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UNSERE PARTNER RESORTS
KASBERG in Grünau/Oberösterreich

HOCHFICHT in Oberösterreich
HOCHKAR in Niederösterreich

KÖSSEN/HOCHKÖSSEN im Tiroler Kaiserwinkl
GROSSGLOCKNER Region in Heiligenblut/Kärnten

WURZERALM in Spital am Pyhrn/Oberösterreich
HINTERSTODER, Pyhrn Priel Region/Oberösterreich
SCHNALSTALER GLETSCHERBAHNEN AG in Südtirol

SUNNYCARD gültig auch in diesen Skigebieten!

ÖTSCHER ANLAGEN
Plants . Felvonók . Zařízení

A Ötscherbahn

B Eibenkogl

C Großer Ötscher

D Fuchswald I

E Fuchswald II

F Kälberhalt

SYMBOLE
Symbols · Szýmbolum · Symboly

Sunny Kids Park
Beschneiung / Artificial Snow

SCHWIERIGKEITSGRADE
Difficulty Levels · Nehézségy Fokozatok · Stupně Obtižnosti

leicht · easy · könnyu · lehký
mittel · medium · közepes · středny
schwer · hard · nehéz · obtížný

PISTENINFORMATION · Piste Information
Inforáció a Sípalyakról ·  Informace o lyžařských tratich

1 Große Ötscherpiste 
Big Ötscher Run
Nagy Ötscher pálya
Velká lyžařská trat’ “Ötscher“

Anspruchsvoll und steil geht es hinunter ins Weitental. Ein 
wahrer Traum für geübte Skifahrer. • Demanding and steep 
run down to the Weiten-valley. A dream comes true for 
skilled skiers. • Igényes pálya, meredeken ereszkedik le a 
Weiten-völgybe. A gyakorlott síelők álma. • Náročná a velmi 
strmá, vede dolů do údolí „Weitental“.Opravdový sen pro 
zkušené lyžaře.

2 Riffelabfahrt
Riffel Run
Riffel lesiklópálya

Wunderschöne, mittelschwere Piste als Alternative zur 
Großen Ötscherpiste. Herrli cher Blick zu den Abfahrten am 
Kleinen Ötscher. • Beautiful run of medium-difficulty suita-
ble as alternative to Big Ötscher Run. Fantastic view to the 
slopes on the Little Ötscher. • Gyönyörű, középnehéz pá-
lya, a Nagy Ötscher pálya alternatívája. Csodálatos kilátás 
a Kis Ötscheren lévő lesiklópályákra. • Nádherná lyžařská 
dráha pro středně pokročilé. Alternativa k Velké lyžařské 
trati „Ötscher“. Nabízí velkolepý pohled na Malý Ötscher.

3 Distelpiste RTL
Distel Run GSL
Distel pálya RTL
Distelpiste RTL (obrí 
slalom)

Von der FIS zugelassene, herrlich kupierte Riesentorlauf-Renn-
strecke. • Beautiful giant slalom race course admitted by the 
FIS. • A FIS által engedélyezett, csodálatos szétszabdalt óri-
ás szlalom versenypálya. • Povolení k zpřístupnění této dráhy 
uděleno od FIS. Výborně upravená závodní trat’ na obří slalom.

4 Distelpiste SL
Distel Run SL
Distel pálya SL
Distelpiste SL (slalom)

Für Slalom von der FIS zuge las sener Hang. Wird gerne für 
Renn veran stal tungen genutzt. • Slalom slope admitted by the 
FIS. This run is often used for racing competitions. • A FIS által 
engedélyezett lejto szlalomozáshoz. Gyakran rendeznek ver-
senyeket itt. • Povolení využívat tento svah na slalom uděleno 
od FIS. S oblibou se používá na uspořádání závodů.

5 Kleine Ötscherpiste
Little Ötscher Run
Kis Ötscher pálya
Malá lyzarská trat’ „Ötscher“

Das „Wahrzeichen“ des Skigebietes. Die „Diret tissima“ vom 
Kleinen Ötscher hinunter zum Eibenkogl. • The “symbol” of 
the skiing area. The “direct way” from the Ötscher down to the 
Eibenkogl. • A sívidék „jelképe”. Gyorsvonat a Kis Ötschertől 
az Eibenkoglig. • “Poznávací znamení” této lyžařské oblasti. 
Vede přímo z Malého Ötscheru dolů k Eibenkoglu.

