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GLETSCHERTAG 
ICE & SNOW
aUF Dem kitzsteinhorn
im sommer auf dem gletscherbedeckten gipfel auf 3000m – das 
werden sogar Yetis neidisch! rutsche im sommerschnee, bestehe 
abenteuer in der einzigartigen ice arena mit den rutschbahnen 
im sommerschnee, dem Zauberteppich und am gesicherten  
gletscher-Trail. eine schneeballschlacht im sommer- kein problem!

Ort DEr VEranstaltung:  
Kaprun – Kitzsteinhorn

trEffpunkt:  
kaprun:  09:15 Uhr 
 4motion Team b.e. büro
 5710 Kaprun, sigmund Thun str. 18
kitzstEinhOrn: 09:45 Uhr 
 gletscherbahn Kassa 
 5710 Kaprun, Kesselfallstr. 60
enDE: 14:30 Uhr, Talstation Kitzsteinhorn, Kaprun 
rEtOur:  14:45 Uhr, 4motion Team b.e. büro, Kaprun
MitbringEn: Kleidung, schuhe, Weste zum Wechseln! 

bEi rEgEnwEttEr: 
kitzsteinhorn – gipfelwelt 3000 – nationalpark gallery
entdecke die Tauernschätze und die alpine Tier- und pflan-
zenwelt, die Könige der lüfte „steinadler und bartgeier“. 
WoW die 8 meter breite leinwand im cinema 3000 bietet 
ein besonderes Kinoerlebnis.

Cool kiDs FUn 
betreUerin

BuRGI 
ENGLACHER

Cool aDventUre 
betreUer

Helmut
schneider

mit meiner rührigen lamatrekking company 4moTion Team  
bin ich überall bekannt. man nennt mich heimlich die out-
door Queen, denn als geprüfte bergwanderführerin, Was-
sersportlehrerin und skilehrerin bin ich ständig in Zell am 
see-Kaprun im einsatz. 

mein Team und ich haben uns erfolgreich auf Kids, Teens und 
gruppenevents spezialisiert. 

Wir freuen uns, euch auch in unserem berge und seen  
Wonderland Zell am see-Kaprun begrüßen zu dürfen.

als bike- und outdoorguide im sommer und staatlich 
geprüfter skilehrer im Winter bin ich das ganze Jahr in den 
bergen unterwegs. Da ich auch in dieser tollen region gebo-
ren und aufgewachsen bin, kenne ich die coolsten outdoor-
möglichkeiten in Zell am see-Kaprun in- und auswendig. 

beim biken, bogenschießen und weiteren sportlichen akti-
vitäten zeige ich euch als profi tolle Tipps & Tricks und die 
perfekte Technik. Der spaß darf natürlich nie zu kurz kom-
men. meine guides und ich freuen uns auf Dich!



mittwochDieNstag
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TREKKING mIT 
LAmAS & ALpAKAS
aUF Den spUren Des golDes
Die Tiere laden dich zum erlebnistrekk in die abenteuerliche berg-
welt ein. Wo schon vor Jahrhunderten die goldsucher ihr glück 
versuchten, kannst du goldwaschen und edelsteinsuchen
Freu dich auf das lager am glasklaren gebirgsbach und auf ge-
grillte marshmallows. Die gefundenen schätze schleppen uns die 
lamas & alpakas am Weg nach hause - wir sind echte goldsucher.

Ort DEr VEranstaltung:  
Wanderung von Kaprun zum Klammsee

trEffpunkt:  
kaprun:  09:45 Uhr  4motion Team b.e. büro
   5710 Kaprun, sigmund Thun str. 18
EnDE/
rEtOur:  14:30 Uhr   4motion Team b.e. büro, Kaprun
bEi jEDEM wEttEr! 
 

