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Your Zell am See-Kaprun Summer CarD.
holIDaY wIth that lIttle bIt oF eXtra.

SOMMER KARTE 
SUMMER CARD

Zell am 

See-Kaprun 

Summer Card 

APP



erleben Sie momente der Freude: Fahren Sie mit der por-
sche Design Gondel auf die Schmitten. erleben Sie eine 
Gipfelfahrt auf das Kitzsteinhorn. Genießen Sie eine Schiffs-
rundfahrt auf dem Zeller See.
Die Zell am See-Kaprun Sommerkarte hält eine Vielzahl an 
möglichkeiten bereit – als türöffner für sportliche, kulturelle und 
naturnahe highlights in Zell am See-Kaprun und umgebung.



Experience moments of joy: Take the Porsche designer cable 
car to the Schmittenhöhe. Experience a trip to the peak of 
Kitzsteinhorn mountain. Enjoy a boat trip on Lake Zell.

The Zell am See-Kaprun Summer Card opens up a whole 
load of opportunities for you. It serves as a door opener to 
the type of activities you wish to participate in on holiday.

Your aCtIVe holIDaY pleaSure – 
wIth Your Zell am See-Kaprun Summer CarD!

     mIt Der 
Zell am See-Kaprun 
      SommerKarte!

Ihr aKtIVer GenuSSurlaub –





Erlebnis Schmittenhöhe: Schweben Sie mit der porsche Design 
Gondel auf den hausberg von Zell am See!

Erlebnis Kaprun Hochgebirgsstausseen: Inmitten einer atembe-
raubenden landschaft erwartet Sie der Stausee mooserboden.

Erlebnis Kitzsteinhorn: entdecken Sie die Gipfelwelt 3000, 
Spass im Sommerschnee und Salzburgs höchstem aussichtspunkt.

  mIt Der 
Zell am See-Kaprun SommerKarte
 Kommen SIe hoCh hInauS. 

Erlebnis Schifffahrt: Genießen Sie eine einzigartige aussicht  
auf die Stadt Zell am See und die umliegende bergwelt.

Erlebnis Strandbäder: Gleich drei Strandbäder bieten Ihnen in Zell  
am See, thumersbach und Seespitz erfrischung und abwechslung.

Schmittenhöhe adventure: take the Porsche designer cable car  
to Zell am See’s own mountain!

Kaprun High Altitude Reservoirs adventure: surrounded by 
breathtaking scenery you will find storage lake Mooserboden.

Kitzsteinhorn adventure: discover the world of the 3000-meter sum-
mits, fun in the summer snow and Salzburgs’s highest view point.

wIth the Zell am See-Kaprun 
 Summer CarD You’ll Get Far. 

Boating adventure: enjoy the outstanding views of the  
town of Zell am See and the surrounding mountains. 

Lido adventures: there are three lidos for your recreation  
and relaxation: in Zell am See, Thumersbach and Seespitz.

 alle InFoS auCh 
auF Ihrem Smartphone!
 all InFormatIon 
on Your Smartphone!

Zell am 

See-Kaprun 

Summer Card 

APP
Jetzt verfügbar: 
Im store nach „Zell am See-Kaprun 
Sommerkarte“ suchen! 

Now available: 
Search for „Zell am See-Kaprun 
Summer Card“ in the store!



Erlebnis Krimmler Wasserfälle: Die höchsten wasserfälle europas!  
Krimmler waterfalls adventure: the highest waterfalls in Europe! 

            mIt Der 
Zell am See-Kaprun 
      SommerKarte haben SIe 
DIe GanZe reGIon Im GrIFF. 
wIth the Zell am See-Kaprun Summer CarD 
You haVe the whole reGIon at Your DISpoSal.

Alle inkludierten Leistungen auf einen Blick
All included services at a glance

- bergbahn Cable car Schmitten* | Zell am See
- bergbahn Cable car Kitzsteinhorn* | Kaprun
- maiskogel wandererlebnisbus | Kaprun
- hochgebirgsstauseen High Altitude Reservoirs | Kaprun
- Schifffahrt Boat trip* | Zell am See
- Drei Strandbäder Three Lidos | Zell am See
- hallenbad Indoor pool | Zell am See
- Stadtmuseum Vogtturm Town museum | Zell am See
- Kaprun museum | Kaprun
- Vötter’s Fahrzeugmuseum vehicle museum | Kaprun
- Sigmund-thun Klamm Sigmund-Thun gorge | Kaprun
- museum Schloss ritzen Museum Ritzen castle | Saalfelden
- nationalparkwelten National Park Worlds | mittersill
- wild- & Freizeitpark Wildlife & leisure park | Ferleiten
- bergbau- & Gotikmuseum Mining & gothic museum |  

leogang
- Schaubergwerk Tourist mine | leogang
- Vorderkaserklamm Vorderkaser gorge | St. martin
- Seisenbergklamm Seisenberg gorge | weißbach
- Kitzlochklamm Kitzloch gorge | taxenbach
- Krimmler wasserfälle Krimml waterfalls | Krimml

