
SCHNEEHAPPENING
jeden Mittwoch von 20.00 - 22.00 Uhr
Unter dem Motto „Spiel & Spaß im Schnee“ findet im be-
leuchteten Winterwichtelland das beliebte Schneehappening 
mit Snowtubing, Böckel- und Rodelfahren, Skibob und dem 
Snowrafting statt. Für gute Stimmung sorgen Musik und 
heiße Getränke. 

Teilnahmekosten: inkl. Nutzung des Förderbandes und aller 
Sportgeräte sowie Getränk nach Wahl  € 5,00/Person

WICHTELEISLAUFPLATZ SILLIAN
Mitten im Zentrum von Sillian, neben dem Tourismusbüro, 
befindet sich der „Wichtel-Eislaufplatz“, der täglich von 10.00 
bis 20.00 Uhr kostenlos zugänglich ist.

Lustige Lernhilfen für die jüngsten Eisprinzessinen und  
Eisprinzen stehen ebenso zur Verfügung. Schlittschuhe  
können in der Tourismusinformation Hochpustertal zu den 
Öffnungszeiten geliehen werden:

Halbtagesmiete:  € 3,00
Tagesmiete:   € 5,00

SNOWHAPPENING
ogni mercoledì dalle ore 20.00 - 22.00
Con il tema „divertimento e giochi sulla neve“ viene orga-
nizzato l’amato Snowhappening con snowtubing, pista per 
slittini e snow rafting. Gli ospiti possono godersi di musica  
e bevande calde. 

Costi: incl. uso del nastro trasportatore e di tutte le attrez-
zature sportive e bevande a scelta € 5,00/persona

PISTA DI PATTINAGGIO DEGLI GNOMI 
Nel centro di Sillian, vicino all’ufficio turistico si trova la  
pista di pattinaggio degli gnomi. Aperto ogni giorno dalle 
ore 10.00 - 20.00 gratuitamente.

Figure come un gnometto, un pinguino e un’orso aiutano 
ai più piccoli ad imparare a pattinare. Pattini a noleggio si 
ricevono presso l’ufficio turistico di Hochpustertal.

Mezza giornata:  € 3,00
Giornata intera:  € 5,00

Tourismusinformation Hochpustertal
T. +43 50 212 300

hochpustertal@osttirol.com
www.osttirol.com/hochpustertal

www.osttirol.com www.wichtel.at
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WINTERWICHTELLAND SILLIAN
Im sogenannten „Kleineggele“ am südlichen Ortsrand 
von Sillian unweit der Gesundheitswelt und der Eisarena 
befindet sich das Winterwichtelland Sillian. Ein 75 Meter 
langer Zauberteppich steht als zentrale Aufstiegshilfe für 
jeden Wintersportler zur Verfügung. Ein Skikarussell, eine 
Übungs- und Rodelpiste sowie eine Snowtubingbahn laden 
zu Spiel und Spaß im Schnee ein.

Kleine Schneeprinzessinnen und Schneeprinzen können hier 
unter fachkundiger Anleitung die ersten Erfahrungen des 
Skilaufens spielerisch erlernen. Jeden Mittwoch Abend fin-
det im Winterwichtelland das beliebte Schneehappening 
mit Snowtubing, Schneerafting und Schneedisco statt.

PARCO DEGLI GNOMI INVERNALE 
Nella periferia di Sillian, il cosidetto „Kleineggele“, vici-
no alla palestra „Gesundheitswelt“ e alla pista di patti-
naggio, si trova il parco degli gnomi invernale di Sillian. 
Un tappeto magico di 75 metri è il sistema centrale di 
risalita per i visitatori. Una giostra sugli sci, una pista 
per principianti, una pista per slittini e una pista per 
snowtubing sono le attrazioni sulla neve.

I piccoli principi e le principesse della neve possono 
fare le prime esperienze sulla neve in modo divertente, 
assistiti da guide esperte. Ogni mercoledì sera si tiene 
l’amata manifestazione „Snowhappening“ con snowtu-
bing, rafting sulla neve e discoteca. 

Öffnungszeiten / Orario d‘aperura:
25.12.2022 - 08.01.2023  09:30 - 12:00  &  14:00 - 16:30
09.01.2023 - 03.02.2023  14:00 - 16:30
04.02.2023 - 26.02.2023  09:30 - 12:00  &  14:00 - 16:30
27.02.2022 bis Saisonende /  
fino alla fine della stagione 14:00 - 16:30

24.12.2022  09:30 - 12:00
21.02.2023 (Faschingsdienstag) geschlossen
21.02.2023 (Carnevale)  chiuso

Preise/Prezzi:
Tageskarte / giornaliero: € 5,00
Wochenkarte / biglietto settimanale:  € 20,00
Saisonkarte / biglietto stagionale: € 35,00 Än
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