6 Fuchswald Schöne, leichte Piste vom Fuchs waldschlepplift ins Weitental. 
• Beautiful, easy slope from the Fuchswald T-bar down to the 
Weiten Valley. • Szép, könnyű pálya a Fuchswald („Rókahegy”) 
csáklyás felvonójától a Weiten-völgyig. • Hezká, lehká trat’, 
vedoucí od stanice vleku “Fuchswald” až do údolí “Weitental”.

7 Familienabfahrt
Family Run
Családi lesiklópálya
Lyzarská trat’ pro rodiny

Außergewöhnlich breite, weit  läufige Piste. Durch die geringe  
Neigung ist sie ideal geeignet für Familien aber auch für hoch -
sportliches Carven. • Extraordinarily wide piste. Ideal for families  
due to low gradient but also suitable for athletic carving. 
• Rendkívül széles, tágas pálya. Kis lejtése miatt ideáli-
san alkalmas családoknak, de a sportos carving-sielőknek is. 
• Vyjímečně $iroká a rozlehlá sjezdovka. Pro svůj nepratrný 
sklon je ideální pro rodiny, ale také na vysoce sportovní carving.

8 Eibenkoglpiste
Eibenkogl Run
Eibenkogl pálya
Lyzarská trat’ “Eibenkogl”

Leichte Abfahrt vom Eiben kogl zur Talstation des 4er-Ses-
sellifts. Ideale Piste für Kinder und Anfänger. Abzweigen 
zum Kälber halt möglich. • Easy slope from the Eibenkogl 
to the valley-station of the 4person chair-lift. Ideal piste 
for children and beginners. Turn-off to Kälber halt possible.  
• Könnyű lesiklópálya az Eiben koglról a háromszemélyes 
ülőlift völgyállomásáig. Ideális gyermekeknek és kezdőknek. 
Letéro a Kälberhalt felé. • Nenáročná sjezdovka vedoucí z 
místa “Eibenkogl” až do údolí ke stanici s třísedačkovou 
lanovkou. Ideální pro děti a začátečníky. Možnost odbočit 
k trati “Kälberhalt”.

9 Kälberhalt Nette, kurze Abfahrt Richtung Orts zentrum – speziell für 
Kinder zum Er lernen des Schleppliftfahrens sehr geeignet. 
• Nice short run towards the village centre – especially sui-
table for children learning to use the T-bar. • Kedves, rövid 
lesiklópálya a falu központjáig, különösen alkalmas gyer-
mekek számára a csáklyás felvonó használatának elsajá-
títására. • Upravená krátká trat’ vedoucí směrem k centru 
obce obzvláště vhodná pro děti – zde se mohou  naučit 
jezdit na vleku.

SCHNEETELEFON / SNOWINFO:
+43 (0)7480 / 5228

Ötscherlift Gesellschaft m.b.H.
A-3295 Lackenhof am Ötscher · Weitental 51
T 0043/7480/5354
www.oetscher.at · oetscher@skisport.com

Ötscher Tourismusverband:
A-3295 Lackenhof · Teichwiese 1b
T 0043/7480/20020 F DW 200204
www.lackenhof.at · info@lackenhof.at
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Pisten- und Rettungsdienst: Die markierten und geöff neten Skipisten werden vom Rettungs-
dienst überwacht. Für den Bergeaufwand bei Skiunfällen entsteht ein Unkostenbeitrag, der 
je nach Aufwand verrechnet wird. Unfallmeldestellen Liftstationen, Bergrettungsdienst: 000 –  
2400 Uhr, Telefon 140 Kassa: +43 (0)7480/5354. 
Pistensperre: Die Pisten sind aus Sicherheitsgründen täglich von 1700 – 0830 Uhr gesperrt 
(Präparieren mit Seilwinde – Lebensgefahr!). Letzte Kontrollfahrt um 1630 Uhr.

Es ist auch
„dein“ Wald

Diese Tafel weist auf das Verbot hin, 
die gesperrten Aufforstungsflächen zu 
befahren.

