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MÖLLTALER GLETSCHER

• 20. 6. 2019 – 10. 5. 2020
• Täglich von 08:00 bis 16:30 Uhr 
• Betriebszeiten der Seilbahn 

abhängig von Schnee- und 
Wetterbedingungen 

• Änderungen vorbehalten. 
• SKIBUS • Kostenloser Skibus von 

Flattach zum Mölltaler Gletscher.
Infos unter www.flattach.at

• 20. 6. 2019 – 10. 5. 2020
• Daily 8:00 AM – 4:30 PM 
• Opening hours of cableways 

depending on ski and weather 
conditions. 

• The rights to changes reserved. 
• SKIBUS • Free Skibus from 

Flattach to Mölltaler Gletscher.
Info www.flattach.at

24,1 km Skipisten / ski slopes 

5,2 km Leichte Abfahrten / easy slopes

7,2 km Mittelschwere Abfahrten / intermediate slopes

5 km Schwere Abfahrten / difficult slopes

Längste 
Abfahrt

Eisse - FIS Abfahrt
1 000 m Höhenunterschied / altitude difference

210 ha Gesamte Skipistenfläche / total ski slopes area

6,7 km Variantenabfahrten

1 Standseilbahn / tunnel cablecar

1 Gondelbahn / cabin cableway

5 Sessellifte / chairlift

2 Schlepplift / ski-lift

15 610 Gesamtförderleistung Personen pro
Stunde / transport capacity persons per hour

45 Schneekanonen / snowguns

90 % Beschneite Skipisten / ski slopes with artificial snow

1 Snowpark je nach Schneelage geöffnet / open 
according to snow conditions

2 Freeride Zones

NEW GOPASS E-SHOP

INFORMATIONEN ÜBER DAS SKIGEBIET
SKI RESORT INFORMATION

ÖFFNUNGSZEITEN / OPENING HOURS

PANORAMA RESTAURANT EISSEE 2 800 m TRAINING / TEAMS FREERIDE

LEGENDE / Legend

Leichte Abfahrt easy slope

Mittelschwere Abfahrt intermediate slope

Schwere Abfahrt difficult slope

Standseilbahn underground cable car

Gondelbahn cabin cable car

Sessellift chairlift

Schlepplift ski-lift

KONTAKT UND TRANSPORT
CONTACT AND TRANSPORT

MÖLLTALER
GLETSCHER
A-9831 Flattach
Telefon +43/4785/8110
+43/4785/8110
E-Mail: info@gletscher.co.at

www.moelltaler-gletscher.at

ANKOGEL
MALLNITZ
A-9822 Mallnitz 
Telefon +43/4784/632 oder 
+43/4785/8110 
E-Mail: info@ankogel-ski.at 

www.ankogel-ski.at

Wie ein Glaspalast, majestätisch am Rand des Gletschers stehend, spiegelt sich die 
Bergwelt in der Restaurant Fassade wider. Das Restaurant mit herrlicher Sonnenterrasse, 
Wintergarten mit Seminarraum und großzügigen Sitzecken bietet schmackhafte 
Gerichte an. Das dazugehörige Jugendhotel mit 48 Betten mit Du/WC ist ideal für 
Jugend- und Trainingsgruppen.

Like a glass palace, standing majestically at the edge of the glacier, the mountains 
are reflected in the restaurant façade. The restaurant with its beautiful sun terrace, 
conservatory with seminar room and spacious sitting areas offers tasty dishes. The 
associated youth hotel with 48 beds with shower/WC is ideal for youth and training 
groups.

Das weite Skigelände und einzigartige Panorama der Hohen Tauern machen den Tag im 
Pulverschnee zum Erlebnis. Wählen Sie eine der Lieblingsvarianten : Baumbachspitze-
Sportgastein über Schlapperebenkees oder Schareck-Sportgastein. 

The wide ski area and the unique panorama of the Hohe Tauern make the day in the 
powder snow an experience. Choose one of the favorite variants: Baumbachspitze-
Sportgastein via Schlapperebenkees or Schareck-Sportgastein.