Ort DEr VEranstaltung:  
Zell am see – areit alm

trEffpunkt:  
kaprun:  09:15 Uhr  4motion Team b.e. büro
   5710 Kaprun, sigmund Thun str. 18
zEll aM sEE: 09:45 Uhr  areit parkplatz eingang 
EnDE: 14:30 Uhr  Talstation areitbahn, Zell am see
rEtOur:  14:45 Uhr  4motion Team b.e. büro, Kaprun

bEi rEgEnwEttEr: 
plitsch platsch Wassertag im zeller hallenbad
bei regen wird’s besonders lustig: im sport- und Freizeitbad 
rutschen wir auf der superschnellen, superlangen Wasser- 
rutsche und spielen gemeinsame Wasserspiele. platsch!
trEffpunkt:  
zEll aM sEE: 09:45 Uhr  parkplatz hallenbad eingang 
   5700 Zell am see, steinergasse 3-5
EnDE: 14:30 Uhr  parkplatz hallenbad, Zell am see
rEtOur: 14:45 Uhr  4motion Team b.e. büro, Kaprun

SCHmIDOLINS 
FEuERTAuFE 
aUF Der sChmittenhöhe
mit schmidolin mitten ins abenteuer: beantworte kniffelige Fragen, 
bestehe waghalsige mutproben und zeige deine geschicklichkeit 
beim Klettern, balancieren und über den boden schweben. absol-
viere alle stationen und trag sie in deinem abenteuerpass ein: eine 
Urkunde und eine belohnung warten auf dich. außerdem gibt es 
mit dem abenteuerpass einen Drachentrank bei der areit alm. 
extra- bastelspaß: Wir basteln indianerschmuck und regenrasseln. 



Freitag

pIRATEN AHOI 
am zeller see

piraten haben am Zeller see einen schatz versteckt. Kannst du  
ihn finden? Folge der schatzkarte in der Flaschenpost und die 
goldtaler-schatztruhe gehört Dir! 
Überraschung: die goldtaler sind essbar. 
ahoi pirat! beim stand Up paddling, Trampolin springen am see 
und slacklinen kannst Du Dein geschick beweisen.

Ort DEr VEranstaltung:  
Zell am see – stand-Up-paddle center

trEffpunkt:  
kaprun:  09:15 Uhr  4motion Team b.e. büro
   5710 Kaprun, sigmund Thun str. 18
zEll aM sEE: 09:45 Uhr  sUp centre
   5700 Zell am see, seespitzstr. 13
EnDE: 14:30 Uhr  sUp center, schüttdorf, Zell am see
rEtOur: 14:45 Uhr  4motion Team b.e. büro, Kaprun
bEi jEDEM wEttEr! 
 

WuSSTET IHR?
… dass der Zeller see 69 m tief ist und das  

Wasser so rein ist, dass man es bedenkenlos  
trinken kann? 

DoNN
erstag

ERLEBNISTAG 
Am BAuERNHOF
beim aUgUt in zell am see
Die Tiere am bauernhof warten schon auf Dich! Du kannst sie sogar 
streicheln und füttern. Wir backen frisches brot, machen köstliche 
butter und Frischkäse und essen alle gemeinsam unsere leckereien! 
spielabenteuer pur – werde gewinner beim gummistiefelweitwurf,  
der Farm-rätselrallye in der natur und beim bauerngolf.  
Wer noch power hat, lernt das Filzen mit echter alpakawolle.

Ort DEr VEranstaltung: 
Zell am see – augut

trEffpunkt:  
kaprun:  09:15 Uhr  4motion Team b.e. büro
   5710 Kaprun, sigmund Thun str. 18
zEll aM sEE: 09:45 Uhr  augut
   5700 Zell am see, sonnbergweg 4
EnDE: 14:30 Uhr  augut, Zell am see
rEtOur: 14:45 Uhr  4motion Team b.e. büro, Kaprun
bEi jEDEM wEttEr! 
 



allgemeine inFormationen Für eltern

•	 zielgruppe:	Kinder	zwischen	5	–	15	Jahren,	
	 bis	max.	25	Kinder	pro	Tag

•	 anmeldung erforderlich! Nach	Anmeldung	in	den	Touris-
musbüros	oder	bei	Burgi	Englacher	erhalten	Sie	einen	Vou-
cher,	der	die	Kinder	berechtigt	am	Programm	teilzunehmen.

