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PROGRAMM 
SOMMER 2017 

GERLOS

SONNTAG
10.00 Uhr Musikpavillon: „Wanderung ins Krummbachtal zur 
Krummbachrast“ 
Schöne, leichte Wanderung in herrlicher Natur ins Krummbachtal  
zur Krummbachrast (1.400 m). Nach einem Einkehrschwung spazieren  
wir in gemütlichem Tempo zurück nach Gerlos. Sie erhalten 
interessante Wandertipps und einen Einblick in die zahlreichen 
Wandermöglichkeiten in Gerlos. Gesamtdauer: ca. 4,5 Std.,  
Gehzeit ca. 3 Std. - leicht

16.30 Uhr Musikpavillon: „Rückenfit“ 
Durch spezielle Mobilisations- und Kräftigungsübungen stärken wir
unseren Rücken, verbessern die Beweglichkeit und erlangen so ein 
angenehmes Wohlbefinden. Dauer: ca. 1 Std. (Bitte Handtuch mitnehmen)

MONTAG
20.30 Uhr Musikpavillon (links in Garage): „Wer-Wie-Was in Gerlos“ 
In diesem Vortrag präsentieren wir Ihnen unsere wunderschöne Umgebung 
und was Sie alles in und rund um Gerlos erleben können. Untermalt wird 
dieser Vortrag unter anderem mit Bild, Film und Musik. Dauer: ca. 50 min

DIENSTAG
10.00 Uhr Musikpavillon: „Wanderung zum Isskogel“ 
Wir fahren mit der Isskogel-Bahn (Unkostenbeitrag Bergfahrt € 9,00 
bzw. Berg-/Talfahrt € 13,50) zum Isskogel Restaurant (1.900m). Nach 
einer kleinen Warm Up-Einheit wandern wir entlang des Ebenfeldes 
zum Isskogel-Gipfel (2.264m) und von dort retour zur Latschanalm. 
Gesamtdauer: ca. 5 Std., Gehzeit: ca. 3 Std., Aufstieg ca. 350 Höhenmeter. 
Wichtig: gutes Schuhwerk (Berg- oder Trekkingschuhe)!, evtl. 
Badesachen - mittel

16.30 Uhr Musikpavillion: „Pilates“
Sie erhalten eine Einführung in ein Ganzköpertraining, welches 
Atemtechnik, Kraftübungen, Stabilisation und Stretching kombiniert.  
Dauer ca. 1 Std. (Bitte Handtuch mitnehmen)

SUNDAY
10.00 am music pavilion: „Hike in the „Krummbach“ valley to the 
Krummbachrast“
Gentle hike through wonderful nature in the “Krummbach” valley to the 
“Krummbachrast” (1,400 m). After a stop-over we walk back to Gerlos 
in a comfortable pace. You get interesting hiking tips and an insight in 
the numerous hiking possibilities around Gerlos. Total duration: approx.  
4.5 hours, walking time: approx. 3 hours - easy

4.30 pm music pavilion: ”Back Exercises“
With special mobilization and strengthening exercises we strengthen 
our back, improve our mobility and so we reach a pleasant well-being. 
Duration: approx. 1 hour (please bring a towel) 

MONDAY
8.30 pm music pavilion: „Lecture“ about Gerlos
In this lecture we inform you about our beautiful surroundings and 
what you can experience in and around Gerlos. This lecture is  
accompanied with pictures, movies and music. Duration: approx 50 min.

TUESDAY
10.00 am music pavilion: „Hiking tour Isskogel“
Ascent with the cable car „Isskogel“ (costs: € 9,00 or ascent/descent  
€ 13,50) to the Isskogel Restaurant (1,900m). After a small warm up 
we walk along the „Ebenfeld“ to the Isskogel summit (2.264m) and 
from there back to the Latschanalm. Total duration: approx. 5 hours, 
walking time: approx. 3 hours, Ascent: approx. 350 altitude. Important: 
good footwear (hiking boots or trekking shoes)!, possibly swimsuit 
- middle

4.30 pm music pavilion: “Pilates”
You will receivean instroduction to a full body workout that combines 
breathing techniques, strength exercises, stabilization and stretching. 
Duration approx. 1 hour (please bring a towel)

