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Ihre Gästekarte
Your Guest Card
Eine Karte – viele Vorteile
Als Gast in einem Betrieb der Orte Brixen im Thale, Kirchberg und Westendorf genießen Sie viele Vorteile und Ermäßigungen. Die Gästekarte
erhalten Sie nach der Anmeldung bzw. Eintrag ins Meldebuch bei Ihrem
Vermieter und bietet Ihnen während Ihres Aufenthaltes eine Vielzahl von
Vorteilen. Nutzen Sie die attraktiven, kostenlosen und ermäßigten Angebote in und rund um Brixen, Kirchberg und Westendorf. Die Übersicht von
all unseren Gästekartenpartnern finden Sie in dieser Broschüre. Gerne
stehen Ihnen zur persönlichen Beratung und für Fragen die Mitarbeiter
unserer drei Tourismusbüros jederzeit gerne zur Verfügung.

One card - many advantages
As a guest to the towns of Brixen im Thale, Kirchberg und Westendorf,
you can enjoy many benefits and special offers. You will receive your
guest card after registering at your accomodation on arrival, which entitles you to a variety of benefits during your stay. Take advantage of the
attractive free and discounted offers in and around Brixen, Kirchberg and
Westendorf. You can find an overview of all our guest card partners in
this brochure. Our staff in the tourist information offices wil be pleased to
help should you have any further questions.
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Gästekarte = Fahrkarte!

Guest Card = Travel Card!

Die Kitzbüheler Alpen per Bus oder Bahn erkunden, war noch nie
so einfach wie jetzt. Denn in der Gästekarte sind diese Transferleistungen bereits inkludiert! Detaillierte Informationen & Fahrpläne
erhalten Sie in den Tourismusbüros der Region Brixental.

Exploring by bus or train has never been so easy. Travel around the
region is now included with the new guest card! Detailed information and bus and train timetables can be collected from the tourist
information office.

Mit dem Bus von Wörgl bis nach Kitzbühel

By bus from Wörgl to Kitzbühel

Ihre Gästekarte gilt im Bus gleichzeitig als Fahrkarte. Einfach einsteigen,
Gästekarte vorzeigen und bequem und einfach zwischen Wörgl und Kitzbühel sowie Aschau und Kitzbühel pendeln. Nutzen Sie dieses einzigartige Mobilitätsangebot der Kitzbüheler Alpen für Tagesausflüge oder auch
bereits für die autofreie Anreise in Ihren wohlverdienten Urlaub nach
Brixen, Kirchberg oder Westendorf.

Your Brixental guest card can be used on the bus as a valid ticket. Simply
board, show your guest card and travel conveniently and easily between
Wörgl and Kitzbühel, as well as Aschau and Kitzbühel. Take advantage of
this unique offer in the Kitzbüheler Alpen for day trips or for a totally carfree holiday to Brixen, Kirchberg or Westendorf.

365 days in the year

365 Tage im Jahr

By train from Kirchbichl to Hochfilzen

Mit dem Zug von Kirchbichl bis nach Hochfilzen

You can also use the trains that pass through the Kitzbüheler Alpen for
day trips or arrival. As with the bus, your guest card is a valid ticket for the
ÖBB - local trains! On the entire route between Kirchbichl and Hochfilzen,
you can travel easily back and forth - as often as you want, whenever you
want (exept for IC, EC & RailJet)!

Nutzen Sie auch die Züge, die durch die Kitzbüheler Alpen fahren, für
Ihre Tagesausflüge oder die Anreise. Auch hier gilt Ihre Gästekarte als
Fahrschein für die ÖBB-Nahverkehrszüge! Auf der gesamten Strecke zwischen Kirchbichl und Hochfilzen pendeln Sie bequem hin und her - so oft
Sie wollen und wann Sie wollen (ausgenommen IC, EC & RailJet)!

St. Johann
in Tirol
Hochfilzen
Oberndorf
Fieberbrunn
Kirchbichl
Kitzbühel
Wörgl

Hopfgarten

Brixen

Kirchberg

Westendorf

Kelchsau

Aschau

Kitzbühel
Hahnenkamm
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Ganzjährig kostenlos
Park & Ride
Ihre kopierte Gästekarte ist Ihr Parkschein für die ausgewiesenen Park +
Ride Bahnhofs-Parkplätze in der Kitzbüheler Alpen-Region (folgende Park
& Ride sind dabei: Hopfgarten, Westendorf, Brixen im Thale, Kirchberg in
Tirol, Kitzbühel, St. Johann in Tirol, Fieberbrunn, Hochfilzen).

