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P O C K E T  G U I D E

Rennrad | Road Bike

Radwandern | Bike Touring

Trail

MTB & E-BIKE

Familie/Genuss-Radfahren
Family Cycling

b i k e . k i t z b u e h e l . c o m

 Z w e i r a d  D N A  K i t z b ü h e l
Das Zweirad Portfolio in Kitzbühel ist 
abwechslungsreich. Die Region bietet ein 
umfangreiches Wegenetz mit Routen-Va-
rianten vom Radwandern, über Genuss- & 
Familienradfahren hin zu Mountain- & E-
Bike, Trendbike-Optionen wie Trail und 
Pumptrack, bis hin zu anspruchsvollen 
Rennrad-Strecken.

 B i k e  D N A  K i t z b ü h e l
Kitzbühel’s bike portfolio is diversified. 
The region offers an extensive road net-
work with routes from bike touring & 
family biking, to mountain bike & e-bike 
routes, trend bike options like trails and 
pumptracks, as well as demanding road 
bike tours.



 2 | Leukentalradweg Nr. 20 
  45,9 km  480 m  2:30 h 

Start: Kössen
Ziel: Pass Thurn
Route:  Der Leukental-Weg folgt der Großache 

und durchquert den Bezirk von Nord 
nach Süd. Einstiege entlang der Strecke 
sind überall möglich.

  The Leukental Trail follows the course of 
the Großache River and traverses the dis-
trict from north to south. Access points 
are available along the entire route.

 3 | Branderalm - Gebraalm Nr. 242 
  13,6 km  718 m  2:30 h 

Start: Aurach
Ziel: Gebraalm
Route:  Die Kitzbüheler Südberge bieten ein an-

spruchsvolles Gelände für Mountainbiker. 
Im Anblick des mäjestätischen Gebra-
Gipfels führt die Route 242 linker Hand zur 
Panoramarunde über Gaisbergsattel zum 
Gebrajoch, rechter Hand führt die Route 
287 durch den wildromantischen Graben 
hin zur Auracher Hochwildalm.

  The Kitzbüheler Südberge offer challenging 
terrain for mountain bikers. Overlooked by 
the magnificent Gebra Peak, route 242 leads 
to the left along a panorama tour over Gais-
bergsattel to Gebrajoch, while route 287 
takes bikers to the right through pristine 
natural landscapes.

 optionale Eweiterung | extention route:

   Wildalm Nr. 287 
  4,6 km  515 m  1:15 h 

 9 | Ums Bichlach Nr. 280 
  14,8 km  223 m  1:30 h 

Start: Schwarzsee
Ziel: Schwarzsee
Route:  Genussradfahren für die ganze Familie 

im leicht hügeligen Gelände rund um 
Reith b. Kitzbühel mit herrlichen Pano-
ramablicken auf die umliegende Bergwelt 
und einen der wärmsten Moorseen der 
Alpen, dem Schwarzsee. Für die kleinsten 
Radfreunde bietet die 281 Route eine ver-
kürzte Streckenführung.

  Pleasure cycling for the whole family in a 
gently terrain around Reith b. Kitzbühel, 
with magnificent views of the surround-
ing mountains and one of the warmest 
moorland lakes to be found in the Alps, 
Lake Schwarzsee. 

 optionale Route für die ganze Familie |
 optional route for the whole family:

  Hörpfi ng Runde Nr. 281 
  8,6 km  127 m  1:00 h 

Start: Bergstation Hahnenkamm
Ziel: Talstation Hahnenkamm
Route:  Der Flow Trail führt von der Bergstati-

on Hahnenkamm bei spannender und 
abwechslungsreicher Streckenführung 
hinunter nach Kitzbühel. Grundkennt-
nisse in Fahrtechnik nötig, Hindernisse 
können jedoch noch einfach überrollt 
werden. NEU 2020: Verbindungsstrecke 
von der Fleckalmbahn.

  The flow trail leads down a thrilling route 
from the top station of the Hahnenkamm 
cable car to Kitzbühel. Basic knowledge 
in driving technique necessary, obsta-
cles can still be rolled over. NEW 2020: 
Connecting Trail from the Fleckalmbahn.