MITMACHEN

WOCHENPROGRAMM

WEEKLY PROGRAMJOIN FOR FREE

Erleben Sie aktive Erholung, Ruhe und Besinnung in der wunderschönen 
Bergnatur in der Zillertal Arena. Fördern Sie Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden 
mit sanften Wan derungen und leichten Gesundheits- und Entspannungsübungen. 
Alle Aktivitäten werden vom professionellen aktiv Wellness Trainer Thomas 
„Guru“ Sprenger geleitet und sind für jeden geeignet. Das aktiv Wellness 
Programm steht allen Gästen aus Zell-Gerlos von 25. Juni bis 29. September 
2017 gegen Vorlage des ArenaSchecks kostenlos zur Verfügung!

Experience active relaxation, calmness and consciousness in the  
beautiful mountain nature of the Zillertal Arena. Boost your health and 
wellbeing with gentle hikes and easy health and relaxation exercises.  
All activities are led by the professional trainer Thomas „Guru“ Sprenger 
and are suitable for everyone. The „aktiv Wellness“ program is available 
for all guests from 25th of June to 29th of September 2017 against  
presentation of the „ArenaScheck“ free of charge. 



PROGRAMM 
SOMMER 2017 
GERLOS

MITTWOCH
5.30 Uhr Musikpavillon: „Besinnliche Sonnenaufgangstour“  
(nur bei klarem Himmel!)
Erleben Sie die ersten Sonnenstrahlen und das sagenhafte Morgen-
erwachen am Berg mit herrlichem Ausblick von der Gerlosplatte. 
Rückkehr nach Gerlos ca. 8.00 Uhr, Gesamtdauer: ca. 2,5 Std.,  
Gehzeit: ca. 1,5 Std.  
Wichtig: Bitte mit eigenem PKW zum Treffpunkt kommen! - leicht 

10.00 Uhr Musikpavillon: „Wellnesswanderung auf den 
Plattenkogel“
Gemütliche Wanderung zur Gletscherblickalm, wo wir die hauseigene  
Käserei besichtigen. Nach einer Kostprobe geht´s weiter auf den 
Plattenkogel in 2.039 m Höhe. Hier erwarten Sie wohltuende Übungen 
und ein atemberaubender Ausblick. Gesamtdauer: ca. 5 Std., Gehzeit: ca. 
4 Std. Wichtig: gutes Schuhwerk (Berg- oder Trekkingschuhe) und 
mit eigenem Pkw zum Treffpunkt kommen! - mittel 

16.30 Uhr Musikpavillon: „Besichtigung Fernheizkraftwerk“ 
Wandern Sie mit uns zum Fernheizkraftwerk über Gerlos und lernen 
Sie bei einer Führung die Vorteile von diesem Kraftwerk kennen. 
Gesamtdauer: ca. 1 Std., Gehzeit ca. 15 min. - leicht

FREITAG
10.00 Uhr Musikpavillon: „Trisslalm“ 
Wir fahren mit dem Pkw (Parkgebühr  € 4,-) bis zum Gasthof Finkau. 
Von dort wandern wir über die Leitenkammer-Klamm zur Trisslalm. 
Der Rückweg führt uns an der Finkau Kapelle beim Finkau-See vorbei. 
Gesamtdauer: ca. 4 Std.; Gehzeit: ca. 2,5 Std;  Wichtig: Bitte mit eigenem 
Pkw zum Treffpunkt kommen! - leicht

WEDNESDAY
5.30 am music pavilion: “Beautiful Sunrise Tour”  
(only with a clear sky!) 
Enjoy the first sun rays and the wonderful awakening of the day on the 
mountain with the beautiful view from the „Gerlosplatte“. Return to 
Gerlos at approx. 8.00 am, walking time: approx. 1.5 hours. Important: 
Please come with your own car to the meeting point - easy 

10.00 am music pavilion: “Wellness Hike to the Plattenkogel”
Leisurely hike to the “Gletscherblickalm”, where we visit their 
own cheese dairy. After a little cheese tasting we continue to the 
“Plattenkogel” (2,039 m). There you expect beneficial exercises beside 
a breath taking view. Total duration: approx. 5 hours, walking time: 
approx. 4 hours. Important: good footwear (hiking boots or trekking 
shoes) and come with your own car to the meeting point.  - middle  

