WILLKOMMEN IM SCHNEEREICH. DAMÜLS. MELLAU. FASCHINA.
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SONNTAG
LIFTANLAGEN FASCHINA

DAMÜLS

FASCHINA
Skipisten und Skirouten Faschina

dsb stafelalpe

Glatthorn 1

4 sb glatthorn
guggernülli

LIFTANLAGEN DAMÜLS

DAMÜLS

UGA

LIFTANLAGEN MELLAU

Skipisten und Skirouten DAMÜLS

ELSENKOPF

HOHE WACHT

Skipisten und Skirouten MELLAU

Markierungen: Abfahrten präpariert, markiert, kontrolliert

Parkplätze
Bushaltestelle

Skirouten, fallweise präpariert, ohne Kontrollabfahrt (Pistendienst),
unmittelbarer Bereich der Markierung vor Lawinengefahr gesichert.

Information

Nur für Geübte! Extreme Skirouten.

Ski- und Schuhsafe beheizt

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.

abfahrt herzegg

leicht

abfahrt glaublicht

mittel

8 sb rossstelle

Abfahrt rossstelle links mittel

talabfahrt

mittel

Glathhorn familienabf. leicht

dsb hohes licht

abfahrt uga

mittel

abfahrt hohe wacht

mittel

8 eub gipfelbahn

abfahrt rossstelle rechts leicht

kitzebühel fis strecke

mittel

glatthorn 2

mittel

6 SB sunnegg

abfahrt walisgaden

mittel

abfahrt hochalpe

leicht

6 sb wildgunten

abfahrt wannen

mittel

kiztebühel familienabf.

leicht

übungslift faschinajoch

stafelalpe

leicht

6 sb hasenbühel

rennstrecke

mittel

abfahrt ragaz

leicht

6 sb suttis

abfahrt moos

mittel

hasenlift

leicht

skikindergarten
(2 förderbänder)

guggernülli 1

leicht

dsb oberdamüls

abfahrt hohes licht

leicht

abfahrt hochblanken

mittel

4 eub mellaubahn

abfahrt wildgunten

mittel

skiroute hochegg mellau

extrem

guggernülli 1

leicht

4 sb furka

abfahrt mittagsspitze

leicht

skiroute wäldle

schwierig

sl kitzebühel

abfahrt achtergraben

leicht

ischgavelsa

leicht

6 sb elsenkopf

abfahrt zilla

mittel

skiroute hohe kante

schwierig

kinderwelt hasenlift

abfahrt nüggl

leicht

faschinajoch

leicht

6 sb hohe wacht

abfahrt 1800

leicht

skiroute sunnegg steilh. extrem

übungslift easy cheesy

abfahrt schnimösle

leicht

Loipe

fis rennstrecke ulfern

mittel

Winterwanderweg

abfahrt nühof

leicht

abfahrt roterberg

leicht

hahnenkopf süd

schwierig

übungslift sunnegg

abfahrt grüsch

mittel

skiroute sunnegg nord extrem

hahnenkopf ost

extrem

kinderwelt indianer 1

abfahrt halde

leicht

skiroute hohes licht

schwierig

hanenkopf nord

extrem

kinderwelt indianer 2

abfahrt stofel

leicht

skiroute hasenbühel

schwierig

stafelalpe - weg

schwierig

6 sb ragaz

abfahrt furka

mittel

skiroute wannenkopf

schwierig

abfahrt sonnenheim

leicht

abfahrt nordhang

leicht

2014

BESTER
NEUER LIFT
Rossstellebahn

abfahrt steilhang suttis schwierig
abfahrt steilhang seele

schwierig

abfahrt vordersuttis

schwierig

Skischulsammelplatz
Live Kamera
Skihütten / Gastronomie

TEST

2013/14

Bank / Geldautomat
Rodelbahn

Top-Skigebiet

Kinderland / Kindergarten
Bunny´s Übungswelt

Gesamtbewertung:
von55Sternen
Sternen
Gesamtbewertung:3,5
4 von

MELLAU

Kartenverkauf

4 sb uga

leicht

GIPFELBAHN

Skitunnel

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 Gefahren

Allgemeine Sperre

Zum Schutz unseres Bergwaldes ist das Befahren von Waldflächen
verboten. Respektiere deine Grenzen!

Die europäische Lawinengefahrskala
1
gering

Eine Lawinenauslösung ist nur bei großer Zusatzbelastung an sehr wenigen, extremen Steilhängen möglich. Spontan sind nur kleine Lawinen
(sogenannte Rutsche) zu erwarten. Allgemein sichere Tourenverhältnisse.

2
mäßig

Eine Lawinenauslösung ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung
vor allem an den angegebenen Steilhängen möglich. Größere spontane 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 spon3
erheblich tan einige mittlere vereinzelt aber auch große Lawinen möglich. Skitouren erfordern lawinenkundliches Beurteilungsvermögen. Tourenmöglichkeiten eingeschränkt.

4
groß

Eine Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung an
den meisten Steilhängen wahrscheinlich. Fallweise sind spontan viele
mittlere, mehrfach auch große Lawinen zu erwarten. Skitouren erfordern lawinenkundliches Beurteilungsvermögen. Tourenmöglichkeiten
stark eingeschränkt.

5
Spontan sind zahlreiche Lawinen, auch in mäßig steilem Gelände zu
sehr groß erwarten. Skitouren sind allgemein nicht möglich.
Bei Blinklicht große bis sehr große Lawinengefahr abseits der
geöffneten und markierten Pisten!

