
1

DIE Outdoorspezialisten in Lech!
THE outdoor specialists in Lech!

Arlberg Alpin Freeride- & Outdoorcenter GmbH
Tel. +43 664 320 350 6  | info@arlbergalpin.at 

www.arlbergalpin.at

Sommerprogramm 2019
Summer Program 2019 

w
w
w
.t
a
g
w
e
r
k
-g
r
a
f
ik
.a
t

www.arlbergalpin.at
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ErklärungEn/ deScriPtionS

Harry Lohninger, * 13.10.1963
Verh., 3 Kinder/ married, 3 child.
Staatl. gepr. Berg- & Skiführer
Certified Mountain & Ski Guide
Staatl. Skilehrer/ Certified Ski 
Instructor
Canyoning Guide
Tauchlehrer/Diving Instructor
Profi Skipper/Professional Skipper
Seit 1983 im Outdoorsport 
tätig/ Active in outdoor sports 
since 1983

Stefan Bitriol, * 28.10.1981
Staatl. gepr. Berg- & Skiführer
Certified Mountain & Ski Guide
Canyoning Guide
Instruktor Klettern Breiten- 
& Leistungssport /Climbing 
Instructor
Landesskilehrer/Certified Ski 
Instructor 
Seit 2003 im Outdoorsport 
tätig/Active in outdoor sports 
since 2003

WEr Wir Sind/ who we are

Arlberg Alpin ist seit 2004 am Arlberg aktiv. Im Winter sind wir 
auf´s Freeriden spezialisiert und im Sommer stehen Outdoor-Ak-
tivitäten wie beispielsweise Wandern, Klettern oder Canyoning 
auf dem Programm.
Wir sind stets bemüht, unseren Gästen die Vielfalt der Sport-
möglichkeiten, sowie die Schönheit der Natur am Arlberg nahe-
zubringen und ihnen ein unvergessliches Abenteuer zu bieten.  
Wir vermitteln ausschließlich konzessionierte Bergführer sowie 
professionell ausgebildete Wander- und Canyoningführer. Eine 
Haftung von Arlberg Alpin – Freeride-& Outdoorcenter GmbH 
wird ausgeschlossen. 
arlberg alpin is active since 2004. In winter we specialise on free-
riding, while in the summer, we mainly focus on outdoor-activities, 
such as hiking, climbing and canyoning.
We always strive to bring our guests close to the variety of sports 
activities, as well as the beauty of the nature at the Arlberg, in 
order to offer them an unforgettable adventure.
We provide exclusively licensed mountain guides, as well as profes-
sionally trained hiking and canyoning guides. A liability on the part 
of Arlberg Alpin – Freeride- & Ourdoorcenter GmbH is excluded.

Was ich mitbringen muss!
What I need to take with me!

Altersbeschränkung/Teilnehmerzahl pro Guide
Age restriction /number of participants per guide

Anforderungen
Requirements

Dauer der Aktivität
Duration

Preis pro Person
Price per person  

Schönwetterprogramm
Fair weather program

Allwetterprogramm
All weather program

Spezielle Ausrüstung für maximale Sicherheit wird bei allen 
Programmen gestellt.
Special equipment for the maximum safety will be provided.

lech Card: Für die freie Benützung von Bus und Seilbahnfahr-
ten im Rahmen unserer Programme empfehlen 
wir die Lech Card. Sonst können gegebenenfalls 
Kosten entstehen die in unseren Preisen nicht 
inkludiert sind.

Lech card: We recommend the Lech Card for the free use of bus 
and cable car rides within the scope of our programs. 
Otherwise costs may arise which are not included in 
our prices.

Es würde uns sehr freuen, Sie demnächst als gast bei 
uns begrüßen zu dürfen!
it would give us great pleasure to welcome you soon as 
our guest!

Besonders für die ganze Familie geeignet
Especially suitable for the whole family
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ADVENTURE Team lech

das spannende Abenteuerprogramm in lech für 
kinder und Jugendliche! Jeden Tag gibt es eine neue 
Herausforderung bzw. ein neues Highlight zu ent-
decken! 
the exciting adventure program in Lech for children 
and teenagers! every day there is a new challenge or a 
new highlight to discover!