4.30 pm music pavilion: „Sightseeing district heating power station“ 
We hike to the district heating power station above Gerlos and learn on a 
guided tour the benefits of this power station. Total duration: approx.  
1 hour, walking time: approx. 15 min. - easy

FRIDAY
10.00 am music pavilion: “Trisslalm”
we drive with the car into the valley „Wildgerlostal“ to the restau-
rant „Finkau“ (park fee: € 4,-). From there we hike through the 
„Leitenkammer-Klamm“ to the „Trisslalm“. The way back leads us to 
the chapel „Finkau“ past the „Finkau“ lake. Total duration: approx. 4 
hours, walking time: approx. 2.5 hours. Important: Please come with your 
own car to the meeting point! - easy

PROGRAM IN CASE OF BAD WEATHER
SCHLECHTWETTERPROGRAMM
Falls wir eine Wanderung aufgrund sehr schlechten Wetters nicht durchfüh-
ren können, haben Sie die Möglichkeit zu allen Programmpunkten ein tolles 
Indoor-Ersatzprogramm mit lustigen Spielen, wohltuenden und entspan-
nenden Übungen zu besuchen (ausgenommen die Sonnenaufgangstour). 
Treffpunkt ist ebenfalls zu den angegebenen Zeiten beim Musikpavillon. 
Lockere Kleidung von Vorteil, bitte Handtuch mitnehmen. 

Treffpunkt für alle Aktivitäten: Musikpavillon Gerlos 
KEINE ANMELDUNG ERFORDERLICH!

Meeting point for all activities: Music pavilion Gerlos
NO PRE-REGISTRATION NECESSARY!

If we can not perform a hiking due to very bad weather, you have the 
possibility to all program points to visit a great indoor program with fun 
games, wellness and relaxation exercises (except for the sunrise tour). 
At bad weather the meeting point is also at the indicated times at the 
music pavilion. Casual clothing is advantageous, please bring a towel!



52 Kilometer, 7 Strecken, 2 Ausgangspunkte!

Egal ob Jogging, Running, Alpine-Running, Walking, Nordic-Walking 
oder Nordic-High-Walking, die landschaftliche Vielfalt und Schönheit 
rund um Gerlos und die Lage „am Wasser“ bieten immer ein nachhal-
tiges Naturerlebnis für den ausdauer- und erlebnisorientierten Gast.

In unserer Lauf- und Nordic Walking-Region finden sich erlebnisorien-
tierte Trails und anspruchsvolle alpine Steige für den Sportler genauso 
wie ideal geeignete Strecken für den Neueinsteiger.

AUSGANGSPUNKT: PARKPLATZ GMÜND 
STARTING POINT: PARKING PLACE „GMÜND“

Gmünder Seemeile / 
nautical mile Gmünd: 4,9 km

AUSGANGSPUNKT: DORFZENTRUM - SPIELPLATZ „BÄRLIHÖHLE“
STARTING POINT: VILLAGE CENTER - PLAYGROUND „BÄRLIHÖHLE“

Dorfrunde / village run: 1,5 km

Innertal-Runde / run „Innertal“: 7,1 km

Wasserfall-Trail / waterfall trail: 7,7 km

Bachrunde / run at the creek: 7,4 km

GERLOSRUNNING 
GERLOSNORDICWALKING

Entspannung / relaxation

Fitness / fitness

Aussichtspunkt / viewpoint

Ausgangspunkt / starting point

52 kilometres, 7 tracks, 2 starting points!

Whether jogging, running, alpine running, walking, nordic walking, or 
nordic high walking, the natural diversity and beauty around Gerlos and 
the location directly by the creek offer a lasting nature experience for the 
endurance and experience oriented guest.

In our running and nordic walking region can be found adventure trails 
and demanding alpine paths for athletes as well as ideally suitable 
routes for beginners.



