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Wagrain, im August 2020 

Eine neue Dimension des Skifahrens:  

12 Gipfel, 5 Täler und unendlich viele Möglichkeiten

Snow Space Salzburg verdoppelt mit der neuen Verbindungsbahn das 

Pistenangebot und rückt zu den vielfältigsten Skiregionen im gesam-

ten Alpenraum auf! 

Die Wintersaison 2020/21 stellt einen Wendepunkt in der siebzigjährigen Skigeschichte der ge-

samten Wintersportregion dar. Lange war es eine Vision, ab Dezember dieses Jahres nun end-

lich Wirklichkeit: Die neue Panorama Link Gondelbahn verbindet das Skigebiet Snow Space 

Salzburg in Flachau, Wagrain und St. Johann, mit den Nachbarorten Flachauwinkl, Kleinarl und 

Zauchensee und begründet eine der abwechslungsreichsten Skiregionen der Alpen.  

12 Gipfel, 5 Täler und 210 Kilometer Skiabfahrtspisten bieten für Wintersportler unendliche Mög-

lichkeiten um die Freiheit auf den zwei Brettern in vollen Schwüngen zu genießen. Von an-

spruchsvollen Weltcuppisten über zahllose gemütliche Familienabfahrten und modernste Seil-

bahnanlagen bis hin zu international bekannten Freestyle- und Freeride-Spots finden Winter-

sportfans im Salzburger Pongau, im Herzen des Skiverbunds Ski amadé, eine der abwechs-

lungsreichsten Skiregionen der Alpen, dazu zählen:  

 12 Gipfel zwischen St. Johann/Alpendorf und Zauchensee die jeweils knapp ober oder

unterhalb der 2.000 Meter-Grenze liegen und beim Losstarten ein schier unendliches Pa-

norama in die Hohen und Niederen Tauern versprechen.

 5 Täler mit bestens präparierten vertikalen Abfahrten die bis zum letzten Schwung volles

Skivergnügen ermöglichen.

 210 Kilometer Abfahrtspisten die dank modernster Schneeanlagen und der besonderen

Höhenlage auch in der Vor- und Nachsaison beste Pistenqualität garantieren.



• 70 moderne Seilbahnanlagen die alle Wintersportler in Windeseile zurück auf die Gipfel 

bringen und dabei mit Komfort-Highlights wie einer Sitz- Lenden- und Rückenheizung 

überzeugen.

• 2 Skiweltcuppisten in Flachau und Zauchensee auf denen jährlich die internationale 

Damenskiweltcup-Elite um Weltcuppunkte fightet.

• Eine einzigartige Lage am österreichischen Eisenbahnnetz mit direkten Zugverbindungen 

aus Wien, Linz, München, Düsseldorf und vielen anderen deutschen Großstädten sowie 

der unmittelbaren Nähe zu drei Autobahnabfahrten.

• International etablierte Freestyle-Parks wie der Absolut Park in Flachauwinkl oder der 

Snowpark Alpendorf sowie zahllose Freeride-Spots für Off-Piste Fans.

Mehr Pisten, mehr Lifte, mehr Vielfalt 

3,1 Kilometer Länge, 8 Minuten Fahrtzeit und ein atemberaubender Ausblick auf die Hohen und 

Niederen Tauern – das Panoramaerlebnis in den modernen und mit viel Glas gestalteten Gon-

deln ist so beeindruckend, dass es namensgebend für die neue Bahn ist. Die Panorama Link 

verläuft unterhalb des Bergrückens zwischen Grießenkar und Mooskopf. Somit kann auf der 

einen Seite direkt von Wagrain und Flachau und auf der anderen Seite von den Flachauwinkl 

und Kleinarl aus zugestiegen werden.  

Dank der neuen Kabinenbahn sind 12 Gipfel, 5 Täler und 69 Seilbahnen von Alpendorf bis Zau-

chensee durchgehend auf Skiern befahrbar. Die beiden Weltcuppisten in Flachau und Zauchen-

see, der bekannte Freestylepark Snowpark Alpendorf und Österreichs größter Snowpark Absolut 

Park in Flachauwinkl sowie die hochalpinen Pisten und das Freerideeldorado in Zauchensee 

sind nur einige der Skigebietshighlights, welche dank der neuen Verbindungsbahn Panorama 

Link an einem Tag genutzt werden können. Selbstverständlich ist dafür auch nur ein Skiticket 

notwendig. Snow Space Salzburg bietet seit jeher einen optimalen Mix aus blauen Pisten für 

Kinder und Anfänger, vielen roten Pisten für Genießer und Fortgeschrittene sowie einigen 

schwarzen Pisten für Abenteurer und Profis. Die herausragende Qualität der Abfahrten wurde 

bereits mehrfach vom internationalen Skiareatest ausgezeichnet. Die umfassende Schneesi-

cherheit, für welche Snow Space Salzburg ohnehin bekannt ist, bekommt mit dem Anschluss an 

das hochgelegene Skigebiet Zauchensee noch einmal eine neue Dimension.   



