
SEGWAY BUCHUNGEN
SEGWAY BOOKINGS

Hornweg 21, 6380 St. Johann i. T. 
Tel.: +43 676 8480 62200 
abenteuer@hornpark.at

www.hornpark.at

Bri
nger- Service

Bringer-Se
rvi
ce Lassen Sie sich 

bis zu 7 Segways

bringen! 

(Auf Anfrage,  

ab 4 Personen)

Das perfekte Geschenk für jeden Anlass! Überraschen Sie Ihre Liebsten, Freunde oder 
Bekannten mit einem exklusiven Hornparkgutschein! Bestellungen unter 

www.mountain-high.at — Die Gutscheine werden dann bequem direkt zu Ihnen nach 
Hause geliefert.

The Hornpark voucher — an ideal present for every situation. You can order on 
www.mountain-high.at

Hornpark Kletterwald St. Johann in Tirol
Hornweg 21 · 6380 St.Johann in Tirol 

Mob.: +43 676 8480 62100 
abenteuer@hornpark.at · www.hornpark.at

EINZIGARTIG: SUMMER & WINTER
DER FLYING-FOX-PARCOURS IM HORNPARK
 
Im Sommer sowie im Winter wird der Höhenflug auf der Mittel-
station der St. Johanner Gondelbahn Harschbichl (Kitzbüheler 
Horn) in eine neue Dimension verlegt. 
Der Hornpark St. Johann lockt mit dem Flying-Fox-Parcours und 
lässt alle Besucher auf 531 m Länge und 7 Elementen durch die 
Lüfte gleiten. Als Kulisse dient das atemberaubende Panorama 
der Kitzbüheler Bergwelt.  

Um für besondere Sicherheit zu sorgen werden im Winter alle 
Besucher durch einen Guide begleitet. NEU: das SafetyLine 
Sicherungssystem jetzt auch im Winter. Um vorherige Anmeldung 
unter Hotline: +43 676 8480 62100 wird gebeten.
 
Täglich gegen Voranmeldung geöffnet, Bergbahn-Betriebszeiten laut Aushang. Die 
Kletterparcours des Hornparks sind im Winter vorab geschlossen.

ZIPLINE ADVENTURE IN THE HORNPARK
Come join us on our exhilarating Hornpark Zipline adventure 
with spectacular views of the Wilder Kaiser mountain range.  
Ride up the St Johann cable car and then glide through the 
treetops on a series of 7 ziplines (531 meters long)! Join us on a 
series of zip lines that traverse the forest in a way that will never be 
forgotten. This tour is perfect for families, groups and those who 
have never ziplined before. Open in summer as well as in winter. 
Booking essential: +43 676 8480 62100. Open everyday by appointment. 

Entdecken Sie die atemberaubenden Landschaften rund 
um St. Johann auf eine völlig neue Art. Jede Tour startet 
mit einer kurzen Einschulung von einem unserer qualifi-
zierten Guides. Gewöhnen Sie sich im sicheren Gelände 
an das Gerät, danach cruisen Sie schon auf einem unserer 
sieben Segways und genießen den Ausblick. 

Ein Abenteuer für Jung und Alt
(ab 12 Jahren, bis 120 kg)!
Gruppen Touren Teilnehmer: 4 – 7 Personen 
VIP Tour: bei Teilnahme von 2 – 3 Personen 
werden €19,– / Pers. dazu gerechnet

Helmpflicht! Gerne leihen wir Ihnen einen unserer Helme oder  
Sie nehmen Ihren eigenen Helm mit.

All Segway tours start with in-depth training, from one of 
our certified Segway trainers. They will go over everything 
you will need to know before heading out on your adven-
ture. Our guide will show you the way as you operate your 
own “two-wheeled” Segway and take in the views. Perfect 
and recommended for beginners and experts, you won’t 
believe how fun and easy the machine is to ride.

The perfect family adventure 
(from 12 years, up to 120 kg)! 

KEINE LUST AUF 
LANGWEILIGE SPAZIERGÄNGE? 

THERE IS TOO MUCH TO SEE 
TO BE GOING SLOW!

SOMMER & WINTER

SEGWAYSEGWAY TOUREN
SEGWAY TOURS

w
w

w
.k

ir
ch

ne
ru

nd
ki

rc
hn

er
.a

t, 
Fo

to
s:

 A
gg

st
ei

n,
 T

VB
 K

itz
bÜ

he
le

r A
lp

en
 –

 S
t.-

Jo
ha

nn
, f

ot
ol

ia
.c

om
 

Sk
iz

ze
n 

kö
nn

en
 a

bw
ei

ch
en

 · 
Sa

tz
- u

nd
 D

ru
ck

fe
hl

er
 s

ow
ie

 P
re

is
än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n 

· D
er

 E
ig

en
tü

m
er

 s
ow

ie
 d

ie
 A

ge
nt

ur
 ü

be
rn

eh
m

en
 k

ei
ne

 H
af

tu
ng

.