Dorfrunde / village run: 1,5 km

Streckenprofil: flach verlaufende Lauf- und Nordic Walkingstrecke
Untergrund: Schotter- und Asphaltwege 
Streckenverlauf: Vom Spielplatz „Bärlihöhle“ nach Westen immer am 
Gerlosbach entlang. Über die erste Brücke und sofort wieder entlang 
des Baches Richtung Osten bis zur nächsten Brücke. Wieder auf die 
andere Bachseite wechseln und zurück zum Start. Diese Strecke ist als 
Anfängerstrecke und auch als Tempolaufstrecke geeignet.

Profile of the route: flat running and Nordic walking route
Road surface: gravel and asphalt paths
Route: From the playground „Bärlihöhle“ to the west always along the 
creek „Gerlosbach“. Cross the first bridge and then right away again along 
the creek eastwards to the next bridge. Switch back to the other side of the 
creek and back to the start. This route is suitable as a beginners course and 
as a tempo running track.

Streckenprofil: leichte Lauf- und Nordic Walkingstrecke
Untergrund: Schotterwege, Wald- und Wiesenwege
Streckenverlauf: Vom Spielplatz „Bärlihöhle“ nach Osten meist am 
Gerlosbach entlang. Ab dem Kraftwerk entlang des Baches zuerst 
über Wiesenwege und dann auf einem Waldweg vorbei an einem 
Entspannungspunkt bis zur Wende am Klausboden. Zurück meist ein ähn-
licher Streckenverlauf, ab dem Kraftwerk nur am Bach entlang.

Profile of the route: easy running and Nordic walking route
Road surface: gravel, forest and meadow paths
Route: From the playground „Bärlihöhle“ to the east mostly along the creek 
„Gerlosbach“. From the power station along the creek first over meadow 
paths and then on a forest path, passing a relaxation point until the turn at 
„Klausboden“. Back mostly a similar route, only from the power station along 
the creek.

Innertal-Runde / run „Innertal“: 7,1 km

AUSGANGSPUNKT: DORFZENTRUM - SPIELPLATZ „BÄRLIHÖHLE“ 
STARTING POINT: VILLAGE CENTER - PLAYGROUND „BÄRLIHÖHLE“

AUSGANGSPUNKT: DORFZENTRUM - SPIELPLATZ „BÄRLIHÖHLE“ 
STARTING POINT: VILLAGE CENTER - PLAYGROUND „BÄRLIHÖHLE“

Streckenprofil: leichte Lauf- und Nordic Walkingstrecke
Untergrund: Schotterwege, Wald- und Wiesenwege
Streckenverlauf: Vom Spielplatz „Bärlihöhle“ nach Westen am Gerlosbach 
entlang bis zur Brücke vor Gmünd. Die Bachseite wechseln und weiter 
Richtung Osten bis zum Tenniscenter. Hier wieder die Bachseite wechseln 
und weiter bis zur Forstmeile. Die Forstmeile in die Runde einbauen und 
dann am Bach entlang zum Startpunkt zurück.

Profile of the route: easy running and Nordic walking route
Road surface: gravel, forest and meadow paths
Route: From the playground „Bärlihöhle“ to the west along the creek 
„Gerlosbach“ to the bridge before „Gmünd“. Switch to the other side of 
the creek and further on eastwards to the tennis center. Switch again to 
the other side of the creek and further on to the „Forstmeile“. Integrate the 
„Forstmeile“ into the route and then along the creek back to the start.

Bachrunde / run at the creek: 7,4 km

... Streckenlänge in Meter / track length in meters

... Summe der zurückgelegten Höhenmeter / total meters of altitude 

... längste durchgehende Steigung in Höhenmeter / 
    longest continuous acclivity in meters of altitude
... maximale Steigung in Prozent / maximum acclivity in percent

... durchschnittlich zurückgelegte Höhenmeter pro Kilometer / 
    average distance in meters of altitude per kilometres
... durchschnittliche Steigung in Prozent / average acclivity in percent

... höchster Punkt / highest point

... niedrigster Punkt / lowest point



Wasserfall-Trail / waterfall trail: 7,7 km

Streckenprofil: anspruchsvolle Lauf- und Nordic Walkingstrecke
Untergrund: Schotterwege, Wald- und Wiesenwege
Streckenverlauf: Vom Spielplatz „Bärlihöhle“ über den Forstweg hinauf 
bis zur Abzweigung in den Wald. Weiter auf einem sehr wurzeligen, jedoch 
abwechslungsreichen Weg vorbei am Wasserfall bis zur Abzweigung 
„Wimmertal“. Ein kurzes steiles Stück führt hinab zum Gerlosbach und am 
Bach entlang zurück zum Start.