Schnurstracks auf die Piste dank bester Infrastruktur 

Was Snow Space Salzburg von anderen Skigebieten abhebt ist nicht nur die Vielfalt, sondern 

auch die einfache Erreichbarkeit. Mit den drei Autobahnabfahrten Flachau, Flachauwinkl und 

Knoten Pongau gelangen Skifahrer innerhalb weniger Minuten von der Tauernautoban A10 zu 

den Talstationen der Bergbahnen, ohne enge Seitentäler oder steile Bergstraßen befahren zu 

müssen. Die Anreise mit dem Zug ist die bevorzugte Alternative für umweltbewusste Urlaubs- 

und Tagesgäste. Der Fernverkehrsbahnhof St. Johann im Pongau ist von vielen deutschen und 

österreichischen Großstädten aus ohne Umsteigen erreichbar. Nach jeder Zugankunft bringen 

Skibusse die Skifahrer direkt nach Alpendorf. In der Wintersaison 2020/21 wird die Kooperation 

mit den Österreichischen Bundesbahnen ÖBB noch weiter ausgebaut. Ein Shuttleservice holt 

jene Gäste, die ein Hotel in St. Johann oder Alpendorf gebucht haben, direkt vom Bahnhof ab 

und bringt sie in die Unterkunft. „Wir sind uns unserer Aufgabe in puncto Nachhaltigkeit bewusst. 

Deswegen bieten wir unseren Gästen mit der ÖBB-Kooperation eine umweltfreundliche Alterna-

tive bei der An- und Abreise,“ erklärt Wolfgang Hettegger. „Ziel ist es, innerhalb von fünf Jahren 

den Gästeanteil, der mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, mindestens zu verdoppeln,“ so 

Hettegger. Tagesgästen ist es dank der direkten Zugverbindungen möglich, aus München oder 

Linz in knapp drei Stunden und aus Salzburg innerhalb einer Stunde ins Skivergnügen zu star-

ten. Für sie gibt es mit dem ÖBB Kombiticket Wintersport zudem eine attraktive Preisermäßi-

gung auf das Zug- und Skiticket und dank der Kooperation mit Intersport Rent gleichzeitig auch 

auf den Skiverleih. Diese Ermäßigungen gelten ebenso für Wochengäste, die ihr Zugticket mit 

einem 6-Tages-Skipass kombinieren.  

Ein weiteres Highlight für Tagesgäste ist der Skibus, der Skifahrer von Weihnachten bis Ostern 

täglich von der Stadt Salzburg direkt nach Flachau bringt – und das kostenlos! Der Skibus hält 

morgens innerhalb der Stadt Salzburg an drei Stationen und holt die Skifahrer nachmittags um 

16 Uhr bei der Talstation des Spacejets ab, um sie wieder retour zu bringen. Einfach ein un-

schlagbares Angebot und ein weiterer Beleg für die einfache Erreichbarkeit des Skigebiets. 

Hier sind Familien bestens aufgehoben 

Die Vielfalt des Skigebiets und den Komfort bei der An- und Abreise schätzt eine Gästegruppe 

ganz besonders: Eltern mit Kinder. Snow Space Salzburg ist für Familien aus mehreren Grün-

den die richtige Entscheidung. Ein Beweis dafür ist die Tatsache, dass es das erste Skigebiet 



mit Kindersicherheitsbügeln an allen Seilbahnen ist. Zudem findet in der großen Vielfalt an An-

geboten jedes Familienmitglied das passende für sich: Wagrainis Winterwelt mit Attraktionen wie 

Zauberteppich, Tubingbahn, Reifenkarussell oder Iglu sowie die Erlebnispiste Teufelsroute in 

Alpendorf sorgen für den nötigen Spaßfaktor bei den Kleinen. Skierfahrene Kids lieben die 

Funslope Wagrain und den Kidsrun in Flachau. Coole Teenager tummeln sich im Snowpark 

Alpendorf und gondeln mit der neuen Verbindungsbahn auch mal nach Flachauwinkl in den 

Absolut Park. Familienrennen und -duelle können an den Zeitmessstrecken in Flachau, Wagrain 

und Alpendorf ausgetragen werden. Erinnerungsfotos gibt es an den vielen Fotopoints und 

Panora-mapunkten im Skigebiet. Eltern schätzen besonders auch die breiten, übersichtlichen 

Pisten, auf denen sie ihre Liebsten stets im Auge behalten können und die ein sicheres 

Skifahren ermögli-chen. Wer noch etwas Hilfe beim gekonnten Carvingschwung braucht, ist mit 

einem Skikurs in den örtlichen Skischulen gut beraten. Auch hier ist die Auswahl groß, 

insgesamt 12 Ski- und Snowboardschulen stehen zur Verfügung. Nicht zuletzt sind die 

attraktiven Preisangebote ein wichtiges Kriterium für Familien. Die Snow Space Salzburg 

Familientageskarte bietet 2 Erwach-senen mit 1 - 2 Kindern jeden Samstag und Sonntag 

deutliche Ermäßigung auf das Liftticket. Die Ski amadé Familyweeks, das Jungfamilienticket, 

der Familienbonus und die Ski amadé Osterfa-milienaktion sind weitere gefragte Angebote, 

welche Skifahren für Kinder zu ermäßigten Preisen ermöglichen. 

