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Explore SNOW & MOUNTAIN 
SPORTS guided by experts!

alpinzeit.tirol

SCHNEE- & BERGSPORT  
mit Experten erleben. 

Als erfahrene Bergprofis bieten wir Ihnen privaten Un-
terricht, flexible Kurszeiten, gehen individuell auf Ihre 
Wünsche und Bedürfnisse ein, verfügen über das nöti-
ge Know-how, sind als Einheimische bestens ortskundig 
und haben für jede Könner- und Altersstufe das passen-
de Aktivangebot, sowohl im Sommer als auch im Winter.

As highly experienced mountain professionals we offer 
private lessons and flexible course times. We meet your 
wishes and needs individually, we have the necessary 
knowhow, we are locals who know the area like the back 
of their hands and we have the right activity offer for all 
skill levels and ages, both in summer and winter.

MARTIN SCHEIBER

JOACHIM NEURAUTER

KARL DUNG

VITUS AUER

     +43 650 900 30 38            info@alpinzeit.tirol

LÄNGENFELD
Oberried

NIEDERTHAI
Tauferberg

Der Sport-Profi in Ihrer Nähe – 6x im Ötztal und 1x in Telfs! 

SHOP LÄNGENFELD: Hauptstraße 47, 6444 Längenfeld
Telefon: +43 50 311 400, www.rimlsports.com



LANGLAUFZEIT ALPINZEIT

     +43 650 900 30 38            info@alpinzeit.tirol

LANGLAUF PRIVAT

1 Stunde € 65,–

jede weitere Person € 15,–

Die angeführten Preise verstehen sich pro Person. Individuelle Trainings-
zusammenstellungen und Mehrpersonentraining auf Anfrage – je nach 
Wunsch und Kondition.

HIGHLIGHT: LANGLAUF-BIATHLON 
DO & SO von 13.00 – 15.00 Uhr oder auf Anfrage individuell buchbar

ALPINSPORT PRIVAT

1 Stunde € 65,–

jede weitere Person € 15,–

Die angeführten Preise verstehen sich pro Person. Weitere Informatio-
nen zu unseren Kursprogrammen und Touren erfahren Sie auf unserer 
Website oder persönlich bei einem unserer Alpinzeit-Guides.

LANGLAUF SCHNUPPERTRAINING
Anmeldeschluss am Vortag bis 17.00 Uhr

1,5 Stunden € 19,–

MO 09.00 – 10.30 Uhr Klassisch Niederthai 
DI 16.30 – 18.00 Uhr Skating Längenfeld 
MI 16.30 – 18.00 Uhr Skating Niederthai 
SA 09.00 – 10.30 Uhr Klassisch Niederthai

Der angeführte Preis gilt pro Person, ab einer Mindestteilnehmeranzahl 
von 4 Personen. 

SKIZEIT

Ihr Abenteuer auf zwei Skiern beginnt natürlich mit uns. 
Als Schneesportprofi gehen wir exakt auf Ihre Vorkennt-
nisse und Wünsche ein und gestalten das Lerntempo ganz 
nach Ihren Bedürfnissen. Wir zeigen Ihnen worauf es beim 
Skifahren ankommt.

Of course, your first adventure on two skis starts together 
with us. As snow sports professionals we will respond ex-
actly to your previous knowledge and wishes by choosing 
the learning rate according to your needs. We show you 
what skiing is all about.

Lassen Sie uns die abwechslungsreichen Langlaufloipen 
gemeinsam erkunden und diesen vielfältigen Sport in der 
traumhaften Winterkulisse genießen. Durch den Einsatz 
der richtigen Technik ist Langlaufen übrigens der einzige 
Bewegungssport, von dem der gesamte Körper profitiert. 

Let‘s explore the varied cross-country ski trails together 
and enjoy this wonderfully varied sport amidst the breath-
taking Alpine winter scenery. Incidentally, by learning 
the right technique, cross-country skiing is the only sporty 
activity that works the entire body effectively.

Sind Sie auf der Suche nach einem unvergesslichen 
Outdoorerlebnis? Ganz egal ob Skitouren, Hochtouren, 
Schneeschuhwanderungen, Eisklettern, Alpenüberque-
rungen, ... wir, die ALPINZEIT, sind die Experten in allen 
Schnee- und Bergsportbereichen.

Are you looking for a truly memorable outdoor experi-
ence? Be it ski mountaineering, Alpine tours, snowshoe 
hikes, ice climbing adventures, Alpine crossings ... we 
are the ALPINZEIT pros, your experts when it comes to 
all mountain and snow sports. 

SKIKURS & SKIGUIDING PRIVAT

1 Stunde € 65,–

jede weitere Person € 15,–

Die angeführten Preise verstehen sich pro Person. Maximal können 6 
Stunden pro Tag gebucht werden. 

THE PERFECT DAY
Unser Special-Tipp

Unverspurte Berghänge, leere Liftanlagen, 
die besten Viewpoints und die schönsten 
Almhütten. Buchen Sie den perfekten Tag 
mit einem unserer Alpinzeit-Guides und 
erleben Sie ein unvergessliches Bergerlebnis!

€ 450,–
Fixpreis

SOMMERSPORT
Wir bieten auch im Sommer eine breitgefächerte Auswahl 
an Aktivitäten: Klettern, Bergsteigen, Trailrunning, Biken, ...  
Mehr dazu finden Sie auf unserer Website: alpinzeit.tirol