Anmeldung: Bei der Lech Zürs Tourismus bis spätestens am 
Vortag um 17 Uhr auf www.mylechcard.at oder unter Tel.: +43 
5583 2161-0.

Treffpunkt/Abholung der kinder: Um 9.45 Uhr bei unserem 
Arlberg Alpin Alpinschulbüro

Mitbringen: Siehe beim jeweiligen Programm.

Betreuung von: 10.00 - 16.00 Uhr (Montag - Freitag), 1. Juli bis 6. 
September 2019.

Für eine optimale individuelle Betreuung der Kinder und Jugend-
lichen werden zwei Adventure Teams gebildet: 5-9 Jahre und 
10-14 Jahre.

Wer die ganze Woche teilnimmt, bekommt von unserem Mas-
kottchen „Yogi„ einen Preis überreicht. 

registration: At the Lech Zürs Tourist Office by no later than 5 pm 
the day before by www.mylechcard.at or by tel.: +43 5583 2161-0. 

Meeting point/children‘s pick-up: At 9.45 am at our Arlberg Alpin 
Alpin school office.

what do bring: See the respective program.

Program times and dates: 10 am - 4 pm (Monday - Friday), 1 July 
to 6 September 2019.

To ensure age-appropriate care for the children and teenagers, 
registered participants are divided into two groups: 5-9 years and 
10-14 years.

Weekly participants will receive a prize from our very own mascot 
„Yogi„!

Montag
Monday

geocaching und Bogenschießen im Burgwald/
geo caching and archery at Burgwald

dienstag
tuesday

kindercanyoning
childrens canyoning

Mittwoch
wednesday

Abenteuertag im Waldcamp
adventure day in forest camp

donnerstag
thursday

kinderklettern im klettergarten/childrens 
climbing

Freitag
Friday

Spieletag im Schwimmbad lech mit Schnupper-
tauchen/Playing day at Lech with trial diving

Teilnahmegebühr: das Abenteuerprogram ist bei Besitz der 
lech Card eines Elternteil für die Kinder und Jugendlichen gratis. 
Beim Treffpunkt muss eine gültige Lech Card vorgewiesen wer-
den.

Für das tägliche Mittagessen solltest du ca. 15,– € dabeihaben.
Die Teilnahme ist aufgrund der Sicherheit auf maximal 30 Anmel-
dungen pro Tag limitiert. 

WiCHTig: Die Bekleidung sollte immer dem Wetter und der Akti-
vität entsprechend angepasst sein. Auch gehören Sonnencreme, 
Sonnenbrille und  eine Regenjacke immer in den Rucksack! 

Wenn das Wetter nicht so schön ist, werden wir euch mit einem 
spannenden Alternativprogramm überraschen!

cost: The adventure program is free of charge for children and 
adolescents if the parents own a Lech Card. At the meeting point, a 
valid Lech Card must be presented.

For the daily lunch you should have around 15,– € with you.
Due to safety there is a maximum of 30 children per day. 

iMPortant: Clothing should always be adapted to the weather 
and activity. Sun cream, sunglasses and a rain jacket should always 
be in your backpack!

On bad weather days, we will surprise you with an exciting alterna-
tive program!



6 7

Klettern fördert die Konzentration, Koordination und Verant-
wortung dem Seilpartner gegenüber. Auf Anfrage organisieren  
wir gerne geführte alpine Klettertouren für Sie! Bei schlechtem 
Wetter weichen wir in die Kletterhalle aus. / Climbing promotes 
concentration, coordination, and responsibility towards the clim-
bing partner. We gladly arrange guided alpine multi pitch climbing 
tours for you on request! In case on bad weather, we will go into 
the climbing gym.

Outdoorschuhe/Bekleidung dem Wetter angepasst/
Rucksack mit Jause & Getränk|Outdoor shoes/clothing ad-
apted to the weather/backpack filled with snacks & drinks
Ab 5 Jahren/4 - 10 TN
Minimum age: 5 years old /4 - 10 participants

„Learning by doing„ – jeder kann mitmachen!
„Learning by doing „ – anyone can join!