Diese Lawinenwarntafel warnt vor 
allgemeinen oder örtlichen, perma-
nenten oder akuten Lawinengefahren 
im freien Gelände.

GESPERRT
CLOSED
CHIUSO
FERMÉ

Diese Tafel weist auf die Sperrung der 
betreffenden Skipiste oder -route hin.

Diese Tafel weist auf die Beschnei-
ungsanlage hin

Diese Tafel weist auf den Pisten be-
findliche Motorschlitten hin

Diese Tafel weist darauf hin, dass ge-
rade ein mit einer Seilwinde gesicher-
tes Pistengerät im Einsatz ist.

SICHERHEIT AUF DEN SKIPISTEN:
Bitte befolgen Sie die FIS-Pistenregeln:

• Rücksicht auf andere
• Geschwindigkeit und Fahrweise an Können 
 und Verhältnisse anpassen
• Fahrspur wählen ohne dabei andere 
 zu gefährden
• Überholen nur mit genügend Abstand
• Vor der Weiterfahrt oben und unten verge- 
 wissern, dass keine Gefahr besteht
• Verweilen Sie nicht an unübersichtlichen oder  
 engen Stellen
• Auf- und Absteigen nur am Rand der Piste
• Markierungen und Signalisierungen beachten
• Bei Unfällen ist jeder zur Hilfeleistung ver- 
	 pflichtet
•	 Im	Falle	eines	Unfalls	Ausweispflicht
Detaillierter Aushang bei Liftkassa

19. – 21.12. 2016
#Ötscher by School Festival
28.12. 2016
Nacht der Ballone
04.02. 2017
Fire & Ice
24.02. 2017
Ötscher Hüttengaudi

EVENTVORSCHAU
2016/2017
H I G H L I G H T S



Fo
to

 ©
 P

et
er

 F
as

ch
iin

gl
ei

tn
er

LACKENHOF AM ÖTSCHER – 
SAGENHAFT ALPIN!

Das attraktive Skigebiet am Ötscher bietet 
speziell für Familien alles, was das Herz 
begehrt. 
Es gibt für die Kleinsten den Sunny Kids Park 
mit Zauberteppich, Tellerlift und Kinderbetreuung 
durch die Skischule. 
Mit der Schneemannkarte fahren Kinder bis JG 
2007 (10 Jahre) in Begleitung eines vollzahlen-
den Elternteils um nur € 3,– pro Tag.
9 Liftanlagen und 19 km Pistenabfahrten in 
allen Schwierigkeitsgraden stehen den Sport-
begeisterten zur Verfügung. Der Ötscher bietet 
gesamt 70 Hektar Pistenflächen, davon können 
wir 50 Hektar darunter das Gebiet des kleinen Öt-
schers beschneien. Die neue Kombimehrtageskarte 
gilt für insgesamt 40 Pistenkilometer in Lacken-
hof am Ötscher und am Hochkar.
VORZÜGE • 3 Sesselbahnen • SunnyKids Park • Kinder-
betreuung und Kinderskikurse durch die Skischu-
len vor Ort • Ötscher Free WLAN • Snowpark für Ski 
und Board • Beschneiungsanlagen • FIS Rennstrecke  
für Riesentorlauf, Slalom und SuperG • Ski- und 
Snowboard schulen • Skiverleih und Ski service vor Ort  
• Gemütliche Hütten und Restaurants • Schneeschuh-
wanderungen • Langlauf

LACKENHOF AM ÖTSCHER –
FABULOUSLY ALPINE!

The attractive skiing area at Ötscher moun-
tain range includes everything the heart 
could ask for – especially for families. 