Aufgrund des großzügigen Ausbaus der Beschneiungsanlage punktet der 
Mölltaler Gletscher mit 100% Schneesicherheit und ist das 1. Gletscherskigebiet in 
Österreich, welches zu 100% bis auf 3.100m beschneit wird. Das Skigebiet bietet 
TOP Trainingsbedingungen an: Schneesicherheit, Top-Trainingsbedingungen auf 
Kompaktschneepisten, bestens präparierte Trainingspisten.
Sichern sie sich Ihre Trainingspiste: info@gletscher.co.at oder 0043(0)4785 8110

Due to the generous expansion of the snowmaking system scores the Mölltaler Glacier 
with 100% snow and is the 1st glacier ski area in Austria, which is 100% snowed to 
3.100 m! The ski resort offers TOP training conditions: guaranteed snow, top training 
conditions on compact snow slopes, perfectly prepared training slopes.
Get your training piste: info@gletscher.co.at or 0043 (0) 4785 8110

www.moelltaler-gletscher.at



RÜCKSICHT AUF ANDERE SKIFAHRER RESPECT FOR OTHER SKIERS AND 
SNOWBOARDERS

Jeder Skifahrer muss sich auf der Piste so verhalten, dass er die Gesundheit oder 
das Leben keines anderen gefährdet oder sich und andere schädigt.

Everyone on the skiing track is obliged to behave in such way that he/she shall 
not endanger health or life, or shall not cause damage to him/her or to other 
person.

BEHERRSCHUNG DER 
GESCHWINDIGKEIT UND FAHRWEISE

CONTROL OF SPEED AND MANNER OF 
SKIING O SNOWBOARDING

Jeder Skifahrer muss auf Sicht fahren. Er muss seine Geschwindigkeit und Fa-
hrweise seinem Können und den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnis-
sen sowie der Verkehrsdichte anpassen.

Every skier or snowboarder must move in control. He or she must adapt the spe-
ed and manner of skiing or snowboarding to personal ability and to the prevai-
ling conditions of terrain, snow and weather, as well as to the density of traffic.

WAHL DER FAHRSPUR CHOICE OF ROUTE

Der von hinten kommende Skifahrer muss seine Fahrspur so wählen, dass er vor 
ihm fahrende Skifahrer nicht gefährdet. Jeder Skifahrer, der hinter einem ande-
ren Skifahrer fährt, muss auf den Abstand achten, um dem Skifahrer vor ihm 
genügend Raum zu lassen.

A skier or snowboarder coming from behind must choose his or her route in such 
a way not to endanger skiers or snowboarders ahead and leave enough space for 
the skier or snowboarder in front of him/her.

ÜBERHOLEN OVERTAKING

Überholen kann man von oben oder unten, von rechts oder links, aber immer 
nur mit einem Abstand, der dem überholten Skifahrer genügend Raum für alle 
seine Bewegungen lässt.

A skier or snowboarder may overtake another skier or snowboarder to the 
right or to the left provided that enough space is left for the overtaken skier or 
snowboarder to make any voluntary or involuntary movement.

EINFAHREN UND ANFAHREN ENTERING, STARTING AND MOVING 
UPWARDS

Jeder Skifahrer, der in eine Skiabfahrt einfahren oder nach einem Halt wieder 
anfahren will, muss sich nach oben und unten vergewissern, dass er dies ohne 
Gefahr für sich und andere tun kann.

When entering a marked run: Skiers or snowboarders, starting again after sto-
pping or moving upwards on the slopes, must look up and down the slopes be-
fore moving so as not to endanger themselves or others.

ANHALTEN UND STEHEN BLEIBEN STOPPING AND WAITING

Jeder Skifahrer kann nur am Rande der Abfahrt an übersichtlichen Stellen an-
halten und stehen bleiben, so dass er den anderen nicht im Wege steht. Er muss 
es vermeiden, sich ohne Not an engen oder unübersichtlichen Stellen der Abfa-
hrt aufzuhalten. Ein gestürzter Skifahrer muss eine solche Stelle so schnell wie 
möglich freimachen.

Unless absolutely necessary, skiers or snowboarders must avoid stopping on the 
piste in narrow places or where visibility is restricted. If a fall should occur here, 
it is essential to move clear of the piste as soon as possible.

AUFSTIEG UND ABFAHRT CLIMBING AND DESCENDING ON FOOT

Jeder Skifahrer, der sich auf der Piste bewegt und aufsteigt oder zu Fuß absteigt, 
muss den Rand der Abfahrt benutzen. 

A skier or snowboarder either climbing or descending on foot must keep to the 
side of the slopes.

BEACHTEN DER ZEICHEN RESPECT FOR SIGNS

Jeder Skifahrer muss die Markierung und die Signalisierung der Skipisten be-
achten.

Skiers and snowboarders must respect all signs and markings.