4 - 5 Stunden
4 - 5 hours

€ 65,– pro Person
€ 65,– per person

klETTErn, klETTErHAllE, 
Alpin klETTErn | cLiMBing 

Unser 3D-Bogenparcours bietet ein besonderes Erlebnis für 
Jung und Alt. Wer ist schon einmal wie ein Jäger auf der Pirsch 
gewesen? Die in Lebensgröße nachgebildeten Tiere können bei 
uns auf traditionelle Weise gejagt werden! 

Our 3-D archery course offers a special experience for young and 
old. Who has ever been like a hunter on a prowl? The simulated life-
size animals can be hunted in the traditional way! 

Outdoorschuhe /Bekleidung dem Wetter angepasst
Outdoor shoes /clothing adapted to the weather

Ab 6 Jahren/4 - 1o TN
Minimum age: 6 years old /4 - 10 participants

„Learning by doing„ – jeder kann mitmachen!
„Learning by doing „ – anyone can join!

3 Stunden
3 hours

€ 45,– pro Person
€ 45,– per person

BogEnSCHiESSEn | archery 
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CAnyoning | canyoning 

Ausgerüstet mit Neoprenanzug, Helm und Klettergurt tauchen 
wir in eine atemberaubende fremde Welt ein, den Canyon. Wäh-
rend dieser Flussbettwanderung wird auch gesprungen, über 
natürlich ausgeschwemmte Rutschbahnen in Wassergumpen 
gerutscht sowie über hohe Wasserfälle in klare Becken abgeseilt.  
Equipped with a neoprene suit, helmet and climbing harness, we 
will dive into a stunning foreign world, the canyon. During this 
riverbed hike we will be jumping, sliding on natural slides into the 
water, as well as abseiling over high waterfalls into clear pools! 

Zweites Paar Outdoorschuhe für den Canyon /Badebe-
kleidung | a second pair of outdoor shoes /swimsuit

Ab 5 Jahren/4 - 8 TN
Minimum age: 5 years old /4 - 8 participants

Trittsicherheit, Schwindelfreit sowie Schwimmkennt-
nisse erforderlich | Sure-footedness, head for heights and 
swimming ability are necessary

3 - 6 Stunden | 3 - 6 hours

Familiencanyoning: € 75,– pro Person*, 
Advanced Canyoning: € 85,– pro Person
Family canyoning: € 75,– per person*,
Advanced canyoning: € 85,– per person

Die Klettersteige am Arlberg bieten allesamt ein herrliches Berg-
panorama sowie einen schönen Gipfel. Der Karhorn-Klettersteig 
beispielsweise eignet sich bestens für Einsteiger, Jugendliche 
und Familien. 

The via ferrata at the Arlberg offers a marvellous mountain pano-
rama, as well as a beautiful summit. The Karhorn via ferrata is very 
suitable for beginners, teenagers and families. 

Outdoorschuhe/Bekleidung dem Wetter angepasst Ruck-
sack mit Jause & Getränk | Outdoor shoes/clothing adap-
ted to the weather/backpack filled with snacks & drinks
Ab 10 Jahren/3 - 4 TN
Minimum age: 10 years old /3 - 4 participants

Trittsicherheit /Schwindelfreiheit erforderlich 
Sure-footedness and head for heights are necessary

5 - 8 Stunden
5 - 8 hours

Karhorn Klettersteig: € 110,– pro Person
Karhorn via ferrata: € 110,– per person

klETTErSTEig | via Ferrata

*Familiencanyoning: Besitzer der 
lech Card erhalten 15 % Ermäßigung!
*Family canyoning: owner of the Lech 
card get 15 % reduction!
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yogA & WAndErn 
yoga & hiking 

Genießen Sie tolle Wanderungen in der traumhaften Naturkulis-
se des Arlbergs in Gesellschaft Gleichgesinnter. Beginnen oder 
vertiefen Sie Ihre Yoga-Praxis!

If you enjoy great hikes, fresh air and the company of others with 
the benefit to begin or deepen your yoga practice, why not join us 
on our „Yoga am Arlberg„! 

