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FILZMOOS
WINTERGAME
CARD
SALZBURGER GIPFELSPIEL | SALZBURG
SUMMIT

all Inclusive
Bergerlebnis!

Bergwinter
in Filzmoos
Mit der FILZMOOS WINTER CARD kommen Urlaubsgäste in
Filzmoos während ihres gesamten Aufenthaltes in den Genuss
zahlreicher Vorzüge & attraktiver Leistungen - und das völlig
KOSTENLOS!
INKLUSIVLEISTUNGEN
- Gratis Badespass im FREIZEITPARK FILZMOOS
- Gratis Eislaufen in der EISLAUF ARENA FILZMOOS
- Gratis Rodeln auf der KLEINBERG RODELBAHN
- Gratis Eisstockschießen
- Gratis Kegeln im FREIZEITPARK FILZMOOS
BONUSLEISTUNGEN:
-

25 % Rabatt beim NACHTRODELN

-

25 % Rabatt in der SAUNA im FREIZEITPARK FILZMOOS

-

uvm.

Mountain winter in Filzmoos
With the FILZMOOS WINTER CARD holiday guests in Filzmoos can enjoy numerous benefits
and attractive services throughout their stay completely FREE OF CHARGE!
INCLUSIVE SERVICES
- Free admission to the swimming pool at the FILZMOOS LEISURE CENTRE
- Free ice skating in the ICE SKATING ARENA FILZMOOS
- Free tobogganing on the KLEINBERG TOBOGGAN RUN
- Free curling
- Free bowling in the FILZMOOS LEISURE CENTRE
BONUS BENEFITS:
- 25 % discount off NIGHT TOBOGGANING
- 25 % discount for the SAUNA at the FILZMOOS LEISURE CENTRE
- and much more.
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FILZMOOS IST MEHR ALS NUR SCHÖN | FILZMOOS IS MORE THAN JUST BEAUTIFUL

FILZMOOS
ist mehr als nur schön!
Schneekristalle glitzern in einer tiefverschneiten Winteridylle.
Ein atemberaubendes Bergpanorama, perfekt präparierte
Pisten und hohe Schneesicherheit. Hüttenzauber, Après Ski
und feine Kulinarik sowie nettes Liftpersonal und freundliche
Gastgeber: Filzmoos hat alles, was leidenschaftliche Wintersportler suchen. Dabei kommen gerade Skifahrer und Boarder
auf den über 20 bestens präparierten Pistenkilometern voll auf
ihre Kosten. Hier lässt sich ungestört eine Spur in den Schnee
ziehen, jeder hat ausreichend Platz für coole Kurven und es
gibt kaum Warteschlangen am Lift. Ab dem Winter 2021/22
findet man hier in Filzmoos tatsächlich ein einzigartiges Ski
vergnügen sowie ein außergewöhnliches Langlauf-Eldorado
vor.
Schneeparadies auf der Sonnenseite
Filzmoos ist Heimat der ehemaligen Skirennläuferin Michaela
Kirchgasser: Hier, wo die dreifache Weltmeisterin schon als
Kind die Pisten hinuntersauste, finden Liebhaber des alpinen
Wintersports ideale Bedingungen vor. Die Skiberge Rossbrand,
Großberg und Neuberg verfügen gemeinsam über 20 Pistenkilometer und erfüllen alle Ansprüche an ein familiäres Skigebiet. Sie eröffnen ein vielfältiges Skivergnügen und bieten
höchste Sicherheit für Kinder sowie Anfänger.
Alpiner Wintersport in Filzmoos auf einen Blick:
- 20 Pistenkilometer direkt im Ort mit einem guten Mix aus
blauen, roten und schwarzen Pisten
- komfortable Liftanlagen, kaum Wartezeiten
- breite Pisten mit viel Bewegungsfreiheit
- Michaela-Kirchgasser-FIS-Strecke am Großberg
- Auszeichnung als „TOP Skigebiet bis 20 Pistenkilometer“
- gemütliche Skihütten mit Spezialitäten der Pongauer Küche
- Teil des Skiverbunds Ski amadé im Herzen der Salzburger
Sportwelt
- Skigebiet Dachstein Gletscher in unmittelbarer Nähe
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FILZMOOS is more than just beautiful!
Snow crystals glisten in a deep snowy winter idyll. A breathtaking mountain panorama,
perfectly groomed slopes and guaranteed snow. Alpine hut magic, après-ski and fine
cuisine, as well as friendly ski lift staff and hosts: Filzmoos has everything that passionate winter sports enthusiasts are looking for. Skiers and boarders in particular get their
money's worth on the 20 kilometres of perfectly groomed slopes. Uncrowded pistes allow
you to make tracks and cool turns in the snow undisturbed and there are hardly any lift
queues. From the coming season you will find Filzmoos offers unique skiing pleasure and
an unbeatable eldorado for cross-country skiers.
Fun on the slopes on the sunny side
Filzmoos is home of the former ski racer Michaela Kirchgasser: here, where the triple World
Champion whizzed down the slopes as a child, alpine winter sports lovers will find perfect
conditions. The ski mountains Rossbrand, Grossberg and Neuberg combine a total of 20
kilometres of pistes and fulfil all demands of a family ski area. They offer varied ski slopes
plus the highest level of safety for children as well as beginners.
Alpine winter sports in Filzmoos at a glance:
- 20 kilometres of pistes right from the resort offering a good mix of blue, red and
black slopes
- comfortable lifts, hardly any lift queues
- wide slopes with plenty of space to turn
- Michaela-Kirchgasser-FIS-run on the Grossberg
- awarded title of “TOP ski area of up to 20 kilometres of pistes“
- snug ski huts offering Pongau culinary specialities
- part of the Ski amadé ski area association in the heart of the Salzburger Sportwelt
- Dachstein Glacier ski area right nearby

SIXPACK MOOSLEHEN FILZMOOS

Sixpack
Mooslehen
In den letzten Monaten war kaum zu übersehen, dass die Bergbahnen Filzmoos viel innovativen Schwung bekommen haben.
Neuerungen Bergbahnen 2021/22:
- neue 6er-Sesselbahn namens sixpack
Mooslehen kurz vor der Ortseinfahrt
- ein Photopoint
- eine Ski-Movie-Strecke
- der moderne Werbeauftritt inklusive neuer
Homepage
- Erneuerung des Bergbahnen Hauptgebäudes
- neues Langlaufhaus an der Bergstation der
Papageno-Gondelbahn
Das alles zeigt, dass das Skigebiet im Herzen der Ski amadé in
den letzten zwei Jahren richtig Fahrt aufgenommen hat.
Filzmoos ist ein Wintersportort mit langer Tradition: Rund 20
km bestens präparierte Pistenkilometer und drei Skischulen
mitten im Ort begeistern die ganze Familie. Filzmoos ist Teil von
Ski amadé mit über 760 Pistenkilometern und 270 L iftanlagen.

