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HUrra!
Ab sofort gibt es die
Verbindung ins Glemmtal!
Hooray! From now on there‘s
a connection to the
glemm valley!
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Drachenpark-Hits

Schmidolin besucht dich

Klar, dass sich Schmidolin wieder
tolle Neuigkeiten überlegt hat:
Entdecke die Tunnelröhre zum
Durchsausen, veranstalte mit der
Speedmessung ein Rennen und
erlebe coole Tiefschneeabenteuer
auf der Off-Piste-Strecke.

Schmidolin hat’s gut, denn er wohnt
das ganze Jahr über in seiner Hütte
auf der Schmittenhöhe! Im Winter
ist er ganz oft im Drachenpark
unterwegs, um gemeinsam mit dir
und allen anderen Kindern viel Spaß
zu haben.

DRAGON PARK HITS

SCHMIDOLIN VISITS YOU

Schmidolin obviously thought of
awesome new things. Discover and
race through the tunnel tube, take
part in a race against the clock
and experience cool deep-snow
adventures on the off-piste route.

Schmidolin has it good as he lives
in his hut on the Schmittenhöhe all
year long! He’s out and about in
the Dragon Park a lot in winter to
have fun with you and all the other
children.

Schmittenhöhebahn:
06.12.2019 – 13.04.2020
trassXpress:
29.11.2019 – 13.04.2020
Sonnenalmbahn:
07.12.2019 – 13.04.2020
cityXpress:
06.12.2019 – 13.04.2020
areitXpress:
29.11.2019 – 13.04.2020
zellamseeXpress:
07.12.2019 – 13.04.2020
täglich 8:30 – 16:30 Uhr
daily 8.30 am – 4.30 pm
Alle übrigen Liftanlagen
täglich 9:00 – 16:00 Uhr
All other ski lifts
daily 9.00 am – 4.00 pm
Ausgenommen | Except
Sonnengratbahn & Kettingbahn
täglich 9:00 – 16:30 Uhr
daily 9.00 – 4.30 pm
Geöffnete Pisten & Anlagen immer
aktuell unter www.schmitten.at.
Current information about open slopes
& facilities at www.schmitten.at.

Hallo Kinder! Hi Kids!
DIE SCHMITTENHÖHE IST IM WINTER EINE DRACHENSTARKE SACHE – KOMMT EINFACH MIT
THE SCHMITTENHÖHE IS DRAGONTASTIC IN WINTER – COME AND JOIN IN

E

ndlich liegt wieder eine dicke Schneedecke auf meiner
Drachenhütte und ich kann die Skier aus der Ecke
holen. So lange habe ich darauf gewartet, wieder mit
dir, deinen Geschwistern und Freunden auf den Pisten
unterwegs zu sein. Jippie, jetzt starten wir voll durch
und das nicht nur auf der Schmittenhöhe! Hast du schon
gehört, dass es eine neue Seilbahn, den zellamseeXpress,
gibt, mit der du in den Skicircus Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn rüberschnuppern kannst?
Wichtig: Auf der Skipiste runter nach Viehhofen muss dein
Stemmbogen schon sicher sitzen.
Ich finde ja, das Allerbeste am zellamseeXpress sind die megacoolen Jukeboxx-Gondeln. Was das ist? Du kannst in der
Gondel dein Smartphone mit WLAN verbinden, mittels einer App
aus der Playlist deine Lieblingssongs aussuchen und während der
Fahrt hören. Und das Allerallerbeste ist: Ich habe sogar ein eigenes
Schmidolin-Lied, das wird bestimmt der absolute Winterhit.
Los geht’s, ich freu mich schon auf dich!

T

here’s finally a thick layer of snow on my dragon hut
and I can get out my skis. I’ve been waiting for so
long to take to the slopes with you, your siblings and
your friends. Yippee, we have lift off, and not just on
the Schmittenhöhe! Have you already heard that
there’s a new gondola lift – the zellamseeXpress – for taking
a look at the Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
Fieberbrunn? Important: you need to be good at stem-turns
on the slope down to Viehhofen.
I think the very best thing about the zellamseeXpress are the
mega-cool Jukeboxx gondolas. What’s that, you wonder?
You can connect your smartphone to the gondola by WLAN,
use an app to pick your favourite songs from the playlist and
listen to them during the ride. Best of all, I even have my
own Schmidolin song. It’ll definitely become the big winter hit.
Let’s go – I’m looking forward to seeing you!

Your friend, Schmidolin

Dein Drachenfreund Schmidolin
* Je nach Wetter- und Schneelage können sich die Betriebszeiten ändern.
* Opening hours are subject to change depending on weather and snow conditions.
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Bevor Ihr die Pisten hinunter saust ist es wichtig,
dass du deine Muskeln mit ein paar Übungen gut aufwärmst.
It’s important that you properly warm up your muscles
with a few exercises before racing down
the slopes.