Bergschuhe/Bekleidung dem Wetter angepasst/Ruck-
sack mit Jause & Getränk | Mountaineering boots/clothing 
adapted to the weather / backpack filled with snack & drink
4 - 10 TN, bzw. Privatstunden
4 - 10 participants, resp. privat hours

Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene
Suitable for beginners and advanced

2-Stundentour: 2 h, Tagestour: 5 h, Privat: nach Ver-
einbarung | 2-hours tour: 2 h, day tour: 5 h, privat: by 
appointment

2-Stundentour: € 50,– p. P, Tagestour: € 75,– p. P, Privat: 
€ 95,– pro Stunde | 2-hours tour: € 50,– p. p., day tour: 
€ 95,– p. p., privat: € 95,– per hour

Hydrospeed ist eine Wildwasser-Sportart, bei der man mit dem 
Oberkörper auf einem speziellen floßartigen Schwimmkörper 
liegend Wildwasser-Bäche mit der Strömung hinunterfährt. 

Hydrospeed is a white water sport, with the upper body lying on a 
special float-like floating body lying down wild water streams with 
the current down. 

Badebekleidung & Handtuch/Turnschuhe, die nass 
werden dürfen | swimsuit /towel/outdoor shoes which can 
get wet
Ab 10 Jahren/4 - 7 TN
Minimum age: 10 years old /4 - 7 participants
„Learning by doing„, Schwimmkenntnisse erforderlich 
„Learning by doing „, swimming ability is necessary

Je nach Tour 2 - 5 Stunden
Depending on the tour 2 - 5 hours

Kindertour € 45,–, Fam.-Tour € 75,–, Adventure Tour € 95,–
Childrens tour € 45,– , Fam. tour € 75,–, Adventure tour € 95,–

Hydro SpEEd
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WAndErrEiTEn | traiL riding

Genießen Sie tolle Reitausflüge in der traumhaften Naturkulisse 
des Arlbergs. Kinder können sich am Reitplatz austoben. Neben 
dem Reiten und Pferde streicheln wird auch fleißig im Stall 
mitgeholfen.

Enjoy great riding excursions in the fantastic natural scenery of the 
Arlberg. Children can let off steam at the riding arena. In addition  
to riding and stroking horses, there is also a lot of help in the 
stables.

Outdoorschuhe
Outdoor shoes

Ab 4 Jahren/max. 6 TN/beim Ausritt max. 3 TN
Min. age: 4 years old/max. 6 p./ max. 3 p. at the ride

„Learning by doing„ – jeder kann mitmachen!
„Learning by doing „ – anyone can join!

Ca.  3 Stunden
Ca. 3 hours

Erlebnistag am Reithof, € 45,– p.P., Ausritt, € 65,– p.P.
Adventure day at the arena € 45,– p.p., ride € 65,– p.p.

Tauchen Sie mit uns in die atemberaubende und kristallklare 
Unterwasserwelt der Gebirgsseen ein. Wir bieten geführte Tou-
ren sowie  Schnuppertauchen rund um Lech an. Ausbildung vom 

Beginner bis zum Profi nach                   .
Dive with us into the stunning and crystal clear underwater world 
of the mountain lakes. We offer guided tours and trial diving 

around Lech. Instruction from beginner to professional by

Badebekleidung & Handtuch/Rucksack mit Jause & Ge-
tränk | swimsuit /towel/backpack filled with snack & drink

Schnuppern: ab 8 Jahren/4 - 8 TN
Trial diving: min. 8 years old /4 - 8 participants

„Learning by doing„ – jeder kann mitmachen! 
„Learning by doing „ – anyone can join!

Schnuppern: 3 - 4 Stunden
Trial diving: 3 - 4 hours

Schnuppern: € 45,– pro Person
Trial diving: € 45,– per person

.

TAuCHEn | diving
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Wir sind spezialisiert auf die Durchführung von qualitativ hoch-
wertigen Incentives sowie Firmen- und Vereinsausflügen.

Der Arlberg bietet mit seiner einzigartigen Berglandschaft sowie 
mit seiner großartigen Gastronomie und Hotelerie eine perfekte 
Location für Events und Incentives. Lech am Arlberg ist leicht 
erreichbar und bietet eine Vielfalt von Aktivitätsmöglichkeiten.

