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The Mountain Sports Basecamp in Mayrhofen in the Zillertal is the
ideal location for you to dive into the diverse world of outdoor sports
full of exciting fun sports adventures. Get inspired by the Tyrolean rafting
highlights. Explore the world of canyoning in the blue lagoon and enjoy the
canyoning tours in the fun park of the Zillertal. With our experience from
more than two decades we will provide our customers with the
highest know-how, professionalism and safety. Mountain Sports is your
first address for your family vacation, school trip, sport event and also for
very special adventures - as a licensed tour operator Mountain Sports Zillertal
is your ideal contact person for unforgettable adventure trips!
Visit us and experience everything under one-roof!

Bergmomen

lizenzierter Reiseveranstalter dein idealer Ansprechpartner.
Hier erhältst du „alles aus einer Hand“.

ssliche Abe
nte

r&

. OUT

Das Mountain Sports Basecamp in Mayrhofen im Zillertal ist
die ideale Location, um in die vielfältige Outdoorwelt von spannenden Funsport
Abenteuern einzutauchen. Lass dich begeistern von Tirols Rafting Highlights.
Entdecke Canyoning in der Blue Lagoon, dem Fun Park unter den Canyoningtouren
im Zillertal. Mit der Erfahrung aus zwei Jahrzehnten gewährleisten wir
unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit, Professionalität und
Know-how. Mountain Sports ist die erste Adresse für deinen Familienurlaub,
Schulausflug und Sportevent. Auch für die ganz besonderen Abenteuer in Form von unglaublichen Erlebnisreisen - ist Mountain Sports Zillertal als
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Unsere Rafting Highlights vom
Ziller bis zur Imster Schlucht!
Alle sitzen in einem Boot, wenn wir
es mit dem Fluss und seinen Wellen
und Walzen aufnehmen.
Erlebe dieses Abenteuer mit
Freunden oder mit der
ganzen Familie.
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Our rafting highlights
from Ziller to Imster canyon!
We are all in one boat drifting on
the river facing the waves and rollers.
Dive into this unforgettable
experience with your friends
and family!
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Mit einem Seil, Klettergurt,
Neoprenanzug und Helm bist du perfekt
gerüstet für deinen ersten Canyon.
Wenn du dem Weg des Wassers folgst,
seilt dich der Guide mit geübter Hand ab.
Du wagst Sprünge in glasklare Pools und
dringst immer tiefer in die Schlucht vor.
A rope, a climbing harness,
a wetsuit and a helmet is your
perfect dress for your first canyon!
Follow the way of the water and get
abseiled from your professional guide.
Dare some exciting jumps into clear
water pools and follow a journey
into the deepest ravines!
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Wer schon einmal Rafting,
Kajak fahren oder Tubing probiert hat,
wird von den Riverbugs begeistert sein.
Das innovative Boot ist stabil
und doch sehr wendig, es kann
auf der Stelle mit Flossen und Paddelhandschuhen um 360° gedreht werden.
If you have ever tried rafting,
kayaking, or tubing, you will be
delighted by the new Riverbugs.
The innovative boat is stable and
yet very maneuverable. It can turn
360 degrees on the spot, by
flippers and paddle gloves.
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Ein Bergführer, Drahtseile,
Eisenbügel und die Mountain Sports
Spezialausrüstung geben dir die
notwendige Sicherheit für den Start
in die senkrechten Granitwände.
A mountain guide, steel ropes,
iron steps and the specialised
equipment from mountain sports
gives you the necessary safety for your
start on the vertical granite wall.
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Just for fun, an alpine classic treck or
maybe a 4.000 meter high advanced trip?
A professional guide will share his knowledge
and all his attention with an unforgettable trip.
No matter if you would like to climb on a
alpine tour or a via ferrata. We fulfill your
personal wishes and create a customised tour,
for groups as well as single persons!

qualität und
sicherheit
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Genusstour, alpiner Klassiker
oder vielleicht ein mächtiger 4.000er?
Ein professioneller Guide widmet euch seine
ungeteilte Aufmerksamkeit und sein
Fachwissen. Ob beim Klettern, auf einer
Hochtour oder einem Klettersteig - wir erfüllen
dir deine ganz persönliche Wunschtour
in jedem Bereich, als Einzelperson
oder in der Gruppe.

berg abenteuer

H U LE

H U LE
C
S

SC

PIN
L
A
.

Outdoor Profi
Bernhard Neumann
Berg & Skiführer
International Mountain Guide
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Der Abenteuerpark Zillertal-Kaltenbach ist der
größte, anspruchsvollste und spektakulärste
Natur-Abenteuerpark für Groß und Klein.
Es gibt 7 verschiedene Parcours für
alle Altersstufen. Wir bewegen uns von
2m bis 35m Höhe, mit verschieden langen
Flying Fox fliegt man von Baum zu Baum
bzw. 180m über eine Schlucht.
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Flieg mit den Weltrekord Piloten im
Tandemfliegen. Es ist egal, ob du jung oder alt,
leicht oder schwer, groß oder klein bist.
Du brauchst lediglich ein Paar feste Schuhe
(am besten Bergschuhe), eine warme Jacke,
eine Sonnenbrille und schon geht‘s los:
Jetzt nur noch ein paar Schritte mitlaufen
und du fliegst wie ein Vogel.
Fly with the worldrecord pilots in tandem
paragliding. There is no age limit, no height limit,
only a weight limit: 20-120 kg/ 44-265 lbs.
You just need a pair of trekking boots, a warm
jumper and your sunglasses. At most,
just a few quick steps - and you‘ll be in the air!
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The adventure park Zillertal-Kaltenbach is
the largest, most demanding and most spectacular
nature adventure park for big and small.
There are 7 different courses for all ages.
We are moving between 2 and 35 metres
height, with different lengths of
Flying Fox we fly from tree to tree,
and 180 metres above one gorge.
HOCHSEILGARTEN KALTENBACH
Untere Embergstraße 2
6272 Kaltenbach

MOUNTAIN SPORTS
BASECAMP
Hollenzen 75
6290 Mayrhofen

KLETTERSTEIG
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BUCH SCHNELL & EINFACH IN UNSEREM ONLINESHOP
Mountain Sports e.U. | Bernhard Neumann | Büro: Hauptstraße 456 | Basecamp: Hollenzen 75 | 6290 Mayrhofen
www.mountain-sports-zillertal.com | info@mountain-sports-zillertal.com
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