
Büro direkt an der Talstation IKARUS 
im Hauptskigebiet
Weng 149 · 5453 Werfenweng
Tel.: +43(0)6466/788
E-Mail: info@ski-pro.at

Mit Rabatt buchen unter: SKI-PRO.AT

SKISCHULE: 
 Öffnungzeiten täglich von 8:45 Uhr bis 17:00 Uhr
 Größtes Übungsgelände im Iki‘s Snowpark
 Kid´s Snowpark mit Pinuguin BOBO mit 5 Übungsliften
 Abhol-/Bringservice für Skischulkinder vom Family Resort

VERLEIH
 Tagesgenaue Abrechnung (Geld zurück)
 Ski- und Schuhservice im Hauptskigebiet
 Große Auswahl topaktueller Ski-Modelle (> 1.500 Paar)
 SKI TEST & BUY CENTER an der Skipiste

ONLINE CHECK-IN  
 nebenstehenden QR-Code scannen
 Registrierung jeder Person mit Adresse 
 Buchungscode erhalten
 Code im Shop vorzeigen 
 Zeit sparen und auf die Piste starten!

HAUPTSKIGEBIETRUNDUM-SERVICE DIREKT IM 

SKIVERLEIH · SKISCHULE · SKIDEPOT · SKIPASS ONLINE



UNSERE  PUNKTE AN DER  
TALSTATION IKARUS
Skiurlaub mit der ganzen Familie! Die Talstation Ikarus 
ist der zentrale Treffpunkt für alle im Hauptskigebiet von 
Werfen weng und bietet alles, was das Wintersportherz 
höher schlagen lässt.

Verleih, Depot, Shop & Skischule aus einer Hand – 
Das finden Sie direkt an der Piste mit Liften und Übungs-
hängen für jedes Können mit über 2000 kostenlosen Park-
plätzen und perfekter gratis Skibusverbindung.  
Probleme bei der Skiausrüstung werden vor Ort rasch und 
professionell durch die Sport2000-Mitarbeiter behoben, 
die lästige Schlepperei der Ausrüstung entfällt und bei  
frühzeitiger Rückgabe von Verleihmaterial erhalten Sie 
Geld zurück. 

Skikurszeit ist Skifahrzeit!
Die Skischule PRO mit dem Team von Wolfgang Brandstät-
ter kümmert sich motiviert um Kinder und Erwachsene,  
Anfänger und Fortgeschrittene. Die Skischule verfügt  
zentral gelegen über ein Kinderland mit 8000 m² und den 
Kid‘s Snowpark mit Pinguin Bobo, in dem Kinder sämtliche  
Lifte (Förderbandlifte, Seillifte, Tellerlift, Schlepplift, 
Sessel lifte und Gondel) benützen können! Damit ist ein  
rascher und vielseitiger Fortschritt gewährleistet und es 
gibt keinen Zeitverlust durch unnötige Transportwege zu 
den passenden Übungshängen.

 YOUR  BENEFITS AT THE 
VALLEY STATION IKARUS
Ski with the whole family! The valley station Ikarus 
is the central meeting point for all the main ski lifts at Wer-
fenweng and you can find everything you need for a great 
experience at the snow. 

Ski Rental, Lockers, Shop & Ski School in one location – 
You find this directly on the slope of the main ski area with 
lift and slope access for every skill level. This includes over 
2,000 free parking spaces and a free ski bus service.
If you require any help you can quickly and efficiently seek 
out our Sport 2000 trained professionals, do not worry 
about carrying those heavy skis around and if you return 
your rental ski gear early you will receive money back gu-
aranteed! 

Click in and GO!
Wolfgang Brandstätter’s ski school PRO and its professio-
nal team of ski instructors will take care of children, adults, 
beginners and advanced skiers. The Ski School has a cen-
tralized children’s ski area with 8000 m² and a children’s 
club with the Penguin Bobo. Depending on ability children 
have access to every lift at the resort (conveyor belt lifts, 
rope tows, platter lift, drag lift, chair and gondola)! This en-
sures that children become all rounders who master the 
mountain in no time! Ski class starts directly at the lifts, no 
time is wasted to get skiing. 

5 Übungslifte
erfahrene Skilehrer
Ski-Sicherheitstag
Skischul-Rennen
Mittagsbetreuung
Familienfreundliche
Atmosphäre

 5 practice lifts
Experienced ski instructors
Ski safety day
Ski school race
Supervised lunch for kids
Family-friendly
atmosphere

SKISCHULE PRO – ALLES AUS EINER HAND
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FUNPARK FÜR ALLEABENTEUER UND ACTION IM SCHNEE

IKIS SNOWPARK – GESCHICKLICHKEIT MIT FUNFAKTOR



EINZIGARTIGER FUNPARK 
IKIS SNOWPARK
Der Ikis Snowpark beinhaltet 8 Fun slopes  
sowie einen Förderbandlift  verteilt auf ca. 8 ha 
in der Zaglau Arena im Hauptskigebiet, welches 
mit dem Kauf eines Ski passes unseren Gästen 
zur freien Verfügung steht Im Herzen des Ikis 
Snowparks befindet sich der Kinderclub der Ski-
schule Pro mit dem Kid‘s Snowpark mit Pinguin 
BOBO. Diese beiden Parks bieten ideale Voraus-
setzungen für die Skischule den Kindern das Ski-
fahren mit Spaß zu vermitteln. 