Sixpack Mooslehen
In the last few months, it was hard to miss the fact that the Filzmoos Lift Company has
gained a lot of innovative momentum.
Filzmoos Lift Company improvements 2021/22:
- new 6-seater chairlift called “sixpack Mooslehen” right at the entrance to the village
- a photo point
- a ski-movie track
- a modern advertising presence including a new website
- renovation of the main building
- new cross-country ski cabin at the top station of the Papageno Cable Car
All this shows that the ski area in the heart of the Ski amadé has really picked up speed
in the last two years.
Filzmoos is a winter sports resort with a long tradition: around 20 km of perfectly groomed
ski slopes and three ski schools right in the middle of the village wow the whole family.
Filzmoos is part of Ski amadé with over 760 kilometres of slopes and 270 lifts.
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IM HERZEN VON SKI AMADÉ | IN THE HEART OF SKI AMADÉ

Wir
lieben Winter
Filzmoos ist ein winterliches Idyll, wie man es selbst in
den Alpen nur noch selten findet. Am Fuße von Dachstein
und G
 osaukamm mit der beeindruckenden Bischofs
mütze
liegt 
unser 1.500-Seelen-Dorf auf über 1.000 Meter Seehöhe. Filzmoos gilt als einer der schneereichsten Orte im
SalzburgerLand: Meterhoch türmt sich die weiße Pracht und
verwandelt die Natur mit ihren Wäldern und Wiesen in ein
wahres Winterwunderland.
Dieses bietet allen Liebhabern der kalten Jahreszeit beste
Bedingungen, um sich so richtig in der Natur auszutoben.
Ob Skifahren oder Snowboarden, ob Langlaufen oder Skitourengehen, ob Schneeschuhwandern oder eine Fahrt mit
dem P
 ferdeschlitten: Filzmoos gilt als wahres Hideaway für
Schnee- und Naturliebhaber, für Aktivurlauber, 
Familien
und Romantiker. Abseits vom Trubel großer Skigebiete wird
Wintersport hier in familiärer Atmosphäre gelebt, h
 erzliche
Begegnungen und echte Gastfreundschaft sind uns w
 ichtig.
Dabei kommt die G
 eselligkeit und das Miteinander nicht zu
kurz: Zu den Veranstaltungshöhepunkten zählen die Filzmooser
Weihnachtsidylle in der Hofalm und die Internationalen Ballonwochen alljährlich im Jänner.
Genießt kostbare und unvergessliche Tage bei uns in Filzmoos!
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We love winter!
Filzmoos is a wintery idyll that is rarely found even in the Alps. At the foot of the D
 achstein
and Gosaukamm mountains with the impressive Bischofsmütze (Bishop’s Mitre), our
village of 1,500 inhabitants lies at an altitude of over 1,000 metres above sea level.
Filzmoos is considered one of the snowiest places in SalzburgerLand: the white splendour
towers metres high, transforming nature with its forests and meadows into a veritable
winter wonderland.
This offers all lovers of the cold season the best conditions for enjoying the great outdoors.
Whether skiing or snowboarding, cross-country skiing or backcountry skiing, snowshoeing
or a horse-drawn sleigh ride: Filzmoos is a true hideaway for snow and nature lovers, for
active holidaymakers, families and romantics. Away from the hustle and bustle of large
ski resorts, winter sports can be enjoyed here in a family atmosphere, warm encounters
and genuine hospitality are important to us. But conviviality and togetherness are not
neglected either: among the event highlights you’ll find the Filzmoos Christmas Idyll at the
Hofalm and the International Balloon Weeks every January.
Enjoy precious and unforgettable days with us here in Filzmoos!

SKIPASSPREISE | SKI PASS PRICES

Skipasspreise

Familienaktion

Lift Pass Prices

Der Skipass ist gültig in der Salzburger Sportwelt,
Schladming-Dachstein-Tauern, Gasteinertal, Hochkönigs
Winterreich und Großarltal.
Our lift pass is valid in the Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein-Tauern,
Gastein Valley, Hochkönigs Winterreich and Grossarl Valley.

Ski amadé Live 25.12.2021 bis 07.01.2022, 29.01. bis 18.03.2022
TAGE

ERWACHSENE

JUGEND

KINDER

MINICARD

1*

E 52,00

E 40,50

E 26,50

E 6,00

3

E 181,00

E 136,00

E 90,50

E 18,00

6

E 299,00

E 224,00

E 149,50

E 30,00

13

E 495,50

E 371,50

E 247,50

E 30,00

Ski amadé Start und Finale bis 24.12.2021 und ab 19.03.2022
TAGE

ERWACHSENE

JUGEND

KINDER

MINICARD

1*

E 48,50

E 37,00

E 24,50

E 6,00

3

E 168,50

E 126,50

E 84,00

E 18,00

6

E 278,00

E 208,50

E 139,00

E 30,00

13

E 460,50

E 345,50

E 230,50

E 30,00

Good value family lift passes

Besuche das Familienskigebiet Filzmoos – ideal für Kinder,
Anfänger und Wiedereinsteiger. Das gemütliche Familien
skigebiet zeichnet sich durch viel Platz auf den 
Pisten
und somit viel Sicherheit für Kinder und Anfänger aus. Die
Familienkarte ist jeden Tag in der gesamten Wintersaison

erhältlich und in ihrer Gültigkeit auf die Skigebiete Filzmoos/
Neuberg und Eben/monte popolo beschränkt.
Visit the family ski area of Filzmoos - ideal for children, beginners and returners.
The uncrowded family ski area offers plenty of space on the slopes and thus a
high level of safety for children and beginners. The family ticket is available every
day throughout the whole winter season and is valid for the ski areas of Filzmoos/
Neuberg and Eben/monte popolo only.