 5 | Saukaser-Pengelstein  Nr. 218 
  10,6 km  1.035 m  3:00 h 

Start: Jochberg
Ziel: Pengelsteinschenke
Route:    Ausgehend von Jochberg geht es durch 

den Saukaser-Graben hinauf zum Pen-
gelstein, mit optionaler Erweiterung 
zum Hahnenkamm über 232 und 
Abfahrt über den neu erbauten Bike 
Trail Hahnenkamm.  
 Starting from Jochberg, this route leads 
through Saukaser-Graben up to Pengel-
stein, which can be optimally extended 
to Hahnenkamm via route 232 and then 
back down via the newly constructed 
Bike Trail Hahnenkamm.

 optionale Eweiterung | extention route:

  Hahnenkamm Nr. 232 
  14,3 km  1.201 m  3:00 h 

 4 | Wagstätt–Schering–Jagawurz  Nr. 223 
  8,5 km  600 m  1:45 h  

Start: Jochberg
Ziel: Jagerwurz
Route:   Vom Wagstättparkplatz entlang saftiger 

Wiesen führt die sehenswerte Runde hi-
nauf zum Wag stätt-Speichersee und zur 
Jagawurzhütte. Optional bietet sich die 
Erweiterung über die Strecke 275 vorbei 
an der 400 Jahre alten Bruggeralm Rich-
tung Gauxalm an. 

  This scenic route starts from Wagstätt car 
park and leads alongside lush mountain 
meadows up to Wagstätt Reservoir and 
the Jagawurz Hut. The route can be op-
tionally extended, by heading along route 
275, which takes riders past the 400 year-
old Bruggeralm alpine farm and towards 
Gauxalm.

 optionale Eweiterung | extention route:

  Schering-Gauxalm-Sonnalm   Nr. 275 
  11,8 km  655 m  1:30 h 

 6 | Kitzbühel Hahnenkamm  Nr. 232 
  14,3 km  1.201 m  3:00 h 

Start: Talstation Hahnenkamm
Ziel: Pengelstein
Route:  Die Streif der Zweiräder – ausgehend von 

der Talstation über das Starthaus wird 
der gesamte Hahnenkamm bis hin zum 
Pengelstein bezwungen.  
 The Streif downhill course for two 
wheels - ranging from the cable car base 
terminal to the race „Starthaus“, the en-
tire Hahnenkamm Mountain must be 
conquered here, right to Pengelstein.

 8 | Brixental Nr. 21 
  39,3 km  318 m  3:00 h 

Start: Westendorf
Ziel: Kitzbühel
Route:    Der Brixental-Weg ist der Zubringer zum 

beliebten Innradweg. Die Route führt 
entlang der Talsohle bis nach Wörgl.

  Brixental Trail is a feeder route to the 
popular Innradweg Cycle Path. The trail 
leads down the bed of the valley to Wörgl.

 1 | Kitzbüheler Horn Nr. 255 
  9,4 km  986 m  3:00 h 

Start: Vordergrub
Ziel: Alpenhaus
Route:  Die Strecke auf das Kitzbüheler Horn ist 

mit der maximalen Steigung von 22,3 % 
als der steilste Radberg Österreichs be-
kannt. 

  Das Kitzbüheler Horn 
wurde 2018 von einer 
unabhängigen Fachjury 
unter die Great Rides in 
Tirol gewählt. 

  With a maximum gradient of 22.3 %, the 
route to Kitzbüheler Horn is Austria’s 
steepest bike route and was elected to be 
one of the Great Rides of road biking in 
Tyrol in 2018. 

 optionale MTB Eweiterung |
 MTB extention route:

  Raintal-Almen Nr. 254 
  10,3 km  1.061 m  3:00 h 

Eine größzügige Auswahl an Zweirad-
routen sowie Wandertouren finden Sie 
in unserem interaktiven Tourenportal. 
Suchen Sie Ihre passende Tour, stellen Sie 
Ihre Lieblingsrunde online oder laden Sie 
sich die GPS-Daten einfach und kompakt 
aufs Smartphone.