Profile of the route: demanding running and Nordic walking route
Road surface: gravel, forest and meadow paths
Route: From the playground „Bärlihöhle“ over the „Forstweg“ up to the 
turnoff into the forest. Further on a very rooty, but varied path, passing the 
waterfall to the turnoff „Wimmertal“. A short steep way leads down to the 
creek „Gerlosbach“ and along the creek back to the start.

AUSGANGSPUNKT: PARKPLATZ GMÜND
STARTING POINT: PARKING PLACE „GMÜND“

Gmünder Seemeile / 
run around the „Gmünder“ lake: 4,9 km

Streckenprofil: flach verlaufende Lauf- und Nordic Walkingstrecke
Untergrund: Schotterwege, Asphalt- und Wiesenwege 
Streckenverlauf: Vom Startpunkt entlang am Stausee bis zum Tunnel, durch 
den Tunnel und über die Staumauer. Über einen kurzen, steilen Anstieg zum 
„Graseggweg“, am „Hotel Almhof“ vorbei hinunter zur Bundesstraße. Die 
Straße queren, am Bach entlang bis zum Tenniscenter und auf der anderen 
Bachseite zurück zum Start.

Profile of the route: flat running and Nordic walking route
Road surface: gravel, asphalt and meadow paths
Route: From the starting point along the lake to the tunnel, through the 
tunnel and over the dam. Over a short, steep climb to the „Graseggweg“, 
past the „Hotel Almhof“ down to the main road. Cross the road, along the 
creek to the tennis center and on the other side of the creek back to the start.

AUSGANGSPUNKT: DORFZENTRUM - SPIELPLATZ „BÄRLIHÖHLE“ 
STARTING POINT: VILLAGE CENTER - PLAYGROUND „BÄRLIHÖHLE“

... Streckenlänge in Meter / track length in meters

... Summe der zurückgelegten Höhenmeter / total meters of altitude 

... längste durchgehende Steigung in Höhenmeter / 
    longest continuous acclivity in meters of altitude
... maximale Steigung in Prozent / maximum acclivity in percent

... durchschnittlich zurückgelegte Höhenmeter pro Kilometer / 
    average distance in meters of altitude per kilometres
... durchschnittliche Steigung in Prozent / average acclivity in percent

... höchster Punkt / highest point

... niedrigster Punkt / lowest point



GERLOSRUNNING 
GERLOSNORDICWALKING

Spezielles Leitsystem zur Tempo- und Pulskontrolle

Damit jeder problemlos die ideale Strecke für sich finden kann, sind 
die Strecken mit einem speziellen Leitsystem ausgestattet. Neben der 
Information zu Richtung, Streckenlänge und Streckenschwierigkeit 
und der Kennzeichnung als Lauf- oder Nordic Walkingstrecke sind 
auch die gelaufenen Kilometerabschnitte exakt ausgewiesen. So kann 
jeder Läufer oder Nordic Walker z.B. die Einhaltung seiner individuellen 
Tempo- und Pulsvorgaben aus den medizinischen Check-ups sofort 
selbst kontrollieren.

Special guide system for speed and pulse control

So that everyone can easily find the ideal route for themselves, the 
routes are equipped with a special guide system. In addition to the 
information about direction, length and difficulty of the route and the 
identification as a running and Nordic walking routes, the completed 
kilometer sections are exactly reported. So every runner or Nordic walker 
can control the compliance of the individual speed- and pulse specifica-
tion from the medical check-ups.

Klassifikation der Lauf- und Nordic Walkingstrecken

Die Strecken in der Lauf- und Nordic Walking-Region Gerlos erfüllen 
die Laufland Tirol Richtlinien der Tiroler Landesregierung und der Tirol 
Werbung. Dies garantiert Ihnen qualitätsvolle Strecken, die von Experten 
ausgesucht, geprüft, markiert und entsprechend klassifiziert wurden.

