
Explore MOUNTAINSPORTS 
guided by experts!

alpinzeit.tirol

B E R G S P O RT  
mit Experten erleben. 

Als erfahrene Bergprofis bieten wir Ihnen privaten Un-
terricht, gehen individuell auf Ihre Wünsche und Bedürf-
nisse ein, verfügen über das nötige Know-how, sind als 
Einheimische bestens ortskundig und haben für jede 
Könner- und Altersstufe das passende Aktivangebot, 
sowohl im Sommer als auch im Winter.

As highly experienced mountain professionals we offer 
private lessons. We meet your wishes and needs indivi-
dually, 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

alpinzeit.tirol
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Schon Pläne für den 
nächsten WINTER?



RUNNING / BIKEN

1 Stunde € 55,–

jede weitere Person € 20,–

Die angeführten Preise verstehen sich für eine Person. Individuelle Trai-
ningszusammenstellungen und Mehrpersonentraining auf Anfrage – je 
nach Wunsch und Kondition.

KLETTERSTEIGFÜHRUNGEN

Stuibenfall (Anfänger und Familien) € 60,–

Zirbenwald (Anfänger) € 60,–

Lehner Wasserfall (Anfänger) € 60,–

Lehner Wasserfall (Fortgeschrittene) € 75,–

Reinhard Schiestl (Fortgeschrittene) € 87,–

Die angeführten Preise verstehen sich pro Person ab 3 Personen inkl. Ma-
terial (Gurt, Helm, Klettersteigset). Klettersteigset-Verleih ohne Führung: 
€ 19,– pro Tag/Person (telefonische Reservierung nötig).

ALPINZEIT-TIPP

1- & 3-tägige Klettersteigkurse

Wanderung am Geigenkamm

Gletscher-Hochtour (Tagestour)
> linker Fernerkogel 
> Ötztaler Urkund

Mehr Infos zu unseren aktuellen Sommerangeboten finden Sie online 
auf unserer Website.

Das Ötztal ist die Granit-Kletterregion schlechthin und 
bietet insgesamt 8 Klettersteige und mehr als 750 Sport-
kletterrouten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Wir 
vermitteln Ihnen notwendige Kenntnisse und lernen Ihnen 
den richtigen Umgang mit Ihrer Ausrüstung.

Ötztal is the undisputed granite climbing region and offers 
a total of 8 via ferrata routes plus more than 750 sports 
climbing routes at varied difficulty levels. Here with us you 
will quickly improve your basic techniques and skills. We 
teach you how to use your equipment correctly. 

Das Ötztal bietet eine Vielzahl an Trails zum Laufen und 
Biken. Die zahlreichen Touren führen vorbei an kristallklaren 
Bergseen und bieten traumhafte Gipfelerlebnisse mit 
Einblicken ins ewige Eis. 
 

Ötztal boasts a huge variety of running and mountain 
biking trails. Countless scenic tours lead past crystal-clear 
mountain lakes, offering fabulous peak conquests including 
also glimpses of the eternal ice.

BERGSPORT PRIVAT

Wanderungen* (pro Stunde) € 45,–

Ausbildungs- & Kletterkurse**(pro Stunde) € 65,–

Hochtouren** (pro Tag) ab € 360,–

* jede weitere Person (einmalig) € 20,–

** jede weitere Person (einmalig) € 30,–

Die angeführten Preise verstehen sich für eine Person. Preise für Mehr-
tageswanderungen sowie für Hochtourenwochen auf Anfrage – die 
Alpinzeit-Guides beraten Sie gerne individuell!

Sind Sie auf der Suche nach einem unvergesslichen 
Outdoorerlebnis? Ganz egal ob Hüttenwanderungen, 
Kletter- und Ausbildungskurse oder alpine Hochtouren, ... 
wir sind die Experten in allen Bergsportbereichen.

Are you looking for a truly memorable outdoor experience? 
Be it a hut hiking tour, a climbing and training course or 
a high Alpine mountaineering tour ... we are the experts 
when it comes to all mountain sports.

TRAILZEIT BERGZEITKLETTERZEIT

    +43 650 900 30 38         info@alpinzeit.tirol

alpinzeit.tirol

SCHNUPPERKLETTERN  
Klettergarten Engelswand Umhausen – Anmeldung am Vortag bis 17 Uhr

1,5 Stunden € 19,–

> Jeden Sonntag 
> Treffpunkt: 18 Uhr Ötztal Tourismus Umhausen (mit Auto)  
> Material wird bereitgestellt 
> Gutes Schuhwerk & Bekleidung notwendig

Der angeführte Preis gilt pro Person, ab der Mindestteilnahme von 4 Personen.


