RODELN WINTER 2018/19
4,3 KM LANGE, BELEUCHTETE NATURRODELBAHN
VOM GAMPEN NACH NASSEREIN
Untertags
TÄGLICH

Abends
JEDEN DIENSTAG UND DONNERSTAG

Auffahrt
Nassereinbahn: 12.00 - 16.15 Uhr
(in gültigem Skipass enthalten)

Auffahrt
Nassereinbahn: 19.30 - 21.30 Uhr
(letzte Talfahrt mit der Nassereinbahn: 22.30 Uhr)

Einzelfahrt
Erwachsene: € 18,50
Kinder:
€ 9,50 (Jahrgänge 2003-2010)

Tickets
Kassa Nassereinbahn: 19.00 - 21.30 Uhr

Kostenloser Transfer mit dem Skibus vom Terminal
West nach Nasserein bis 18.30 Uhr.
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Als Alternative ist es sowohl tagsüber als auch
abends möglich, die Rodelbahn erst ab der Rodelalm
zu benützen. Fußgänger können sich jederzeit bei
der Rodelalm eine Rodel ausleihen!
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise bezüglich
Lawinengefahr bzw. einer möglichen Sperre der
Rodelbahn!

UNSER TIPP

Einzelfahrt
Erwachsene: € 13,00
Kinder:
€ 6,50 (Jahrgänge 2003-2010)
Abendticket (Mehrfahrtenkarte)
Erwachsene: € 19,00
Kinder:
€ 9,50 (Jahrgänge 2003-2010)
Ermäßigte Tickets für Einheimische & Saisonkartenbesitzer.
Abendliche Auffahrt mit der Bahn nicht im Skipass enthalten.
Rodelverleih an der Talstation ab 19.15 Uhr
Rückgabe am Ende der Rodelbahn
Leihgebühr: € 9,00 + € 20,00 Depot (wird erstattet)
Rodel-Reservierungen für Gruppen ab 25 Personen:
Jeffrey Swanson | swanson@aon.at

RODELABEND
im Gampen Restaurant, jeden Dienstag und Donnerstag
Hüttengaudi mit Live-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten wie Spanferkel, Spareribs, Gröstl, ...
Tisch-Reservierungen für Gruppen: +43 (0) 5446 / 2352-538 / -532 | gampenrestaurant@abbag.com
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TOBOGGANING WINTER 2018/19
4.3 KM LONG AND ILLUMINATED NATURAL TOBOGGAN RUN
FROM GAMPEN TO NASSEREIN
during the day
DAILY

in the evenings
EVERY TUESDAY AND THURSDAY

ascent
Nassereinbahn: 12.00 - 4.15 pm
(free with a valid ski pass)

ascent
Nassereinbahn: 7.30 - 9.30 pm
(last decent via Nassereinbahn: 10.30 pm)

single ride
adults:
children:

tickets
cash desk Nassereinbahn: 7.00 - 9.30 pm

€ 18.50
€ 9.50 (born 2003-2010)

Transfers from Terminal West to Nasserein
by skibus until 6.30 pm (free of charge).
ADDITIONAL INFORMATION
As an alternative, the toboggan run can be used
both during the day and in the evenings, starting at
the ‘Rodelalm‘ restaurant. Walkers can hire a toboggan
from the ‘Rodelalm’ at any time!
Please pay attention to the latest information
on danger of avalanches and closure of the
toboggan run!

FOR YOU

single ride
adults:
children:

€ 13.00
€ 6.50 (born 2003-2010)

evening ticket
adults:
€ 19.00
children:
€ 9.50 (born 2003-2010)
Discounted tickets for season ticket holders and locals;
ski pass not valid for evening tobogganing.
Toboggan rentals at the Nassereinbahn
Return at the end of the run
Rental fee: € 9,00 + € 20,00 deposit (will be refunded)
Toboggan reservation for groups of more than 25:
Jeffrey Swanson | swanson@aon.at

TOBOGGAN EVENING
in the Gampen Restaurant every Tuesday and Thursday
“Hüttengaudi“ with live music and culinary delights as suckling pig, spare ribs, Gröstl, ...
Table reservation for groups: +43 (0) 5446 / 2352-538 / -532 | gampenrestaurant@abbag.com
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