Gerne lassen wir Ihnen ein wunschgemäßes Angebot zukommen 
oder übernehmen gleich die komplette Organisation.  

Nähere Details unter: www.arlbergalpin.at/eventagentur 

We specialise in the implementation of high quality incentives, as 
well as company and club outings.

The Arlberg offers with its unique mountain landscape, as well 
as with its magnificent gastronomy and hotel business, a perfect 
location for events and incentives. Lech at the Arlberg is easily 
accessible and offers a variety of activities.

On request we will organize everything.

For more details please see: www.arlbergalpin.at/eventagentur

 

FirMEnEvEnTS | coMPany eventS 

Ein spannender Parcour wartet auf euch! Der „Kinder Bike Par-
cour„ befindet sich direkt bei der Talstation der Oberlechgondel 
mitten in Lech. Jeden Mo & Mi werden die Kinder und Jugendli-
chen von unserem Bike Guide Andreas betreut (Juli/August).

An exciting course awaits you! The „children‘s bike parcour“ is 
located directly at the base of the Oberlech cable car in the middle 
of Lech. Every Monday & Wednesday the children & teenagers are 
supervised by our Bike Guide Andreas (July/August).

Bikeausrüstung wird gestellt
You get the bike equipment from us

Ab 6 Jahren
Minimum age: 6 years old

„Learning by doing„ – jeder kann mitmachen! 
„Learning by doing „ – anyone can join!

30 Min. auf Anfrage (Juli/August)
30 min. by request (July/August)

€ 15,–  pro Kind
€ 15,–  per child

kindEr BikE pArCour
chiLdren‘S Bike ParcoUr 
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Tennis auf den idyllisch gelegenen Tenniscourts im Zuger Tal 
oder im Sportpark Lech. Von Kindercamps bis zum individuellen 
Training Ihrer Spezialschläge finden Sie ein breites Angebot für 
Ihren Lieblingssport.
Tennis on idyllically located tennis courts at the Zug Valley or at 
the „Sportpark Lech

„
. Children‘s camps or personal training of your 

special tennis impacts – you‘ll find a wide range of offers for your 
favourite sports.
 

TEnniS AkAdEMiE lECH

Wandern verbindet die Lust auf Natur mit der Lust an Bewe-
gung. Erleben Sie mit uns geführte Wanderungen oder an-
spruchsvolle Gipfeltouren rund um den Arlberg. 

Hiking combines the desire for nature with the joy of movement. 
Experience guided hikes or challenging summit tours with us 
around the Arlberg. 

Bergschuhe/Bekleidung dem Wetter angepasst/Ruck-
sack mit Jause & Getränk | Mountaineering boots/clothing 
adapted to the weather / backpack filled with snack & drink
Wanderung: ab 6 J. /5 - 8 TN, Gipfeltour: ab 10 J. /3 - 4 TN
Hike: min. 6 years old /5 - 8 participants, summit tours: 
min. 10 years old, 3 - 4 participants
Wanderung: jeder kann mitmachen! Gipfeltour: Trittsi-
cherheit, Schwindelfreiheit erforderlich | Hike: anyone 
can join! Summit tours: sure-footedness and head for 
heights are necessary
Wanderung: 3 - 5 Stunden, Gipfeltour: 4 - 6 Stunden
Hike: 3 - 5 hours, summit tours: 4 - 6 hours
Wanderung: € 45,– p. Pers., Gipfeltour: € 110,– p. Pers.
Hike: € 45,– per person, summit tours: € 110,– per person

WAndErung/ gipFElTour
hiking/SUMMit toUr

Tennisschläger  (Verleih möglich)/Tennisschuhe für 
Sandplatz oder Halle | Tennis rackets  (rental possible)/
tennis shoes for outside or inside court

Ab 5 Jahre
Minimum age: 5 years old

Individuelle Gruppeneinteilung
Individual groups

Nach Vereinbarung
By arrangement

Kosten auf Anfrage
Charges on demand
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Kiddy snow Team

Mache die Snow Missions 1 - 6 und werde ein Mitglied im kid-
dy Snow Team! komm zu uns in die Skischule und hol dir dein 
Snow Mission log Book!

do the Snow-Missions 1 - 6 and become a member of the kiddy 
Snow team! come to our ski school and get your Snow Mission 
Log Book!

