ANREISE

DIRECTIONS

Die perfekte Lage und Erreichbarkeit sowie die kurzen Wege in
Kitzbühel zeichnen die Gamsstadt aus. Dank drei Bahnhöfen,
unkomplizierten Anbindungen an die umliegenden Flughäfen
sowie einem funktionierenden Netz an öffentlichen
Verkehrsmitteln ist der Weg ins Herz der Alpen immer ein
kurzer.

Kitzbühel is known for its perfect location, easy accessibility
and compact city centre. Thanks to its three train stations,
easy connections to surrounding airports and efficient public
transport system, the heart of the Alps is never far away.
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DIE KITZBÜHEL FORMEL

THE KITZBÜHEL FORMULA

SKI-PIONIERGEIST SEIT 1893

SKI-PIONEERS SINCE 1893

Alpiner Lifestyle und idyllische Natur, urige Tradition und
modernes Lebensgefühl: Kaum eine Stadt vereint diese
Gegensätze so gekonnt wie Kitzbühel. Die Sporthauptstadt
der Alpen wurde durch die legendären Hahnenkamm-Rennen
weltberühmt, doch das ist nur eine Facette des Mythos
Kitzbühel. Vielmehr ist es der unvergleichliche Charme der
Region mit den Orten Kitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg,
die hervorragende Infrastruktur mit Top-Hotellerie und
Gastronomie, die Vielzahl an sportlichen Möglichkeiten und
die faszinierende Landschaft, die Kitzbühel so einzigartig
machen.

A sophisticated lifestyle and idyllic nature, quaint traditions
and a modern approach to life: you would be hard-pressed to
find a place that combines these contrasts as well as Kitzbühel.
The sports capital of the Alps became world-famous thanks to
the legendary Hahnenkamm Ski Races, but that is only one of
the things that draws people to Kitzbühel. The incomparable
charm of the region and its four destinations Kitzbühel,
Reith, Aurach and Jochberg, the excellent infrastructure
including top hotels and restaurants, the variety of sporting
activities and the captivating landscapes are what really make
Kitzbühel unique.

Am 15. März 1893 ging Franz Reisch, einer der
wichtigsten Skipioniere im Alpenraum, mit
der Fahrt vom Kitzbüheler Horn, der ersten
hochalpinen Skiabfahrt Österreichs, in die
Geschichtsbücher ein. Diesen innovativen
Pioniergeist setzt die Bergbahn AG
Kitzbühel mit den höchsten derzeit am Markt
befindlichen Fahrgastkomfort und State-of-the-Art
Seilbahntechnik fort.

An inseparable part of this history and tradition is
Franz Reisch: As one of the most important skiing
pioneers in the Alpine region, he successfully
completed the first ever high-Alpine descent
on skis in Austria from the Kitzbüheler Horn
mountain on 15 March 1893. Bergbahn AG
Kitzbühel continues this innovative pioneering
spirit with the highest passenger comfort and stateof-the-art cable car technology currently on the market.

365 TAGE WUNDERBAR WANDERBAR

365 DAYS MAGIC OF HIKING

blog.kitzbuehel.com
Unser Kit zbühel: Besuchen Sie Kitzbühel aus den Augen der Einheimischen
Our Kit zbühel: Visit Kitzbühel through the eyes of locals

Als erste Destination mit dem Europäischen
Wandergütesiegel
ausgezeichnet,
bietet
Kitzbühel 1.000 km markierte Wander- und
Themenwege sowie Höhenlinienwanderungen
und Panorama-Runden, die Sommer wie
Winter mit oder ohne Aufstiegshilfe begeistern.

GELEBTE TRADITION

VIBRANT TRADITION

WINTER CLASSICS

Regionalität wird in Kitzbühel groß geschrieben. So
weltoffen sich die Kitzbüheler zeigen, so tief verbunden
sind sie mit ihren Jahrhunderte alten Bräuchen
und Traditionen – von Ostern bis zum Kitzbüheler
Advent. Mit den von Alfons Walde inspirierten bunten
Häuserfassaden präsentiert sich die Stadt selbstbewusst
und abwechslungsreich.

Regionality is very important in Kitzbühel. As
cosmopolitan as the people of Kitzbühel may appear,
they are nonetheless deeply committed to their
centuries-old customs and traditions – from Easter to
Advent. With colourful house facades, inspired by Alfons
Walde, Kitzbühel presents itself as a city of self-assured
diversity.