A vast additional selection of cycling rou-
tes along with hiking tours can be found on 
our interactive touring portal. Find addi-
tional tours to suit you, 
put your favourite route 
online or simply down-
load the GPS data on 
your mobile phone.

m a p s . k i t z b u e h e l . c o m
D a s  i n t e r a k t i v e 
T o u r e n p o r t a l

Trail Facts
Trail Saison:  Juni – Oktober
Season:  June – October

Schwierigkeit: leicht | S1

Level of difficulty: easy | S1

Charakteristik:   Flowiger Trail mit  einfacheren 
Schlüsselstellen und verspiel-
ten Elementen. Engere Kurven 
und Steilkurven, Holzbrücken 
und naturbelassene Passagen, 
kleine Wellen und Absprünge 
sowie natürliche Hindernisse 
bieten Abwechslung.

Characteristics:   Flow trail with moderate 
obstacles und joyful elements. 
Narrow turns and steep turns, 
wooden bridges and natural 
passages, as well as waves and 
small jumps provide action pa-
cked runs.

Alpin Notruf 
Bergrettung: 140 
Euro Notruf: 112 

Alpine Emergency 
Numbers
Mountain rescue: 140 
European emergency 
number: 112 

 7 | Bike Trail Hahnenkamm Nr. 2004 
  7,2 km  850 m  

Tipp:   Genieße die einmalige Aussicht in der 
Chill&Rest Area in der Shared Trail 
Sektion.

Tip:    Enjoy the spectacular views in the 
Chill&Rest Area at the Shared Trail 
section.

Single Trail Verhaltensregeln 
: :  Befahren auf eigene Gefahr, mit kontrollier-

ter Geschwindigkeit und auf halbe Sicht.
: :  Helm- und Protektoren-Pflicht.
: :  Nimm Rücksicht auf Wanderer, Weidevieh 

und Wild.
: :  Fahre nicht abseits des Steiges. Abkürzungen und 

blockierte Hinterräder beschädigen den Trail.
: :  Beachte den Schwierigkeitsgrad der Strecke 

und schätze deine Erfahrungen und dein 
Können als Biker genau ein!

: :  Hinterlasse keine Abfälle.

Rules of Conduct
: :  Bikers using the trail at their own risk; Riders 

must be in controll at all times and have a 
clear line of sight.

: : Helmet and protector compulsory.
: :  Show consideration for hikers, livestock and game. 
: :  Keep to the trail and don’t ride short cuts. 
 Blocked rear wheels damage the trail.
: : Be alert to hazards of the mountain environment.
: :  Check the degree of difficulty of the trail, and

never exceed your level of ability and experience.
: :  No littering.

MTB & E-BIKE    
+ Single Trails
Bezirk | District  1.215,3 km

In und durch Kitzbühel:  
392,6 kmIn and around Kitzbühel: 

Region Kitzbühel 176,6 km

Rennrad & Radwandern 
Road Bike & Bike Touring
In und durch Kitzbühel: 

1.100,0 kmIn and around Kitzbühel: 

Region Kitzbühel 48,5 km

 2 | Leukentalradweg Nr. 20 
  45,9 km  480 m  2:30 h 

Start: Kössen
Ziel: Pass Thurn
Route:  Der Leukental-Weg folgt der Großache 

und durchquert den Bezirk von Nord 
nach Süd. Einstiege entlang der Strecke 
sind überall möglich.

  The Leukental Trail follows the course of 
the Großache River and traverses the dis-
trict from north to south. Access points 
are available along the entire route.

 3 | Branderalm - Gebraalm Nr. 242 
  13,6 km  718 m  2:30 h 

Start: Aurach
Ziel: Gebraalm
Route:  Die Kitzbüheler Südberge bieten ein an-

spruchsvolles Gelände für Mountainbiker. 
Im Anblick des mäjestätischen Gebra-
Gipfels führt die Route 242 linker Hand zur 
Panoramarunde über Gaisbergsattel zum 
Gebrajoch, rechter Hand führt die Route 
287 durch den wildromantischen Graben 
hin zur Auracher Hochwildalm.

  The Kitzbüheler Südberge offer challenging 
terrain for mountain bikers. Overlooked by 
the magnificent Gebra Peak, route 242 leads 
to the left along a panorama tour over Gais-
bergsattel to Gebrajoch, while route 287 
takes bikers to the right through pristine 
natural landscapes.

 optionale Eweiterung | extention route:

   Wildalm Nr. 287 
  4,6 km  515 m  1:15 h 

 9 | Ums Bichlach Nr. 280 
  14,8 km  223 m  1:30 h 

Start: Schwarzsee
Ziel: Schwarzsee
Route:  Genussradfahren für die ganze Familie 

im leicht hügeligen Gelände rund um 
Reith b. Kitzbühel mit herrlichen Pano-
ramablicken auf die umliegende Bergwelt 
und einen der wärmsten Moorseen der 
Alpen, dem Schwarzsee. Für die kleinsten 
Radfreunde bietet die 281 Route eine ver-
kürzte Streckenführung.

