
Zeichenerklärung / Symbols

Einkehrmöglichkeit / Refreshment

Skilift / Ski lift

Winterwanderweg / Winter hiking trail

Langlaufloipe / Cross country ski trail

Snowtubing / Snow tubing

Parkmöglichkeit / Parking possibility

Rodelbahn / Toboggan run

Bushaltestelle / Bus stop

Buslinie 4102 / Bus line 4102 

Montag bis Samstag 
Monday to Saturday

Sonn- und Feiertag 
Sunday/Holiday

Mayrhofen Bahnhof 06:40 07:55 09:40 11:10 13:35 17:10 18:10 08:00 10:35 14:35 16:40

Ginzling Naturparkhaus 06:53 08:13 09:58 11:28 13:53 17:28 18:28 08:13 10:53 14:53 16:58

Ginzling Naturparkhaus 07:10 08:15 10:00 11:50 14:25 17:50 18:30 08:15 11:00 14:55 17:00

Mayrhofen Bahnhof 07:23 08:28 10:13 12:03 14:38 18:03 18:43 08:28 11:13 15:08 17:13

KOSTENLOS NACH GINZLING!Mit gültiger Gästekarte der Ferienregion  
Mayrhofen-Hippach ist die Fahrt mit den 

Bussen der Linie 4102 (Mayrhofen –  Ginzling) kostenlos.
HEAD TO GINZLING FOR FREE!With a valid guest card of the holiday 

region Mayrhofen-Hippach the use of  the bus line 4102 (Mayrhofen  to Ginzling) is free.

WINTERZAUBER 
GINZLING 
Das fühlst du nur hier.

WINTER MAGIC GINZLING

Tourismusverband Mayrhofen-Hippach
Dursterstraße 225 • 6290 Mayrhofen
T: +43 5285 6760 • F: +43 5285 6760-33
info@mayrhofen.at • www.mayrhofen.at

youtube.com/ 
mayrhofen_im_zillertal

facebook.com/ 
mayrhofen.hippach.zillertal

instagram.com/ 
mayrhofenimzillertal

There are various ways to access Winter Magic Ginzling:
•  By bus (line 4102) from Mayrhofen to Ginzling, where you 

have the choice of getting off at four different stops.  
The ski lift, snowtubing, tobogganing and start of the small 
cross-country ski run are all located at the Naturparkhaus 
bus stop.

•  By car from Mayrhofen towards Ginzling. There are various 
parking possibilities in Ginzling at the music pavilion, in front 
of Alt-Ginzling restaurant and near the church.

Auf folgenden Wegen ist der Winterzauber Ginzling 
erreichbar:
•  Mit der Buslinie 4102 geht es von Mayrhofen nach Ginzling.  

Dort hat man die Möglichkeit, an vier Haltestellen auszu- 
steigen. Skilift, Snowtubing, Ski Touring, Rodeln und Start  
der kleinen Langlaufloipe befinden sich beim Ausstieg  
Naturparkhaus.

•  Mit dem Auto von Mayrhofen Richtung Ginzling, in Ginzling  
selbst befinden sich verschiedene Parkmöglichkeiten:  
am Musikpavillon, vor dem Gasthaus Alt-Ginzling und in der 
Nähe der Kirche.

tiktok.com/ 
mayrhofen_im_zillertal

Einkehrmöglichkeiten/Restaurants

Einkehrmöglichkeiten in Ginzling sind unter den folgendem  
QR-Code ersichtlich. 

Restaurants in Ginzling you can find via the QR code.

Weitere Freizeittipps findest du online auf mayrhofen.at oder in 
der Broschüre „Abseits der Piste“. Kostenlos abholbar bei den  
Tourismusbüros in Mayrhofen und Ramsau.

You can find more leisure tips online at mayrhofen.at or in the  
brochure „Off piste activities“.  Available free of charge at the 
tourist offices in Mayrhofen and Ramsau.

Änderungen vorbehalten/ Subject to change

www.mayrhofen.at/winterzauber 



Winterzauber Ginzling 
Das Bergsteigerdorf Ginzling auf 1.000 m verwandelt sich in der kalten 
Jahreszeit in ein romantisches Wintermärchen. 

Was erwartet dich? 
• Bestens gespurte Langlaufloipen 
•  Kinder und Erwachsene toben sich  

auf der Rodelbahn oder beim kostenlosen Snowtubing aus
•  Geführte Schneeschuhwanderungen  
•  Anfängerskilift „Floite“ mit sanften Abfahrten 
•  Skitouring Schnupperkurs und geführte Skitour 
•  Verschiedene Einkehrmöglichkeiten  

Winter Magic Ginzling
The mountaineering village Ginzling at 1,000 m above sea level turns into a  
romantic winter fairy tale during the cold season.   

What can you expect? 
•   Well prepared cross country ski trails
•   Children and adults await a lot of fun at the toboggan road and the snow 

tube trail for free
•   Guided snowshoe hikes in the nature
•   „Floite“ ski lift for beginners with gentle slopes 
•   Ski touring taster course and guided ski tour 
•  Various restaurants

Unser Tipp: 
Nimm dir einen Tag Auszeit vom Skifahren 
und erkunde den Winterzauber Ginzling – es lohnt sich!

Our tip: 
Why not take a day off from skiing and  
explore Winter Magic in Ginzling? You will be pleasantly surprised!

Floitenlift
Der Floitenlift Ginzling ist für Anfänger bestens geeignet. Lass dich vom 
Tellerlift bequem zum Anfang der breiten Piste bringen. 

