
Der etwas andere Reifenspaß

WINTER

HARD FACTS

Snow Tubing

DEINE TOUR

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Rodeln war damals, heute nehmen wir 
andere Gefährte, um uns auf den Weg 
ins Tal zu machen. Früher nur in Wasser-
rutschen vertreten haben wir in See-
feld nun die Reifen für uns entdeckt und 
schlittern nun auf Schnee der Talstation 
entgegen. Snow Tubing heißt das Ganze 
und macht bestimmt auch dir einen 
Heidenspaß.

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

Fahre in Seefeld auf der Olympia-
straße und der Leutascher Straße 
bis zum Birkenlift kurz nach dem 
Reitclub Seefeld.

START:   Birkenlift 

WANN:   Dienstags im Winter um 13:30 Uhr

ANMELDUNG:   Bis MO um 12:00

TEILNEHMERZAHL:   max. 50

ALTER:  Ab 4 Jahren

DAUER:  02:00 Stunden 

LEVEL:  Leicht



Hier gibt’s die wichtigsten Eckdaten zum Download

In der Idylle der Seefelder Schneelandschaft sorgen 
ein paar Reifen für Aufsehen. Rasant jagen sie die 
Piste hinunter. Mach auch du mit beim Snow Tubing. 
In einer begrenzten Schneerinne kannst du kaum 
vom Kurs abkommen und bleibst auch ohne viel 
Übung in der Spur. Auch das Handling ist denkbar 
einfach – draufsetzen und losfahren! Die luft-
gefüllten Gefährte gleiten sanft über den Schnee, 
sie schweben fast und machen die Abfahrt so zu 
etwas ganz Besonderem. Bis zu 50 Teilnehmer 
können am Birkenlift die Reifen ausprobieren. 

Der Startpunkt

Für deine Orientierung

Es ist dafür auch lediglich eine Anmeldung not-
wendig.  Ab vier Jahren dürfen auch Kinder bei 
einem Erwachsenen mitfahren, ab sechs Jahren 
können sie dann ganz alleine die Tube hinunter-
sliden. Das Snow Tubing in Seefeld solltest du dir 
auf keinen Fall entgehen lassen. Auch wer sich 
vielleicht am Anfang noch ängstlich verhält, der 
wird spätestens nach der ersten Abfahrt merken, 
dass die Tube-Begrenzung die Reifen auf Kurs 
hält und welchen Spaß ein paar luftgefüllte Reifen 
machen können. 

DIGITAL NATIVE?

DEINE ROADMAP