Familie
Family

Monday to Friday

Saturday to Sunday

2 Erwachsene und 2
Kinder*

E 134,00

E 123,00

2 Erwachsene und
1 Kind

E 111,00

E 111,00

1 Erwachsener und 2
Kinder*

E 89,00

E 85,00

1 Erwachsener und
1 Kind

E 74,50

E 72,00

2 adults and 2 children*

2 adults and 1 child

1 adult and 2 children*

Ski amadé Special 08.01.2022 bis 28.01.2022
TAGE

ERWACHSENE

JUGEND

KINDER

MINICARD

1*

E 52,00

E 40,50

E 26,50

E 6,00

3

E 181,00

E 136,00

E 90,50

E 18,00

6

E 288,50

E 216,50

E 144,00

E 30,00

13

E 478,00

E 358,50

E 239,00

E 30,00

Montag bis Freitag Samstag bis Sonntag

1 adult and 1 child

*Das dritte und jedes weitere Kind (Jahrgang 2006 und später geboren)
einer Familie erhält den Skipass kostenlos
(Familiennachweis erforderlich).
*The third child and additional children (born in 2006 and later) of the same
family receive a lift pass free of charge (proof of family identity required).

*Der 1-Tagesskipass ist nur im Skigebiet Filzmoos/Neuberg gültig!

Jahrgangsbestimmungen: (Lichtbildausweis erforderlich)
Age restrictions: (proof of identity required)

Erwachsen: Jahrgang 2002 und früher geboren / Adult: born in 2002 or before
Jugend: Jahrgang 2003 bis 2005 / Youth: 2003 – 2005
Kind: Jahrgang 2006 bis 2015 / Child: born 2006 – 2015
Minicard: 2016 und später geboren / MiniCard: born 2016 and younger
Familienaktion: siehe www.filzmoos.at / Family offer: see www.filzmoos.at
Keycard: erforderlich – Einsatz E 3,00 / Keycard: required – deposit E 3,00
Lichtbild: ab dem 9-Tages-Skipass erforderlich – kostenloses
digitales Foto an den Hauptkassen erhältlich

Junior Weekend Discount
Jeden Samstag und Sonntag fahren Kinder und Jugendliche zum
ermäßigten Preis.
Every Saturday and Sunday children receive a reduced rate on the lifts.

Kinder: E 14,00 pro 1/2 Tag; E 20,00 pro Tag
Jugend: E 23,00 pro 1/2 Tag; E 30,00 pro Tag
Child: E 14,00 per 1/2 day; E 20,00 per full day
Youth: E 23,00 per 1/2 day; E 30,00 per full day

Photo: required for lift passes valid for 9 days or more – free digital photo
available at lift pass offices.

Mehrtageskarten
Multi-day lift passes

Möchtest du ein paar Tage in Filzmoos/Neuberg verbringen,
dann bieten wir dir günstige Mehrtageskarten für 2 bzw. 3 Tage
(gültig in Filzmoos/Neuberg und im benachbarten Skigebiet
Eben/monte popolo) an. Would you like to spend a few days in Filzmoos/
Neuberg, then we offer good value multi-day lift passes for 2 or 3 days (valid in
Filzmoos/Neuberg and the neighbouring ski area of Eben/monte popolo).

Skipass
Lift pass

Mehrtageskarte 2 Tage
Multi-day pass for 2 days

Mehrtageskarte 3 Tage
Multi-day pass for 3 days

Preis/Erwachsener
Price/adult

E 99,00
E 148,00
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LEARN TO SKI

In besten
Händen
In den drei Filzmooser Ski- und Snowboardschulen werden
Kinder und erwachsene Anfänger ebenso wie Wieder

einsteigerinnen und echte Könner kompetent und individuell
betreut. Zum A
 ngebot zählen Gruppenkurse, Privatstunden
sowie spezielle Technik-Kurse. Der Unterricht findet mehr

sprachig statt. Das zentral gelegene Übungsgelände im
Ortszentrum von Filzmoos bietet viele Annehmlichkeiten, die
höchsten Komfort garantieren und dafür sorgen, dass die
ersten Versuche im Schnee zu einer lebenslangen Liebe für
den Wintersport führen. Auf Wunsch kann auch das neueste
Material getestet werden.
In the best of hands
Children and adult beginners plus returners to skiing and intermediates are well taken
care of at the three Ski and Snowboard Schools in Filzmoos. You’ll find group tuition,
private lessons and special technique courses on offer.

SKI- UND SNOWBOARDSCHULE EXKLUSIV
Tel.: +43 (0) 664 / 91 05 377
www.skischule-exklusiv.at
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SKI- UND SNOWBOARDSCHULE FILZMOOS
Tel.: +43 (0) 664 / 22 00 728
www.skifilzmoos.com

SKI- UND SNOWBOARDSCHULE BÖGEI
Tel.: +43 (0) 6453 / 8444
www.boegei.at

LANGLAUF-ELDORADO | CROSS COUNTRY ELDORADO

Geheimtipp
für Langläufer
Das hoch gelegene und schneesichere Filzmoos ist ein echter
Geheimtipp für Langläufer: Insgesamt zehn beschilderte
Touren in einer Gesamtlänge von 48 Kilometern führen durch
die idyllische Winterlandschaft. Die Loipen sind im klassischen
Parallelstil oder für Skating gespurt. Ein absoluter Insider-Tipp
ist die Höhenloipe auf dem Rossbrand.
Unser Nordic Sports-Angebot auf einen Blick:
- 48 Kilometer bestens gespurte Langlauf- und Skating-Loipen
- Loipen aller Schwierigkeitsgrade sowohl für Einsteiger als
auch für Langlauf-Profis
- Schneesichere Papageno-Höhenloipe (Klassik und Skating)
auf dem 1.600 Meter hohen Rossbrand
- Interaktive Langlaufkarte mit allen Loipen rund um Filzmoos
inklusive Informationen zu Loipenlänge, Höhenunterschied,
Schwierigkeitsgrad usw.

Insider tip for cross-country skiers
The high alpine and snow-sure resort of Filzmoos is a real
insider tip for cross-country skiers: a total of ten marked tours
suitable for all ability levels of 48 km in length lead through the
idyllic winter landscape. The trails are groomed in classic parallel
style or for skating. The absolute highlight is the snow-sure Papageno High Alpine Trail on the Rossbrand mountain at an altitude
of 1,600 m.