Classification of the running and Nordic walking routes

The routes in the running and Nordic walking region Gerlos comply the 
running region tyrolean guidelines from the tyrolean provincial govern-
ment and the „Tirol Werbung“. This guarantees the high quality of the 
routes which were selected, tested, labeled and accordingly classified 
by experts.

Information zum Laufland Tirol
Information for the running region „Tirol“:

www.laufland.tirol.at, www. tirol.gv.at/laufen
Konzeption + Realisation

Concept + realization:
 kaltschmid/tomaselli

Zell-Gerlos
1.300m600m 1.300m600m

Lauf- und Nordic Walkingstrecken / running and Nordic walking routes

blauer Richtungspfeil + Piktogramme = LEICHT
leichte Lauf- und Nordic Walkingstrecken, die vorwiegend 
flach verlaufen und vor allem für Einsteiger und leicht 
Fortgeschrittene geeignet sind.

blue direction arrow + icons = EASY
easy running and Nordic walking routes, that run mostly 
flat and for beginners and light advanced users suitable.

auch als Winter-Lauf- und Nordic Walkingstrecke geeignet

also suitable as a winter running and Nordic walking route

schwarzer Richtungspfeil + Piktogramme = SCHWIERIG
anspruchsvolle Strecken, vor allem für fortgeschrittene 
und leistungsorientierte Läufer und Nordic Walker mit 
entsprechenden Ansprüchen an ihre Trainingsstrecken

black direction arrow + icons = DIFFICULT
demanding routes, which are aimed primarily at advanced 
and performance-oriented runners and Nordic walkers  
with appropriate demands on their training tracks.

roter Richtungspfeil + Piktogramme = MITTELSCHWIERIG
mittelschwere Strecken, die sich vor allem an fortgeschrittene  
und leistungsorientierte Läufer und Nordic Walker richten

red direction arrow + icons = MODERATE
moderate routes, which are aimed primarily at advanced and 
performance-oriented runners and Nordic walkers.



GERLOSRUNNING 
GERLOSNORDICWALKING

Training im Gleichgewicht

Auch der Wellnessaspekt steht in Gerlos im Vordergrund. Training an den 
Entspannungs- und Fitnesspunkten entlang der Strecken ergänzen das 
Ausdauertraining und bringen den Körper ins Gleichgewicht.

Ideale Urlaubshöhe

Die durchschnittliche Höhenlage der Strecken von 1.200 bis 1.400 m 
stellt einen leichten Höhenreiz für den Körper dar, der vor allem die 
Sauerstoff-Transportfunktion verbessert, was einen sehr wesentlichen 
Trainingseffekt bedeutet.

Training in balance

Also the wellness aspect is paramount in Gerlos. Training at the relaxa-
tion and fitness points along the routes complete the endurance training 
and brings the body into balance.

Ideal vacation altitude

The average altitude of the routes from 1,200 to 1,400 m represents 
a slight height stimulus for the body, improves especially the oxygen-
transport function which represents a very significant training effect.

AUSGANGSPUNKT: STAUSEE „DURLASSBODEN“ /  
STARTING POINT: RESERVOIR „DURLASSBODEN“

Stauseerunde / 
run around the reservoir: 10,2 km

2-Seen-Runde / 
run around the 2 reservoirs: 13,2 km

Stauseerunde / run around the reservoir: 10,2 km

Streckenprofil: leichte Lauf- und Nordic Walkingstrecke
Untergrund: Schotterwege, Asphalt, Wald- und Wiesenwege 
Streckenverlauf: Vom Startpunkt entlang der Nordseite des Stausees über 
Wald- und Wiesenwege bis zur Brücke bei der Schütthofalm. Zurück Richtung 
Start am See entlang, vorbei an den Almen und dem Entspannungspunkt und 
am Ende noch über die Dammkrone.

Profile of the route: easy running and Nordic walking route
Road surface: gravel, asphalt, forest and meadow paths
Route: From the starting point along the north side of the reservoir through 
forest and meadow paths to the bridge at the „Schütthofalm“. Back along 
the reservoir towards the starting point, passing the alpine pastures and the 
relaxation point and at the end across the dam crest.

