www.salzburg.info/skishuttle
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Infos zum Snow Space Salzburg
Ski Shuttle
Zeitraum/timeframe

		
Abfahrtszeiten Haltestellen/
Departure time bus stops

		

21.12.2019 - 21.03.2020
täglich/daily
8:00 Uhr/8:00 am Europark
8:30 Uhr/8:30 am Mirabellplatz
8:45 Uhr/8:45 am Hubertushof Anif

		

16:00 Uhr/4:00 pm Spacejet 1
Flachau

Fahrtzeit/travel time

rund eine Stunde/about one hour

Kosten/price

Gratis!/FREE!

Buchung/booking

bis 18:00 Uhr des Vortages /
until 6 pm on the previous day
Tel. +43/(0)662/88 987-341
skishuttle@salzburg.info
www.salzburg.info/skishuttle

Rückfahrt/return

		
		
		
		

www.salzburg.info

Attraktive Angebote 2019/2020
• F amilientageskarte an den Wochenenden: 2 Erwachsene und
2 Kinder € 139,00. 2 Erwachsene und 1 Kind € 121,00.
Gültig im Skigebiet Snow Space Salzburg.
• Kinder und Jugendliche fahren an Samstagen und
Sonntagen zu ermäßigten Preisen mit bis zu 35% Rabatt.
• Ab dem dritten Kind einer Familie erhalten
die jüngsten Kinder einen Gratis-Skipass.
Snow Space Salzburg liegt im Herzen von Ski amadé - Österreichs
größtem Skivergnügen - mit einem Skipass 760 Kilometer Pistenspaß erleben.

Full Wintersport Service
SpaQMX4VS½W
Fun & Pro garantiert euch eine perfekte Zeit in Ski amadè
in Flachau: Privatstunden für Erwachsene und Kinder - Ski
oder Board, professionelle Kurse, Guiding, Freeriding, ... .

#snowspacesalzburg
#best of mountains

FYR[MXLXLII\TIVXW
Fun & Pro guarantees you a perfect time in Ski amadé
in Flachau: private lessons for adults and kids on ski or
board, professional courses, guiding, freeriding ... .

www.salzburg.info

Fun & Pro Shop - Service, Rental & Depot
Bequem im Online-Shop reservieren. All offers
(lessons, stuff, services, ...) at our online-shop.
LXXTWJYRTVSWOMWGLSSPWLSTGSQ

Snow Space
Salzburg
in Flachau,
Wagrain und
St. Johann

FUN & PRO 7OM 7RS[FSEVH7GLSSP
5542 Flachau, Space Jet 1, Tel. +43(0)6457/2161
WOM$JYRTVSGSQ[[[JYRTVSGSQ

2019/2020

Attractive offers 2019/2020
• F amily day-ticket on weekends: 2 adults and
2 children € 139.00, 2 adults and 1 child € 121.00.
Valid in the Snow Space Salzburg ski area.
• On Saturdays and Sundays children
and youths ride at discount prices of up to 35% off.
• From the third child upwards in every family
the youngest children are granted a free ski pass.
Snow Space Salzburg is located in the heart of Ski amadé - Austria‘s
largest ski fun - enjoy with one ski pass 760 kilometers of slopes.

Foto: Snow Space Salzburg

Von der Mozartstadt kostenlos ins Snow Space Salzburg:
Flachau, Wagrain und St. Johann
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Foto: Skiweltcup Flachau