Informationen
Weitere Informationen über Winterwandern und Langlauf
möglichkeiten findest du in der Wintererlebniskarte.
You’ll find more information about winter walks and cross-country skiing on our winter
map.
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HÖHENLOIPE ROSSBRAND | HIGH ALPINE TRAIL ROSSBRAND

Langlauf-Eldorado
am Rossbrand
Für die innovative Langlauf-Trainingsbasis am Rossbrand
wurde mit der Streckenverbindung bereits ein Grundstein

gelegt. Ebenso ist das technologisch ausgereifte Gebäude

inklusive Inforaum, Umkleide, Toiletten und abschließbarem
Stauraum für alle Wintersportler des Skigebiets fertiggestellt.
Die bereits umgesetzte Streckenverlängerung der LanglaufLoipe e rmöglicht nun die Nutzung von verschiedenen Routen
(Höhenloipe gesamt 16 km, davon 12 km rote Loipe und 4 km
blaue Loipe). So ist bereits jetzt ein Angebot für alle Könnerklassen – vom Anfänger bis hin zum Profi – gegeben. Die
1.700 Meter hoch gelegene Höhenloipe bietet beste Voraus
setzungen für diese Sportart.
Papagenobahn Berg- & Talfahrt (Preise in Euro)
Papageno Cable Car return journey (prices in Euro)

Berg & Talfahrt
Return journey

Erwachsener (Adult)

E 17,00

Kinder (Child)

E 8,50

Langlaufgruppe ab 20 Personen Erwachsener

(Groups of cross-country skiers – 20 or more adults)

Langlaufgruppe ab 20 Personen Kind

(Groups of cross-country skiers – 20 or more children)
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E 15,00
E 7,50

Cross-country Eldorado on the Rossbrand
The foundation stone for the innovative cross-country ski training base on Rossbrand has
already been laid with a trail connection. Furthermore, a technologically sophisticated
building, including an information room, changing facilities, toilets and lockable storage
space for all winter sports enthusiasts is completed. The already implemented route
extension of the cross-country ski trail now makes it possible to ski various routes (total of
16 km, of which 12 km red trail and 4 km blue trai). This means that there are already trails
to suit all levels of ability - from beginners to professionals. The 1,700 metres high alpine
trail boasts the best conditions for this popular winter sport.

BIATHLON

Informationen und Anmeldung
Hotel ... mein Neubergerhof ****
Neuberg 84 · 5532 Filzmoos
Tel: +43 (0) 6453 / 8381
www.neubergerhof.at

Perfekte Kombination
aus Sport und Spaß
Biathlon zählt mit Abstand zu den beliebtesten Winter
sportarten in Deutschland: Keine andere Sportart versammelt
so viele Zuschauer vor dem Fernsehapparat. Warum also nicht
einmal selbst die Ski anschnallen, ein Biathlongewehr in die
Hand nehmen und auf die kleinen, schwarzen Scheiben zielen?
Auf der Neubergerhof Sonnenloipe in Filzmoos ist genau das
möglich: Unter fachkundiger Anleitung können E rwachsene,
Jugendliche und Kinder ihre ersten Biathlon-Erfahrungen
sammeln.
Biathlon - attraktiv und spannend
Manfred Nagl, selbst 20 Jahre Langlauf-Profi und Trainer im
Polizei-Nationalkader „Langlaufen und Biathlon“, führt s owohl
Anfänger als auch ambitionierte Amateursportler in den
Biathlonsport ein.
Perfect combination of sport and fun
Biathlon is by far one of the most popular winter sports in Germany: no other sport
gathers so many spectators in front of the television. So why not clip on your skis, pick up
a biathlon rifle and aim at the small black targets?
Biathlon - attractive and exciting
Manfred Nagl, a cross-country expert for over 20 years, now trainer of the National Police
biathlon and cross-country ski team, introduces both complete beginners and amateur
athletes to the sport of biathlon.

Biathlon-Schnuppertag (Dauer ca. 2 Stunden)
Biathlon trial day (duration approx. 2 hours)

- Einführung am Biathlongewehr
- Introduction to biathlon rifle

- Schießhaltung – Position am Schießstand
- Shooting stance – positioning at the shooting stand

- Erfassen eines Schussbildes (Schießen ohne Belastung)
- Capturing your aim (shooting without pressure)

Biathlon-Schnupperkurs
3x wöchentlich - Dauer jeweils 2 Stunden

Biathlon taster course (3 x a week - duration 2 hours each)

- Langlaufkurs zum Erlernen oder Perfektionieren der 
Langlauftechnik (klassisch oder Skating)
- Cross-country course to learn or perfect cross-country techniques

- Kennenlernen der Waffe, Erlernen der Schießtechnik 		
bzw. des Schießablaufes
- Rifle handling, learning shooting technique / how to shoot

- Biathlon Bewerb unter dem Motto „Dabei sein ist alles“
mit Siegerehrung
- Biathlon competition true to the motto “Taking part is everything“ with
prize-giving ceremony

Gewehr und Munition sind im Preis inkludiert und werden
vom Trainer ausgegeben. Sport Stefan gibt dir auf die Leih
ausrüstung 10% (direkt im Haus erhältlich).
Rifle and munition are included in the price and issued by the trainer.
Sport Stefan offers a discount of 10% off rental equipment (available on site).

13

ALTERNATIVER WINTERSPORT

Sanfter Winter

Eisstockschießen als geselliges Vergnügen

Neben dem alpinen Wintersport bestehen in Filzmoos zahl
reiche Möglichkeiten, Outdoor-Aktivitäten abseits der Piste
auszuprobieren. Ausrüstung wie etwa Schneeschuhe oder
Tourenski können vor Ort entlehnt werden.

Eisstockschießen ist eine typische Wettkampfsportart im
gesamten Alpenraum, die sich über die Jahrhunderte als

beliebtes Gesellschaftsspiel gehalten hat. Mittlerweile gilt es
sogar als wichtiger Bestandteil des heimischen Brauchtums.
In Filzmoos trifft man sich zum lustigen Mannschaftsspiel
auf der Eisbahn. Dabei treten zwei Teams gegeneinander an:
Fingerspitzengefühl ist gefragt!
Information und Anmeldung: Tel. +43 (0) 664 / 14 80 863,
Eisstöcke sind vorhanden

Gentle winter

Filzmoos offers a wealth of winter activities other than skiing. Equipment such as snowshoes or backcountry skis can be rented in resort.