HILFELEISTUNG ASSISTANCE

Bei Unfällen auf den Skipisten ist jeder Skifahrer zur Hilfeleistung verpflichtet, 
sowie zur Anmeldung des Unfalls bei einer kompetenten Person (Bergrettun-
gsdienst eventuell Bedienung der Seilbahnen oder Skilifte).

In the case of an accident, every skier or snowboarder is duty bound to assist 
based on his/her abilities and skills, report the accident to the operator of the ski 
slope and/or the Mountain Rescue Service and/or any other authorised person 
(ski patrol, a public administration body) and stay in the place of accident until 
necessary help is provided by an authorised employee of the ski slope operator 
and/or the Mountain Rescue Service.

SICHERHEIT DER SKIAUSRÜSTUNG SAFETY OF THE SKIING EQUIPMENT

Schifahrer dürfen nur solche Skiausrüstung benutzen, deren Sicherheit vom 
Hersteller garantiert ist und die eine Sicherung enthält, für den Fall, dass sich 
ein Ski oder dessen Teil abschnallen sollte.

Skiers are allowed to use skiing equipment only if safe use is guaranteed by 
the respective producer of the product and the equipment as well as the skis/
snowboard are secured so as not to be released spontaneously.

BESONDERE SICHERHEIT EXTRA SAFETY

Ein Skifahrer, der jünger als 16 Jahre ist, ist verpflichtet, seinen Kopf auf einer 
Skispur mit einem ordnungsgemäß angepassten Schutzhelm zu schützen.

Skiers under the age of 16 are obliged to protect their heads on ski routes with 
proper ski helmets.

AUSWEISEPFLICHT IDENTIFICATION

Jeder Skifahrer, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht, muss im 
Falle eines Unfalls seine Personalien an den Bergrettungsdienst oder einen Anges-
tellten des Skizentrums angeben.

Following any accident, every skier and snowboarder, whether a responsible 
party or witness, must exchange names and addresses with the Mountain 
Rescue Service, ski patrol, a public administration body or a resort employee.

SICHERHEIT AUF DER PISTE ENTERING SKI SLOPES

Es ist streng verboten, die Skipisten vor dem Betriebsbeginn oder nach dem 
Betriebsschluss  der Verkehrseinrichtungen zu betreten – wegen Gefahr von 
Schneekanonen und Schneeraupen (besonders denen auf Windeseil gebunden) 
verletzt zu werden!

During the time of cableway operation, any other person except skiers and 
persons providing assistance to an injured individual can enter ski routes only 
if allowed by the resort operator. Entering the pistes before and after the time 
of operation is strictly forbidden due to danger of injury by snow-grooming and 
snow-making machines and their ropes, especially those with a cable winch.

ERSTE SKI / SNOWBOARDSTUNDEN THE FIRST SKI / SNOWBOARD LESSONS

Erste Ski- oder Snowboardstunden (d.h. Stunden, wobei der Skiläufer keine Ski-
lifte oder andere Transportmittel benutzt und nur zu Fuß die Piste hochsteigt) 
sollten nicht auf den folgenden Orten und Stellen ausgeübt werden, die dafür 
nicht geeignet sind. 

The first ski / snowboard lessons (i.e. lessons when the skiers/snowboarders do 
not use ski lifts or other transport facilities and walk up the slope) shall be per-
formed outside the following areas which are not designated for this purpose:

WERBE- UND UNTERNEHMUNGSZWE-
CKE AUF DEN SKIPISTEN

PROMOTIONAL AND BUSINESS 
ACTIVITIES ON SKI SLOPES

Falls nicht vom Betreiber erlaubt, ist es streng verboten Skipisten oder ihre 
untere Teil zu Werbezwecken zu nutzen (z.B. Verkaufsstände, Werbungsein-
richtungen und ähnliche Anlagen zu platzieren). Ohne entsprechende offizi-
elle Genehmigungen und Erlaubnis des Betreibers ist es streng verboten Un-
ternehmungsaktivitäten auf Skipisten oder deren unteren Teilen auszuüben.

Unless allowed by the resort operator, the ski slopes, ski routes and finish areas 
cannot be used for promotional purposes (e.g. placement of stalls, advertising 
equipment etc.). Unless allowed by the resort operator and respective bodies 
(including specific official permits), the ski slopes, ski routes and finish areas 
cannot be used for business or any other gainful activities.