Verleih von Kindertragen
In den Tourismusbüros Brixen im Thale, Kirchberg und Westendorf erhalten Sie gegen Vorlage Ihrer Gästekarte gratis Rückentragen/Kraxen,
um auch im Urlaub nicht auf ausgiebige Wandertouren mit den Kleinen
verzichten zu müssen. Einfach vorbeikommen, nachfragen und mitnehmen. Nur solange der Vorrat reicht! Kosten: € 10,00/Tag ohne Gästekarte;
GRATIS mit Gästekarte.

Free Year Round
Park & Ride
A copy of your guest card is your parking ticket for certain Park & Ride
train station car parks in the Kitzbüheler Alpen region. (The following
towns are included: Hopfgarten, Westendorf, Brixen im Thale, Kirchberg
in Tirol, Kitzbühel, St. Johann in Tirol, Fieberbrunn, Hochfilzen).

Child Backpack Carrier Rental
In Brixen im Thale, Kirchberg and Westendorf tourist offices, you can collect a child backpack carrier free of charge with your valid guest card,
so you don’t need to miss out on any wonderful hikes with little ones.
Simply come by, request a rucksack and take it away with you! ...as long
as we have enough in stock! Cost: € 10/day without guest card; FREE
with guest card.

Wochenprogramm:
Das Wochenprogramm der Orte Brixen im Thale, Kirchberg in Tirol und
Westendorf ist mit Ihrer Gästekarte im Sommer und im Winter kostenlos
bzw. ermäßigt. Genaue Informationen können Sie direkt aus dem aktuellen Wochenprogramm, das in den Tourismusbüros aufliegt, entnehmen
oder unter: www.kitzbuehel-alpen.com nachlesen.

Weekly Programme:
The weekly programme in the towns of Brixen im Thale, Kirchberg in Tirol
and Westendorf is free or discounted in summer and winter with your
guest card. Specific Information can be found in the weekly programme
brochure, which can be picked up from one of the tourist offices or you
can find information at: www.kitzbuehel-alpen.com.
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Ermäßigungen / Bonuspartner:

Discounts / Bonus partners:

Bergbahnen:

Mountain lifts:

•

•

•

•
•
•

Bergbahnen Kitzbühel, Brixen und Westendorf: bis zu 5%
Ermäßigung auf Einzelfahrten (Sommersaison)
www.kitzski.at, +43 5356 6951-0				
www.skiwelt.at, +43 5333 400 0
Bergbahnen Kitzbühel: bis zu 5% Ermäßigung auf Einzelfahrten
für Fußgänger* (Wintersaison)				
www.kitzski.at, +43 5356 6951-0				
www.skiwelt.at, +43 5333 400 0
Bike Tickets für „Lisi Osl-“, “Gaisberg-“ & „Fleckalmtrail“:
€ 1,00 Ermäßigung auf die Bike-Tickets
		
(Sommersaison) www.kitzski.at, +43 5356 6951-0
Kitzbüheler Alpen Sommercard: bis zu € 5,50 Ermäßigung
(Sommersaison) 					
1 Card – 36 Lifte; www.sommer-card.at
SkiWelt Erlebnis Wanderpass: bis zu € 5,00 Ermäßigung
(Sommersaison) 		
			
6 BergErlebnisWelten, 13 Lifte, 700 Wanderkilometer, 		
1 Ticket: Österreichs größtes Bergerlebnis wartet		
www.skiwelt.at, +43 5333 400 0

*Ermäßigungen bei Einzelfahrten für Spaziergänger im Winter nur bei
den Kitzbüheler Gondelbahnen: Hahnenkammbahn, Fleckalmbahn und
Hornbahn.