Auf Schneeschuhen den Winter entdecken
Explore winter on snowhoes

Glitzernder Pulverschnee, märchenhafte Wälder und eine
bestechende Fernsicht über die Berge: Die modernen und
ultraleichten Schneeschuhe ermöglichen ausgedehnte Ausflüge in die unberührte Naturlandschaft – auch im Tiefschnee.
Die geführten Touren sind so gewählt, dass sie auch von
Einsteigern mit normaler, sportlicher Kondition problemlos bewältigt werden können.
Glistening powder snow, fairy-tale forests and fabulous mountain views: modern snowshoes allow extensive tours through the unspoilt deep-snowy landscape. Guided tours for
all ability levels also available.

Winterwandern und Trailrunning
Winter walks and trail running

In Filzmoos führen rund 55 Kilometer geräumte Winter
wanderwege durch verschneite Wälder und zu imposanten
Aussichtspunkten im Tal, auf den Almen oder am Rossbrand.
Wer es sportlicher möchte, schnürt die Laufschuhe mit rutsch
sicherem Profil. Entlang der Wege gibt es zahlreiche Einkehrmöglichkeiten.
Around 55 km of cleared winter footpaths in Filzmoos lead through snowy forests to
impressive viewing points in the valley or to cosy alpine huts. Sports enthusiasts can run
in their non-slip shoes. Plenty of refreshment stops along the way.
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Curling as fun entertainment

Have a go at the traditional alpine sport of curling. Fun team competitions can be had on
the curling rink in Filzmoos. Equipment available on-site.

Romantische Pferdeschlittenfahrten
Romantic horse-drawn sleigh rides

Schon lange hört man das Klingeln der Glöckchen durch den
Wald, bevor man die dampfenden Rösser erspäht: Mehr als 20
Gespanne, bestehend aus Norikern, Friesen und Haflingern gibt
es in Filzmoos, wo die Pferdeschlittenfahrt eine lange Tradition
hat. Vom Ortszentrum geht es in den unterschiedlich großen
Schlitten zu den Hofalmen, wo Schmankerl aus der Pongauer
Küche serviert werden. Eine Fahrt dauert ca. 3,5 Stunden:
1 Stunde zur Alm, ca. 1,5 bis 2 Stunden (je nach Vereinbarung)
Aufenthalt, anschließend zurück nach Filzmoos. Die
Reservierung der Pferdeschlitten läuft direkt über die Kutscher.
Different breeds of horses pull the 20 sleighs from the centre of the village up to the
Hofalm huts where you can savour Pongau specialities. A sleigh ride takes around 3,5 hrs.
(1 hour up, around 1.5 hrs. refreshment stop and back down to Filzmoos).

ALTERNATIVE WINTER SPORTS

Heitere Schlittenfahrten

Mit dem Snowbike die Piste runter

Rodeln oder Schlittenfahren ist ein Riesenspaß für die ganze
Familie. Auf der Rodelbahn von der Kleinbergalm bis zum Haus
Kleinberg werden auf drei Kilometern 350 Höhenmeter überwunden. Hinauf auf die Alm kommt man zu Fuß oder bequem
mit dem Großberg-Sessellift. Rodeln können auf der Kleinbergalm ausgeliehen werden.
Nachtrodeln gegen Voranmeldung möglich!
Tel. +43 (0) 664 / 13 40 589

Die Funsportart „Snowbike“ ist schnell und sicher erlernbar und
es sind keine Grundkenntnisse erforderlich. Dabei ist die Abfahrt auf den Pisten ein Riesenspaß für Groß und Klein. E infach
perfekt für alle, die auch ohne Ski die Pisten runterflitzen
möchten. Die Skischule Filzmoos bietet Workshops an.

Tobogganing or sledging is fun for all the family. The run from the Kleinbergalm down
to the Kleinberg farm is, 3 km long and covers 350 vertical metres. Night tobogganing is
available on request! Tel. +43 (0) 664 / 13 40 589

Other winter activities:

Fun tobogganing

Trendsportart Skitourengehen
Trend sport of backcountry skiing

In Filzmoos gibt es wunderschöne Varianten für Skitourengeher
wie etwa zur Sulzenschneid oder eine Dachstein Überquerung.
Unvergessliche Powder-Abfahrten inklusive! Wer sich das erste
Mal mit Fellen an den Skiern ins Gelände wagt, sollte das
jedoch nur in Begleitung eines professionellen Guides tun. Es
gilt, die örtlichen Schnee-, Wetter- und Lawinenverhältnisse
zu kennen. Bei einem Skitourenkurs oder Schnupper-Workshop werden sportliche Grundlagen, aber auch Basiswissen
in Lawinenkunde vermittelt. Die Ausrüstung kann vor Ort
ausgeliehen werden. Alle drei Filzmooser Skischulen bieten
Kurse sowie geführte Skitouren an.
There are great tours for backcountry skiers in Filzmoos, such as to the Sulzenschneid or
crossing the Dachstein. Those who’ve never dared to head out into open terrain with skins
on their skis should only do so accompanied by a professional guide. Equipment can be
rented in resort.

Down the slopes on a snowbike

No special knowledge is required for “snowbiking”, which is perfect for those wishing to
whizz down the slopes without skis. Workshops bookable at the Filzmoos Ski School.

Weitere Winteraktivitäten:
- Kegeln / bowling
- Schwimmen & Wellness / swimming & spa facilities
- Nachtskilauf / night skiing
Skitouren, Schneeschuhwanderungen und Langlaufen
mit professioneller Begleitung und Anleitung von unseren
Bergprofis:
Backcountry ski tours, snowshoe hikes and cross-country skiing under professional
guidance and with instruction from our mountain experts:

SKISCHULE UND SNOWBOARDSCHULE BÖGEI
+43 (0) 6453 / 8444 | www.boegei.at
SKISCHULE UND SNOWBOARDSCHULE FILZMOOS
+43 (0) 664 / 22 00 728 | www.skifilzmoos.com
SKISCHULE UND SNOWBOARDSCHULE EXKLUSIV
+43 (0) 664 / 91 05 377 | www.skischule-exklusiv.at
BERGFÜHRER EDI VIERTHALER
+43 (0) 664 / 21 36 378
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BALLON FAHREN IN FILZMOOS | HOT AIR BALLOONING IN FILZMOOS