Even minis don’t miss out on having fun. 
Childcare carried out by specially trainend ski 
instructors, platter lifts and the Sunny Kids Park 
with the beloved “magic carpet“ are at their dis-
posal. By buying a Snowmanticket, your child 
(aged ten or younger,) only pays 3,– € per 
day accompanied by an adult. 
The Ötscher range on the whole offers 70 hec-
tares (about 173 acres) of skiing area - and it 
is possible to prepair 50 hectares including the 
„small Ötscher“ with artificial snow. 
Nine lift systems and 19 km (about 12 miles) 
of slopes in every level of difficulty can be 
found here. The new combinationcard includes 
over 40 km (about 25 miles) wintersport fun as 
well in Lackenhof as in Göstling/Ybbs in coopera-
tion with Hockar skiing area.
ADVANTAGES• 3 chair-lifts • Sunny Kids Park • baby-
sitting and ski courses for children • Ötscher Free 
WiFi • Snowpark for skis and boards • artificial snow 
spreaders • FIS-race course for GSL, SL and SuperG  
• ski- and snow board schools • ski rental and service 
nearby • traditional huts and restaurants • snow shoe 
hikes • cross-country skiiing

LACKENHOF AZ ÖTSCHERNEL
A TELI ÖRÖMÖK VILAGA 

Az Ötscher hegy vonzó sípályái kellemes ki-
kapcsolódást nyújtanak a családoknak.
A legkisebbeket és a kezdő síelőket várja a Sunny 
Kids tanulópálya varázsszőnyeggel, kicsi tányéros-
és húzókötél lifttel. A gyerekek ellátásáról, oktatá-
sáról a síiskola oktatói gondoskodnak.
A 10 év alatti gyerekek (2007-ig születettek)  egy tel-
jes árú síbérletet vásároló felnőtt kíséretében naponta 
3 Euro-s kártyával igénybe vehetik a pályarendszert.
70 ha-on, 9 lift és 19 km-es különböző nehézségi 
fokozatú pályák állnak a sportbarátok rendelkezé-
sére, ahol az újonnan létesített hóágyúk biztosítják 
a kis Ötscher oldal hó ellátását. Az új több napos 
kombi síkártya összesen 40 km pályarendszerre ér-
vényes Lackenhof illetve Hochkar sípályáira.
FELSZERELTSEG • 3 ülőlift- SunnyKids Park- Gyermek-
felügyelet & Gyereksíoktatás • Helyben síiskola- Sí és 
Snowboard Park • Hóágyúzott FIS versenypályán óriásle-
siklás és szlalom • Sí- és snowboardiskola – Síkölcsönzés és 
Síszervíz helyben • Barátságos hütték és éttermek- Kije-
lölt sífutópályák

LACKENHOF AM ÖTSCHER-
MYSTICKA HORSKA KRAJINA

Atraktivní lyžařské středisko na Ötscheru na-
bízí speciálně pro rodiny vše, co si srdce žádá.
Pro nejmenší je zde dětský park Sunny Kids Park s 
kouzelným kobercem, dětským vlekem a lyžařskou 
školičkou. 
S kartou Sněžného muže jezdí děti narozené do 
roku 2007 (do 10 let) v doprovodu platícího rodiče 
za pouhých 3,00 € za den.
Pro sportovní nadšence je zde k dispozici cel-
kem 9 lanovek a vleků a 19 km sjezdovek všech 
stupňů obtížnosti. Ötscher nabízí sjezdovky o cel-
kové rozloze 70 ha a nově rozšířeným zasněžovacím 
systémem je možné zasněžit celou oblast malého 
Ötscheru. 
Kombinovaný vícedenní skipas platí pro celkem 
40 km sjezdovek ve střediscích Lackenhof am Öt-
scher a Hochkar.
VYHODY • tri sedačkové lanovky • Dětský park Sunny Kids 
Park • Hlídání dětí & dětské lyžařské kurzy zajištěné místní 
lyžařskou školou • Snowpark pro ski & board • Zasněžovací 
zařízení • Závodní FIS trat‘ pro obří slalom a slalom • Lyžař-
ské a snowboardové školy • Půjčovna lyží & servis v místě  
• Útulné chaty a restaurace • Túry na sněžnicích • Běžkování
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Zahlreiche urige Hütten im Skigebiet sind ideal für den 
Einkehrschwung, dabei können Sie regionale Schman-
kerl genießen. 
Die Sonnenterrassen unserer Hütten laden zum Genießen 
des einzigartigen Bergpanoramas ein.
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07480/5001
info@lackenhof-skischule.at
www.lackenhof-skischule.at