St. Johann Kaiser-Tour
Wir starten mit der Einschulung beim Max Pub, St. Johann. 
Danach geht es los, den Blick auf die beeindruckenden Gipfel 
des „Wilden Kaisers“. Lassen Sie sich von uns die schönsten 
Landschaften der Region zeigen. 

Our guides will lead the way as you enjoy the views of the beautiful 
peaks of the “Wilder Kaiser” mountain range.

Dauer /duration 1,5 h

Preis /price 54 €

Personen / attendees 2 – 7

Termine / start time Täglich / daily, 15:30

Treffpunkt / meeting point Max Pub, Hornweg 10,
6380 St. Johann i. T.

St. Johann Entdecker-Tour
Wir begeben uns auf eine Abenteuer-Rundfahrt ins Zentrum St. 
Johanns. Entlang der Tiroler Ache und mitten durch die Altstadt 
werden wir uns alle Sehenswürdigkeiten St. Johanns ansehen.

Explore the old town and surroundings of St. Johann on a Segway.

Dauer / duration 1 h

Preis / price 44 €

Personen / attendees 2 – 7

Termine / start time Täglich / daily, 09:30 & 15:30

Treffpunkt / meeting point Max Pub, Hornweg 10,
6380 St. Johann i. T.

Offroad-Tour
Offroad mit dem Segway – ein völlig neues Fahrgefühl! Schot-
ter, Schlamm, Schnee – nichts hält Sie bei der Segway X-Cross 
Tour auf. Steigen Sie auf und erleben Sie die fortschrittlichste 
Art des Segway-Fahrens. Wir machen uns auf über Stock und 
Stein, auf holprigen Wegen durch die dichten Wälder, und 
über die Berge der Region. Nur für Fortgeschrittene!

Enjoy the scenic off-road trails as you ride your Segway on more 
advanced terrain. Only for advanced drivers!

Dauer /duration 1,5 h

Preis / price 69 €

Personen  / attendees 2 – 7

Termine / start time Täglich / daily, 09:30 & 15:30

Treffpunkt / meeting point Max Pub, Hornweg 10,
6380 St. Johann i. T.

Ellmau-Kaiser-Tour
Wir erkunden auf zwei Rädern die wunderschöne Gegend rund 
um Ellmau und Going. Das Highlight der Tour – Der Blick auf 
die mächtige Gebirgskette des „Wilden Kaisers“. 

Explore the villages Ellmau and Going whilst enjoying the view of the 
majestic “Wilder Kaiser” mountain range.

Dauer /duration 1,5 h

Preis /price 54 €

Personen / attendees 2 – 7

Termine / start time Mi und So, Wed and Sun, 09:30 

Treffpunkt Parkplatz hinter dem 
Feuerwehrhaus Ellmau, 

Austraße 1, 6352 Ellmau
/ meeting point

FILM-Tour
Kurze Einschulung, Gewöhnung an das Gerät und Übung im 
Gelände, dann machen wir uns auf die Spuren des Bergdok-
tors. Wir besuchen unter anderem die Drehorte der Praxis so-
wie den Dorfplatz in Going. 

Let us show you all the beautiful film-locations in and around Ellmau 
and Going.

Dauer / duration 1,5 h

Preis / price 54 €

Personen / attendees 2 – 7

Termine / start time Mittwoch / Wednesday, 09:30

Treffpunkt / Parkplatz hinter dem 
Feuerwehrhaus Ellmau, 

Austraße 1, 6352 Ellmau
meeting point

Schnaps-Tour
Cruisen Sie zunächst auf einem Segway und erleben Sie auf 
diese Art die regionalen Sehenswürdigkeiten. Die Tour führt 
Sie zur Aggstein Schnapsalm in St. Johann, wo Sie die hausei-
gene Schau- und Erlebnisbrennerei erwartet. An 13 Stationen 
lernen Sie die Kunst der Schnapsveredelung mit all Ihren Sin-
nen kennen. 

Want to have fun on a Segway and enjoy a “Schnaps” tasting tour in 
St. Johann’s own distillery? This is the perfect tour for you!

Dauer /duration  ca. 1,5 h Segway +
ca. 45 min. Erlebnis Rundgang

Preis / price 79 € inkl. Verkostung & Geschenk

Personen / attendees  2 – 7

Termine / start time Mo – Fr, Mon – Fri, 15:30

Treffpunkt /
meeting point

Aggstein Schnapsalm, Mauthfeld 2,  
6380 St. Johann i. T.