Breite die Arme weit aus und
schwinge sie hin und her.
Spread your arms wide and swing
them around.

Kreise
deine Beine locker
nach außen und innen!
Loosely rotate your
legs outward and
inward!

Schmidolins
AusrüstungsTipps für deinen
Perfekten
Skitag!!
Schmidolins
Equipment Tips
for your
perfect ski day!!
Wichtig sind beste
FunktionsMaterialien und
perfekte Passform!

Strecke eine
Hand bis zum Skischuh und
die andere weit nach oben.
Stretch a hand down to your
ski boot and the other one
up really high.

Spring in die Luft
so hoch du kannst.
Jump as high in the air
as you can.

Ein SUPER SKITAG
mit Schmidolin!
SCHMIDOLINS SKI-ABENTEUER AUF DER SCHMITTENHÖHE

S

ervus, ich bin’s wieder, dein
Schmidolin! Heute erzähle ich
dir, was du auf der Schmittenhöhe unternehmen kannst,
damit dein Skitag so richtig
cool wird. Bist du dabei? Dann geht’s
los! Nach dem Frühstück startest du an
der Talstation des areitXpress. Mit der
superschnellen 10er-Gondelbahn fährst
du bis zur Bergstation und weiter hinauf
mit der Glocknerbahn bis zu meinem
Zuhause, dem Drachenpark. Jetzt wartet
schon das erste Highlight auf dich, die
Kidsslope, meine Spaßabfahrt mit Hinder
nissen, Wellen, Tunnel und Slalomparcours.
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An jeder neuen Station erzähle ich dir
einen Teil meiner Geschichte – so lernst
du mich immer besser kennen.
Bist du Skianfänger, kannst du hier weiter
an deinen Schwüngen feilen und dabei
so richtig viel Spaß haben. An jedem
Mittwoch bin ich in meinem Drachenpark persönlich unterwegs und ich
freue mich schon riesig darauf, dich zu
sehen! Bist du schon fix auf Skiern unterwegs und bekommst einen Pflug sicher
hin, fährst du nach deinem Besuch im
Drachenpark mit der Areitbahn II & III
ganz hinauf zum Gipfel. Oben angekommen, gönnst du dir aber erst einmal einen

Der helm
ist besonders wichtig –
er schützt deinen Kopf!
Your helmet is very
important – it protects
your head!

Juhu – Bründl Sports macht
allen Schmidolin Freunden
ein spezielles Winter-Angebot:

Skibekleidung sollte
wind- & Wasserfest sein!
Skiing clothes should
be wind & water proof!

POC Rückenprotektor für Kinder
„Pocito VPD Spine Vest“
• Leicht und weich
• Passt sich dem Körper an
• Waschbar & gut belüftet
• Größen S/M und L/XL

The best functional
materials and perfect
fit are important!

Yippie – Bründl Sports
gives all Schmidolin
friends a special
winter offer:
POC back protector
for children “Pocito
CODE:
VPD Spine Vest”
Schmidolin
• Light and soft
• Adapts to the body
• Washable and well-ventilated
• Sizes S/M and L/XL

Geh für eine Minute
tief in die Abfahrtshocke.
Go into a deep tuck for
a minute.

Einkehrschwung. Auf der Panoramaterrasse oder in der gemütlichen Stube
des Restaurant „Franzl“ stärkst du dich
mit einem locker-fluffigen Kaiserschmarrn
oder einem knusprigen Schnitzel – und
mit erfrischendem Skiwasser spülst du
den Durst einfach weg. Beim „Franzl“ ist
es so fein, da kann ich immer nur sehr
schwer Abschied nehmen. Aber es warten
neue Abenteuer, denn jetzt geht’s rüber
zur Kettingbahn und Kapellenbahn.
Hier entdeckst du richtig tolle Abfahrten,
die du nach Lust und Laune natürlich
auch öfters hinuntersausen kannst.
Als nächstes kurvst du gemütlich hinüber
zum Sonnkogel, wo sich der Start
der Funslope – heuer mit dem neuen
12 m langen Tunnel – befindet.
Ich sag dir: Mehr Gaudi geht wirklich
nicht! Mit der Hochmaisbahn fährst du
anschließend wieder bergwärts, bevor du
die Südabfahrt in Angriff nimmst. Mit dem
trassXpress geht es für heute ein letztes
Mal hinauf zur Bergstation. Zum Schluss
genießt du die superlange Abfahrt hinab
zur Talstation des areitXpress, dem Ausgangspunkt deines Schmidolin-Skitages.