Kitzbühel
kann
auch
anders:
Rodeln,
Eisstockschießen,
Skitouren,
Langlaufen,
Winter- und Schneeschuhwandern sowie
romantische Pferdeschlittenfahrten um den
verschneiten Schwarzsee.

GOLFPARADIES IM HERZEN DER ALPEN
Der attraktive Kitzbühel Golf Circuit über vier Plätze,
zwei davon inmitten der Stadt Kitzbühel, bildet
die Königsrunde des alpinen Golfsports. Weitere
30 warten im Umkreis von 100 Kilometern.

BIKE – MIT ODER OHNE „E“
Vom steilsten Radberg Österreichs, dem
Kitzbüheler Horn, bis zur knackigen Trailabfahrt
am Hahnenkamm, vom Familienradweg bis
zur Mountainbike-Tour am Berg: Kitzbühel
begeistert Anfänger, Genussfahrer und Profis.

EINZIGARTIGES EINKAUFSERLEBNIS
Die Kitzbüheler Innenstadt mit ihren kurzen
Wegen bietet Shopping-Vergnügen pur – von
internationalen Marken über Kitzbüheler
„Mode-Originalen“ bis hin zu traditionellen
Handwerksbetrieben.

UNIQUE SHOPPING EXPERIENCE
Kitzbühel’s city centre is quick and easy to
navigate and offers the ideal ambience for
shopping - from international and original
Kitzbühel fashion brands to traditional craft
workshops.

TAGUNGEN NACH MAß

TAILOR MADE CONFERENCES

Kitzbühel ist regelmäßiger Schauplatz von
Veranstaltungen namhafter Global Player.
Ein eigenes Kongresszentrum mitten in der
Stadt, ausgewählte Premium-Hotellerie mit
großzügigen Veranstaltungsräumlichkeiten,
bodenständiger sowie gehobener Gastronomie
und ein abwechslungsreiches Incentive Portfolio
bereiten für jede Tagung den perfekten Rahmen.

Kitzbühel regularly hosts events organised by
well-known global players, both on a large
and small scale. A designated congress centre,
selected premium hotels with spacious
event localities, both down-to-earth and
sophisticated cuisine, as well as a varied
incentive portfolio provide the perfect setting for
every conference.

Kitzbühel is the first destination to be awarded with
the European Hiking Seal of Quality and offers
1,000 km of marked hiking trails and themed
routes, hikes that follow the contour lines and
panoramic routes that inspire guests with or
without lift rides in summer and winter alike.

WINTER CLASSICS
The many sides of Kitzbühel in winter:
Tobogganing, ice stock sport, ski touring, crosscountry skiing, winter hikes, snowshoeing
or horse-drawn carriage rides across the
romantic winter wonderland.

GOLFER’S PARADISE IN THE ALPS
The pinnacle of alpine golf is the attractive
Kitzbühel Golf Circuit played over the four
courses in the midst of Kitzbühel. Another 30
golf courses are within 100 kilometers.

BIKE – WITH OR WITHOUT „E“
From Austria‘s steepest bike mountain, the
Kitzbüheler Horn, to a new bike trail descent on
the Hahnenkamm, from a family bike path to
a bike tour on the mountain: Kitzbühel inspires
beginners, pleasure riders and professionals.

KITZBÜHELER GASTLICHKEIT

KITZBÜHEL’S HOSPITALITY

In den Hütten am Berg oder den
Traditionswirtshäusern reicht das Angebot
von bodenständiger Hausmannskost bis zu
internationaler Haute Cuisine – gepaart mit
Authentizität und Traditionsbewusstsein.
13 Restaurants erkochten sich insgesamt
21 Hauben und verwöhnen ihre Gäste mit
kulinarischem Hochgenuss.

In the huts on the mountains or in the traditional
inns the variety ranges from down-to-earth
meals to international gourmet cuisine combined with authenticity and a sense of
tradition. 13 award-winning restaurants, with
a total of 21 Gault&Millau toques, satisfy their
guests with culinary delights and typical Tirolean
hospitality.

KITZBÜHELER VERANSTALTUNGSREIGEN

KITZBÜHEL’S EVENT HIGHLIGHTS

Kitzbühel
ist
berühmt
für
seinen
Veranstaltungsreigen vom Neujahrfeuerwerk
bis zu den KITZ Sommernächten.

Kitzbühel is famous for its events and stages
numerous highlights – from New Year’s
Fireworks to KITZ Summer Nights.
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