SOMMERERLEBNIS STREIF
Das Weltcup-Feeling der besonderen Art
9 Aktiv-Stationen | 2 km Länge | 100 Höhenmeter
9 activity stations | 2 km length | 100 meters altitude difference

Hallo ihr Lieben!
Ich bin „Gerli“ die kleine Gams ...
... und als waschechte Kitzbühelerin bin ich in der Kitzbüheler Bergwelt zu Hause. Darum
liebe ich es, in den saftig grünen Grasbergen unterwegs zu sein und ganz viele Abenteuer in der Natur
zu erleben. Ganz egal ob im Sommer oder Winter, bei uns ist immer was los - vor allem am Hahnenkamm,
meinem Lieblingsberg.
Dear friends! My name is “Gerli,“ the little chamois ...
... and I’m truly at home in the mountains of Kitzbühel. I love nothing more than to frolic in the lush
grass-covered mountains and to have many fun adventures in nature. Whether in summer or
in winter, there‘s always something exciting going. This is especially true at the
Hahnenkamm, my absolute favourite mountain.
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Rennstrecke Streif

Streif Race Course

Sommererlebnis Streif

Die wohl anspruchsvollste Rennstrecke des alpinen Ski-Weltcup zieht
alljährlich die Skiwelt in ihren Bann. Die einer Länge von 3.312 Metern
auf 860 Hm ist die Streif gespickt mit Schlüsselstellen, die auch im
Sommer eine wahrliche Herausforderung darstellen und als Basis
für das Sommererlebnis Streif dienten.

The Alpine Ski World Cup’s most demanding race course is an allyear-round attraction. The Streif drops 860 vertical meters along the
3,312 meter course, and is covered in tricky sections. These sections
serve as the basis for the Sommererlebnis Streif at the top of the
Kitzbüheler Hahnenkamm.

Der entlang dem Panoramaweg befindliche Aktiv-Parcours umfasst
9 Stationen, welche der realen Rennstrecke nachempfunden sind.
Die Kinder erkunden spielerisch die einzelnen Schlüsselstellen.
Pädagogisch wertvoll und taktil-anspruchsvoll garantiert das
Sommererlebnis Streif Spaß für die ganze Familie!
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Sicherheitshinweise
Along the Panorama-Path the play area has 9 stations, which are
based on the most challenging sections of the Streif race course. The
Sommererlebnis Streif is fun for the whole family, with challenging
parcours for the kids, chill out areas for the grown-ups, and breathtaking views for everyone to enjoy.

Stationen sind nach ÖNORM EN 1176 erstellt und TÜV geprüft.
Betreten auf eigene Gefahr und unter Aufsicht der Eltern empfohlen.

Playground Safety Notice
The play areas are designed to ÖNORM EN 1176 standards, and are
TÜV certified. Use at your own risk, adult supervision is advised.

Mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union

www.kitzbuehel.com

