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Schon seit 2 Jahrzehnten ist Mountain Sports 

als Alpinschule & Outdoorveran stalter weit 

über die Landesgrenzen von Tirol bekannt. 

Qualität statt Quantität ist bei unseren breit 

gefächerten und außergewöhnlichen 

Abenteuern Programm. Mit der Erfahrung 

aus zwei Jahrzehnten gewährleisten wir 

unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicher-

heit, Professionalität und Know-how. 

Wir sind Träger des Gütesiegels der 

Alpinschulen Österreich - ein Zeichen 

für Qualität und Sicherheit.

For two decades Mountain Sports has been 

known as an Alpine School and Outdoor 

Organizer, renowned far beyond the borders 

of Tirol. We value quality over quantity with 

our broadly diversified and extraordinary 

adventures. With two decades of experience 

we guarantee our customers the highest 

level of safety, professionalism and know-

how. As a carrier of the seal of approval of 

the Austrian Alpine Schools we stand for 

both quality and safety.



FREERIDEN

Du möchtest deine ersten Spuren im 

Tiefschnee ziehen. Dein Bergführer 

zeigt dir die besten Hänge im Skigebiet

 und wo du die beste Line für die Abfahrt 

findest. Die nötige Sicherheitsaus-

rüstung und Freerideski/Snowboard 

machen deinen Tag perfekt. 

Von Freeride Anfängern bis zum Profi - 

unsere Bergführer zeigen dir das 

Powderparadies Zillertal.

Would you like to leave your first 

tracks in deep powder? Your mountain 

guide will show you the best ascents 

and where you will find the best line 

for your run. With the necessary 

safety equipment and freeride skis or 

a snowboard your day will be perfect. 

Our mountain guides show both freeride 

beginners and professionals the powder 

paradise of the Ziller Valley.



SKITOUREN

Die Zillertaler Alpen bieten eine 

beeindruckende und sehr abwechslungs-

reiche Skitourenlandschaft. Die steilen 

Felswände des Alpen Hauptkammes, 

beeindruckende Rinnen, lange und steile 

Kare erinnern stark an die unendlichen 

Abfahrten der Westalpen. Unsere

 Tourenziele haben keine Grenzen und 

bieten jedem die Möglichkeit sein 

kleines Paradies zu finden.

The Ziller Valley Alps present an 

impressive and very diversified ski tour 

landscape. With the steep rock faces of 

the main ridge of the Alps, the imposing 

gullies and the long and steep cirques 

you are strongly reminded of the endless 

descents of the West Alps. Our tour 

destinations have no limits and give 

everyone the opportunity to find 

their own little paradise.



SKI DURCH-
QUERUNGEN

MEHRTAGESTOUREN 

DURCH DIE ALPEN

Unsere Skidurchquerungen sind sehr 

vielfältig - von den Tuxer Alpen, über das 

Ötztal, die Ortlerregion, die Königsklasse 

Hochtirol uvm. Bei Mehrtagestouren 

kommt jeder an seine Grenzen und wird 

am letzten Tag der Tour zufrieden und 

mit vielen neuen Eindrücken, Erlebnissen 

und Freundschaften nach Hause fahren.

MULTI-DAY TOURS

THROUGH THE ALPS

Our wide range of ski crossings 

take you from the Tuxer Alps over 

Ötztal, the Ortler region, the premium 

class tour Hochtirol and much more. 

Multi-day tours will take you to your 

limits and you are certain to go home 

feeling very satisfied having gained 

many new impressions, experiences 

and friendships.



AUSBILDUNGEN

DEIN BERGFÜHRER 

ALS RISIKO-MANAGER

Mit unseren Ausbildungen 

möchten wir dich auf deinen ersten 

Schritten ins Gelände begleiten. 

Ob bei einem Tiefschneekurs mit 

Techniktraining, einem Skitouren-

kurs für Einsteiger oder einem 

Lawinenkurs, unsere Bergführer 

stehen dir professionell zur Seite.

YOUR MOUNTAIN GUIDE 

AS A RISK MANAGER

Through our training we would 

like to support you on your first 

steps onto the terrain. Whether 

it is technical training for deep 

snow skiing, a ski tour course for 

beginners or an avalanche course, 

our professional mountain guides 

are there to instruct you.

BERNHARD
NEUMANN

-	 IVBV	Berg-	&	Skiführer

-	 Dipl.	Skilehrer

-	 Dipl.	Snowboardlehrer

-	 Tiroler	Ski-	&	

	 Snowboardschule



SCHNEE
SCHUH

WANDERN

RUHIGE, NEUE, 

SCHÖNE GEBIETE ENTDECKEN

Bei einer Schneeschuhwanderung 

lassen wir uns vom Reiz der Winter-

landschaft verzaubern. Wir lassen 

den Alltag hinter uns und genießen 

die Ruhe auf unserem Streifzug durch 

die romantische Winterlandschaft.

DISCOVER NEW, CALM 

AND BEAUTIFUL AREAS

The lovely winter landscape with 

its enchanting charm is perfect for 

snowshoeing. It is easy to leave daily 

life behind and enjoy the peace and 

quiet during our forays through the 

romantic winter wonder land.



REISEN
WIR REISEN MIT DIR 

DURCH DIE GANZE WELT

Wir organisieren, planen, entdecken für

 dich neue Reiseziele. Wir sind dein 

Ansprechpartner für Reisen auf der 

ganzen Welt. Wir arbeiten mit lokalen 

Bergführern und garantieren durch 

persönliche Ortskenntnisse für einen 

reibungslosen Ablauf vor Ort. 

Wir begleiten unsere Reisen alle selbst 

und lieben jedes einzelne Reiseziel 

aus unserem Angebot.

WE ORGANIZE TRAVELS FOR

YOU AROUND THE WHOLE WORLD.

We can organize, plan and discover 

new destinations for you. We are your 

contact for tours around the world. 

We cooperate with local mountain guides 

and guarantee a smooth-running tour 

through our personal local knowledge.  

All our tours are accompanied by our own 

personnel who are truly passionate about 

every destination included in our offer.
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Tel.: +43 664 3120266
Mountain Sports e.U.   |  Bernhard Neumann   |  Basecamp: Hollenzen 75   |  6290 Mayrhofen

www.mountain-sports-zillertal.com   |  info@mountain-sports-zillertal.com
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