
Ausfahrt auf einem Schneeriesen

WINTER

HARD FACTS

Pistenbull i Erlebnis

DEINE TOUR

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Du wolltest schon immer einmal in einem 
riesigen Gefährt mitfahren? Wie wäre es 
hier mit einem Pistenbully statt einem 
gewöhnlichen Auto? Hier werden Loipen 
gespurt wie bei den Profi s und du kannst 
hautnah dabei sein. Mit einer Bully-Tour in 
Scharnitz bist du ein Teil der Loipencrew 
und kannst direkt auf unserem Monster-
gefährt mitfahren. 

Mit maxMOBILITY klimaneutral zum 
Ausgangspunkt und wieder heim. Ob mit 
unseren coolen E-Bikes oder dem trendigen 
Elektroauto. Ganz egal. Du entscheidest.

Fahre von Seefeld über die B177 Richtung 
Scharnitz. Kurz vor Ortsbeginn auf der 
Innsbruckerstraße und Hinterautalstraße 
zum Parkplatz.

START:   Parkplatz Sportanlagen Scharnitz

WANN:   Dienstags im Winter um 16:30 Uhr

ANMELDUNG:   Bis MO um 17:00

TEILNEHMERZAHL:   max. 8

ALTER:  Ab 16 Jahren

DAUER:  01:00 Stunde 

LEVEL:  Leicht



Hier gibt’s die wichtigsten Eckdaten zum Download

Für all jene die PS fühlen und leben und zudem 
auch echte Wintersportfans sind, geht hier ein 
Traum in Erfüllung. Sechs Tonnen pure Leistung 
mit 190 Pferdestärken bahnen sich den Weg durch 
den Schnee. Jahr für Jahr mehrere Male an den 
verschiedensten Standorten kommen Pistenbullys 
in der gesamten Olympiaregion zum Einsatz. 
Meist geschieht dies, ohne, dass wir es mitbe-
kommen. Beim Pistenbully-Fahren kannst du nun 
ganz nah dabei sein, wenn die Loipen gespurt 
werden, perfekte Bedingungen zum Langlaufen 

Der Startpunkt

Für deine Orientierung

geschaffen werden und der tonnenschwere Koloss 
über die Bahnen rollt. Ab einem Alter von 16 Jahren 
kannst du hier mitmachen und von der Loipencrew 
auf eine Runde mitgenommen werden. Dabei wird 
jeder Teilnehmer einzeln über die Loipe gefahren. 
Damit es das beste Erlebnis deines Urlaubs werden 
kann, solltest du dich vorher anmelden. Das ist 
notwendig, denn es dürfen maximal acht Personen 
teilnehmen und das Pistenbully-Fahren ist sehr 
beliebt bei allen Altersgruppen. Bist du bereit für so 
viel PS?

DIGITAL NATIVE?

DEINE ROADMAP