  Pleasure cycling for the whole family in a 
gently terrain around Reith b. Kitzbühel, 
with magnificent views of the surround-
ing mountains and one of the warmest 
moorland lakes to be found in the Alps, 
Lake Schwarzsee. 

 optionale Route für die ganze Familie |
 optional route for the whole family:

  Hörpfi ng Runde Nr. 281 
  8,6 km  127 m  1:00 h 

Start: Bergstation Hahnenkamm
Ziel: Talstation Hahnenkamm
Route:  Neu ab Sommer 2019: Der Flow Trail 

führt von der Bergstation Hahnenkamm 
bei spannender und abwechslungsreicher 
Streckenführung hinunter nach Kitz-
bühel. Grundkenntnisse in Fahrtechnik 
nötig, Hindernisse können jedoch noch 
einfach überrollt werden.

  New from summer 2019: The flow trail 
leads down a thrilling route from the top 
station of the Hahnenkamm cable car to 
Kitzbühel. Basic knowledge in driving 
technique necessary, obstacles can still be 
rolled over.

 5 | Saukaser-Pengelstein  Nr. 218 
  10,6 km  1.035 m  3:00 h 

Start: Jochberg
Ziel: Pengelsteinschenke
Route:    Ausgehend von Jochberg geht es durch 

den Saukaser-Graben hinauf zum Pen-
gelstein, mit optionaler Erweiterung 
zum Hahnenkamm über 232 und 
Abfahrt über den neu erbauten Bike 
Trail Hahnenkamm.  
 Starting from Jochberg, this route leads 
through Saukaser-Graben up to Pengel-
stein, which can be optimally extended 
to Hahnenkamm via route 232 and then 
back down via the newly constructed 
Bike Trail Hahnenkamm.

 optionale Eweiterung | extention route:

  Hahnenkamm Nr. 232 
  14,3 km  1.201 m  3:00 h 

 4 | Wagstätt–Schering–Jagawurz  Nr. 223 
  8,5 km  600 m  1:45 h  

Start: Jochberg
Ziel: Jagerwurz
Route:   Vom Wagstättparkplatz entlang saftiger 

Wiesen führt die sehenswerte Runde hi-
nauf zum Wag stätt-Speichersee und zur 
Jagawurzhütte. Optional bietet sich die 
Erweiterung über die Strecke 275 vorbei 
an der 400 Jahre alten Bruggeralm Rich-
tung Gauxalm an. 

  This scenic route starts from Wagstätt car 
park and leads alongside lush mountain 
meadows up to Wagstätt Reservoir and 
the Jagawurz Hut. The route can be op-
tionally extended, by heading along route 
275, which takes riders past the 400 year-
old Bruggeralm alpine farm and towards 
Gauxalm.

 optionale Eweiterung | extention route:

  Schering-Gauxalm-Sonnalm   Nr. 275 
  11,8 km  655 m  1:30 h 

 6 | Kitzbühel Hahnenkamm  Nr. 232 
  14,3 km  1.201 m  3:00 h 

Start: Talstation Hahnenkamm
Ziel: Pengelstein
Route:  Die Streif der Zweiräder – ausgehend von 

der Talstation über das Starthaus wird 
der gesamte Hahnenkamm bis hin zum 
Pengelstein bezwungen.  
 The Streif downhill course for two 
wheels - ranging from the cable car base 
terminal to the race „Starthaus“, the en-
tire Hahnenkamm Mountain must be 
conquered here, right to Pengelstein.

 8 | Brixental Nr. 21 
  39,3 km  318 m  3:00 h 

Start: Westendorf
Ziel: Kitzbühel
Route:    Der Brixental-Weg ist der Zubringer zum 

beliebten Innradweg. Die Route führt 
entlang der Talsohle bis nach Wörgl.

  Brixental Trail is a feeder route to the 
popular Innradweg Cycle Path. The trail 
leads down the bed of the valley to Wörgl.