•	 kosten: 
 Die	Teilnahme	am	Programm	kostet	pro	Tag	pro	Kind:
	 •	€ 15,00 
	 • € 10,00	mit zell am see-kaprun sommerkarte 
 • kostenlos für kinder aus Cool kids Fun-vertragshäusern
	
•	 treffpunkt: 
 Kaprun,	4MOTION	TEAM	B.E.,	Büro
	 5710	Kaprun,	Sigmund	Thun	Str.	18	
	 oder	danach	bei	den	jeweiligen	Veranstaltungsorten
	 Vom	Treffpunkt	in	Kaprun,	4MOTION	TEAM	B.E.	Büro,	geht	

es	gemeinsam	im	Bus	oder	mit	dem	eigenen	Auto	zu	den	
jeweiligen	Veranstaltungsorten.

•	 Durchführende organisation: 
 4MOTION	TEAM	B.E.	-	ZELL	AM	SEE-KAPRUN,	
	 Burgi	Englacher,	Sigmund	Thun	Str.	18,	5710	Kaprun
	 Telefon:	+43	664	2010818

•	 Durchführungszeitraum: 
 Beginn:	04.07.2016,	Ende:	02.09.2016

•	 Da	die	einzelnen	Programmpunkte	bis	zu	6	Stunden	dauern,	
empfehlen	wir	den	Kindern	bitte	Getränke	mitzugeben.

•	 Für Unfälle wird nicht gehaftet! 

LAmATREKKING
kaprUn, klammsee

ERLEBNISTAG 
Am BAuERNHOF

aUgUt zell am see
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zell am see-kaprun tourismus
5700 Zell am see, T. +43 6542 770
welcome@zellamsee-kaprun.com
www.zellamsee-kaprun.com

allgemeine inFormationen Für eltern

•	bogenschießen:	Zielgruppe:	Kinder	ab	7	Jahren,	
	Equipmentverleih	über	Adventure	Center	Kaprun

•	mountain skyver:	Zielgruppe:	Kinder	ab	10	Jahren,	
	Skyververleih,	inkl.	Equipment	(Helme	&	Protektoren)

•	mountainbike techniktraining:	Zielgruppe:	Kinder	ab	7	J.,	
Bikeverleih,	inkl.	Equipment	(Helme	&	Protektoren)

•	teilnehmeranzahl:	jeweils	max.	25	Kinder	pro	Tag

•	anmeldung erforderlich! Nach	Anmeldung	in	den	Tourismus-
büros	oder	im	Adventure	Center	erhalten	Sie	einen	Voucher,	
der	die	Kinder	berechtigt	am	Programm	teilzunehmen.	

•	kosten: Die	Teilnahme	am	Programm	kostet	pro	Kind	pro	Tag:	
•	€ 15,00 
•	€	10,00	mit	Zell	am	See-Kaprun	Sommerkarte	 
•	kostenlos	für	Kinder	aus	Cool	Adventure-Vertragshäusern		

•	Alle	Programme	finden	bei	jedem	Wetter	(außer	Gewitter	und	
Sturm)	statt!	Sollte	ein	Programmpunkt	nicht	durchführbar	sein,	
gibt	es	seitens	Adventure	Center	immer	ein	Alternativprogramm.

•	treffpunkt:  
Adventure	Center,	Augasse	5,	5710	Kaprun

	Vom	Treffpunkt	beim	Adventure	Center	in	Kaprun	geht	es	
gemeinsam	zu	Fuß,	im	Bus	oder	mit	dem	eigenen	Auto	zu	
den	jeweiligen	Veranstaltungsorten.