SKIPISTENREGELN
WHITE CODE

TAGESKARTEN
DAILY TICKETS

INFORMATIONEN ÜBER DAS SKIGEBIET
SKI RESORT INFORMATION

• Dezember 2019 - April 2020 
• Täglich von 08:00 bis 16:30 Uhr
• Betriebszeiten der Seilbahn 

abhängig von Schnee- und 
Wetterbedingungen 

• Änderungen vorbehalten. 

• Kostenloser Skibus von Rabisch 
zum Ankogelbahn Talstation

• Infos unter www.ankogel-ski.at

TOPSKI PASS = 31 SKIGEBIETE
• TOPSKI PASS ist gültig in insgesamt 31 Skigebieten in Kärnten (24) 

und Osttirol (7). Selbstverständlich ist er auch am Mölltaler Gletscher 
& Ankogel gültig.

• Die Bedingungen gültig für den Skipass finden Sie unter www.topski.at
• Neu GOPASS.AT = einige ausgewählte Mehrtageskarten sind auch 

online unter www.gopass.at verfügbar

• TOPSKI PASS ist valid at 31 ski resorts in total in Carinthia (24) and East 
Tyrol (7). It is of course also valid at the Mölltal Glacier & Ankogel. 

• The terms and conditions of the ski pass can be found at www.topski.at
• New GOPASS.AT = 4, 5, 6 - day ski passes are also online available at 

www.gopass.at.

• December 2019 - April 2020 
• Daily 8:00 AM – 4:30 PM 
• Opening hours of cableways 

depending on ski and weather 
conditions. 

• The rights to changes reserved. 

• Free Skibus from Rabisch to 
Ankogel Resort

• Info www.ankogel-ski.at

ÖFFNUNGSZEITEN / OPENING HOURS

SKIBUS

SKI HIT = 9 SKIGEBIETE

Jeder Besucher ist verpflichtet, sich mit diesen Pistenregeln bekannt zu machen. Beim Eintritt in die 
Transporteinrichtungen eines Skigebietes werden sie für ihn verbindlich. Jeder Skifahrer, der sich auf 
markierten Skipisten eines Skigebietes bewegt, benutzt diese auf sein eigenes Risiko. Alle müssen ihre 
Geschwindigkeit und Fahrweise ihrem Können und den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen 
sowie der Verkehrsdichte anpassen. Der Skipistenbetreiber ist berechtigt Personen, die die Pistenregeln 
nicht einhalten, die Bewegung auf der Piste zu verbieten.  Dies kann vom Personal der Seilbahnen und 
anderen vom Betreiber beauftragten Personen ausgeübt werden.

Preklad do angličtiny? Et aut mos simodion num si tecerro rempos excersp itatet, simillanimus eosam 
ut occus a sunt eum repelendiam quia perem accat acit di nosam dipis est fugiae peraessit, solument 
velectio voloreprem. Estia delenienihit qui sit esciis pelloreperi cone eseque alistio corporp orumqui 
reptam nullenisqui alit illor sequatibus repuda dolor aspici autem eost voluptata vel ea dolorrovit, nim 
quiandam qui nihicitatem ut plit dest officatia ducidic ipitaque de velliant ut voluptatas quasped

ANKOGEL www.ankogel-ski.at

gültig nur am / valid only at Mölltaler Gletscher oder / or Ankogel Mallnitz

ERWACHSENE
ADULTS

JUNIOREN
JUNIORS

KINDER
CHILDREN

SENIOREN
SENIOR

SKIPASS Mölltaler Gletscher & Ankogel Mallnitz

1 Tag / day 49 € 34 € 25 € 45 €
AUSFLUGSTARIFE nur Mölltaler Gletscher

Gletscherexpress 21 € 13 € 11 € 19€
Gletscherexpress + 
Gondel 31 € 19 € 16 € 28 €
Gletscherexpress + 
Gondel + Sessellift 36 € 22 € 18 € 33 €

Tarife gültig nur ohne Skiausrüstung. / Rates valid only without ski equipment.

AUSFLUGSTARIFE nur Ankogel Mallnitz 
Gondelbahn bis 
Mittelstation 20 € 14 € 10 € 19 €
Gondelbahn bis 
Bergstation 28 € 21 € 14 € 27 €

Tarife gültig nur ohne Skiausrüstung. / Rates valid only without ski equipment.

