
www.grossarltal.info

Ein Gedicht - Skifahren im Großarltal

           Skigebiets- & 
                              Skiline Info



NEU

Website www.grossarltal.info
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen – von Webcams,  
Skipasskalkulator, täglicher Ski-Info, Veranstaltungstipps, 360°- 
Panoramen bis hin zu aktuellen Angeboten.
 
           Mit dem neuen Großarltal-Blog halten wir Sie auch zu-
            hause darüber auf dem Laufenden, was sich bei uns so tut.

HocHbrändcHen sammeln 
Hochbrandbahn-Punkte sammeln – Details und Infos 
erhalten Sie auf unserer Website www.grossarltal.info.

skiline
Die faszinierenden Möglichkeiten Ihrer Online-Skitagsanalyse auf 
www.grossarltal.info mit Höhenmetern, ungefähren Abfahrts-
längen, benutzten Liftanlagen und Webcambildern stellen wir 
Ihnen auf den folgenden Seiten im Detail vor. 

Viel Vergnügen damit und erholsame Tage im schönen Großarltal 
wünschen Ihnen die Großarler Bergbahnen!

Jetzt noch mehr infos 
für noch mehr skivergnügen

NEU

Herzlich willkommen im Großarltal! 
Um Ihnen Ihren Aufenthalt hier so angenehm wie nur möglich 
zu gestalten und damit Ihr Skiurlaub auch wirklich zu einem 
„Gedicht” wird, versorgen wir Sie laufend und „mehrkanalig” mit 
Informationen rund um unser Skigebiet.

infokanal Grossarltal (unser eigener Fernsehkanal) 
Wir senden 24 stunden am tag topaktuelle news aus dem 
Skigebiet. Zwei Panoramakameras liefern Livebilder, ergänzt 
um aktuelle Wind-, Wetter- und Schneewerte, Betriebszustände 
unserer Anlagen und Abfahrten, weitere wissenswerte Infos, 
stimmungsvolle Videos, … 

              Unsere zweite Kamera liefert das Bild in Hd-Qualität  
        und damit momentan „Österreichs bestes Panoramabild”. 

Live-Bilder aus unserem Skigebiet in den Morgenstunden: täglich in 
ganz Österreich, Deutschland, Schweiz, Holland und Belgien über 
die Fernsehsender orf 2, 3sat, bayern 3, canvas und één.



Tragen Sie hier Ihre persönliche Skipassnummer ein:

1.	 Auf	der	Internetseite	www.grossarltal.info	einsteigen
	 (am besten im Internet-Explorer gleich als Startseite unter 
  Extras/Internetoptionen festlegen).

2.	 [ Zur Skiline-Ermittlung ]	anklicken	
 (auf der Startseite am rechten Rand 
 zu finden).

 Sie	befinden	sich	nun	auf	der	Einstiegs-	
	 seite	 des	 Skiline-Generators.	 Einfach		
	 Name,	 E-Mail-Adresse	 und	 Skipass-	
	 nummer	eingeben	und	Sie	bekommen		
	 sofort	die	Auswertung	Ihres	Skitages.

Abfrage ohne Registrierung – 
die „Lightversion“

Abfrage mit Registrierung – 
die „Premiumversion“  
mit zusätzlichen Möglichkeiten wie Verwaltung mehrerer 
Skipässe, skigebietsübergreifende Datenanzeige, …

Hier finden Sie Ihre
Skipassnummer ... 

1.	 Auf	der	Internetseite	www.grossarltal.info	einsteigen
	 (am besten im Internet-Explorer gleich als Startseite unter 
  Extras/Internetoptionen festlegen).

2.	 [ Zur Skiline-Ermittlung ]	
	 anklicken	(auf der Startseite 
 am rechten Rand zu finden).

3.	 [ login / anmelden ]	
	 wählen.

4.	NUR bei deR eRstaNmeldUNg:
	 Den	 angezeigten	 Bereich	 bei	 „Ich möchte mich kostenlos 
  anmelden!“	ausfüllen	und	mit	[ anmelden ] abschließen.	

5.	Sie sind nun angemeldet.	Ihre	per	E-Mail	erhaltenen	Login-	
	 Daten	 (Benutzername	 sowie	 Passwort)	 eingeben	 und	 auf	  
  [ login ] klicken.	

6.	 Jeder	 neue	 Skipass	 muss	 erstmalig	 erfasst	 werden.	 Dazu		
	 zum	 Menüpunkt	 [ Skipass eingeben ]	 gehen,	 unter	 den		
	 Optionen	[ Großarl ]	 auswählen	und	 Ihre	Skipassnummer	 in	
		 die	Eingabemaske	eintragen.

7.	 Im	 folgenden	 Bereich	 werden	 alle	 Ihre	 Skipassdaten,	 auch	
		 von	 mehreren	 Skipässen,	 verwaltet.	 Ein	 Klick  auf  die  
  Skipassnummer bringt	Sie	zu	Frequenzen, Höhenmetern, 
   ungefähren Abfahrtskilometern	und	Webcambildern.	

	 Darüber	 hinaus	 können	 Sie	 sich	 mit	 den	 „top100“ 
   vergleichen.	Drücken	Sie	bitte	aber	nach	jedem	Neueinstieg	
		 auf	den	Button	[ aktualisieren ].

Skipassnummer

Diese tippen Sie in die dafür vor-
gesehene Maske, um so später eine 
detaillierte Analyse zu erhalten.

Unsere Seilbahnhotline für Ihre Anliegen: +43 (0) 6414/280
Schneetelefon: +43 (0) 6414/8714



www.grossarltal.info

Entdecken Sie auch im Sommer die herrliche Bergwelt des Groß-
arltals für sich. Am idyllischen Eingang zum Nationalpark Hohe 
Tauern erwarten Sie der Duft blühender Almwiesen, die Reinheit 
glasklarer Bergseen, die Aussicht auf und von unzähligen Gipfeln  
und die Gastlichkeit von mehr als 40 gemütlichen Almhütten. Über 
100 Tourentipps finden Sie im Internet unter www.grossarltal.info.

Wandern im Großarltal – ein Gedicht

GROSSARLER BERGBAHNEN GESMBH & CO KG
Unterberg 123, A 5611 Großarl, info@grossarler-bb.at
Tel: +43 (0) 6414 / 280, Fax: +43 (0) 6414 / 280-21