Digitale Unterstützung für ein perfektes Skierlebnis 

Bei diesem vielfältigen Angebot, das im Snow Space Salzburg zur Verfügung steht, möchte man 

den Skitag natürlich bestmöglich ausnutzen. Um Zeit zu sparen, kann man deswegen die Ski-

tickets online bestellen und am Pick-Up Automaten an der Kassa der Talstationen abholen oder 

direkt auf die eigene Key-Card laden. Mit dieser Innovation ist Snow Space Salzburg am Puls 

der Zeit und beweist ein weiteres Mal seine Vorreiterrolle im Bereich Digitalisierung. Die Warte-

zeit zwischen dem Online-Ticketkauf und dem tatsächlichen Skitag wird gerne mit der Ski amadé 

Guide App überbrückt. Die App beinhaltet ein interaktives, fotorealistisches 3D-Panorama samt 

allen Points of Interest und ermöglicht ein spielerisches Entdecken des Skigebiets sowie ein um-

fassendes Planen des bevorstehenden Skitags. Mit dem neuen Friend Tracker, der in der App 

inkludiert ist, kann man seine Freunde nicht nur zum gemeinsamen Skifahren einladen, sondern 

auch direkt im Skigebiet verfolgen, wenn sie es erlauben. Ein perfektes Feature besonders auch 

für Familien, denn so wissen Eltern und Kinder immer, wo genau sich die anderen Familienmit-

glieder gerade befinden. Auch die Skiline ist ein beliebtes digitales Angebot. Jedes Mal, wenn 

man eine Seilbahnstation mit seinem Keycard-Skiticket passiert, wird diese Bewegung regis-

triert. Mit dem Einloggen in die Skiline App oder bei den Skiline Terminals an den Talstationen 



im Snow Space Salzburg erhält man am Ende des Tages eine Auswertung über die gefahrenen 

Pistenkilometer, Höhenmeter und Liftanlagen – sozusagen sein persönliches, digitales Skitage-

buch. Im Skiline Account ist zudem die Aufzeichnung des Skimovies von der Riesentorlauf-Zeit-

messstrecke in Wagrain und des Parallel-Slaloms in Alpendorf zu finden. Die Skiline ist dem-

nach ideal dafür geeignet, seinen Skitag Revue passieren zu lassen und sich nochmals an die 

vielen Glücksmomente zu erinnern. 

Wer kann der „süßen Versuchung“ widerstehen? 

Im Snow Space Salzburg ist nicht nur das Skifahren ein Genuss, sondern auch die Pause da-

zwischen. Über 60 Skihütten, vom modernen Bergrestaurant bis hin zur urigen Skihütte im tradi-

tionellen Stil, stehen dafür bereit und eröffnen ein breites kulinarisches Angebot. Snow Space 

Salzburg hat erkannt, dass die Skigäste nicht nur auf die vielfältigen Pisten, sondern auch auf 

die süßen regionalen Speisen „abfahren“. Deswegen wurde die Genussroute „Die süße Versu-

chung“ entwickelt. Teilnehmende Skihütten verführen Leckermäuler unter diesem Motto mit 

selbstgemachten Süßspeisen wie dem klassischen Apfelstrudel, Heidelbeerschmarrn oder ei-

nem leckeren Pongauer Kerschmuas. Wer mehr über diese für das Salzburger Land und Öster-

reich typische Speisen wissen möchte, erfährt zudem spannende Hintergründe über den Ur-

sprung und die Zubereitung der Köstlichkeit. 

Audi FIS Skiweltcup Damen Nachtslalom am 12. Jänner 2021 

Die Qualität und Professionalität des Skigebiets wird auch von der österreichischen Rennelite 

erkannt und geschätzt. Deswegen ist es am 12.01.2021 wieder so weit: Der legendäre Audi FIS 

Skiweltcup Damen Nachtslalom wird bereits zum 11. Mal in Flachau ausgetragen. Wer dabei 

sein möchte, kann ab September sein Ticket online buchen. Weitere Events werden abhängig 

von der aktuellen Situation und den damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen 

stattfinden. 

Part of Ski amade 

Snow Space Salzburg ist live dabei in Ski amadé Österreichs, größtem Skivergnügen – ab der 

1,5 Tageskarte stehen allen Gästen 760 Kilometer gepflegte Pisten und 270 moderne 

Seilbahnanlagen zur Verfügung.  



Bild- und Multimedia Material aus dem Snow Space Salzburg 

https://www.snow-space.com/de/Winter/Service/Presse/Pressebilder 
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