-30%

statt / instead of 99,99 €

jetzt nur / now only

A SUPER SKI DAY
WITH SCHMIDOLIN!
SCHMIDOLIN’S SKI ADVENTURES ON THE SCHMITTENHÖHE

H

i, it’s me again, Schmidolin!
Today, I want to tell you all
about what you can do on the
Schmittenhöhe to make your
ski day really cool. Are you
ready? Let’s go! After breakfast, you can
start at the valley station of the areitXpress. The super-fast 10-person gondola
lift takes you to the valley station, then the
Glocknerbahn brings you to my home,
the Dragon Park. The first highlight’s
already waiting for you, the Kidsslope,
my fun slope with obstacles, waves,
tunnels and a slalom course. I’ll tell you a
little bit about my story at every stage –

this will help you get to know me better
and better.
If you’re just starting out skiing, you can
work on your turns here while having
lots of fun. Every Wednesday, I roam
through the Dragon Park myself and
I’m already so looking forward to seeing
you! If you’re already skiing well and
can safely do the snowplough, you can
take the Areitbahn II & III right up to the
mountain peak after your Dragon Park
visit. Having arrived on top, you can first
treat yourself to a rest stop. Power up on
a deliciously fluffy Kaiserschmarrn or a

69,99 €

crisp schnitzel on the panorama terrace
or in the cosy parlour of the mountain inn
“Franzl” – and quench your thirst with
some refreshing ski water.
It’s so nice at the “Franzl”; I always find it
hard to say goodbye. But there are new
adventures waiting because now we’re
off to the Kettingbahn and the Kapellenbahn. You can discover really awesome
slopes that you can race down over and
over again if you like.
Next you curve neatly over to the
Sonnkogel, where the Funslope, with
the new tunnel, starts. I’m telling you,
there’s nothing more fun that that!
Afterwards, you can travel uphill again
with the Hochmais chairlift before
tackling the southern downhill slope.
The trassXpress takes you up to the
mountain station one final time today.
Enjoy the super-long downhill slope to
the areitXpress valley station, the starting
point of your Schmidolin ski day,
to cap things off.
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Schmidolins..
Lieblingsplatze!
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SCHMIDOLIN LIFT-SPIELE
Audi Ski R
un

Mit den Skiliften erreichst du meine
Lieblingsplätze auf der Schmitten.
Unterwegs wird natürlich gespielt!
• Nenne ein Tier: dein Liftpartner
muss als Nächstes eines nennen
das mit dem letzten Buchstaben
beginnt: Esel – Lurch – Hase usw.
• Schreibe mit dem Finger ein Wort
auf den Rücken deines Freundes,
er muss es erraten.
• Ich sehe was, was du nicht siehst:
der Klassiker geht immer!

STÖBERE IN SCHMIDOLINS SCHÖNSTEN WINTER-FOTOS

Kidsslope

SCHMIDOLIN’S LIFT GAMES
Reach my favourite spots on the
Schmitten with the ski lifts.
We’ll be sure to play on the way!
• Name an animal: your lift partner
now has to name one that starts
with the last letter of yours:
Cat – Tortoise – Elephant, etc.
• Write a word on your friend’s back
with your finger; he or she has to
guess what it is.
• I spy with my little eye: there’s
always time for this classic!

Nightslope
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Sc

am liebsten auf dem Audi Ski Run auf
der Piste Nr. 5. Wie bei einem richtigen
Riesenslalom wird jede Fahrt auf der 200
Meter langen Strecke mit 16 Toren von
einer Kamera aufgezeichnet und natürlich
zählt jede hundertstel Sekunde. Huhuuu,
das ist so spannend wie bei einem echten
Weltcuprennen!

Schmidolins Drachenpa
rk

W

as ist für dich der allerschönste Ort der Welt?
Für mich ist das mein Zu
hause auf der Schmitten
höhe. Denn ehrlich,
welcher Drache hat schon einen megastarken Park vor der Hütte? Schau dir
mal an, was du in meinem Drachenpark
an der Glocknerbahn alles entdecken
kannst! Ganz besonders toll finde ich die
Kidsslope. Hier springe ich mit meinen
Skiern über Hindernisse, lege mich in
den Wellen so richtig in die Kurve und –
schwuppsdiwupps – bin ich im Tunnel
verschwunden! Weil beim Skifahren der
6

Rhythmus ganz wichtig ist, übe ich im
Slalomparcours den richtigen Schwung.
Mal links, mal rechts – ich bin ein recht
beschwingter Bergdrache! Besonders viel
Spaß habe ich an jedem Mittwoch, wenn
ich mit dir und anderen Kindern im
Drachenpark Ski fahren und spielen kann.
Bist du eigentlich auch ein großer Fan von
tollen Skisportlern wie Marcel Hirscher,
Max Franz oder Aksel Lund Svindal?
Wie die die Abfahrten hinunterflitzen –
da steigt bei mir schon beim Zuschauen
der Drachenblutdruck auf 3000! Gerne
mache ich es meinen Vorbildern nach,

Hast du gewusst, dass du auf der
Schmittenhöhe auch bei Nacht Skifahren
kannst? Ich liebe es, auf der Schmitten
Nightslope auf glitzerndem Schnee
unter dem Sternenhimmel dahinzugleiten. Manchmal denke ich, der Mond
lacht über mich, wenn er sieht, wie ich
den Hang hinuntersegle! Ich kann es am
Dienstag, Donnerstag und Freitag kaum
erwarten, dass sich die Sonne verabschiedet, denn dann verwandelt sich die
Ebenbergpiste in eine funkelnde NachtskiZauberwelt, in der sicherlich nicht nur
Drachen, sondern auch Elfen und Baumgeister umherschweifen. Verrätst du mir
deine Lieblingsplätze? PS: Ich freu mich
riesig über eine Postkarte von dir im
Briefkasten an meiner Drachenhütte!