•

•
•
•

Kitzbühel, Brixen and Westendorf mountain lifts: up to 5% discount on single trips (summer season)
www.kitzski.at, +43 5356 6951-0				
www.skiwelt.at, +43 5333 400 0
Kitzbühel mountain lift: up to 5% discount on single trips for
walkers* (winter season)				
www.kitzski.at, +43 5356 6951-0 				
www.skiwelt.at, +43 5333 400 0
Bike Tickets for „Lisi Osl-“, “Gaisberg-“ & „Fleckalmtrail“:
€ 1.00 discount off bike tickets				
(summer season) www.kitzski.at, +43 5356 6951-0
Kitzbüheler Alpen summer card: up to € 5.00 discount 		
(summer season) 					
1 Card – 36 Lifts; www.sommer-card.at
SkiWelt adventure hiking pass: up to € 5.00 discount		
(summer season) 					
6 Mountain Adventure Worlds, 13 Lifts, 700 km’s of hiking trails,
1 Ticket: Austria’s largest mountain adventure awaits		
www.skiwelt.at, +43 5333 400 0

*Discount on a single trip for walkers in winter only on the Kitzbühel
gondolas: Hahnenkammbahn, Fleckalmbahn und Hornbahn.
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Sport & Freizeit in der Region:

Sport & Leisure in the Region:

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Badesee und Erlebnisschwimmbad Brixen im Thale: bis zu € 1,70 Ermäßigung auf Tageskarten (Sommersaison) 			
+43 5334 8224
Eisstockbahn Brixen im Thale: Ermäßigter Preis für die Benützung der
Eisstockbahn im Zuge der Wochenprogramm-Punkte „Eisstockschießen“ am Freitag im Winter bzw. „Asphaltschießen“ auf Anfrage bei
Schlechtwetter im Sommer in Brixen im Thale 			
(ganzjährig - nur gültig in Begleitung eines TVB-Mitarbeiters)		
+43 664 88367354
Freischwimmbad Westendorf: bis zu € 1,00 Ermäßigung auf Tageskarten (Sommersaison) 					
+43 5334 20253
Golfplatz Schwarzsee Kitzbühel: 20% Ermäßigung auf das Greenfee
(Sommersaison - Ermäßigung nur für Gäste gültig, die in Kirchberg nächtigen) www.kitzbuehel-golf.com, +43 5356 66660-70
Golfplatz Westendorf: 20% Ermäßigung auf das Greenfee 		
(Sommersaison) 						
www.gc-kitzbueheler-alpen.at; +43 5334 20691
Hallenbad Aquarena Kitzbühel: bis zu 5% Ermäßigung auf den Eintritt
(ganzjährig) 						
www.kitzski.at; +43 5356 6951 1711
Mountainbikeverleih Freerider Schirmbar Westendorf: 10% Ermäßigung auf den Mountainbikeverleih (Sommersaison)			
www.free-rider.at; +43 664 5182506
Tennisplatz Brixen im Thale: bis zu € 7,00 Ermäßigung (Sommersaison)
www.tc-raiba-brixen.at; +43 5334 8213
Tennisplatz Kirchberg: bis zu 20% Ermäßigung (Sommersaison)
www.tk-kirchberg.at, +43 5357 3332
Tennisplatz Westendorf: bis zu 20% Ermäßigung (Sommersaison)
www.tc-westendorf.at, +43 664 5311524
Wave - Wasserwelt Wörgl: Bis zu 10% Ermäßigung auf den Eintritt
(ganzjährig)						
www.woerglerwasserwelt.at; +43 5332 77733-0

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Swimming lake and outdoor pool in Brixen im Thale: up to € 1.70 discount off a day card (summer season) 				
+43 5334 8224
Curling in Brixen im Thale: Reduced price for the use of curling hall
during the course of the weekly programme on Fridays in winter or
„asphalt shooting“ on request in bad weather in summer in Brixen im
Thale (year round - only valid in the company of a TVB employee) 		
+43 664 88367354
Outdoor pool in Westendorf: up to € 1.00 discount off a day card
(summer season) 						
+43 5334 20253
Golf course Schwarzsee Kitzbühel: 20% discount off the green fee
(summer season- discount only valid for guests staying in Kirchberg)
www.kitzbuehel-golf.com, +43 5356 66660-70
Golf course Westendorf: 20% discount off the green fee		
(summer season)						
www.gc-kitzbueheler-alpen.at; +43 5334 20691
Indoor pool Aquarena Kitzbühel: up to 5% discount off entry
(year round)
					