Im Sport 2000 Brandstätter Shop (Talstation 
Ikarus) wurde auch der Verleih mit den neuesten 
Armada und Atomic Freestyle Ski für Kinder und 
Jugendliche ausgestattet.

  Förderband Lift mit Überdachung 
 (Länge 127 m) 
  Mini Rodelbahn 
 mit einer Länge von ca. 300 m 
  Parallel-Race mit Toren
  Speed-Race mit Geschwindkeits-Messung 
  Wellenbahn mit gesteckten Toren 
 für Freestyle Skifahrer
  Waldabfahrt durch Bäume und 
 Baumstämme mit Tieren
  Snake Run: Ist die ideale, kurze und knackige  
 Abfahrt, um deine  Kurzschwünge zu
 perfektionieren. 
  Ninja Warrior Track: Ein Geschicklichkeits-
 lauf, wo du dich so richtig austoben kannst. 
  Fun-Jungle Run: 360° drehbare Figuren und  
 Jumps sorgen hier für einen Mega-Spaß. 
  Graffiti Park: Hier gibt es Railes, Kickers und  
 Boxen für deine lässigen und coolen Moves. 

 Kid‘s Snowpark mit Pinguin BOBO 
 der Skischule Pro
 Graffiti Chillout Area: Ein Sitzbereich, wo du  
 mit deinen Freunden chillen kannst, ohne  
 die Piste zu verlassen.

 UNIQUE FUNPARK
IKIS SNOWPARK 
The Ikis Snowpark is located on approx. 8 ha 
and includes 8 Funslopes and a conveyor belt 
and is available to our guests with the purchase 
of a ski pass. In the heart of the Ikis Snowpark 
is the kids‘ club of the Pro Ski School with the 
Kid‘s Snowpark with Penguin BOBO. These two 
parks provide ideal conditions for the ski school 
to provide kids courses. Optimal learning pro-
gress and happy kids are guaranteed!

In the Sport 2000 Brandstätter Shop (valley 
station Ikarus), the rental of the latest Armada 
and Atomic Freestyle skis for children and ado-
lescents is possible.

  Roofed conveyor lift – length 127m 
  Mini toboggan run about 300 m length 
  Parallel race with gates
  Speed race with measurement
  Wave run with gates for freestyle skiers
  Forrest run through trees and stumps 
 with animals
  Snake Run: A perfect, short run to improve  
 your  short turns.
  Ninja Warrior Track: An agility run, where  
 you can let off steam.
  Fun-Jungle Run: 360° rotating figures and  
 jumps bring you a lot of fun.
  Graffiti Park: Here are rails, kickers and   
 boxes for your groovy and cool moves.

 Kid‘s Snowpark with penguin BOBO of 
 the Ski school Pro
 Graffiti Chillout Area: A sitting area, where  
 you can chill with friends without leaving  
 the slopes.11
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  Anmeldung Skischule
  Shop, Skidepot, Sport2000 rent
  Liftkassa
  Talstation Ikarus
  Bergstation Ikarus Bischlinghöhe
  Übungslifte
  Kid‘s Snowpark mit Pinuguin BOBO
  Iki's Snowpark
  Mittagsbetreuung
  Skibus und kostenlose Parkplätze

  Ski school office
 Shop, Ski lockers , Sport2000 rent
  Ticket office
 Valley station Ikarus
 Mountain station Ikarus Bischlinghöhe
  Practice lifts
  Kid‘s Snowpark mit Pinuguin BOBO
  Iki‘s Snowpark
  Supervised lunch for kids
  Bus station and free parking

    




















 PERFECT INFRASTRUCTURE
AT VALLEY STATION IKARUS 

KURZE WEGE – FÜR MEHR ZEIT IM SCHNEE!

TALSTATION IKARUSPERFEKTE INFRASTRUKTUR AN DER 



BRANDSTÄTTER
Sportgeschäft Sport2000
an der Talstation IKARUS 
Tel. +43(0)64 66/517 oder 
+43(0)6 64/527 83 30

Mo. bis So. 8:30 bis 18:00 Uhr

NUR BEI UNS – SKI-SERVICE IN WENIGEN MINUTEN!

BERATUNG & SERVICE

BOOTFITTING
SKI TEST & BUY

www.ski-pro.at

skischulepro

Sport 2000
Brandstätter &
Skischule Pro

Sportgeschäft Sport2000
Ortsmitte Werfenweng
Tel. +43(0)6466/200 42
sport2000.brandstaetter@aon.at 2 x in

Werfenweng

Die bei uns angepassten Skischuhe können sie gleich 
auf der Piste ausprobieren. Sollten dabei noch irgend-
welche Kleinigkeiten auftreten, werden wir das sofort 
beheben. So vermeiden Sie einen lästigen Fehlkauf. 
Einfach, schnell und günstig!

TRAUM-SKISCHUHMIT UNS BEKOMMST DU DEINEN 