•	Durchführende organisation:		
Adventure	Center	Kaprun,	Inhaber	Helmut	Schneider,		
Augasse	5,	5710	Kaprun,	Telefon:	+43	6547	7562

•	Durchführungszeitraum: 
 Beginn:	04.07.2016,	Ende:	02.09.2016

•	Da	die	einzelnen	Programmpunkte	bis	zu	3	Stunden	dauern,	
empfehlen	wir	den	Kindern	bitte	Getränke	mitzugeben.

•	Für Unfälle wird nicht gehaftet. 

COol 
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MOUNTAIN SKYVER
RUND UM ZELL AM SEE-KAPRUN

bogenschiessen
adventure center kaprun

Ort DEr VEranstaltung:  
bikepark am maiskogel, 600 m von der bikeschule entfernt

trEffpunkt:  
Kaprun:  09:30 Uhr  adventure center 
  5710 Kaprun, augasse 5
start:  10:00 Uhr 
EnDE/rEtOur :  12:00 Uhr adventure center, Kaprun 

wEr?  Für alle coolen mountainbiker, alle levels –  
meistere coole Jumps, Trails und rails. 

was?  Wir üben, das mountainbike in jeder situation zu  
beherrschen – nur so wirst du mountainbike-profi!   

 richtiges bremsen beim sitzenden und stehenden 
Fahren, gleichgewichtsübungen, richtiges bergauf 
und bergab Fahren, richtiges bremsen bergab.

MOUNTAINBIKE 
Techniktraining

FRFR
MOUNTAINBIKE 
Techniktraining 
Bikepark am Maiskogel

… dass man mit dem maisiflitzer den berg  
mit bis zu 40 km/h runterrasen kann?

wusstet ihr? wusstet ihr?



mi

wEr?  Für alle, die gerne Wandern und radfahren und das  
beste aus diesen 2 sportarten kombinieren möchten! 

was?  Wir starten gemeinsam eine kleine Wanderung auf 
die berge von Zell am see-Kaprun. an einem schönen 
aussichtspunkt angekommen, bauen wir gemeinsam 
in 3 einfachen schritten den mountain skyver zur 
abfahrt um. anschließend starten wir mit Vollgas eine 
coole abfahrt.  

MOUNTAIN SKYVER 
Mi
MOUNTAIN SKYVER 
besondere bergrouten rund um 
Zell am See-Kaprun 

Ort DEr VEranstaltung:  
besondere bergrouten rund um Zell am see-Kaprun

trEffpunkt:  
Kaprun:  08:30 Uhr  adventure center 
  5710 Kaprun, augasse 5
start:  09:00 Uhr 
EnDE/rEtOur:  12:00 Uhr adventure center, Kaprun

… dass man mit schmidolins Feuerstuhl, einer KTm Freeridee, 
auch ohne Führerschein ordentlich gas geben kann?

wusstet ihr? wusstet ihr?

wEr?  FirsT Timers und KÖnner -  
hier lernt ihr den Umgang mit pfeil und bogen.

was?  bogenschießen ist das Wechselspiel zwischen 
spannung und entspannung, Festhalten und los- 
lassen. Konzentration und gleichgewicht sind gefor-
dert. es ist ein cooler sport für alle altersgruppen. 

 aber achTUng! immer auf die Zielscheibe zielen! 

Mo
BOGENSCHIEssEN BOGENSCHIEssEN 
Adventure Center, Kaprun

Ort DEr VEranstaltung:  
adventure center, Kaprun

trEffpunkt:  
kaprun:  09:30 Uhr  adventure center 
  5710 Kaprun, augasse 5
start:  10:00 Uhr 
EnDE/rEtOur:  12:00 Uhr adventure center, Kaprun

bei schlechtwetter findet das bogenschießen 
im pavillon statt!

Mo Familientag
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