* 1 x Nutzung der Schmittenhöhebahn auf den Gipfel, der Gipfelbahn auf das Kitzsteinhorn und 
der Rundfahrt am Zeller See innerhalb von 6 Tagen (gültig im Juli und August) – ansonsten 
unbegrenzt nutzbar. Die Benutzung der Gletscherskilifte ist nicht inkludiert. Alle weiteren in 
Betrieb befindlichen Anlagen sind beliebig häufig nutzbar | * 1 x use of the Schmittenhöhe cable 
car on the peak, the Gipfelbahn cable car on the Kitzsteinhorn and a boat trip around Lake Zell 
within 6 days (valid in July and August) – otherwise unrestricted use. The use of the glacier ski 
lifts is not included. All other facilities in operation can be used as often as you like. 



Erlebnis Sigmund-Thun Klamm: Fazinierendes naturschauspiel im 
herzen Kapruns. Adventure Sigmund-Thun Gorge: A fascinating 
natural spectacle in the heart of Kaprun.

            mIt Der 
Zell am See-Kaprun 
      SommerKarte haben SIe 
DIe GanZe reGIon Im GrIFF. 

            mIt Der Zell am See-
Kaprun SommerKarte 
 erhalten SIe SonDer-
preISe Von bonuSpartnern.
wIth the Zell am See-Kaprun Summer CarD 
You wIll beneFIt From SpeCIal prICeS From 
our bonuS partnerS.

Bonuspartner Bonus partners

mit Ihrer Zell am See-Kaprun Sommerkarte erhalten Sie 
attraktive Sonderpreise bei den einzelnen bonuspartnern.
With your Zell am See-Kaprun Summer Card you get 
attractive discount prices at several bonus partners.

- neu/new: Cool Kids Fun Kinderprogramm 
 Childrens program | Zell am See-Kaprun
- postbus (linie 660, 70, 71)
 neu/new: abendlinie late line |Zell am See-Kaprun 
- bummelzug Slow road train | Zell am See
- ausflugsfahrten Vorderegger reisen excursions
- minigolf bleiweis-Zehentner Schüttdorf | Zell am See
- tennisplätze Tennis courts Schüttdorf | Zell am See
- neu/new: traditional austrian Costume photo | Kaprun
- mein erster 3.000er My first 3.000 m peak Kitzsteinhorn | Kaprun
- Staumauer-Führung Guided dam wall tour 
- neu/new: radverleih Bike rental InterSport bründl | Kaprun
- tauern Spa Zell am See-Kaprun – Sunset ticket | Kaprun
- adventure-Center Kaprun | Kaprun
- tennisplätze Tennis courts Sport Glaser | Kaprun
- neu/new: heimatabend Traditional evening burg Kaprun Castle
- abenteuer Adventure „Golf“ - Sportcamp woferlgut | bruck/Großgl.
- Diesel Kino Diesel cinema | bruck a. d. Großglocknerstr.
- Schausägewerk mühlauersäge Adventure saw mill | Fusch
- Großglockner hochalpenstraße Großglockner high alpine road | 

Ferleiten – heiligenblut
- wasserwelten Worlds of Water | Krimml
- Dampfzug Steam train of the Pinzgau railway | 
 Zell am See-Kaprun – Krimml



Zell am See-Kaprun-tourismus Gmbh
5700 Zell am See, telefon +43 (0) 6542-770
welcome@zellamsee–kaprun.com, www.zellamsee-kaprun.com

SOMMER KARTE 
SUMMER CARD

 IhRe Zell Am See-
KApRuN SommeRKARTe

        IhR TüRöffNeR Zu DeN
               hIGhlIGhTS DeR ReGIoN

Wie erhalten Sie die Zell am See-Kaprun Sommerkarte?
als Gast eines mitgliedsbetriebs erhalten Sie die Zell am 
See-Kaprun Sommerkarte direkt bei Ihrer ankunft von 
Ihrem Gastgeber. So erleben Sie ein einzigartiges und 
vielfältiges Freizeitprogramm von der ersten urlaubs- 
minute an während Ihres gesamten aufenthaltes in der 
region. Die Zell am See-Kaprun Sommerkarte gilt in  
der Zeit vom 15.05. bis 15.10. 

How do you get a Zell am See-Kaprun Summer Card?
As a guest of a participating accommodation you will get 
the Zell am See-Kaprun 
Summer Card on your ar-
rival. It allows you to expe-
rience a unique and varied 
leisure programme from 
the minute you arrive and 
throughout your stay in 
the region. The Zell am 
See-Kaprun Summer Card 
is valid from 15.05. to 15.10. alle teilnehmenden häuser sind 

mit dieser Karte gekennzeichnet.
All participating companies carry 
this symbol. 

the Zell am See-Kaprun Summer CarD 
openS up a whole loaD oF opportunItIeS
In the reGIon.