Schmidolin s
FAVOURITE SPOTS!
BROWSE THROUGH SCHMIDOLIN’S NICEST WINTER PHOTOS

W

hat’s the most beautiful
place in the world for
you? For me, it’s my
home on the Schmittenhöhe. Honestly, which
dragon has a totally awesome park right
outside his hut? Check out everything
you can discover in my Dragon Park by
the Glocknerbahn! I think the Kidsslope
is particularly amazing. Here I jump over
obstacles on my skis, really lean into the
curve on the waves and – nippity-nip
– I’ve disappeared into the tunnel! As
rhythm is really important for skiing, I
practise the right swing on the slalom

course. Left, then right, and over, and
over – I’m a rocking mountain dragon!
I have a lot of fun every Wednesday
when I get to ski and play with you and
the other children at the Dragon Park.
Are you also such a big fan of great skiers
like Marcel Hirscher, Max Franz and Aksel
Lund Svindal? The way they race down
the downhills – my dragon blood
pressure hits 3000 just from watching!
I like to imitate my role models, preferably
on the Audi Ski Run on slope no. 5.
Like a genuine slalom, every run on the
200 m course with 16 gates is recorded

by camera. Naturally, every hundredth
of a second counts. Wooooow, that’s as
exciting as a real World Cup race!
Did you know that you can also ski at
night on the Schmittenhöhe? I love gliding
on glistening snow under a starry sky on
the Schmitten night slope. Sometimes,
I think the moon laughs at me when he
sees me sailing down the hill. I can’t
wait for the sun to take its leave every
Tuesday, Thursday and Friday, because
that’s when the Ebenbergpiste slope
turns into a sparkling world of night skiing
magic where not just dragons, but elves
and tree spirits will certainly be out and
about as well.
Would you tell me about your favourite
spots on the Schmittenhöhe?
I’d be delighted to receive a postcard
from you in my mailbox at my
dragon hut!
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Schmidolin
science

Schneearten
Schnee ist nicht gleich Schnee.
Hier erkennst du häufige Schneearten
auf den allerersten Blick:
• Pulverschnee klebt auch beim
Zusammendrücken nicht – er
„staubt“ – ist deshalb ungeeignet
zum Schneemannbauen.
• Firnschnee ist der Altschnee des
Vorjahres, der auch zu Gletschereis
werden kann.
• Champagner Schnee ist besonders
weicher und trockener Pulverschnee,
der absolute Traum für jeden Skifahrer!

Juhuuu!!!
Heute gibt es
perfekten Pulverschnee –
das liebe ich!
YipppieEE!
We‘ve got great powder
snow today –
I love it!

SNOW TYPE CHECK
Snow isn’t just snow. Here’s how you
recognise common types of snow at
first glance:
• Powder snow doesn’t even stick
when scrunched but remains
“powdery” – not suitable for building
a snowman.
• Firn snow is the old snow from the
previous year that may turn into
glacial ice.
• Champagne powder is particularly
soft and dry powder snow, the
absolute dream for every skier!

Schmidolins
kristall-Welt!!
ERFAHRE ALLES ÜBER SCHNEEARTEN UND IHRE ENTSTEHUNG

V

ielleicht hast du in deinem
Skiurlaub schon gehört, dass
Erwachsene von Firn, Sulz
oder Blutschnee (keine Angst,
hier gibt es keine Verletzten!)
sprechen. Ich, Schmidolin der neugierige
Drache, habe mich bei den PistenbullyFahrern auf der Schmittenhöhe erkundigt
und erzähle dir jetzt, was hinter diesen
komischen Namen steckt.
Also, beginnen wir mit etwas ganz Einfachem. Schnee, der frisch gefallen ist,
nennt man Neuschnee. Die Eiskristalle
sind ganz fein verzweigt und du kannst
8

mit freiem Auge spitze Zacken erkennen.
Schnee, der schon seit dem letzten Winter
herumliegt, nennt man Altschnee oder
auch Firnschnee, aus ihm entstehen
über lange Zeit hinweg die Gletscher. Hat
der Schnee, besonders im Frühjahr, eine
feine Kruste, die beim Darüberfahren leise
knistert, sprechen wir auch von Firn, aber
eigentlich ist das Bruchharsch.
Skifahrer schwärmen immer besonders
von Pulverschnee oder Champagner
Schnee: Das sind alles Arten von trockenem Schnee, mit dem sich beim Abbremsen tolle Schneefontänen erzeugen