 1 | Kitzbüheler Horn Nr. 255 
  9,4 km  986 m  3:00 h 

Start: Vordergrub
Ziel: Alpenhaus
Route:  Die Strecke auf das Kitzbüheler Horn ist 

mit der maximalen Steigung von 22,3 % 
als der steilste Radberg Österreichs be-
kannt. 

  Das Kitzbüheler Horn 
wurde 2018 von einer 
unabhängigen Fachjury 
unter die Great Rides in 
Tirol gewählt. 

  With a maximum gradient of 22.3 %, the 
route to Kitzbüheler Horn is Austria’s 
steepest bike route and was elected to be 
one of the Great Rides of road biking in 
Tyrol in 2018. 

 optionale MTB Eweiterung |
 MTB extention route:

  Raintal-Almen Nr. 254 
  10,3 km  1.061 m  3:00 h 

Eine größzügige Auswahl an Zweirad-
routen sowie Wandertouren finden Sie 
in unserem interaktiven Tourenportal. 
Suchen Sie Ihre passende Tour, stellen Sie 
Ihre Lieblingsrunde online oder laden Sie 
sich die GPS-Daten einfach und kompakt 
aufs Smartphone.

A vast additional selection of cycling rou-
tes along with hiking tours can be found on 
our interactive touring portal. Find addi-
tional tours to suit you, 
put your favourite route 
online or simply down-
load the GPS data on 
your mobile phone.

m a p s . k i t z b u e h e l . c o m
D a s  i n t e r a k t i v e 
T o u r e n p o r t a l

Trail Facts
Trail Saison:  Juni – Oktober
Season:  June – October

Schwierigkeit: leicht | S1

Level of difficulty: easy | S1

Charakteristik:   Flowiger Trail mit  einfacheren 
Schlüsselstellen und verspiel-
ten Elementen. Engere Kurven 
und Steilkurven, Holzbrücken 
und naturbelassene Passagen, 
kleine Wellen und Absprünge 
sowie natürliche Hindernisse 
bieten Abwechslung.

Characteristics:   Flow trail with moderate 
obstacles und joyful elements. 
Narrow turns and steep turns, 
wooden bridges and natural 
passages, as well as waves and 
small jumps provide action pa-
cked runs.

Alpin Notruf 
Bergrettung: 140 
Euro Notruf: 112 

Alpine Emergency 
Numbers
Mountain rescue: 140 
European emergency 
number: 112 

 7 | Bike Trail Hahnenkamm Nr. 2004 
  7,2 km  850 m  

Tipp:   Genieße die einmalige Aussicht in der 
Chill&Rest Area in der Shared Trail 
Sektion.

Tip:    Enjoy the spectacular views in the 
Chill&Rest Area at the Shared Trail 
section.

Single Trail Verhaltensregeln 
: :  Befahren auf eigene Gefahr, mit kontrollier-

ter Geschwindigkeit und auf halbe Sicht.
: :  Helm- und Protektoren-Pflicht.
: :  Nimm Rücksicht auf Wanderer, Weidevieh 

und Wild.
: :  Fahre nicht abseits des Steiges. Abkürzungen und 

blockierte Hinterräder beschädigen den Trail.
: :  Beachte den Schwierigkeitsgrad der Strecke 

und schätze deine Erfahrungen und dein 
Können als Biker genau ein!

: :  Hinterlasse keine Abfälle.

Rules of Conduct
: :  Bikers using the trail at their own risk; Riders 

must be in controll at all times and have a 
clear line of sight.

: : Helmet and protector compulsory.
: :  Show consideration for hikers, livestock and game. 
: :  Keep to the trail and don’t ride short cuts. 
 Blocked rear wheels damage the trail.
: : Be alert to hazards of the mountain environment.
: :  Check the degree of difficulty of the trail, and

never exceed your level of ability and experience.
: :  No littering.

MTB & E-BIKE    
+ Single Trails
Bezirk | District  1.215,30 km

In und durch Kitzbühel:  
392,60 kmIn and around Kitzbühel: 

Region Kitzbühel 176,60 km

Rennrad & Radwandern 
Road Bike & Bike Touring
In und durch Kitzbühel: 

1.100,00 kmIn and around Kitzbühel: 

Region Kitzbühel 48,50 km