Streckenprofil: leichte Lauf- und Nordic Walkingstrecke
Untergrund: Schotterwege, Asphalt, Wald- und Wiesenwege
Streckenverlauf: Die Runde verläuft gleich wie die Stauseerunde, jedoch 
geht´s ab der Höhe der Schütthofalm am Finkenbach entlang bis zur Finkau 
und beim Alpengasthof vorbei wieder zurück bis zur Schütthofalm.

Profile of the route: easy running and Nordic walking route
Road surface: gravel, asphalt, forest and meadow paths
Route: This run is the same as the run around the reservoir, however pas-
sing at the „Schütthofalm“, along the creek „Finkenbach“ to the restaurant 
„Finkau“ and then back to the „Schütthofalm“. 

2-Seen-Runde / run around the 2 reservoirs: 13,2 km

... Streckenlänge in Meter / track length in meters

... Summe der zurückgelegten Höhenmeter / total meters of altitude 

... längste durchgehende Steigung in Höhenmeter / 
    longest continuous acclivity in meters of altitude
... maximale Steigung in Prozent / maximum acclivity in percent

... durchschnittlich zurückgelegte Höhenmeter pro Kilometer / 
    average distance in meters of altitude per kilometres
... durchschnittliche Steigung in Prozent / average acclivity in percent

... höchster Punkt / highest point

... niedrigster Punkt / lowest point



ZELL
NORDIC

WALKING

ZELL NORDIC WALKING TRAIL
Länge: hin + retour 4,8 km, 180 Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad: leicht

NORDIC-WALKING 
... ist ein effektives und sanftes Ganzkörpertraining 
... entlastet die Wirbelsäule und Gelenke 
... stärkt Herz und Kreislauf 
... löst Muskelverspannungen im Nacken- und Schulterbereich 
... kräftigt die Schulter-, Arm- und Brustmuskulatur 
... verbessert die Sauerstoffaufnahme 
... wirkt sich positiv auf Blutdruck, Cholesterin und Körperfett aus 
... eignet sich für Jung und Alt 
... ist leicht und schnell erlernbar und macht einfach Spaß!

Der Nordic-Walking-Trail führt von der Bergstation Rosenalmbahn 
zunächst zu Simon’s Bergstadl und weiter bis zum Panoramaplatz ober-
halb der Kreuzjochhütte. Die Streckenlänge hin und retour beträgt 4,8 
km. Die Tafeln - gestaltet in Form von überdimensionalen Nordic Walking 
Stöcken - zeigen das richtige Aufwärmen, die Technik, verschiedene 
Entspannungsübungen und vieles mehr! Auf der Kreuzjochhütte können 
Sie das weitläufige Alpenpanorama genießen und sich mit Speis und 
Trank stärken.

ZELL NORDIC WALKING TRAIL
Length: round trip 4.8 km, 180 meters of altitude, difficulty: easy

NORDIC WALKING 
... is an effective and gentle full body workout 
... relieves the spine and joints 
... strengthens the heart and circulation 
... relieves muscle tension in the neck and shoulder area 
... improves oxygen uptake 
... has a positive effect on blood pressure, cholesterol and body fat 
... suitable for young and old 
... is easy to learn and great fun!

The Nordic Walking route leads from the top station of the „Rosenalmbahn“ 
lift first to „Simon‘s Bergstadl“ and continue to the panoramic place 
above the „Kreuzjochhütte“. The total length of this route is 4.8 km. The 
boards - designed in the form of oversized Nordic walking sticks - show 
the proper warm up, technique, various relaxation exercises, and much 
more! On the „Kreuzjochhütte“ you can enjoy the vast panorama of the 
Alps and strengthen with food and drink.

Weitere Trails in Zell finden Sie unter www.zell.at More trails in Zell you will find at www.zell.at 



Das exklusive Gesundheits- und Fitnessangebot mit medizinischer Betreuung. 
Sie wollen es genau wissen? Unser Wellness- und Personaltrainer steht 
Ihnen für persönliche Fitness-Checks und individuelles Gesundheitstraining 
gerne zur Verfügung.