lassen, mit denen man seine Freunde
ordentlich „einstauben“ kann. Zum Skifahren ist der Pulverschnee das Allerschönste, beim Schneemannbauen versagt
er allerdings kläglich. Der „Schneestaub“
lässt sich nicht zusammenpappen, da geht
nichts mit Schneeball, Iglu und Co.
Als Sulz wird pappiger, nasser Altschnee
bezeichnet. Er ist schwierig zu fahren, weil
er so schwer ist und man dadurch öfters
hinpurzeln kann. Sulz macht ebenso wenig
Spaß wie Nassschnee, auch Schneebatz
genannt, oder Faulschnee, einem Gemisch
aus Wasser und Schneebrocken.
Sehr auffällig ist der Blutschnee – er ist
rot gefärbt! Die Farbe entsteht tatsächlich
durch Grünalgen, die einen roten Farb
stoff anreichern – das sieht wirklich
ungewöhnlich aus!
Skisportler und Langläufer schauen immer
ganz genau auf den Schnee. Je nach Art
wählen Sie nämlich das Wachs für ihre Skier aus. So, jetzt bist du schon ein richtiger
Schnee-Experte und kannst deine Eltern
mit deinem Wissen überraschen!

Schmidolin s
Crystal world!!
LEARN EVERYTHING ABOUT THE TYPES OF SNOW AND HOW
THEY ARE CREATED

Y

ou might have heard adults
talk about firn, corn or
watermelon snow (doesn’t
taste like watermelon, take
it from the dragon!) during
your ski holiday. I, Schmidolin, the curious
dragon, asked snow groomer drivers on
the Schmittenhöhe and will tell you now
what’s behind those strange names.

with the naked eye. Snow that’s been
lying around since last winter is called
old snow or firn snow. It can turn into a
glacier over a long period of time. If the
snow has a fine crust that quietly crackles
when skiing on it, particularly in spring,
we also call that firn, but it’s actually
crusted snow.
Skiers always particularly gush about
powder snow or champagne powder.
Both are kinds of dry snow that can
create awesome snow fountains during
braking that can give your friends a good

Well then, let’s start with something
simple. Freshly fallen snow is called new
snow. The ice crystals are very finely
branched and you can see individual jags

Rate & Male
Guess & Paint
PS: Male das Bild
bunt an!

45

44

PS: Colour the
picture in!

40

41

27

30

Join up the numbers with a pen and see
what‘s standing in front of Schmidolin!

Kleine Wunderwerke in Nahaufnahme!
Take a closer look at these little marvels!
Sternförmig | Star-shaped
Ab -12 °C gefrieren in den Wolken
kleinste Tröpfchen und bilden
Eiskristalle mit exakten
Winkeln.
The smallest droplets
freeze in the clouds at
-12 °C and below, forming
ice crystals with exact angles.
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Alpine skiers and cross-country skiers
always take a close look at the snow
because they adapt their choice of ski
wax to the kind of snow. Well now,
you’ve become a proper snow expert
and can surprise your parents with
your knowledge!

EisKristalle | ICE CRYSTALS

42
37

Corn means sticky, wet, old snow and
skiing on it is exhausting. Corn is just as
little fun as wet snow or foul snow, a
mixture of water and chunks of snow.
Something very noticeable is
watermelon snow as it’s tinted red!
The colour actually comes from green
algae that accumulate red dye – it truly
looks unusual!

Verbinde mit einem Stift die Zahlen und du
siehst, wovor Schmidolin steht!

43

39 38
29
28

46 47

“powdering”. Powder snow is just the
best for skiing, but it’s an epic fail for
building a snowman. The “snow dust”
just won’t stick together and there’s zero
chance of snowballs, igloos and the like.

Plättchenförmig | Plate-shaped
Bei tieferen Temperaturen
bilden sich Plättchen
oder Prismen aus.
Lower temperatures form
plates or prism shapes.
Mischförmig | Hybrid-shaped
Durch Aufschmelzen und Frieren
der Kristalle entstehen Mischformen.
If crystals travel up and
down through high thermal
lifts, melting and freezing
creates hybrid shapes.
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Schmitten
Insight

Am Osthang bringt euch ein
Schlepplift nach oben!
A T-bar lift takes you up
the Osthang slope!

Das sind unsere neuen
Kabinen des zellamseeXpress!
These are our new
Zellamseexpress cabins!

Der lustige
SChmidolin song!
The funny
Schmidolin Song!

