
SONNENAUFGANGSGONDEL

AM AHORN

An einen Sonnenaufgang am Berg erinnert man sich sein Leben 
lang. Tapfere Frühaufsteher können jeden Dienstag von Juli bis Mitte 
September noch vor der Morgendämmerung mit der Ahornbahn auf 
das Ahornplateau fahren, die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne 
im Gesicht spüren und aus einem vielfältigen Teebuffet auswählen. Ein 
wirklich einzigartiges Erlebnis!

mountopolis.at

TICKETS
mayrhofen.at/

tickets

ABFAHRTSZEITEN / DEPARTURES
05.07.2022 - 05.00 Uhr/a.m.
12.07.2022 - 05.00 Uhr/a.m.
19.07.2022 - 05.15 Uhr/a.m.
26.07.2022 - 05.30 Uhr/a.m.
02.08.2022 - 05.30 Uhr/a.m.
09.08.2022 - 05.45 Uhr/a.m.

16.08.2022 - 06.00 Uhr/a.m.
23.08.2022 - 06.00 Uhr/a.m.
30.08.2022 - 06.15 Uhr/a.m.
06.09.2022 - 06.15 Uhr/a.m.
13.09.2022 - 06.30 Uhr/a.m.

Experiencing a mountain sunrise is something you will remember 
for the rest of your life. Intrepid early risers can take the Ahornbahn 
to the Ahorn plateau before dawn every Tuesday from July to mid-
September, feel the first rays of the rising sun on their faces and 
choose from a varied tea buffet. A truly unique experience!

PREIS / PRICE € 28,- Erwachsene/Adults; € 9,50 Kinder/Children
  inklusive Berg- und Talfahrt sowie Teebuffet
  including ascent, descent and tea buffet
  (Bitte beachte: Mehrtages- und Saisonkarten NICHT gültig)
  (Please note: Multi-day tickets and season tickets are NOT valid) 
    

SUNRISE GONDOLA ON MOUNT AHORN



Jeden Freitagabend bringt dich die Ahornbahn auf 2.000 Meter Höhe, 
wo dein Sommertag inmitten der Zillertaler Berge sanft zu Ende geht. 
Zur Krönung dieses unvergesslichen Naturschauspiels empfehlen wir 
eine herzhafte oder süße Köstlichkeit in einem der Bergrestaurants.

• Von 17.06. bis 30.09.2022 jeden Freitag
• Ab 17.15 Uhr im 15-Minuten-Takt
• Letzte Talfahrt: 21.30 Uhr
• € 19,- Erwachsene / € 9,50 Kinder  

(Bitte beachte: Mehrtages- und Saisonkarten NICHT gültig) 

SONNENUNTERGANGSGONDEL

AM AHORN

mountopolis.at

Every Friday evening, the Ahornbahn whisks you up to 2,000 metres 
above sea level, where your summer day gently comes to an end in 
the middle of the Zillertal mountains. To round off this memorable 
natural spectacle we recommend a savoury or sweet treat in one of 
the mountain restaurants.

• From 17.06. to 30.09.2022 every Friday
• From 05.15 p.m. every 15 minutes
• Last descent: 09.30 p.m.
• € 19,- Adults / € 9,50 Children  

(Please note: Multi-day tickets and season tickets are NOT valid)

TICKETS
mayrhofen.at/

tickets

SUNSET GONDOLA ON MOUNT AHORN


