
SAALFELDEN
LEOGANG

CARD

NEU AB 1.MAI 2019
NEW FROM MAY 1, 2019

THE WAY I WANT

SO WIE ICH WILL





Aktiv am Berg oder lieber im Tal entspannen?  
Geführte Wanderung oder Kulturprogramm?  
In Saalfelden Leogang hat man jeden Tag aufs Neue  
die Wahl – und dabei jede Menge Vorteile, denn mit  
der Saalfelden Leogang Card sind zahlreiche Angebote  
in der Region günstiger oder sogar gratis.

Und ab 1. Mai 2019 wird Urlaub in Saalfelden Leogang 
noch abwechslungsreicher: Dann gilt die neue Saalfelden 
Leogang Card nämlich auch im Winter! 

Die Saalfelden Leogang Card ist bei allen teilnehmenden Betrieben im Zimmerpreis 
inkludiert. Sie ist während des gesamten Aufenthalts gültig und wird am Anreisetag 
durch den Gastgeber ausgestellt. Ausführliche Informationen zum Angebot sowie 
die Nutzungsbedingungen finden Sie im Saalfelden Leogang Card Folder.

Getting active in the mountains or relaxing in the valley?   
Guided hikes or cultural sights?    
The choice is yours every day in Saalfelden Leogang – as 
are all kind of advantages, since the Saalfelden Leogang 
Card gives you plenty of money off or even free offers in 
this region.
Plus, Saalfelden Leogang is set to give you even more 
choice on your holidays there from May 1, 2019. 
From this date, the new Saalfelden Leogang Card will be 
valid in winter too!

The Saalfelden Leogang Card is included in the room rate at all participating estab-
lishments. It’s valid throughout your entire stay and is issued the day you arrive by 
your hosts. You can get more detailed information about this offer and the terms 
and conditions in the Saalfelden Leogang Card folder.

DIE NEUE  
SAALFELDEN LEOGANG CARD. 
MACHT MEHR AUS JEDEM TAG.

THE ALL-NEW 
SAALFELDEN LEOGANG CARD. 
MAKES MORE EVERY DAY.



SOMMER
SUMMER

THE WAY I WANT

SO WIE ICH WILL

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK
ALL DISCOUNTS AT A GLANCE



SO OFT ICH WILL:
• unbegrenzte Nutzung des Stadtbus Saalfelden (Nr. 61 und 62) 
• unbegrenzt freie Berg- und Talfahrt mit dem Sessellift am Biberg  

(ausgenommen Nutzung der Rodelbahn)
• unbegrenzt freier Eintritt in die Schwimmbäder Leogang/Sonnrain  

und Saalfelden/Obsmarkt sowie Naturbadeanlage Ritzensee
• wöchentliches Sommer-Erlebnisprogramm (geführte Wanderungen, 

Stadt- und Dorfführungen, Kräuterworkshops)
• öffentlicher Verkehr im Pinzgau von 1. Mai bis 31. Oktober  

(Bus und Bahn)

PRO TAG:
• Eine freie Berg- und Talfahrt mit der Asitz Kabinenbahn Leogang und 

den Bergbahnen Saalbach Hinterglemm (jede der 5 Sommerbahnen 
inkl. Biketransport) (ausgenommen Nacht- und Sonderfahrten)

PRO AUFENTHALT:
• Gratis Eintritt in das Museum Schloss Ritzen sowie das  

Bergbaumuseum Leogang
• Gratis Eintritt in die Sauna Leogang (Freizeitzentrum) und  

die Sauna Saalfelden (Ritzensee)

Und viele weitere Vorteile und Ermäßigungen bei verschiedenen 
Ausflugszielen und Partnern (Alle Partnerbetriebe finden Sie  
im Saalfelden Leogang Card Folder).

AS OFTEN AS I LIKE: 
• unlimited use of the Saalfelden city buses (nos. 61 and 62) 
• unlimited return tickets for the cable car every day with the chair lift at 

Biberg (except for use of the toboggan run) 
• unlimited free entry to the Leogang/Sonnrain and Saalfelden/Obsmarkt 

swimming pools and the natural bathing complex at Ritzensee lake 
• weekly summer experience programme (guided hikes, town and village 

tours, herb workshops) 
• public transport in Pinzgau from May 1 to October 31 (bus and train)

PER DAY: 
• one free return ticket for the cable car with the Asitz-Leogang gondola 

lift and the Saalbach Hinterglemm cable cars (each of the 5 summer 
cable cars incl. bike transport) (except for night and special trips)

PER STAY:
• free entry to the Schloss Ritzen Museum and the Mining Museum in 

Leogang 
• free entry to the Leogang sauna (leisure centre) and the Saalfelden 

sauna (Ritzensee lake)

Plus many more advantages and discounts at various destinati-
ons and partner businesses (you can find all the partner busin-
esses in the Saalfelden Leogang Card folder).

D

E



WINTER
THE WAY I WANT

SO WIE ICH WILL

NEU! ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK
NEW! ALL DISCOUNTS AT A GLANCE



SO OFT ICH WILL:
• Winterwanderprogramm (Skitouren, Schneeschuhwanderung,  

Winterwandern)
• kostenlose Benutzung der Loipen in Saalfelden Leogang
• kostenlose Benutzung des Eislaufplatzes/Nordic Parks in Saalfelden
• unbegrenzte Nutzung des Stadtbus Saalfelden (Nr. 61 und 62)

PRO TAG:
• täglich eine kostenfreie Fahrt mit dem Shuttletaxi bei der Winter- 

Rodelbahn Biberg vom Parkplatz zum Berggasthof Huggenberg 
 (exkl. Rodelverleih)

PRO AUFENTHALT:
• Gratis Eintritt in das Museum Schloss Ritzen sowie das  

Bergbaumuseum Leogang
• Gratis Eintritt in die Sauna Leogang (Freizeitzentrum) und  

die Sauna Saalfelden (Ritzensee)
• Eine freie Berg- und Talfahrt für Fußgänger mit der Asitz
 Kabinenbahn Leogang – auch für die Berg- und Talfahrt zum Rodeln
 (kein Ski- und Snowboardtransport)

Und viele weitere Vorteile und Ermäßigungen bei verschiedenen 
Ausflugszielen und Partnern (Alle Partnerbetriebe finden Sie  
im Saalfelden Leogang Card Folder).

D

E AS OFTEN AS I LIKE: 
• winter hiking programme (ski tours, snow-shoe hiking, winter hiking) 
• free use of the Saalfelden Leogang cross-country skiing trails 
• free use of the ice rink/Nordic Park in Saalfelden 
• unlimited use of the Saalfelden city buses (nos. 61 and 62)

PER DAY: 
• one free ride in the shuttle taxi at the Biberg winter toboggan run from 

the car park to the Berggasthof Huggenberg inn per day (toboggan hire 
not included)

PER STAY:
• free entry to the Schloss Ritzen Museum and the Mining Museum in 

Leogang 
• free entry to the Leogang sauna (leisure centre) and the Saalfelden 

sauna (Ritzensee lake)
• one free return ticket for the cable car for pedestrians with the
 Asitz-Leogang gondola lift per stay – including for the return ticket 
 for the cable car for tobogganing (no ski or snowboard transport)

Plus many more advantages and discounts at various destinati-
ons and partner businesses (you can find all the partner busin-
esses in the Saalfelden Leogang Card folder).



Saalfelden Leogang Touristik GmbH
Mittergasse 21a, 5760 Saalfelden

T +43-6582-70660
F +43-6582-70660-99

info@saalfelden-leogang.at

www.saalfelden-leogang.com

Rahofer.