Tageskarten Erläuterungen / Daily tickets explanations
• Kinder unter 5,99 Jahren in Begleitung der Eltern sind frei.
• Kinder von 6 – 11,99 Jahre 
• Jugend von 12 – 17,99
• Senioren ab 60 Jahre 
• Erwachsen 18 – 59,99 Jahre 
• Ermäßigung für Schwerbehinderte: ab 60 % Behinderung. Ausweispflicht! 
• Die Skipässe werden auf Keycards ausgegeben. Hierfür wird eine Kaution von EURO 

5,00 pro Karte eingehoben.
• Bei beschädigungsloser Rückgabe der Karte wird die Kaution rückerstattet. 
• Bitte beachten Sie: für verlorene und vergessene Skipässe gibt es leider keinen 

Ersatz!
• Die Preise sind in EURO angegeben und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer! 
• Termin - und Tarifänderungen vorbehalten! 
• Der Betreiber behält sich das Recht vor, die Seilbahn bei abnormalen 

Vorkommnissen zu schließen ( Wind, Stromausfall, usw.).
• Der aktuelle Betriebszustand der Seilbahn wird täglich aktualisiert unter www.

moelltaler-gletscher.at oder www.ankogelresort.at
• Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen - Winterskifahren Saison 

2019/2020. Die vollständige Version finden Sie unter www.moelltaler-gletscher.at, 
www.ankogel-ski.at sowie an den Kassen.

• Children under 5,99 years are free
• Children from 6 - 11,99 years 
• Junior: 12 – 17,99 years
• Senior: adults over the age of 60 
• Adults: 18 – 59,99 years 
• Reduction for severely disabled: from 60% disability. ID required!
• The ski passes are issued on key cards. For this a security deposit of EURO 5,00 per 

card will be charged.
• If the card is returned without damage, the deposit will be refunded.
• Please note: there is no replacement for lost and forgotten ski passes!
• The prices are given in EURO and include VAT!
• Appointment and tariff changes reserved!
• The operator reserves the right to close the cableway in the event of abnormal 

speed wind, power failure, etc.
• The current state of operation of the cableway is updated daily at www.moelltaler-

gletscher.at or www.ankogelresort.at
• Extract from the General Terms and Conditions - Winter Season 2019/2020. You can 

find the complete version at www.ankogel-ski.at and at the cash desk.

HAUPTSAISON / PEAK SEASON
22. 12. 2019 - 6. 1. 2020 / 19. 1. - 14. 3. 2020

ZWISCHENSAISON / MID SEASON
7. 1. - 18. 1. 2020 / 15. 3. - 28. 3. 2020

NEBENSAISON / LOW SEASON
1. 9. - 21. 12. 2019 / 29. 3. - 10. 5. 2020

ERWACHSEN 
ADULTS

JUGEND
JUNIOR

SENIOREN
SENIOR

KINDER 
CHILDREN

ERWACHSEN 
ADULTS

JUGEND
JUNIOR

SENIOREN
SENIOR

KINDER 
CHILDREN

ERWACHSEN 
ADULTS

JUGEND
JUNIOR

SENIOREN
SENIOR

KINDER 
CHILDREN

1,5 Tage/days 90 € 68 € 81 € 45 € 87 € 66 € 79 € 44 € 84 € 63 € 76 € 42 €
2 Tage/days 96 € 72 € 87 € 48 € 93 € 70 € 84 € 47 € 89 € 67 € 81 € 45 €

2,5 Tage/days 135 € 102 € 122 € 68 € 131 € 99 € 118 € 66 € 125 € 94 € 113  € 63 €
3 Tage/days 143 € 108 € 129 € 72 € 138 € 104 € 125 € 69 € 133 € 100 € 120 € 67 €

3,5 Tage/days 180 € 135 € 162 € 90 € 174 € 131 € 157 € 87 € 167 € 126 € 151 € 84 €
4 Tage/days 188 € 141 € 170 € 94 € 182 € 137 € 164 € 91 € 174 € 131 € 157 € 87 €
5 Tage/days 223 € 168 € 201 € 112 € 216 € 162 € 195 € 108 € 207 € 156 € 187 € 104 €
6 Tage/days 251 € 189 € 226 € 126 € 243 € 183 € 219 € 122 € 233 € 175 € 210 € 117 €
7 Tage/days 278 € 209 € 251 € 139 € 269 € 202 € 243 € 135 € 251 € 189 € 226 € 126 €
8 Tage/days 302 € 227 € 272 € 151 € 292 € 219 € 263 € 146 € 272 € 204 € 245 € 136 €
9 Tage/days 325 € 244 € 293 € 163 € 314 € 236 € 283 € 157 € 293 € 220 € 264 € 147 €