Direkt  beim  Lift  im  Intersport

1. FOTO VON EUREM

 ÖTSCHER-SKITAG 

 KNIPSEN

2. FOTOS AUF 

  OETSCHER MIT

 #PICOFTHEWEEK

 POSTEN

3. LIKES SAMMELN

4. GLÜCK HABEN

 UND GEWINNEN

TRAININGSZENTRUM ÖTSCHER
Am Ötscher wird für alle Rennlaufbegeisterten eine 
permanente perfekt präparierte Renn- und Trainings-
strecke geboten. Das Trainingszentrum Ötscher wurde 
auf der Distelpiste eingerichtet und bietet daher den 
perfekten Boden um die Skills zu erweitern und sich 
im Wettkampf zu beweisen.
Rennläufer sind am Ötscher herzlich willkommen und 
mit etwas Glück trifft man auch den ein oder anderen 
Weltcupstar beim Trainieren an. 
Pistenreservierungen für Rennen und Trainings von 
Vereinen, Firmen, Clubs oder einfach nur privat kön-
nen Sie gerne im Büro der Ötscherlifte platzieren. 
trainingszentrum@oetscherlift.at oder  
+43 (0)7480/5354
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Vorschau Sommer: Wer den Ötscher nicht zu 
Fuß erklimmen möchte, fährt bequem mit dem 
Ötscherlift bis zum Schutzhaus, und wird schon 
hier mit einem prachtvollen Ausblick belohnt!
Erwandern Sie auf 230 km Wanderwegen die 
ursprüngliche, bizarre Bergwelt des Großen Öt-
schers, pilgern Sie nach Mariazell auf dem ober-
österreichischen Mariazellerweg oder betrachten 
Sie die Welt von oben beim Para gleiten.
Die Ötscherlifte bringen Sie von Ende Mai bis Ende  
Oktober einfach und entspannt in diese fantasti-
sche Bergwelt.

Die Linienbusse und saisonalen Skibusse sind wäh-
rend der Wintersaison mit Wintersportkleidung 
oder mit gültigem Skipass für Bewohner und 
Gäste der Gemeinden Gaming, Göstling und 
Lunz in die Skigebiete kostenlos! 
Mit dem Skibuskonzept gibt es die Möglichkeit wäh-
rend der Weihnachts- und Semesterferien von 
Lackenhof auf das Hochkar bzw. vom Hochkar nach 
Lackenhof zu fahren und somit beide Skigebiete 
während des Aufenthaltes zu nutzen.

Punkte sammeln und Vorteile genießen – 
Holen Sie sich jetzt Ihre MemberCard!

NEU AB WINTER 2016/2017!