In Windgeschwindigkeit
über die Alpen
Eine Ballonfahrt über die imposante, tief verschneite Gebirgswelt Österreichs ist ein faszinierendes Abenteuer: Jeder, der
schon einmal im Weidenkorb und nur mithilfe von Feuer und
Wind über die winterweiße Landschaft geschwebt ist, kann das
bestätigen. Die tiefen Temperaturen, der glitzernde Schnee,
die grandiose Fernsicht bis hin zur Erdkrümmung am Horizont
und der niedrige Sonnenstand am winterlichen Himmel sorgen
für ein eindrucksvolles Naturerlebnis der besonderen Art.
Einsteigen und abheben
Während der letzten vier Jahrzehnte hat sich Filzmoos zu einem
Mekka für die internationale Riege der Ballonfahrer entwickelt.
Aufgrund der speziellen Thermik ist eine Ballonfahrt über die
Alpen nur im Winter möglich: Filzmoos verfügt aufgrund seiner
Lage über optimale Bedingungen für kurze und lange Fahrten
über die verschneiten Gipfel. Der Wind gibt den Kurs vor und
aus welcher Himmelsrichtung er auch weht: Von Filzmoos aus
startend ist immer eine unvergessliche Fahrt garantiert.
Buchbare Ballonfahrten
Während der Wintermonate haben Gäste in Filzmoos die
Möglichkeit, an einer Ballonfahrt teilzunehmen. Der Preis für
eine rund zweistündige Ballonfahrt in der Zeit von Dezember
bis Ende Februar liegt bei €     290,- pro Person (inklusive aller
Steuern und Abgaben).
Gesamtzeitaufwand: ca. 5 Stunden.
Inklusivleistungen: Transfer retour zum Hotel in Filzmoos,
Ballonfahrt, Ballonfahrertaufe und Versicherung.
Normale, warme Winterkleidung ist völlig ausreichend.
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At wind speed over the Alps
A hot air balloon ride over Austria‘s imposing, deeply snow-covered mountains is a
fascinating adventure: anyone who has ever floated over the white winter landscape
in a wicker basket just aided by fire and wind can confirm this. The low temperatures,
the glittering snow, the magnificent visibility as far as the curvature of the earth on the
horizon and the low sun in the winter sky provide an impressive natural experience of a
very special kind.
Get in and take off
Over the last four decades Filzmoos has developed into a mecca for international
balloonists. Due to special thermals, ballooning over the Alps is only possible in winter:
Filzmoos has ideal conditions for short and long flights over the snow-covered peaks due
to its location. The wind sets the course and from whichever direction it blows: starting
from Filzmoos, an unforgettable flight is always guaranteed.
Bookable hot air balloon rides
Guests in Filzmoos can enjoy hot air balloon rides during the winter months. The price
for an approximately two-hour balloon ride in the period from December to the end of
February is €    290,- per person (including all taxes).
Total time required: approx. 5 hours.
Included: transfer back to your hotel in Filzmoos,
balloon ride, balloonist Christening and insurance.
Normal, warm winter clothing is sufficient.

Ballonfahrt buchen
Book a balloon ride

Filzmoos Tourismus
Nr. 50 · 5532 Filzmoos
Tel: +43 (0) 6453 / 8235
info@filzmoos.at · www.filzmoos.at

BALLONWOCHEN IN FILZMOOS | BALLOON WEEKS IN FILZMOOS

Ballonwochen
Filzmoos
13. Hanneshof Ballon Trophy
15. bis 22. Jänner 2022

The 13th Hanneshof Balloon Trophy is from 15th to 22nd of January 2022

Internationale Ballonwoche Filzmoos
Filzmoos International Balloon Week

22. bis 29. Jänner 2022
22nd to 29th January 2022

In den letzten vier Jahrzehnten hat sich Filzmoos mit seinen
perfekten winterlichen Bedingungen zum größten Treffpunkt der internationalen Ballonfahrerszene im Alpenraum
entwickelt. Auch in diesem Winter werden sich rund 50 Teams
aus zehn Nationen in unterschiedlichen Bewerben messen. Ein
tolles Spektakel für Teilnehmer und Zuseher!
Over the past forty years Filzmoos has become the biggest meet for the international hot
air balloon community in the Alps due to its perfect winter conditions. A great spectacle for
participants and spectators alike!

Die „Nacht der Ballone – Ballonglühen“ findet am Samstag,
den 22. Jänner 2022 ab 18.00 Uhr statt.

Ballonfahrten sind von Mitte Dezember bis Ende
März in Filzmoos möglich!

Balloon rides are available in Filzmoos from mid-December to the end of March!
www.filzmoos.at informiert über das Programm
Visit www.filzmoos.at for further details

The “Night of the Balloons” is on Saturday, 22nd January 2022 form 6.00 pm.
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FREIZEITPARK | LEISURE CENTRE

Wasserspaß
& Saunagenuss
Nach einem sportlichen Tag an der frischen Luft sehnt sich der
Körper nach Wärme und Entspannung: Der Freizeitpark
Filzmoos ist eine Oase der Erholung. Die Saunawelt umfasst zwei Finnische Saunen, eine Bio-Sauna, Dampfbad,
Infrarotkabine und Ruheräume. Auch in den 30 Grad warmen
Schwimmbecken lässt es sich himmlisch regenerieren.
Der Freizeitpark Filzmoos verfügt darüber hinaus über zwei
Kegelbahnen, Kinderspieleinrichtungen und ein Bistro.

Ermäßigte Eintrittspreise mit der Salzburger Sportwelt Cards
sowie kostenloser Eintritt mit der FILZMOOS WINTER CARD.

Water fun and sauna enjoyment
After an active day in the fresh air, the body longs for warmth and relaxation: the Filzmoos
Leisure Centre is an oasis of relaxation. The sauna world includes two Finnish saunas, a
bio-sauna, a steam room, infrared sauna cabin and relaxation rooms. You can unwind
superbly in the 30-degree warm swimming pools.
The Filzmoos Leisure Centre also offers two bowling alleys, children‘s play facilities and
a bistro. Reduced admission prices with the Salzburg Sporwelt Card and free admission
with the FILZMOOS WINTER CARD. Information here:
www.freizeitpark-filzmoos.com

Freizeitpark Filzmoos … Erlebnis für Groß und Klein!
Filzmoos leisure centre … Fun for all the family!