www.snow-space.com

Wer die Romantik der winterlichen Stadt Salzburg mit einem oder mehreren Ski
tagen verknüpfen möchte, hat mit dem kostenlosen Snow Space Salzburg Ski
Shuttle beste Gelegenheit dazu. Von 21.12.2019 bis 21.03.2020 bringt Sie ein
komfortabler Bus täglich - in rund einer Stunde - von Salzburg ins Skigebiet Snow
Space Salzburg und am Nachmittag wieder zurück. Ein mehrsprachiger Guide begleitet Sie und kümmert sich um Skipässe, Materialverleih (gegen Gebühr vor Ort)
und um die Organisation weiterer Aktivitäten. Der Snow Space Salzburg Ski
Shuttle kann sowohl von Gästen als auch von Einheimischen genutzt werden und
ist für alle Käufer von Liftkarten kostenlos (auch Saisonkartenbesitzer).
Those wishing to combine the wintery romance of the city of Salzburg with a few
days of skiing can take advantage of the free Snow Space Salzburg Ski
Shuttle. From December 21, 2019 to March 21, 2020 this comfy and convenient
bus service will take you from Salzburg to the skiing resort Snow Space Salzburg in
about one hour; and back to the city in the afternoon. A multilingual guide
accompanies you and takes care of ski passes, equipment rental (available for a fee
at the resort) and organises a range of other activities. The Snow Space
Salzburg Ski Shuttle can be used by guests and locals alike and is free for all
lift pass holders (also season pass holders).

Snow Space Salzburg – in Flachau, Wagrain und St. Johann

Klug kombiniert

Best of Mountains: Flachau, Wagrain & St. Johann
Das Beste was die Berge zu bieten haben und davon eine ganze Menge finden Sie
in den Wintersportorten Flachau, Wagrain und St. Johann. Mit 120 top gepflegten
Pistenkilometern, 45 modernen Seilbahnanlagen und über 60 urigen Skihütten &
Après-Ski Lokalen wird im Skigebiet Snow Space Salzburg allen Wintersportfans
etwas geboten. Probieren Sie doch auch die neue „Hermann Maier Tour“ im Snow
Space Salzburg. Auf den Spuren des Flachauer Skistars Hermann Maier führen
Wegweiser durch das Skigebiet, vorbei an den schönsten Plätzen, den größten
Highlights und den besten Panoramablicken.

Mit dem täglichen kostenlosen Bustransfer ins Skigebiet Snow Space Salzburg wird
die Stadt Salzburg zum idealen Ausgangsort für einen unvergesslichen Skiurlaub.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
• günstige Zimmerpreise in der Stadt in der Nebensaison
• Möglichkeit der täglichen An- und Abreise
• die Nähe und leichte Erreichbarkeit des Skigebietes (1h Fahrzeit)
• das hohe Freizeit-, Kulinarik- und Shopping-Angebot der Stadt
• Kombination von Städteurlaub und Skifahren
• attraktive Pauschalen für Wochenendgruppen

All das befindet sich direkt an der A10 und nur 70 Kilometer von der Stadt Salzburg
entfernt. Nähere Infos unter www.snow-space.com  

A free daily bus transfer to the ski area Snow Space Salzburg makes the
city of Salzburg the ideal place for an unforgettable ski holiday.
The benefits at a glance:
• Affordable off-peak accommodation in the city
• Opportunity to arrive and depart on any day
• Proximity and accessibility of ski resorts (1-hour drive)
• City offers great shopping, leisure and culinary pleasures
• Combination of city break and ski vacation
• Great package prices for weekend groups

Best of Mountains: Flachau, Wagrain & St. Johann
You will find the best that the mountains have to offer, in a glorious abundance, at
the winter sports meccas of Flachau, Wagrain and St. Johann. With 120 km of
beautifully maintained pistes, 45 modern lifts along with 60 traditional ski huts &
après-ski watering holes, the Snow Space Salzburg ski area has something to offer
each and every winter sports fan. Also be sure to give the new “Hermann Maier
Tour” a try in Snow Space Salzburg: In the tracks of Flachau ski star Hermann
Maier, trail signs lead you through the ski area, past beautiful places, extraordinary
highlights and the best panoramic views.
All of this is located right next to the A10 and just 70 km from Salzburg City.
For further information, please visit www.snow-space.com

TEL +43(0) 6457 2090

Skiverleih
Skischule

A clever combination
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Gegenüber der Talstation
Achterjet. Das Haus mit dem
Pinguin am Dach.
Schwarzenbacher GmbH
Unterberggasse 318,
A - 5542 Flachau
06457 20 90
sport@amjet.at,
www.sportamjet.at