ERMÄSSIGUNGEN/KINDER/FAMILIEN:
1) Kleinkinder ab JG 2013 und jünger werden nach Maßgabe
der Beförderungsbedingungen und in Begleitung einer Auf-
sichtsperson mit gültigem Skipass frei befördert. 
2) Schneemannkarte: Kinder 2012 bis JG 2007 in Begleitung 
eines zahlenden Elternteils (ausgenommen Saisonkarten) 
benötigen eine Schneemannkarte um € 3,– pro Tag. Familien-
nachweis erforderlich, Ausweispflicht, ohne Nachweis des Alters 
der Kinder gilt der Kindertarif! 
3) Für alleinfah rende Kinder gilt der Kindertarif JG 2012 – 2002, 
ebenso für Kinder in Gruppen und Skikursen. 
4) Jugend: JG 2001 – 1998, Versehrte ab 70 %, der Jugendtarif gilt  
auch bis Jahrgang 1991 für SchülerInnen, StudentInnen, Lehr-
linge, Zivil- und Präsenzdiener (ausgenommen Saisonkarten) 
5) SeniorInnen: JG 1952 und älter. 
Zu Pkt. 1 – 5: Nachweis des Alters mittels gültigem Ausweis 
erforderlich!
Reduziertes Angebot erhebt keinen Anspruch auf Re duktion des 
jeweiligen Ticket Tarifs. 
Altersregelungen sind gültig für Tages- und Mehrtageskarten! 
Kassenöffnungszeiten: 8:30 – 16:30  Uhr. 
Kartenausgabe: Die Ausgabe sämtlicher Karten erfolgt grund-
sätzlich als Keycard (Einsatz € 2,–). Rückgabe bei allen Lift-
kassen und Rückgabeautomaten (Ötscher: Talstation Großer 
Ötscher; Hochkar: Hauptkassa; Kassa 2; Beginn Alpenstraße) 
sowie Partnerbetrieben. Bei unvorherzusehenden hohen Preis-
steigerungen Preisänderungen vorbehalten. Pro Geschäftsfall 
kann nur eine Ermäßigung in Anspruch genommen wer den! 
Wird eine Ermäßigung in Anspruch genommen, ist somit 
jede weitere Ermäßigung ausgeschlossen! Preise inklusive 10 
% MwSt. Die Tarife gelten für die Saison 2016/2017 bis auf 
Widerruf. Die Skipässe gelten nur an aufeinanderfolgenden Ta-
gen – eine Unterbrechung ist nicht mög lich. Verlorene Skipässe 
können nicht ersetzt werden. Bitte die Liftkarten vor Hitze und 
Magnetfeldern schützen. Im Übrigen gelten die an unseren Kas-
sen ausgehängten und auf der Website angeführten Tarife und 
Beförderungsbestimmungen sowie die AGBs. Beförderungsbe-
dingungen: Mit dem Kauf des Skipasses erkennt der Gast die 
allgemeinen Beförderungsbedingungen, sowie, die AGBs die in 
den jeweiligen Stationen veröffentlicht sind, an. Die Skipässe 
sind nicht übertragbar. Tickets und Berechtigungsnachweise bei 
eventuellen Sondertarifen sind den Bediensteten und Kontrol-
leuren der zuständigen Bergbahn auf Verlangen vorzuweisen. 
Für Saisonkarten ist ein Lichtbild erforderlich. Rückvergütung: 
Bei Skiunfällen oder Krankheit erfolgt eine Rückvergütung nur 
für die betreffende Person, für unbenutzte Skitage mit einem 
ärztlichen Attest. Dies allerdings nur, wenn es sich um einen 
Skipass mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens 2 Tagen 
handelt und dieser in Verbindung mit einem ärztlichen Attest 
bis spätestens 10:00 Uhr am Folgetag an einer Verkaufsstelle 
hinterlegt wird. Für Familienmitglieder, die mit dem/der Ver-
letzten vorzeitig abreisen, kann kein Bargeldersatz geleistet 
werden. Als Benutzungstage gelten die Tage gerechnet von 
der Ausstellung bis zur Hinterlegung bei der Kassa. Keine 
Rückvergütung bei Tages- und Stundenkarten. Schlechtwet-
ter, Lawinen gefahr, unvorhergesehene Abreise, Sperrung von 
Skiabfahrten ge ben keinen Anspruch auf Rückvergütung oder 
Verlängerung. Betriebs störungen und Betriebsunterbrechungen 
aller Art begründen ebenfalls keinen Anspruch auf Schadener-
satz. Ein Umtausch be reits benützter Karten und die Änderung 
eines bereits verwende ten Skipasses ist nicht möglich. Miss-
brauch und Schwarzfahrer: Bit te haben sie Verständnis, dass 
wir gegen Personen, die ohne gültigen Skipass angetroffen 
werden, streng vorgehen müssen. Wer ohne gültigen Skipass 
angetroffen wird, muss eine Tageskarte lösen. Zusätzlich wird 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe des doppel ten Tageskarten-
preises (Normaltarif) verrechnet. Die versuchte oder tatsäch-
lich erfolgte missbräuchliche Verwendung von Skipässen führt 
zu deren entschädigungslosem Entzug. Verantwortlichkeit im 
Tarifverbund: Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte 
berechtigt, werden von rechtlich selbständigen Unternehmern 
erbracht. Der Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für 
die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbrin-
gung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei all-
fälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer 
verpflichtet.