Alle Informationen unter:
www.freizeitpark-filzmoos.com

- Innen- und beheiztes Außenschwimmbecken
- Heated indoor and outdoor pools

- Wellnessbereich mit Finnischer Sauna, Außensauna, 		
Saunarium, Dampfbad
- Spa area with Finnish sauna, outdoor sauna, saunarium, steam room

- Solarium
- Solarium

- Zwei Kegelbahnen
- Two bowling alleys

- Kinderspieleinrichtungen
- Children’s play facilities

- Veranstaltungs- bzw. Seminarraum
- Events room / seminar room

- Bistro „Plitsch Platsch“
- Bistro “Plitsch Platsch“
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EISLAUF ARENA | ICE SKATING ARENA

Eislauf Arena
Filzmoos
Eislaufvergnügen (inkl. Schlittschuh Verleih) in der neuen
Eislauf Arena (beim Freizeitpark Filzmoos). Der neue Kunsteislaufplatz beim Freizeitpark Filzmoos ist eine weitere neue
ATTRAKTION in Filzmoos! JEDER - Einheimische und Gäste,
Schulgruppen und Familien, Sportskanonen und Hobbyläufer,
Junge und Junggebliebene - kann den Kunsteislaufplatz nutzen.
Also komm und schwing Dich aufs Eis!
Öffnungszeiten täglich (von 15.00 – 20.00 Uhr)
Kosten: kostenlos mit der FILZMOOS WINTER CARD,
€ 5,00 für 2 Stunden inkl. Schlittschuhverleih
Ice Skating Arena
Ice skating fun (incl. skate rental) at the new ice skating arena (by the Filzmoos Leisure
Centre). The new artificial ice rink is another new ATTRACTION in Filzmoos! EVERYONE
- locals and guests, school groups and families, sports enthusiasts and hobby skaters,
young and young at heart - can use the artificial ice rink. So come and get on the ice!
Opening hours daily (from 3.00 – 8.00 pm)
Price: free of charge with the FILZMOOS WINTER CARD,
€ 5,00 for 2 hours (incl. skate rental)
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BERGDORFADVENT FILZMOOS | VILLAGE ADVENT FILZMOOS

BergdorfAdvent

Muskikalischer BergdorfAdvent

Der Duft von Weihrauch, Vanillekipferln und Glühmost
vermischt sich während der Adventszeit im Bergdorf F ilzmoos
mit den Klängen der Weisenbläser und dem Geläut der
Pferdeschlitten. Beim BergdorfAdvent erlebt man einen k leinen
Adventmarkt mit Weihnachtsbäckereien, Kunsthandwerk und
Live-Programm am Dorfplatz. Ausgehend vom Dorfplatz führt
der Advent Spazierweg durch das Bergdorf zur Wallfahrts
kirche zum “Filzmooser Kindl“ und wieder zurück auf den Dorfplatz. Wandert man im Flockenwirbel hinauf zu den Hofalmen,
taucht man in die magische Atmosphäre der Weihnachtsidylle
am Almsee ein: Die stillste Zeit des Jahres lässt sich in Filzmoos
ideal mit den ersten Wintersporttagen verbinden.

Ein stimmungsvolles Musikprogramm erwartet dich beim
Adventmarkt am Dorfplatz, bei der Weihnachts

idylle
in den Hofalmen, beim AdventKonzert im LaVie, beim
Adventlichen Innehalten am Oberhof und bei "Musikalischen
Weihnachtsidylle" am 10. Dezember.

VillageAdvent

The aroma of incense, vanilla crescents and mulled cider intermingles with the sounds
of brass music and sleigh bells during Advent in Filzmoos. At the VillageAdvent you
can experience a small Christmas Market with Christmas biscuits, handicrafts and a live
programme of events in the Village Square. Starting in the Village quare the AdventWalk
leads through the village to the “Filzmooser Kindl” Pilgrimage Church and back again.
Walk up to the Hofalm when snowflakes are falling and immerse yourself in the magical
atmosphere of the Christmas Idyll at the Almsee Lake. Combine the most peaceful days of
the year with the first winter sports days.

Termine – Adventmarkt am Dorfplatz
Dates – Christmas Market in the Village Square

26., 27., 28. November 2021, 03., 04., 05., 10., 11., 12., 17., 18., und 19. Dezember 2021
26th, 27th, 28th November 2021, 3rd, 4th, 5th, 10th, 11th, 12th, 17th, 18th and 19th
December 2021
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Musical VillageAdvent

Informationen, Angebote und Programm auf www.filzmoos.at
An atmospheric musical programme awaits you at the Adventmarkt in the Village Square,
at the Christmas Idyll in the Hofalm, at the AdventConcert in LaVie, at the Advent Reflection
at the Oberhof and at the "Musical Christmas Idyll" on the 10th December.
(Information, offers and programme at www.filzmoos.at).

WEIHNACHTSIDYLLE | CHRISTMAS IDYLL

Weihnachtsidylle
in den Hofalmen
Wenn die Tage am kürzesten sind und die dunklen Winternächte zum Geschichtenerzählen verleiten, lädt die Filzmooser
Weihnachtsidylle in den Hofalmen zu einem besinnlichen
Adventerlebnis: Eine mystische Inszenierung einer traumhaft
schönen Winterlandschaft, die Kindheitserinnerungen weckt.
Zu erreichen ist die Weihnachtsidylle zu Fuß am geräumten
Winderwanderweg, mit Schneeschuhen, mit dem Taxibus oder,
wohl am stimmungsvollsten mit dem Pferdeschlitten.
On dark winter evenings you can savour the magic of a snowy winter walk by torchlight
from the Unterhofalm and Oberhofalm around the Almsee lake – an experience which
awakens childhood memories. You can reach the Christmas Idyll on foot along a cleared
winter footpath, on snowshoes, by taxi shuttle or most atmospheric of allon a horse-drawn
sleigh.

Termine – Weihnachtsidylle in den Hofalmen:
Dates – Christmas Idyll at the Hofalm

26., 27., 28. November, 01., 03., 04., 05., 08., 10., 11., 12., 15., 17.,
18., 19., 22., 25. und 26. Dezember 2021
26th, 27th, 28th November, 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th, 10th, 11th, 12th, 15th, 17th 18th, 19th, 22nd,
25th and 26th December 2021

DorfAdvent Programm
VillageAdvent Programme

Weihnachtsidylle in den Hofalmen / Christmas Idyll at the Hofalm
26. November bis 26. Dezember 2021
26th November to 26th December 2021

AdventKonzert im LaVie / AdventConcert in LaVie
28. November 2021
28th November 2021

BergdorfAdvent am Dorfplatz mit Adventspaziergang
VillageAdvent in the Village Square and Advent walk