Auf der
Schmitten gibt es fünf
beheizte SESSELBAHNEN!
On the Schmitten
there are 5 heated
chair lifts!

st
Sing einfach mit | Ju

ich gern,
Auf der Schmitten bin
Die frische Luft,
da fahre ich oft rauf.
s lockt mich
da
,
der Pulverschnee
!
us
aus dem Ha

über den Zauberteppich
und durch den Drachentunnel
Gehts ins Kinderland!
Get to the Kinderland with the
magic carpet and through
the dragon tunnel!

UNSER PORSCHE,
DER DICH AUF DEN GIPFEL
BRINGT, IST EINE Pendelbahn!
OUR PORSCHE, WHICH
BRINGS YOU TO THE SUMMIT,
IS an Aerial tramway!

Mit Porsche co
auf den Berg!
ENTDECKE MIT SCHMIDOLIN DIE LIFTANLAGEN AUF DER SCHMITTEN

W

arum wird die Gondel
beim Ein- und Aussteigen ganz langsam?
Müssen Kabinen
Nachts in die Garage?
Wieso hat das Förderseil keinen Anfang
und kein Ende? Schmidolin kennt sich bei
den Schmitten-Liftanlagen aus und hat
die Antworten auf alle deine Fragen!
Wenn du mit dem areitXpress bergwärts
gondelst, befindest du dich in einer
10-er Einseil-Umlaufbahn. Das Seil
läuft wie in einem Kreis mit einer gleich
mäßigen Geschwindigkeit von bis zu 6m/s.
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sing along

Auf diesem Seil werden kleinere Gondeln
mit Platz für vier bis zehn Personen mit
Klemmen befestigt. Fährt die Kabine in
der Station ein, wird ein Hebel umgelegt,
der die Kabine vom Seil trennt. Sie wird
abgebremst und du kannst bequem ausund einsteigen. Anschließend wird die
Kabine wieder beschleunigt, bis sie so
schnell ist wie das Seil – und schwupp –
wird sie wieder draufgeklemmt. Auch der
cityXpress und der zellamseeXpress sind
Einseil-Umlaufbahnen.
Pendelbahnen, bei denen Trag- und
Zugseil auf- und ablaufen, sind für große

Kabinen und lange Abstände geeignet.
In der Sonnenalmbahn Bergstation kannst
du durch ein großes Fenster einen Blick auf
den Antrieb werfen. Kuppelbare Sesselbahnen für drei bis acht Skifahrer funktionieren wie Einseil-Umlaufbahnen und sind
daher ebenso schnell und komfortabel. Es
gibt auch noch fix geklemmte Sesselbahnen, Schlepplifte und Zauberteppiche.
Kabinen und Sessel müssen auf der
Schmittenhöhe jeden Abend in die Garagenhalle und am Morgen nach Überprüfung und Kontrollfahrt wieder im richtigen
Abstand „in die Seilbahn eingefahren
werden“. Wie bei einem Flugzeugstart
wird also jeden Tag alles durchgecheckt!
Jetzt erkläre ich dir noch kurz, wie das sein
kann, dass das Seil ohne Knoten rundum
läuft: Jedes Förderseil besteht aus einer
„Seele“ aus Kunststoff und sechs Einzelseilen, die drumherum gewickelt werden.
Die Enden des Seiles werden gespleisst,
das heißt an sechs Einzelpunkten über
rund 10 m Länge miteinander verdreht.
Das ist eine Spezialtechnik, die viel
Können und Aufmerksamkeit erfordert.

MIT DEINEM
LIEBLINGSSONG WIRD
DIE FAHRT EIN HIT!
Your ride becomes a hit
with your favourite
song!

VERBINDE DEIN
SMARTPHONE MIT DEM WLAN UND DU
WIRST MIT DER JUKEBOXX-APP VERLINKT:
SCHON KANNST DU DEIN LIEBLINGSLIED AUSSUCHEN.
Connect your smartphone with WLAN to link
up with the Juxeboxx app. Now you can
choose your favourite song.

Up to the mountain
with Porsche Co!
DISCOVER THE LIFTS ON THE SCHMITTEN WITH SCHMIDOLIN

W

hy do the gondolas slow
down so much while
entering and leaving?
Do cabins have to go
to the garage overnight,
and why are there neither beginnings nor
ends to drawing ropes? Schmidolin knows
a lot about the cable cars and lifts on the
Schmittenhöhe and has the answers to
all of your questions!
When taking the areitXpress gondola uphill,
you’re inside a 10-seat single-rope endless cable car. The cable runs like in a circle
with a consistent speed of up to 6m/sec.