DISCOUNTS/CHILDREN/FAMILIES:
1. Children born in or after 2013 free when accompanied by 
an adult family member. 
2) Schneemannkarte: Children born 2012 –2007 pay only 
€ 3,– per day for the “Schneemannkarte” with the purchase 
of one adult ticket (season ticket excluded). Proof of fam-
ily relationship, proof of identity required, otherwise normal 
pricing applies! 
3) For unaccompanied children the children`s rate is ap-
plied for age-group 2012 – 2002, as well as for children in 
groups and ski school. 
4) Youth: agegroup 2001 – 1998, handicapped up to 70 %, 
youth rate also valid for pupils, students until age-group 
1991, apprentices, presence servants, civil servants (not 
valid for season tickets). 
5) Seniors: age-group 1952 and earlier. 
Pts. 1 – 5: For all discounts proof of age is required by ID! 
Reduced offer does not claim to reduction of each Ticket 
rates. 
Age regulations are valid for day tickets and several-day 
tickets! 
Ticket counter opening hours 8:30 am – 4:30 pm. 
Sale of tickets: Tickets are always given as keycards (de-
posit € 2,–). They can be returned at the ticket counters; 
the return machine (located: Ötscher – bottomstation 
Großer Ötscher; Hochkar – ticket counter 1 and 2 and at the 
bottom of the mountain road), also at partner companies. 
All rights for adjustments and price increases are reserved 
by the specific cableways operator. Per transaction only one 
discount – If one discount has been already claimed, no 
further reduction is possible! Prices include 10 % VAT. the 
rates applicable to the 2016/2017 winterseason until fur-
ther notice. Multi-daytickets are only valid on consecutive 
days – interruptions are not possible. Lost tickets cannot 
be replaced. Please keep electronic lift passes away from 
heat (e.g. direct sunlight) and magnetic fields. Tickets and 
permissions for special rates have to be shown if asked by 
a person in charge. Terms and conditions displayed at the 
ticket counters as well as on the homepage apply. Terms of 
transport: By purchasing a ticket the guest acknowledges 
the general terms of transport published at the respective 
stations. The ticket is not transferable. The ski pass has to 
be worn visibly within the control zone and has to be shown 
to the control body without being asked. Season tickets 
need a photograph. Refunds: In case of accident or illness, 
refunding only granted for the affected person, with doc-
tor’s note. Refunds can just be given for tickets valid for at 
least two days in combination with a medical note handed 
in at the ticket counter the latest 10am on the following 
day. No cash compensation for family members departing 
prematurely. Days of use are deemed to be the number 
of days between issue of the relevant ticket/pass until its 
surrender at the ticket office. No refunds in case of all-day 
or hourly tickets/ passes! Bad weather, avalanche risk, un-
forseen departure or the closing of slopes does not claim 
refunds or extensions of skitickets. Breakdowns or interrup-
tions of lift systems or likely cannot be refunded. Tickets 
which have been used already and the change of the validity 
of a ticket already in use is not possible. Abuse and fare-
beating: Please note, that we have to take severe action 
against person without a valid ticket. Anyone found without 
a valid ticket must purchase a day pass. In addition, a pro-
cessing fee of two daytickets (usual price) will be charged. 
The attempted or actually improper use of tickets, leads 
to their withdrawal without compensation. Responsibility 
within the tariff cooperation: The single services included 
in this ticket are rendered by legally independent entrepre-
neurs. The entrepreneur who sells the ticket acts only as the 
representative for the other entrepreneurs. The respective 
entrepreneur is, therefore, obligated to render the services 
or compensations in case of any incident.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen bleiben der Berg-
bahn Gesellschaft vorbehalten. 

All information is subject to change without prior notice by 
Ötscherlift Gesellschaft m.b.H. 

TAGESKARTEN
DAY TICKETS

Erwachsene
Adults

Senioren
Seniors

Jugend
Youth

Kinder
Children

1 Tag / 1 day 37,50 36,– 32,50 21,50
5 Stunden/hours 36,– 34,50 31,– 20,50
4 Stunden/hours 34,– 32,50 29,50 19,50
3 Stunden/hours 32,50 31,– 28,– 19,–
 ab / from 1330 29,50 28,50 25,50 17,–
Berg- oder Talfahrt
Uphill or Downhill 11,– 7,50
Berg- und Talfahrt
Uphill and Downhill 15,50 10,–
Verlängerungskarte 
Extension Card 7,50 7,50 7,50 4,–
Kinderland 1Tag/day 12,50 12,50 12,50 12,50
Schneemannkarte 3,–
Senioren/Seniors: ab JG 1952 Jugend/Youth: JG 2001 – 1998 Kinder/Children: JG 2012 – 2002 Studenten/Students: bis JG 1991
Saison: Bei ausreichender Schneelage durchgehend vom 03.12.2016 – 26.03.2017 täglich von 900 – 1600/1615. 
Season: Depending on snow situation continuous service from Dec 03 2016 – Mar 26 2017 daily from 900 to 1600/1615.