26. November bis 19. Dezember 2021
26th November to 19th Dezember 2021

Nikolaus und Krampus am Dorfplatz
St. Nicholas and Devils in the Village Square

05. Dezember 2021
5th December 2021

Gemütliche Adventstunde im Oberhof

Cosy advent evening at the Oberhof

09. Dezember 2021
9th December 2021

Musikalische Weihnachtsidylle / Musical Christmas Idyll
10. Dezember 2021
10th Dezember 2021

Weihnachtskekse backen mit Wolfgang Knechtl

Bake Christmas cookies with Wolfgang Knechtl

Kontakt
Unterhofalm · Fam. Schörghofer
Tel.: +43 (0) 664 / 35 66 751 · www.unterhofalm.at
Oberhofalm · Fam. Bliem
Tel.: +43 (0) 664 / 44 57 781 · www.oberhofalm.at

14. Dezember 2021
14th Dezember 2021

Adventliches Innehalten in der Wallfahrtskirche
Advent Reflection at the church

18. Dezember 2021
18th December 2021
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ANREISE INFORMATIONEN | TRAVEL INFORMATION

Auto

Mit Bahn und Bus

By car

By rail and bus

Filzmoos ist von Norden und Süden über die Tauernautobahn
A10, Ausfahrt „Eben im Pongau“ erreichbar. Von Eben für ca. 12
Kilometer der Filzmooser Straße bis nach Filzmoos folgen. Aus
Richtung Schladming/Graz erfolgt die Anfahrt über die Ennstaler Straße E 320.

Die nächstgelegenen Bahnhöfe sind Eben im Pongau (11 km),
Radstadt (18 km) und Bischofshofen (30 km). Von hier fahren
Postbusse bzw. Taxis nach Filzmoos. Täglich gibt es zahlreiche
Direktverbindungen aus Österreich und Deutschland ins

SalzburgerLand sowie viele 

weitere komfortable Umsteige
verbindungen über den Hauptbahnhof Salzburg. An Winter
wochenenden geht es bequem etwa von Wien direkt nach
Radstadt.
www.oebb.at und www.bahn.de/oesterreich

Bitte beachtet: Es gilt eine allgemeine Vignettenpflicht für
österreichische Autobahnen sowie Winterreifenpflicht von

1. November bis 15. April. Vignetten sind an den Grenzen, an
Tankstellen, online über www.asfinag.at sowie im Büro von
Filzmoos Tourismus erhältlich.
Entfernungen bzw. ungefähre Fahrzeiten:
Salzburg Stadt: rund 75 Kilometer, ca. 1 Stunde
Schladming: rund 21 Kilometer, ca. 25 Minuten
Graz: rund 190 Kilometer, ca. 2 Stunden 15 Minuten
München: rund 203 Kilometer, ca. 2 Stunden
Wien: rund 310 Kilometer, ca. 3 Stunden
Filzmoos is easily accessible from the north or south via the Tauern motorway A10, exit
“Eben im Pongau“.
Salzburg

The nearest railway stations are in Eben im Pongau (11 km away) und Radstadt (18 km
away). Onward journey by postbus or taxi to Filzmoos.

Mit dem Flugzeug
By plane

Der nächstgelegene Flughafen ist der rund 75 Kilometer
entfernte Salzburg Airport. Mehrmals wöchentlich gibt es aus
europäischen Städten Direktflüge nach Salzburg: So etwa

aus Berlin (Eurowings, EeasyJet), Frankfurt (Lufthansa) oder
Hamburg, Düsseldorf und Köln (Eurowings). Vom Salzburg Airport geht es mit einem unserer heimischen Taxi-Unternehmen
nach Filzmoos.
The nearest airport is in Salzburg (75 km away). Several times a week there are flights from
a variety of European cities. Onward journey to Filzmoos by airportshuttle or taxi.

St. Martin am
Tennengebirge
Ramsau

Bischofshofen
Eben im
Pongau
St. Johann
im Pongau

Schladming

Flachau

Obertauern

Villach
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Taxi Jäger, Tel. +43 (0) 6453 / 8273,
www.taxi-jaeger.at
Taxi Vierthaler, Tel. +43 (0) 6453 / 8392,
vierthaler-filzmoos@algo.at

EVENTS IM SOMMER | SUMMER EVENTS

FILZI
dein Urlaubsbegleiter
FILZI ist deine kostenlose Web-App von Filzmoos. Die App
hält zahlreiche Infos, Angebote und Tipps in und rund um
FILZMOOS für dich bereit – top-aktuell und genau auf deinen
Urlaubszeitraum abgestimmt.
FILZI bietet dir auch einen Aktivitätenplaner und eine Merkliste, in der du alles speichern kannst, was dich besonders
interessiert!
Zudem ist FILZI gleichzeitig deine digitale Gästekarte – sie
bietet dir viele Vorteile und attraktive Ermäßigungen. Mehr
Informationen zur FILZMOOS CARD und Salzburger Sportwelt
Card (Filzmooser Gästekarten).
FILZI – your holiday companion
FILZI is your free web app for Filzmoos. The app contains a wealth of information,
offers and tips in and around FILZMOOS - up to date and tailored to your holiday
period.
FILZI also offers you an activity planner and a check list for saving everything that
interests you!
FILZI is also your digital guest card - it offers you many advantages
and attractive discounts. More information about the FILZMOOS CARD
and Salzburg Sportwelt Card (Filzmoos Guest Card).

Jetzt QR-Code scannen oder unter
www.filzmoos.at/de/service/filzi
die APP downloaden und loslegen!
Scan QR Code now or visit
www.filzmoos.at/de/service/filzi

download the APP and get started!

Events im Sommer
Summer events

Almrosenfest auf der Unterhofalm
Alpine Rose Festival at the Unterhofalm

26. Juni 2022
26th June 2022

Klingendes Hofalmgebiet / Musical Hofalm
03. Juli 2022
3rd July 2022

Genussnacht – Alpine Circus Filzmoos
Culinary Night – Alpine Circus Filzmoos

10. September 2022
10th September 2022

Bauernherbstfest am Dorfplatz / Harvest Festival in the Village Square
18. September 2022
18th September 2022

Almabtrieb / Herding the cows down from the alpine pasture
19. September 2022
19th September 2022

Erntedankfest / Thanksgiving Festival
25. September 2022
25th September 2022

Weitere Veranstaltungen unter www.filzmoos.at
More events under www.filzmoos.at
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FILZMOOS TOURISMUS
Filzmoos Nr. 50 | 5532 Filzmoos | Österreich
Telefon +43 (0)64 53 8235
Email info@filzmoos.at
www.filzmoos.at

