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Pistenöffnungszeiten

Planai täglich von 8:30 Uhr bis 
17:00 Uhr! Benutzung der Planai 
WM-Abfahrt Nr. 1 bis 19:30 Uhr 
auf eigene Gefahr!

Für beste Pistenqualität werden 
die Pisten täglich ab 17:00 Uhr 
präpariert!

ACHTUNG:
Die Benutzung außerhalb der 
Pistenöffnungszeiten ist
LEBENSGEFÄHRLICH (Pisten-
präparierung mit Seilwinde) und 
wird rechtlich verfolgt!

Für Ihre Sicherheit beachten Sie 
bitte die Pistenöffnungszeiten.

Bitte beachten Sie, dass
fallweise auch während des
Skibetriebes beschneit wird und 
Pistengeräte im Einsatz sind!

Opening hours Planai

Slopes are open from 8:30 a.m. till 
5:00 p.m.! Using Planai WM-run 
number 1 is possible till 7 p.m. on 
your own risk!

For best conditions slopes are daily 
prepared from 5 p.m.

CAUTION:
Using the slopes at any other time is 
VERY DANGEROUS (ropes are used 
for preparation), strictly forbidden 
and will lead to prosecutiojn.

For your own safety notice the 
opening hours.

Snow groomers and other vehicles 
may be on the slopes at any time. 
Snow machines may be working at 
any time.

Für Ihre Sicherheit und Ihr Vergnügen!
Rules for your safety and fun on the snow!
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Pistenöffnungszeiten Hochwurzen

Hochwurzen täglich von 8:30 Uhr bis 
17:00 Uhr! Benutzung der Hochwur-
zen FIS-Abfahrt Nr. 31 (ab Seiterhütte 
Nr. 35) bis 19:00 Uhr auf eigene Ge-
fahr!

Nachtpiste Nr. 33 19:00 bis 23:00 Uhr
Rodelbahn   19:00 bis 23:00 Uhr

Für beste Pistenqualität werden die 
Pisten täglich ab 17:00 Uhr präpariert!

ACHTUNG:
Die Benutzung außerhalb der Pisten-
öffnungszeiten ist LEBENSGEFÄHR-
LICH (Pistenpräparierung mit
Seilwinde) und wird rechtlich verfolgt!

Für Ihre Sicherheit beachten Sie bitte 
die Pistenöffnungszeiten.

Bitte beachten Sie, dass fallweise auch 
während des Skibetriebes beschneit 
wird und Pistengeräte im Einsatz sind!

Opening hours Hochwurzen

Slopes are open from 8:30 till 17:00! Using 
Hochwurzen FIS-run number 31 (from
Seiterhütte number 35) is possible till 19:00 
on your own risk!

Night slope number 33 19:00 till 23:00
Toboggan run   19:00 till 23:00

For best conditions slopes are daily prepa-
red from 17:00.

CAUTION:
Using the slopes at any other time is VERY 
DANGEROUS (ropes are used for
preparation), strictly forbidden and will lead 
to prosecution.

For your own safety notice the opening 
hours.

Snow groomers and other vehicles may be 
on the slopes at any time. Snow machines 
may be working at any time.

Für Ihre Sicherheit und Ihr Vergnügen!
Rules for your safety and fun on the snow!