Täglich geöffnet von 13.30–16.30 UHR.
ZUSÄTZLICH in der Ferienzeit von 10.00–12.00 Uhr und NACHTSKILAUF 
FREITAGS VON 19.00–21.30 UHR. (AB 10 BESUCHERN) 

Tageskarte:  € 8,00  Halbtageskarte:    € 6,00 
Nachtskilauf:  € 6,00  Saisonskarte:  € 75,00

Rodeln
Die 2,1 km lange präparierte Rodelbahn startet an der Tristenbachalm 
auf 1.200 m. Rodel können um € 4,50 bei der Alm ausgeliehen werden. 

Ski lift
Floiten lift in Ginzling is ideal for beginners. The drag lift transports you 
comfortably to the top of the wide slope. 

Open daily from 13.30 - 16.30 HRS. ALSO during holiday periods from 
10.00 - 12.00 HRS and night skiing on FRIDAYS FROM 19.00 - 21.30 HRS, 
based on a minimum NUMBER OF 10 PERSONS. 

One day:   €  8.00  Half day:      € 6.00
Night skiing:  € 6.00  Season ticket:   € 75.00

Tobogganing
The 2,1 km long, groomed toboggan run starts at Tristenbachalm at 
1,200 m. Toboggans can be rented for € 4,50 at the alm.

Langlaufen
Genieße den wahren Winter und trainiere dabei schonend deinen Körper. 
Die präparierte Langlaufloipe bietet dir perfekte Trainingsmöglichkeiten. 
Startpunkt: Naturparkhaus Ginzling 

Snowtubing
Snowtubing ist das neue Schneevergnügen in der Ferienregion Mayr- 
hofen-Hippach. Beim Winterzauber Ginzling geht es mit den luftgefüllten 
Reifen eine eigens für das Snowtubing präparierte Bahn hinunter. 

Die Benützung der Snowtubes ist KOSTENLOS. 
Snowtubing ist zu den ÖFFNUNGSZEITEN DES FLOITENLIFT möglich.

Ski Touring

Cross country skiing
Enjoy authentic winters and a gentle work-out at the same time. The 
cross country ski trail offers perfect training opportunities.
Starting point: Naturparkhaus Ginzling 

Snowtubing
Snowtubing is a new kind of snow fun in Mayrhofen-Hippach. The air-fil-
led tyres are used to whizz down a specially prepared snowtubing track 
at Ginzling Winter Magic.

The use of the snowtubes is FREE OF CHARGE.
Snowtubing is possible during the OPENING HOURS OF THE  
FLOITENLIFT. 

Ski touring

Schneeschuhwandern 
JEDEN DIENSTAG UND DONNERSTAG gibt es die Möglichkeit an einer 
geführten Schneeschuhwanderung teilzunehmen. (Ab 8 Jahren)

Die Tour startet beim Naturparkhaus und führt durch die Winterland-
schaft rund um Ginzling.

Kosten:    € 16,00 pro Person/ Equipment:  € 6,00 pro Person

Anmeldungen und weitere Informationen auf 
www.mayrhofen.at/winterzauber

Winterwandern
Der Winterwanderweg zur Tristenbachalm 1.200 m führt durch kleinere 
Waldstücke, das Ziel ist in ca. einer Stunde zu Fuß erreichbar. 

Der Weg vom Naturparkhaus nach Innerböden 1.300 m kann in 1,5
Stunden zurückgelegt werden.

Außerdem bietet sich ein Spaziergang durch den Ort an. 
Weitere Winterwanderwege findest du auf maps.zillertal.at

Snowshoe hike
EVERY TUESDAY AND THURSDAY, you have the opportunity to take part 
in a guided snowshoe hike. (8 years rated)

The tour starts at the Nature Park House and leads through the winter 
landscapes in and around Ginzling.

Price:   € 16.00 per person/ equipment € 6.00 per person 

Registration and more information on www.mayrhofen.at/winter-magic

Winter walking 
The winter hiking trail to Tristenbachalm 1.200 m leads through small 
wooded areas to the alpine inn in around an hour. 

The trail from Naturparkhaus to Innerböden 1,300 m takes around 1.5 
hours to complete. 

You can also just walk through the village. 
Further winter hiking trails you can find at maps.zillertal.at 

Kostenlos!
For free!

Kostenlos!
For free!

Der Lift ist für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre mit gültiger Gästekarte der Ferienregion 
Mayrhofen-Hippach kostenlos! The lift is free for children and youths aged under 15 years with 
valid guest card of the holiday region Mayrhofen-Hippach!  

7,1 km  ~ 1 h schwer

K + S 85 m 1.019 m

2,1 km 195 m mittel

Ja/yes Ja/yes

Jeden DONNERSTAG findet 
ein SCHNUPPERKURS mit 
Skitouren-Material und 
Bergführer statt. (Ab 8 Jahren)

Kosten:  € 53,50 pro Person 

FREITAGS steht eine geführte  
Skitour für Fortgeschrittene auf 
dem Programm. (Ab 8 Jahren)

Kosten:  € 95,00 pro Person

Anmeldungen und weitere Informationen auf 
www.mayrhofen.at/winterzauber

Introductory course on  
THURSDAY with ski touring 
equipment and mountain 
guides. (8 years rated)

Price:  € 53,50 per person 

Guided ski tour on FRIDAYS.  
(8 years rated)

Kosten:  € 95,00 per person

Registration and more information on www.mayrhofen.at/winter-magic