MEHRTAGESKARTEN
SEVERAL-DAY TICKETS
gültig für / valid for  
Lackenhof am Ötscher, Hochkar

Erwachsene
Adults

Senioren
Seniors

Jugend
Youth

Kinder
Children

 *1½ Tage / 1½ days 65,50 63,– 57,– 37,50
 2 Tage / 2 days 72,50 69,50 62,– 41,50
* 2½ Tage / 2½ days 98,– 94,– 85,– 56,–
 3 Tage / 3 days 103,50 99,50 89,50 59,–
 4 Tage / 4 days 134,50 129,– 116,50 77,–
 5 Tage / 5 days 161,– 154,50 139,50 92,–
 5 aus 7 Tagen /
 5 out of 7 days 174,50 167,50 151,– 100,–

 6 Tage / 6 days 184,50 177,– 160,– 106,–
 7 Tage / 7 days 212,50 204,– 184,– 122,–
 8 Tage / 8 days 231,– 222,– 200,– 132,50
 9 Tage / 9 days 250,– 240,– 216,50 143,–
 10 Tage / 10 days 274,– 263,– 237,50 157,–
*Am ersten Tag ab 1200 Uhr gültig! *Valid on the first day from 1200 am!

SUNNYCARD SAISONKARTE . SEASON TICKET 
gültig für / valid for Ötscher, Heiligen blut, Hinter stoder, Wurzer alm, Hochficht, Kössen, Kasberg, 
Hochkar, NEU: inkl. Schnalstaler Gletscher
Kauf...
bought...

Erwachsene
Adults

Jgd. JG 2001 – 1998
Youth

Kind JG 2010 – 2002
Children

Erwachs. Mo–Fr
Adults Mon–Fri

…bis 31.10.2016
…until Oct 31 2016 395,– 335,– 219,– 287,–
…ab 01.11.2016
…from Nov 01 2016 495,– 419,– 275,– 359,–

Kinder bis zum 15. Lebensjahr (JG 2002) frei, wenn gleichzeitig beide Elternteile eine Saisonkarte erwerben. Kinder bis zum 
10. Lebensjahr (JG 2007) frei, wenn gleichzeitig eine Elternsaisonkarte gekauft wird. Kinder (JG 2010 – 2002) und Jugend 
(JG 2001 – 1998). Familiennachweis erforderlich, Ausweispflicht! Die Familienregelung gilt nicht für die MO-FR Karte. Im 
Falle einer vergessenen Saisonkarte (Kombi- und SunnyCard) muss eine Tageskarte zum jeweiligen Sondertarif erworben 
werden. Die vergessene Karte wird für diesen Tag gesperrt. 

KOMBIKARTE ÖTSCHER - HOCHKAR SAISONKARTE . SEASON TICKET 
gültig für / valid for Lackenhof am Ötscher und Hochkar
Erwachs. / Adults Senior ab JG 1952

Seniors
Jgd. JG 2001 – 1998

Youth
Kind JG 2012 – 2002

Children
Stud. bis JG 1991 

Students
347,– 296,– 262,– 174,– 296,–

Günstiger Vorverkauf bis 31. Oktober 2016 – Infos unter www.oetscher.at
JG 2012-2011 erhalten eine freie Saisonkarte beim Kauf einer Elternsaisonkarte!

OSTALPEN-CARD SAISONKARTE . SEASON TICKET 
gültig in mehr als 20 Skigebieten in Niederösterreich und in der Steiermark
Valid for more than 20 ski resorts in Lower Austria and Styria

Erwachsene
Adults

Jugend JG 2001 – 1998
Youth

Kind JG 2010 – 2002
Child

498,– 382,– 253,–

Infos unter
www.skiregion-ostalpen.at