Ärztlicher Gesundheits- und Fitnesscheck: € 95,-
Bestimmung Ihres Gesundheits- und Fitnessniveaus und daraus erarbeiten wir 
Ihre persönlichen Trainings- und Wanderempfehlungen. Testinhalt: intensiver  
Ausdauertest mit EKG- und Blutdruckmessung, Körperfett- und Muskel-
funktionsanalyse. Dauer: ca. 90 min. 

Fitnesscheck: € 55,-
Durch einen sanften Ausdauertest, Körperfett- und Muskelfunktions- 
analyse bestimmen wir Ihr persönliches Fitnessniveau und erarbeiten daraus 
Ihre persönlichen Trainings- und Wanderempfehlungen. Dauer: ca. 60 min. 

Bergtest: € 25,-
Durch einen sanften Ausdauertest bestimmen wir Ihre Ausdauerleistungs- 
fähigkeit und erarbeiten daraus Ihre persönlichen Wanderempfehlungen. 
Dauer: ca. 20 min. 

Personal Training: € 45,- pro Std. 
Individuelles Gesundheitstraining nach Ihren persönlichen Wünschen und 
Bedürfnissen, z.B. individuelles Rücken- und Haltungstraining, Gewichts-
reduktionstraining, Trainingsplanung. Das Personal Training kann auch 
von mehreren Personen gleichzeitig in Anspruch genommen werden.

Weitere Informationen und Terminvereinbarung: So - Fr von 9.00 
bis 10.00 Uhr im Berg aktiv Büro, Tel. 0043/(0)5284/5630 (direkt 
neben dem Musikpavillon)

The exclusive offer for health and fitness with medical care. You want 
to know exactly? Our wellness and personal trainer is available for your 
personal fitness check and your individual health training.

Medical health and fitness check: € 95,-
Determining your health and fitness level and from this we work out your 
training and hiking recommendations. Test content: intense endurance test 
with ECG and blood pressure measurements, body fat and muscle function 
analysis. Duration: approx. 90 min.

Fitness check: € 55,-
By a gentle stamina test and body fat and muscle function analysis we de-
termine your personal fitness level and from this we work out your training 
and hiking recommendations. Duration: approx. 60 min.

Mountain test: € 25,-
We use a gentle stamina test to determine your stamina level and from this 
we work out your personal hiking recommendations.
Duration: approx. 20 min.

Personal training: € 45,- per hour
Individual health training according to your personal needs and wishes, for 
example: individual back and posture training, weight loss training, training 
schedule. The personal training can also be used by several people at the 
same time.

More information and appointment: Sun - Fri from 9.00 to 10.00 am in 
the „Berg aktiv“ office, Tel. 0043/(0)5284/5630
(Main road - next to Joe‘s Restaurant / music pavilion)

INDIVIDUELL
GERLOS

AKTIV WELLNESS



aktiv Wellness ist aktive Erholung und 
natürliches Wohlbefinden am Berg

aktiv Wellness fördert mit sanften 
Wanderungen und unkomplizierten 
Wellnessübungen die Gesundheit

aktiv Wellness mobilisiert durch  
Ruhe und Besinnung Ihre innere  

Kraft und Harmonie

aktiv Wellness bietet wertvolle 
Gesundheits- und Wellnesstipps  

für zu Hause an

aktiv Wellness ist im Einklang mit der 
Natur und heimischen Kultur in Gerlos 

„aktiv Wellness“ is active recreation 
and natural wellbeing in the mountains

„aktiv Wellness“ stimulates health 
with gentle hikes and easy wellness 

exercises

„aktiv Wellness“ awakens through 
peace and reflection your inner 

strength and harmony 

„aktiv Wellness“ offers valuable 
health and wellness tips  

for home

„aktiv Wellness“ is in harmony with 
nature and local culture in Gerlos

PHILOSOPHIE PHILOSOPHY
AKTIV WELLNESS

Tourismusverband Zell-Gerlos

Büro Gerlos: A-6281 Gerlos 141, 
Tel. +43/(0)5284/5244-0, info@zell-gerlos.at 

Büro Zell: A-6280 Zell im Zillertal, Dorfplatz 3a, 
Tel. +43(0)5282/2281-0, info@zell-gerlos.at

www.zillertalarena.com

Zell-Gerlos
1.300m600m 1.300m600m


