INFORMATIONEN ÜBER DAS GEBIET
RESORT INFORMATION

MÖLLTALER GLETSCHER
www.moelltaler‑gletscher.at
Mölltaler Gletscher – das einzige Gletscher
‑Skigebiet in
Kärnten, ist ganzjährig geöffnet und befindet sich mitten in der
Nationalparkregion Hohe Tauern, nur wenige Kilometer von der
Gemeinde Flattach entfernt. Als einer der acht Gletscherskigebiete
Österreichs garantiert der Mölltaler Gletscher erstklassige
Schneebedingungen an mehr als 300 Tagen im Jahr und bietet so
ideale Bedingungen zum Skifahren. Während der Sommersaison ist
das Resort dank des Panoramablicks auf die Alpen ein beliebter Ort
für Wanderer und Sonnenanbeter.
Mölltal Glacier - the only glacier ski area in Carinthia, is open all
year long and is located in the middle of the Hohe Tauern National
Park region, only a few kilometers from the municipality of Flattach.
One of Austria’s eight glacier resorts guarantees first‑class snow
conditions for more than 300 days a year, offering ideal conditions
for skiing. During the summer season, the resort is a popular place
for hiking thanks to the panoramic views of the Alps.

BETRIEBSZEITEN
OPENING HOURS

täglich | daily

ab 01.07.2022 | from 01.07.2022
An den Wochenenden | on the weekends
16.06.-19.06. / 24.06.-26.06.
Betriebszeiten der Seilbahn abhängig von den Wetterbedingungen.
Änderungen vorbehalten.
Opening hours of cableways depending on weather conditions. Subject to
change without notice.

SICHER AM BERG
SAFE IN THE MOUNTAIN

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und
MitarbeiterInnen haben oberste Priorität. Für die derzeit
geltenden Covid19-Regeln einfach QR-Code scannen.
The health and safety of our guests and employees have highest
priority. For the currently applicable Covid 19 rules simply scan the
QR code.

2022

SOMMER

KONTAKT
CONTACT

MÖLLTALER GLETSCHER

Innerfragant 46
A‑9831 Flattach
Telefon +43/4785/8110
E‑Mail: info@moelltaler‑gletscher.at
www.moelltaler‑gletscher.at

www.moelltaler‑gletscher.at

ANKOGEL

Stappitz 87
A-9822 Mallnitz
Telefon +43/4784/632
E‑Mail: info@ankogel‑ski.at
www.ankogel‑ski.at

TRAINING
SKI CLUBS

Das Skigebiet bietet 10 Monate im Jahr TOP Trainingsbedingungen
an: Schneesicherheit, Kompaktschneepisten und bestens
präparierte Trainingspisten. Sichern sie sich Ihre Trainingspiste:
info@moelltaler‑gletscher.at oder 0043(0)4785 8110.
The ski resort offers TOP training conditions 10 months a year: guaranteed
snow, top training conditions on compact snow slopes, perfectly prepared
training slopes. Get your training piste: info@moelltaler‑gletscher.at
or 0043 (0) 4785 8110

PANORAMARESTAURANT EISSEE 2800 m
Wie ein Glaspalast, majestätisch am Rand des Gletschers
stehend, spiegelt sich die Bergwelt in der Fassade des
Panoramarestaurants Eissee wider. Das Restaurant mit
Panorama-/Sonnenterrasse, Wintergarten mit Seminarraum
und großzügigen Sitzecken bietet schmackhafte Gerichte
an. Das dazugehörige Jugendhotel mit 48 Betten mit
Dusche / 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 panorama 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.

ANKOGEL
MALLNITZ
www.ankogel‑ski.at
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ANKOGEL

www.ankogel‑ski.at

Das Skigebiet Ankogel befindet sich am Ende der Gemeinde
Mallnitz und ist nur 30 km vom Skigebiet Mölltaler Gletscher
entfernt. Mallnitz ist ein echtes Paradies. Das Seebachtal begeistert
Naturliebhaber mit einem der schönsten Hochgebirgstäler der
Hohen Tauern. Wunderschöne Wanderwege und alpine Steige
locken viele Bergsportler hierher. Sie können die Seilbahnen bis
zu einer Höhe von 2.626 m nutzen.
The Ankogel area is located at the end of the Mallnitz village
and is only 30 km from the ski resort Mölltal Glacier. Mallnitz
is a paradise. The Seebachtal is beloved by many nature
enthusiasts because of its beautiful high alpine valleys of the
Hohen Tauern. Beautiful hiking trails and alpine ridges captivate
many mountaineers here. You can travel up to 2,626m above
sea level via the Ankogel cable cars.

BETRIEBSZEITEN
OPENING HOURS

25.06.2022-25.09.2022 täglich | daily

08:30 - 16:30 Uhr
An den Wochenenden | on the weekends
01.10.-02.10. / 08.10.-09.10. / 15.10.-16.10. / 22.10.-23.10. / 29.10.-30.10.
Betriebszeiten der Seilbahn abhängig von den Wetterbedingungen.
Änderungen vorbehalten.
Opening hours of cableways depending on weather conditions. Subject to
change without notice.

PREISLISTE ERLÄUTERUNGEN

Kinder aufgepasst!
Lust auf eine Schnitzeljagd? Dann los zum Ankogel. Findet
verschiedene Stationen in der Nähe des Hannoverhauses
und füllt eure Stempelkarte aus. Murmeltier Franz hilft
euch dabei. Also macht euch auf dem Weg und findet seine
Freunde. Am Ende der Schnitzeljagd wartet ein Schatz auf
euch! Die Schatzkarte bekommt Ihr gratis an der Kassa.

Attention children!
Fancy for a scavenger hunt? Then the Ankogel is the
right place for you. Find the various stations around the
Hannoverhaus and fill your stamp card with stamps. Marmot
Franz will help you. So get on your way and collect a stamp
at the different stations. At the end of the scavenger hunt a
treasure is waiting for you! The stamp card can be picked up
for free at the cash desk.

EXPERIENCES, COUNTRIES, RESORTS, HOTELS

PRICE LIST EXPLANATION

Kinder unter 6 Jahren in Begleitung der Eltern sind gratis.
Kinder von 6 – 11,99 Jahre (Jahrgang 2015 – 2010)
Junioren 12 – 17,99 Jahre (Jahrgang 2009 – 2004)
Erwachsene 18 – 59,99 Jahre (Jahrgang 2003 – 1962)
Senioren 60 und mehr Jahre (1961 und früher)

Children under 6 years are free of charge.
Children from 6 – 11,99 years (born 2015 - 2010)
Junior 12 – 17,99 years (born 2009 – 2004)
Adults 18 – 59,99 years (born 2003 – 1962)
Senior 60 and more years (1961 and earlier)

Ermäßigung für Invalide: ab 60 % Behinderung. Ausweispflicht!
Die Tickets 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
Tickets gibt es leider keinen Ersatz! Die Preise sind in EURO
angegeben und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer!
Termin ‑ und Tarifänderungen vorbehalten! Es gelten die
aktuellen AGB's der Mölltaler Gletscherbahnen. Weitere Infos
finden Sie unter www.moelltaler-gletscher.at. Die geöffneten
Anlagen der Seilbahn werden täglich aktualisiert unter
www.moelltaler‑gletscher.at oder www.ankogel-ski.at.

Reduction for disabled: from 60% disability. ID required! The
tickets 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 tickets! 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.ankogel-ski.at Extract from the General Terms and
Conditions . You can find the complete version at
www.moelltaler‑gletscher.at or www.ankogel-ski.at