Smaller gondolas transporting four to ten
persons are mounted to this cable with
clamps. If the cabin pulls into the station,
a lever is moved that separates the cabin
from the cable. It is slowed down and you
can comfortably exit and enter. Afterwards,
the cabin is accelerated again until it’s as
fast as the cable – and wahey – it’s clamped on again. Both the cityXpress and the
zellamseeXpress are single-rope endless
cable cars as well.
Aerial tramways with support and hauling
cables running up and down are suitable
for large cabins and long distances.
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Look out for it when travelling with the
Sonnenalmbahn. You can take a look at
the drive system through a large window
at the mountain station. Detachable
chairlifts for three to eight skiers work
like single-rope endless cable cars and
are therefore just as fast and comfortable.
Furthermore, there are fast-clamped
chairlifts, T-bar lifts and magic carpets.
Cabins and chairs on the Schmittenhöhe
have to go to the garage hall in the
evening and, after inspection and a
control run, are “pulled into the cable car”
at the right intervals. Everything’s
checked every day, just like a plane taking
off! Now I’ll quickly explain to you how a
cable without knots can run endlessly.
Each haulage cable consists of a “core”
made of plastic and six individual cables
wrapped around it. The ends of the cable
are spliced, meaning that they are twisted
together at six individual points across
a length of about 10 m. This special
technique requires lots of skill and
attention.
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FUN AND
GAMES

Good
luck!

Schmidolins lustige
Das Schmidolin-Labyrinth!
Schmidolin‘s Labyrinth!

..

Ratsel-

Spass seiten!

Schmidolins Fehlersuchbild Find the mistakes

Schau genau! Im rechten Bild haben sich 5 Fehler
eingeschlichen – findest du sie?

das rechte Bild
unterscheidet sich
vom linken!
The picture on the right
is different from the
one on the left!

Look closely! There are 5 mistakes in the picture on
the right – can you find them?

Tatataraaaaa!
hier gibt Es wieder ein
cooles tattoo für dich!
Tatataraaaaa!
Here‘s a cool tattoo
for you!

pas
S
l
Vie
fun!
Have

For
you!

s!

Hilf Schmidolin, den richtigen Weg zur neuen
Talstation in Viehhofen zu finden!
Help Schmidolin to find the right way to the
new valley station in Viehhofen!
12

Schmidolin
Sudoku!

Platziere die oben stehenden Symbole so in jeden Vierer-Block, dass nur jeweils eines
darin Platz findet. Auch in den Reihen von links nach rechts und von oben nach
unten dürfen die Symbole nur einmal verwendet werden!
Each row, each column and each of the large four squares should have
one of each image. Fill in the symbols!
13

Oster
Bonus
zum 11. Mal „Power of Zehn“!
Auch in diesem Jahr kannst du am Samstag
für nur 10 € auf der Schmittenhöhe skifahren!
Dieser Spezialtarif gilt für alle unter 19 Jahre bis zum
02.05.2020! Bei diesem Minipreis kannst du deine Eltern
sicherlich an jedem Samstag für das Skifahren auf der
Schmitten begeistern!

”Power of Zehn“ for the 11th time!

NUS
EASTER BO
for Free
s!
Skiing Day

Skifahren zum Nulltarif vom 04.04. bis 13.04.2020:
Kinder, die 2004 und später geboren sind, erhalten einen
Gratis-Skipass, wenn ein Elternteil gleichzeitig mindestens
einen 4-Tage-Skipass erwirbt (ausgenommen
Super Ski Card).
Skiing for free from 04.04. to 13.04.2020:
Children born in 2004 and after get a free ski pass if
one parent purchases at least a 4-day ski pass at
the same time (except Super Ski Card).

This year, once again, you can ski on the
Schmittenhöhe on Saturday for only
10 €! This special rate is valid for
everyone under 19 until
02.05.2020. You’ll certainly
be able to inspire your parents to
go skiing on the Schmitten every
Saturday with this mini price!

Winter-Highlights

Mehr
os
Inf unter
schmitten.at!

Sternenschifffahrt mit Schmidolin, 24.12.2019

Star-studded cruises with Schmidolin, 24.12.2019

Abfahrt um 13:30 & 15:00 Uhr – Esplanade, Zell am See*.

Boarding at 1.30 & 3.00 pm – Esplanade, Zell am See*.

Glühwürmchenlauf, 26.12.2019 & 02.01.2020

Glow Worms Ski Run, 26.12.19 & 02.01.2020

Kinder jedes Alters treffen sich bei der Schmittenhöhebahn
(Fallegglift) & areitXpress Talstation (Zauberteppich).

Kids of all ages meet at the Schmittenhöhebahn valley
station (Fallegglift) & areitXpress valley station (magic carpet).

Nacht der Ballone, 05.02.2020

NIGHT OF THE BALLOONS, 05.02.2020

Riesige Heißluftballone hüllen Zell am See in ein buntes
Farbenmeer – ein farbenfrohes Lichter-Spektakel.

The huge balloons will replace Zell am See into a spectacular
venue of many different lights – a colorful spectacle of lights.

Maskottchenlauf, 13.02.2020 & 20.02.2020

Mascot Run, 13.02.2020 & 20.02.2020

Kinder jedes Alters treffen sich bei der Schmittenhöhebahn
(Fallegglift) und areitXpress Talstation (Zauberteppich).

