Liebe PistentourengEher
bitte folgende HINWEISE beachten
• Tourengehen auf unseren Pisten nur mit gültigem Skipass oder dem Pistentourenticket
(Es gelten unsere AGBs und Kassenrichtlinien)
• Registrierung Flachauwinkl: am Eintrittsleser des Beginnerliftes und Einstieg im
Pistentourenkorridor
Registrierung Kleinarl: am Eintrittsleser der Champion Shuttle mit Bergfahrt und Aufstieg
ab Champion Berg

Aufstiegsspur

Aufstiegsspur

• Aufsteigen nur den grünen Markierungen folgend - am Pistenrand.
Bitte immer an der Seite der Markierung, in die der Pfeil zeigt, aufsteigen.

• Bitte hintereinander aufsteigen
• Die Piste bitte nur an den ausgewiesenen Kreuzungen queren und mindestens
20 m Abstand halten
• Bitte keine Hunde auf der Piste

Öffnungszeiten 8:30 - 16:30
Die Aufstiegsspur ist zu den offiziellen Betriebszeiten des Shuttlebergs geöffnet.
Unter bestimmten Voraussetzungen wird die Spur gesperrt oder der Aufstieg zeitlich begrenzt.

PISTENTOURENTICKET
Tagesticket E 18,-. Für Kinder E 9,- (Jahrgang 2001 und jünger).
Bis 2 Liftfahrten inklusive.

Pistentourengeher
Willkommen

Pistentour auf den Mooskopf
Die Beliebtheit des Tourengehens nimmt seit Jahren kontinuierlich zu und immer mehr
Tourengeher nutzen auch präparierte Skipisten, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Die
2015 geführte Sicherheitsdebatte, die zu strikten Verboten geführt hat, polarisiert bei Pistenbetreibern und Gästen.
Wir am Shuttleberg wollen den Verbotsweg auf keinen Fall gehen
Der Shuttleberg steht neuen Entwicklungen immer offen gegenüber und im Team und den
Eigentümerfamilien sind einige begeisterte Tourengeher und Wintersportler. Nicht umsonst
schreibt das Gebiet Freestyle- und Freeride-Snowboarden und -Skifahren seit Jahren groß.
Die Lösung des Problems sehen die Betreiber in ausgewiesenen Aufstiegsspuren für Tourengeher auf der Piste. Vergangenen Winter haben wir einen Testbetrieb gestartet.
Die Wintersportszene ist bunt
Verbote widersprechen unserer Unternehmenskultur, die Welt ist bunt, die Wintersportszene ist
bunt, der Shuttleberg ist sehr bunt und auch die Szene der Tourengeher ist bunt. Viele Tourengeher sind bereits unsere Kunden, haben eine gültige Saisonkarte und sind an sich zahlende
Gäste. Mangels Eintrittsleser zur Pistentour sind sie aber nicht registriert und in Folge wird der
Bergbahn kein Umsatz aus den Kartenpools zugerechnet.
Die steigende Anzahl der Tourengeher ist einerseits eine erfreuliche Entwicklung für die
Wintersportbranche, doch die vermehrte unorganisierte Benützung der präparierten
Pisten durch Touren-Skifahrer kann andererseits ein Sicherheitsrisiko für abfahrende
Gäste darstellen. Zudem sind aus Gründen der Fairness alle Pistenbenützer an der
Kostentragung zu beteiligen.
Beide Wege führen auf den Mooskopf
Am Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl sind zwei spezielle Einstiege und Aufstiegsspuren für
Tourengeher angelegt: Beide Routen führen zum Mooskopfgipfel, eine startet in Flachauwinkl
beim Beginnerlift, die andere beim Champion Shuttle Ausstieg in Kleinarl. Die Aufstiegsspuren
befinden sich jeweils am Pistenrand und sind mittels Hinweistafeln markiert. Diese sind sowohl
für Tourengeher als auch für Skifahrer und Snowboarder sichtbar platziert. Auf Kreuzungen wird
extra hingewiesen. Das Traversieren oder Kreuzen der Piste an nicht ausgewiesenen Stellen ist
aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Das Angebot für die Pistentourengeher
Um die Tourengeher auf den Pisten an den Kosten der von ihnen benutzten Einrichtungen
zu beteiligen wurde ein entsprechendes Ticket berechnet. Das Pistentouren-Tagesticket
wird für Erwachsene um Euro 18,-; für Kinder (Jahrgang 2001 und jünger) um Euro 9,angeboten. Bis zu zwei Bergfahrten mit einer der sechs Shuttlebahnen, die Benützung der
Parkplätze, des Sun Houses am Sunshine Shuttle Ausstieg, des Chill Houses im Absolut
Park und aller anderen Einrichtungen sind im Pistentourenticket inklusive.
Von den zwei inkludierten Bergfahrten kann der Gast je nach Organisation seines Skitages Gebrauch machen – oder auch nicht. In Kleinarl ist eine Fahrt bis zum Einstieg
in die Pistentour notwendig. Vielfach sind Pistentourengeher am Shuttleberg Teil einer
Familien- und Freundesgruppe. Um zu einer oder von einer gemeinsamen Einkehr zu
kommen, ist die eine oder andere Liftfahrt notwendig. Der Fitnessgeher freut sich nach
dem Workout auf ein paar gemütliche Bergfahrten und flotte Abfahrten.

Die Betriebszeiten der Pistentour
Die Aufstiegsspuren werden grundsätzlich zu den offiziellen Betriebszeiten des Shuttlebergs geöffnet sein. Außerhalb dieser Zeiten gilt generell die verordnete Pistensperre.
Aufgrund der Schneesituation und der Frequenz auf den Pisten kann es notwendig sein
die Pistentour zu sperren oder auf die Morgenstunden von 8.30 bis 10.00 Uhr zu beschränken. Aktuelle Informationen findet ihr auf www.shuttleberg.com.
Die Verantwortlichen am Shuttleberg sind davon überzeugt mit dieser Umsetzung in der
aktuellen Situation die bestmögliche Variante für alle ihre Wintersportgäste konzipiert zu
haben. Naturschneearme Winter werden keine Ausnahme mehr sein und für jede Wintersport-Szene sollte es entsprechende Angebote geben.