www.kitzski.at; +43 5356 6951 1711
Mountain bike rental Freerider Schirmbar Westendorf: 10% discount
off mountain bike rental (Summer season)			
www.free-rider.at; +43 664 5182506
Tennis courts Brixen im Thale: up to € 7.00 discount (summer season)
www.tc-raiba-brixen.at; +43 5334 8213
Tennis courts Westendorf: up to 20% discount (summer season)
david@pw-tennis.at, +43 664 5311524
Tennis courts Kirchberg: up to 20% discount (summer season) 		
www.tc-westendorf.at, +43 5357 3332
Wave - Water World Wörgl: up to 10% discount off entry (year round)
www.woerglerwasserwelt.at; +43 5332 77733-0
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Ermäßigungen bei Ausflugszielen:

Discounts on excursions:

•

•

•
8
•
•
•
•
•
•
•
•

Bummelzug Wildschönau: bis zu € 2,00 Ermäßigung auf Fahrten in die
Kundler Klamm (Sommersaison) 				
www.bummelzug.com; +43 5339 8090
Burg Hasegg & Münze Hall: 10% Ermäßigung auf den Eintritt 		
(ganzjährig) 						
www.muenze-hall.at; +43 5223 5855 520
Festung Kufstein: 10% Ermäßigung auf den Eintritt (ganzjährig)
www.festung.kufstein.at; +43 5372 665 25
Nationalparkzentrum Hohe Tauern: bis zu 20% Ermäßigung auf den
Eintritt (ganzjährig) 					
www.nationalparkzentrum.at; +43 6562 40939
Pinzgauer Lokalbahn: 30% Ermäßigung auf Fahrten mit dem Dampfzug/Nostalgieverkehr nach Krimml (ganzjährig) 			
www.pinzgauer-lokalbahn.at; +43 6542 57500 – 5952
Schloss Tratzberg: 10% Ermäßigung auf den Eintritt (Sommersaison)
www.schloss-tratzberg.at; +43 5242 63566
Swarovski Kristallwelten Wattens: 10% Ermäßigung auf den Eintritt
(ganzjährig) 						
swarovski.com/Kristallwelten; +43 5224 51080
Tiroler Edelbrennerei Erber Brixen im Thale: bis zu 20% Ermäßigung
auf Führungen/Besichtigungen inkl. Film und Verkostung (ganzjährig)
www.erber-edelbrand.com, +43 5334 8107		
Wildpark Aurach bei Kitzbühel: € 1,00 Ermäßigung auf den Eintritt für
Erwachsene (ganzjährig) 					
www.wildpark-tirol.at; +43 5356 652 51
Wildschönau Reisen: 10% Ermäßigung auf Exkursionen 		
(Zustieg Kirchberg und Westendorf - Sommersaison) 			
www.wildschoenaureisen.com; +43 5332 71 222

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bummelzug Wildschönau: up to € 2.00 discount off rides in the Kundler
Klamm (summer season) 					
www.bummelzug.com; +43 5339 8090
Burg Hasegg & Münze Hall: 10% discount off entry (year round)
www.muenze-hall.at; +43 5223 5855 520
Kufstein Fort: 10% discount off entry (year round) 			
www.festung.kufstein.at; +43 5372 665 25
Hohe Tauern National Park Center: up to 20% discount off entry
(year round) 						
www.nationalparkzentrum.at; +43 6562 40939
Pinzgauer local train: 30% discount off rides with the train towards
Krimml (year round) 					
www.pinzgauer-lokalbahn.at; +43 6542 57500 – 5952
Schloss Tratzberg: 10% discount off entry (summer season) 		
www.schloss-tratzberg.at; +43 5242 63566
Swarovski Kristallwelten Wattens: 10% discount off entry (year round)
swarovski.com/Kristallwelten; +43 5224 51080
Tiroler Edelbrennerei Erber Brixen im Thale: up to 20% discount off
Guided tours / visits incl. film and tasting (year round)
www.erber-edelbrand.com; +43 5334 8107
Wildlife park Aurach bei Kitzbühel: € 1.00 discount off entry for adults
(year round) 						
www.wildpark-tirol.at; +43 5356 652 51
Wildschönau Reisen: 10% discount off excursions			
(get on at Kirchberg and Westendorf - summer season)		
www.wildschoenaureisen.com; +43 5332 71 222
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