Kids of all ages meet at the Schmittenhöhebahn valley station
(Fallegglift) and areitXpress valley station (magic carpet).

Guglhupfrennen, 14.03.2020

Guglhupfrennen, 14.03.2020

Traditionelles „Guglhupfrennen“ auf der Schmitten.

Traditional “Guglhupfrennen” on the Schmitten.

www.powerofzehn.at
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MEIN GEHEIMREZEPT Für
und lass diese
, hänge 3 Teebeutel hinein
Ihr braucht dafür:
250 ml Apfelsaft
250 ml Traubensaft
4 Beutel Früchtetee
1 EL Honig
4 Gewürznelken
1 Prise Vanillezucker
1 l Wasser
1 EL Zimt
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What you need:
250 ml apple juice
250 ml of grape juice
4 bags of fruit tea
1 tbsp honey
4 cloves
1 pinch of vanilla sugar
1 liter of water
1 tbsp cinnamon

Lass das Wasser aufkochen
Nelken und
el- und Orangensaft, Zimt,
5 Minuten ziehen. Füge Apf
tränk mit Honig.
Ge
das
du
h Geschmack süßt
Vanillezucker hinzu. Je nac
h kalt gut schmeckt.
npunsch, der übrigens auc
Fertig ist Schmidolins Drache
them brew for five
l, add three tea bags and let
Bring some water to the boi
ves and vanilla sugar.
clo
on,
am
orange juice, cinn
minutes. Add apple juice and
gon punch is ready,
h of honey. Schmidolin’s dra
Sweeten the drink with a das
as a cold drink.
and it also tastes awesome

Schmidolin Skitag
18.01.2020, 10:00 - 16:00 Uhr

Schmitten Ostereiersuche
12.04.2020, 14:00 Uhr

Erlebe mit Schmidolin und seinen Skilehrern
einen fabelhaften Skitag auf der Schmittenhöhe!
Tipp: Schmidolin lädt dich zu einem gemeinsamen
Mittagessen mit Getränk ein. Hoffe, wir sehen uns!

In zwei Schneehügeln warten mehr als
50 bunte Ostereier darauf, von dir und anderen
Kindern gefunden zu werden. Super: Finde das
goldene Schmitten-Ei!

Schmidolin SKI DAY
18.01.2020, 10.00 AM - 4.00 PM

Schmitten Easter Egg Hunt
12.04.2020, 2.00 PM

Experience a fabulous day of skiing on the Schmittenhöhe with Schmidolin and his skiing instructors.
Tip: Schmidolin invites you to a joint lunch with a drink!

More than 50 colourful Easter eggs on two snow hills
are waiting to be found by you and other children.
Awesome: find the golden Schmitten egg!

Sonntag, 15.03.2020

Sunday, 15.03.2020

Das Spiel-und-Spaß-Rennen für alle Kinder bis
12 Jahre – inkl. Mittagessen & tollen Preisen!

The ski race with games and fun for all children up to
12 years – incl. lunch and special prizes!

Anmeldeschluss: bis 12.03. per Mail oder Telefon
Start: 10:30 Uhr auf der Glocknerwiese
Info und Anmeldung: schmidolin@schmitten.at
oder +43(0)6542/789-211

Registration deadline: until 12.03. via e-mail or phone
Start: 10.30 am on the Glocknerwiese
Info and registration: schmidolin@schmitten.at
or +43(0)6542/789-211

Schmidolins Junior Club!
Du willst im Junior Club dabei sein?

You want to join the Junior Club?

Erfahre alle Neuigkeiten rund um den Schmitten-Drachen
Schmidolin und nimm an den Veranstaltungen teil. Gleich
Formular unter www.schmitten.at/schmidolin downloaden,
ausfüllen, vom Erziehungsberechtigten unterschreiben
lassen und an uns schicken – per Mail oder per Post.

Learn all the news about the Schmitten-Dragon
Schmidolin and take part in the events.
Download the form at www.schmitten.at/schmidolin,
fill it in, have it signed by the legal guardian and send it
to us – via e-mail or regular mail.

Wie alt sind die Kinder im Junior Club?

How old are the children in the Junior Club?

Club-Mitglieder sind zwischen 4 und 12 Jahre alt.

Club members are between four and 12 years old.

Was ist im Junior Club los?

What’s happening in the Junior Club?

Freu dich auf das Fest am Berg & Okidoki Kinderfest im
Sommer, tolle Skitage & Osterspiele im Winter.

Look forward to the mountain festival & the children’s festival in summer, great skiing days & Easter games in winter.

Wo gibt’s aktuelle Informationen?

Where can I find the latest information?

Schmidolin Kinderpost, Einladung zu Clubveranstaltungen
und im Internet auf www.schmitten.at/schmidolin.

Schmidolin Kinderpost, invites to club events and
online at www.schmitten.at/schmidolin.
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