10 Tage/days 348 € 261 € 314 € 174 € 336 € 252 € 303 € 168 € 314 € 236 € 283 € 157 €
11 Tage/days 367 € 276 € 331 € 184 € 355 € 267 € 320 € 178 € 331 € 249 € 298 € 166 €
12 Tage/days 386 € 290 € 348 € 193 € 373 € 280 € 336 € 187 € 348 € 261 € 314 € 174 €
13 Tage/days 402 € 302 € 362 € 201 € 388 € 291 € 350 € 194 € 362 € 272 € 326 € 181 €
14 Tage/days 415 € 312 € 374 € 208 € 401 € 301 € 361 € 201 € 374 € 281 € 337 € 187 €
15 Tage/days 425 € 319 € 383 € 213 € 411 € 309 € 370 € 206 € 384 € 288 € 346 € 192 €
16 Tage/days 435 € 327 € 392 € 218 € 421 € 316 € 379 € 211 € 394 € 296 € 355 € 197 €
17 Tage/days 445 € 334 € 401 € 223 € 431 € 324 € 388 € 216 € 404 € 303 € 364 € 202 €
18 Tage/days 455 € 342 € 410 € 228 € 441 € 331 € 397 € 221 € 414 € 311 € 373 € 207 €
19 Tage/days 465 € 349 € 419 € 233 € 451 € 339 € 406 € 226 € 424 € 318 € 382 € 212 €
20 Tage/days 475 € 357 € 428 € 238 € 461 € 346 € 415 € 231 € 434 € 326 € 391 € 217 €
21 Tage/days 485 € 364 € 437 € 243 € 471 € 354 € 424 € 236 € 444 € 333 € 400 € 222 €

5 in 7 Tage/days 239 € 180 € 216 € 120 € 231 € 174 € 208 € 116 € 222 € 167 € 200 € 111 €
6 in 7 Tage/days 266 € 200 € 240 € 133 € 257 € 193 € 232 € 129 € 247 € 186 € 223 € 124 €

5 in Saison 239 € 180 € 216 € 120 € 239 € 180 € 216 € 120 € 239 € 180 € 216 € 120 €
10 in Saison 441 € 331 € 397 € 221 € 441 € 331 € 397 € 221 € 441 € 331 € 397 € 221 € 

MEHRTAGESKARTEN / MULTI-DAY SKI PASSES = TOPSKI PASS

ANKOGEL 
MALLNITZ 
www.ankogel-ski.at

• Wir akzeptieren und verkaufen auch Ski Hit-Skipässe. 
• Gültig in folgenden Skigebieten: Mölltaler Gletscherbahnen, 

Hochgebirgsbahnen Ankogel, Matreier Goldried Bergbahnen, 
Hochpustertaler Bergbahnen, Bergbahnen St. Jakob, 
Bergbahnen Kals, Lienzer Bergbahnen, Obertilliacher Bergbahnen, 
Kartitscher Liftgesellschaft

• Genaue Preisinfos dazu unter www.moelltaler-gletscher.at oder 
www.ankogel-ski.at oder an der Kassa. 

• We also accept and sell Ski Hit ski passes.
• Valid in following ski areas: Mölltaler Gletscherbahnen, 

Hochgebirgsbahnen Ankogel, Matreier Goldried Bergbahnen, 
Hochpustertaler Bergbahnen, Bergbahnen St. Jakob, Bergbahnen 
Kals, Lienzer Bergbahnen, Obertilliacher Bergbahnen, 
Kartitscher Liftgesellschaft

• For detailed price information visit : www.moelltaler-gletscher.at oder 
www.ankogel-ski.at  or check the information on the cash desk in the 
ski resort.

17,8 km Skipisten / ski slopes 

2,8 km Leichte Abfahrten / easy slopes

5 km Mittelschwere Abfahrten / intermediate slopes

5 km Schwere Abfahrten / difficult slopes

Längste 
Abfahrt

Ankogel Talabfahrt
1 349 m Höhenunterschied / altitude difference

70 ha Gesamte Skipistenfläche / total ski slopes area

6,7 km Variantenabfahrten

2 Gondelbahn / cabin cableway

3 Schlepplift / ski-lift

6 320 Gesamtförderleistung Personen pro
Stunde / transport capacity persons per hour

40 Schneekanonen / snowguns

50 % Beschneite Skipisten / ski slopes with artificial snow

1 Kinderclub
2 Freeride Zones

NEW GOPASS E-SHOP