Ihr Kind wird von uns mit 
eigenem Shuttle-Service von 
Ihrem Hotel abgeholt und 
wieder zurück gebracht.

kurszeiten: 10 - 15 Uhr

Your Child will be picked up 
and brought back to the hotel 
by our own shuttle service.

course times: 10 a.m. - 3 p.m.

Mission 1: Grundfertigkeiten/Basic skills

Mission 2: Pflugbogen/Snowplough turn

Mission 3: Parallelschwung/Parallel turn

Mission 4: Adventure Tour/Adventure tour

Mission 5: Funpark, Buckelpiste, Rennlauf/
Fun park, moguls, ski race

Mission 6: Freeride/Freeriding

max.5
kids!

(pro gruppe/per 
group)

18

Arlberg Alpin Freeride- & Outdoorcenter GmbH
Tel. +43 664 320 350 6, info@arlbergtaxi.at. www.arlbergtaxi.at 

www.arlbergtaxi.at

ihr Taxi und Transferdienst am Arlberg
your taxi and shuttle service at arlberg
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BogEnSCHiESSEn
Gehen Sie mit Ihren Kids auf die Pirsch in unserem 
3D-Parcours! Jeden Montag geführte Touren.

legende 
Die 3D-Figuren:

Im Bereich des Libellenwegs (rötlich eingefärbter Bereich) ist 
absolutes Schießverbot.
Entlang des Weges laden lauschige Plätzchen zu einem Picknick 
ein. Ein kleiner See bietet Abkühlung an heißen Sommertagen.

Zusatz:

Bitte beachten Sie, dass der Weg zu den Tieren 11-13 anspruchsvol-
ler und bei Nässe rutschig ist. Nur mit guten Schuhwerk begehbar.
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parcoursregeln 

1. nutzungserlaubnis 
Der Parcours darf nur nach Anmeldung bei Arlberg Alpin von geüb-
ten Schützen genutzt werden, die diese Nutzungsbestimmungen 
gelesen und durch Ihre Unterschrift im Parcoursbuch akzeptiert 
haben (erhältlich im Büro von ArlbergAlpin). 
Schützen unter 18 Jahren dürfen nur in Begleitung eines volljähri-
gen und erfahrenen Schützen am Schussbetrieb teilnehmen.

In den Abend- bzw. Morgenstunden darf der Parcours nicht 
benützt werden (Wildschonung). Nicht erlaubt sind: Armbrust und 
Compound-Bogen. 

2. Sicherheit 
Die vorgegebene nummerierte Richtung des Parcours muss ein-
gehalten werden. Es darf nur von den Abschusspflöcken Richtung 
Ziele geschossen werden. Vor jedem Schuss hat sich jeder Schütze 
zu vergewissern, dass die Schussbahn (auch hinter dem Ziel) frei 
von Personen und Tieren ist. Während der Pfeilsuche ist das Ziel 
mit dem gelben Band zu bedecken, um nachfolgende Schützen 
zu warnen. Die Pfeile sind vorsichtig zu entfernen, indem man die 
Tiere entgegenhält und den Pfeil im Uhrzeigersinn heraus dreht. 
Hoch- und Weitschüsse sind auf dem gesamten Gelände grund-
sätzlich nicht erlaubt. Das Gelände ist teilweise sehr anspruchsvoll 
und nicht gesichert und nach einem Regenwetter rutschig. Bitte 
gute und griffige Schuhe anziehen. Die Benützung ist mit dem 
Bogen mit normalen 3D-Spitzen erlaubt (keine Jagdspitzen). Sie 
befinden sich auf einer Alpe, in der zeitweise Kühe grasen. Bitte 
gehen Sie mit der Landschaft und den Tieren respektvoll um. Hun-
de unbedingt an die Leine nehmen.
Bitte Abfälle und gebrochene Pfeile mitnehmen. Kein Feuer 
anmachen.

