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Mayrhofen -Zillertal- (Österreich). 
Wer träumt nicht von spannung, 
Vielfalt, spaß, einer gehörigen Por-
tion Action und ganz viel Genuss? 
Die Möglichkeiten rund um das Ge-
birgsduo im Zillertal sind schier 
grenzenlos.

ACTiOnBeRG PenKen
ein abenteuer jagt das nächste. hin-
auf geht es bequem mit der hochmo-
dernen 3s penkenbahn binnen 8,2 
minuten auf knapp 1.800 meter see-
höhe. noch weiter hinauf geht es im 
anschluss mit der kombibahn pen-
ken – wahlweise in 10er- oder offe-
nen Bergluftgondeln. die geräumigen 
gondeln bieten ausreichend platz für 
mountainbikes – so kommen Familien 
und genussbiker auf den leichten panoramatouren 
genauso auf ihre kosten wie diejenigen, die bei stei-
len Berganstiegen und rasanten abfahrten ihre gren-
zen ausloten möchten. aber auch zu Fuß lässt sich 
der penken auf zahlreichen wanderrouten bestens 
erkunden. entlang des kinderwagentauglichen pano-
ramarundweges bieten sich detaillierte Blicke auf die 
schönsten spots der mayrhofner Bergwelt. highlight 
für alle abenteuersuchenden ist die Funsportstation 
penken. hier können wagemutige in den Funballz, 
durchsichtigen plastikbällen, trockenen Fußes über 
das wasser laufen. mit den Bergrollern kann auf zwei 
unterschiedlichen routen der actionberg erkundet 
werden und der im letzten sommer angelegte mo-
torik parcours sorgt bei allen altersklassen für gute 
laune – 12 stationen gilt es dabei mit viel geschick 
und Balancegefühl zu überwinden. damit das aben-
teuer gelingt, starten groß und klein in der trainings- 
und aufwärmstation. eine weitere attraktion ist der e-
trial parcours: hier zeigt sich schnell, wer geschick, 
koordinationsfähigkeit und starke nerven besitzt! 
die elektromotorräder, auch e-trials genannt, sind 
auf die anforderungen von kindern, Jugendlichen 
und erwachsenen abgestimmt, funktionieren mit um-
weltfreundlichem elektroantrieb und sind nahezu ge-
räuschlos. ein idyllischer Bergspielplatz mit schau-
keln, einem kletterturm, einer rutsche sowie einem 
wasserspielplatz rundet das angebot der Funsport-
station penken ab und sorgt auch bei den ganz klei-
nen gästen für viel spaß und Unterhaltung.

Besondere Bergerlebnisse 
und herrliche Panoramen

GeniesseRBeRG AHORn
das besondere erlebnis für alle sinne startet bereits 
mit der Auffahrt in der größten Pendelbahn Öster-
reichs, der ahornbahn. in weniger als sieben minuten 
bahnt sich der weg auf knapp 2.000 meter seehöhe 
und die riesigen panoramaglasfronten der gondel 
bieten dabei herrliche ausblicke auf mayrhofen und 
die umliegende Bergwelt. am ahornplateau ange-
kommen eröffnet sich Naturliebhabern und Famili-
en dann ein wahres paradies an möglichkeiten und 
Vielfalt. der kinderwagentaugliche genießerrundweg 
informiert zum einen über die vielfältige tier- und 
Pflanzenwelt des Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler 
alpen und beeindruckt zum anderen mit atemberau-
bendem panorama und Fernsicht. wer von diesen 
Bildern nicht genug bekommen kann, der verweilt an 
einer der vier aussichtsplattformen adlerblick, ziller-
tal, stilluptal oder Filzenalm. der neu angelegte wan-
derweg zum Filzenkogel bietet allen gipfelstürmern 
die möglichkeit, sich bei einem atemberaubenden 
rundumblick auf die zillertaler alpen im gipfelbuch 
zu verewigen und der almwirtschaftsweg zur Filzen-
alm hält mit infostationen interessante einblicke in 
die Bewirtschaftung dieser alm bereit. all jene, die 
gerne die eigene Balance und geschicklichkeit tes-
ten wollen, sollten einen abstecher zum sinnespfad 
machen. naturliebhaber sind am ahornsee bestens 
aufgehoben. Hier finden große und kleine Besu-
cher zahlreiche möglichkeiten zum spielen, rasten 
und Verweilen. durchatmen und die Beine ins küh-

Actionberg Penken
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le nass hängen – so lässt es sich hier entspannen! 
abwechslungsreiche spielzonen und wasseroasen 
begleiten auch den gemütlichen wanderweg entlang 
des ahornbachls und versprechen spaß und Unter-
haltung auf dem weg in richtung adlerbühne ahorn.

10 JAHRe GReiFVÖGeL ZUM GReiFen nAH
Bereits 10 Jahre lang beheimatet die adlerbühne 
ahorn auf 2.000 meter adler, Bussarde, Falken und 
Uhus und sorgt als beeindruckende naturbühne für 
einzigartige momente. spektakuläre Flugeinlagen 
von adler, Uhus und Bussarden garantieren hier un-
vergessliche erlebnisse vor der atemberaubenden 
kulisse der zillertaler alpen. die knapp einstündige 

Greifvogelvorführung findet täglich, außer dienstags, 
um 14:00 h statt. Um das Jubiläumsjahr der adler-
bühne ahorn zu feiern, erhalten jeweils am 10. der 
monate Juni, Juli, august und oktober alle kinder 
(geboren nach 01.01.2004) freien eintritt zur greif-
vogelvorführung.

ein ganz besonderes erlebnis bietet allen Frühauf-
stehern das sonnenaufgangsfrühstück. Von Juli bis 
september bringt die ahornbahn alle romantiker be-
reits zwischen 05.00 und 06.00 Uhr auf den ahorn. 
das herzhafte Bergfrühstück im Café-Bistro kunst-
raum ist die perfekte stärkung für das abwechslungs-
reiche tagesprogramm am genießerberg ahorn.

Wohnmobilstell- und 
Campingplätze

erlebnis-Camping aufenfeld
6274 aschau im zillertal

Fischl 3a 
6200 Jenbach

wohnmobil-stellplatz königfeldplatz 
6130 schwaz 

hotel rissbacher hof 
6272 stumm/zillertal: 

Camping mayrhofen 
laubichl 125, 6290 mayrhofen 

genießerrundweg ahorn

mayrhofner Bergbahnen aktiengesellschaft


