf
5 pm – 8.30 pm with floodlight – valley station 
Grosseckbahn to Grosseck & Speiereckhütte

JEDEN FREITAG Every Friday 
Weihnachten bis Mitte März 
Christmas until mid of March

 
Tourenskiwanderung in St. Michael  
von 17.00 bis 20.30 Uhr, von der 
Talstation Sonnenbahn zur Peterbauer Alm
Skitouring in St. Michael  
from 17.00 to 20.30, from the valley station 
Sonnenbahn to the Peterbauer Alm

 

WINTERWANDERWEG
Präpariert · 3 km Länge · Maximale Steigung: 5% · Schwierigkeit: leicht

Bergstation Sonnenbahn 
zur Bergstation Grosseckbahn 
und umgekehrt

Peterbauer Alm

Speiereckhütte

SPEIERECK  
(2.411 m)

GROSSECK  
(2.072 m)

Oberfeld Alm

Panorama Alm

Wanderweg & Rodelbahn 
von & zur Speiereckhütte

Winterwanderweg

leicht

Auch

im Sommer

begehbar!

PanoramaAlmSpeiereckhüttePeterbaueralm

Bergstation Grosseck 
(1.960 m)

Bergstation Sonnenbahn 
(1.920 m)