3. Haftung 
Die Nutzung des Bogensportparcours erfolgt ausschließlich auf 
eigene Gefahr, eine Haftung des Betreibers und des Grundstücks-
eigentümers für Personen oder Sachschäden ist ausgeschlossen. 

4. parcoursgebühr pro Tag
- Jugendliche und Erwachsene: EUR 10,–
- Kinder bis 14 Jahre: EUR 5,–

leihgebühren für Ausrüstung: EUR 15,–

Bogen, Köcher, 5 Pfeile, Armschutz, Pfeilverlust, Pfeilbruch EUR 
6,– ; bei sonstigen Beschädigungen der Ausrüstung wird ein Entgelt 
verlangt. (Ausrüstung nur mit Voranmeldung/Registrierung erhält-
lich im Büro von ArlbergAlpin)

3. Bürozeiten 
Mo - Fr von 9:30 - 10 Uhr und von 16 - 17 Uhr (Juli/August)

Ein dankeschön an die Familie Zimmermann für die  
grundstücksbenutzung!



24 25

3d-parcour oberlech

orthofoto © land vorarlberg
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petersbodenlift

libellenweg
(Schießverbot!)
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Arlberg Alpin Freeride- & Outdoorcenter GmbH
www.arlbergalpin.at | info@arlbergalpin.at | Tel. +43 664 320 350 6

Arlberg Alpin Lech/Arlberg | Bürozeiten Winter/ Office hours winter: 
So - Fr 8:30 - 9:30 Uhr/8:30 - 9:30 am und 16 - 17:30 Uhr/4 - 5.30 pm

diE Freeridespezialisten am Arlberg
the freeride specialists at arlberg

freeride | heliskiing & skitouren | skikurse | winterklettersteig | freeride shop & verleih / freeride 
| heliskiing & ski tour days | ski courses | winter mountain climbing | freeride shop & rental

www.arlbergalpin.at
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Wochenprogramm in lech am Arlberg, 19.06. - 06.10.19
weekly program in Lech at arlberg, 19.06. - 06.10.19

Besuchen Sie uns auch im Winter am Arlberg!
come and visit us also in winter time at arlberg!

Mo
Mo

4 - 7 Pers. Hydrospeed
Hydro speed

€ 75,–/Pers.

di
tu

4 - 10 Pers. Klettern  am Rüfikopf/
Climbing at Rüfikopf

€ 65,–/Pers.

Mi
we

4 - 8 Pers. Familiencanyoning
Family canyoning 

€ 75,–/Pers.*

do
th

4 - 10 Pers. Bogenschießen im Burgwald/
Archery course at Burgwald € 45,–/Pers.

Fr
Fr 4 - 8 Pers. Familiencanyoning

Family canyoning € 75,–/Pers.*

www.arlbergalpin.at
eingekleidet von/powered by:

* Besitzer der lech Card erhalten 15 % Ermäßigung!
* owner of the Lech card get 15 % reduction! 

Treffpunkt und Anmeldung:
Treffpunkt um 10 Uhr in unserem Alpinschulbüro. 
Anmeldung bis spätestens am Vortag 17:00 Uhr unter Tel. +43 664 320 
35 06 oder info@arlbergalpin.at.
Bitte beachten Sie Änderungen bezüglich der Witterung!
Mindest-Teilnehmerzahl berücksichtigen!
Büroöffnungszeiten:
Mo - Fr von 9:30 - 10 Uhr und von 16 - 17 Uhr (Juli/August)

Meeting point and registration:
Meeting at 10 a.m. in our Alpin office. Registration latest at 5 p.m. the 
day before: Tel. +43 664 320 35 06 or info@arlbergalpin.at
Please notice chances because of the weather!
Please notice minimum of  
participants!
office hours:
Mo - Fr from 9:30 - 10 am 
and from 4 - 5 pm (July/
August)
Alpinschulbüro: 
bei Sport Strolz im 
Kaufhaus Filomena, 
Omesberg 211
6764 Lech
alpin office:
at Sport Strolz at 
Kaufhaus Filomena, 
Omesberg 211
6764 Lech


