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WINTERWANDERWEGE - WINTER HIKING TRAILS
In Ihrem Winterurlaub im Paznaun finden Sie Winterwanderwege vor, die Sie von Ischgl bis hinauf zum 
Silvretta Stausee auf der Bielerhöhe führen. Genießen Sie die klare Luft und die Stille frisch verschneiter 
Winterwälder. Häufig verlaufen die Winterwanderwege parallel zu den gespurten Langlaufloipen.
Das Betreten der Loipen ist untersagt! Bitte beachten Sie die Lawinenwarnschilder!

During your stay in Paznaun you will find winter trails that will lead you from Ischgl up to the Silvretta reser-
voir lake and the peak of the impressive „Bielerhöhe“ mountain. Enjoy the clear air and the silence of the 
snowy winter woods. The winter hiking trails will often run parallel to the cross-country skiing tracks. 
The cross-country skiing tracks are off-limits! Please pay attention to avalanche warning signs!

HÖHENLOIPE HIGH ALTITUDE XC SKI TRAIL 
ZEINIS - KOPS
Die Umgebung rund um den Zeinis- & Kopsstausee zählt mit Sicherheit zu den idyllischsten 
Plätzen im Paznaun. An der Grenze zwischen Tirol & Vorarlberg erwartet Sie ein beeindru-
ckender Ausblick auf die beschützenden Bergriesen der Silvrettagruppe. 

The area surrounding the Zeinissee and Kops reservoir are certainly among the most idyllic 
places in Paznaun. At the border between Tyrol and Vorarlberg, a magnificent view of giant 
peaks of the Silvretta massif awaits you. 
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HÖHENLOIPE HIGH ALTITUDE XC SKI TRAIL 
SILVRETTA - BIELERHÖHE
Der Verlauf dieser 18 km langen Hochgebirgsloipe ist anspruchsvoll, doch lassen die traum-
haften Gebirgspanoramen und die tief verschneiten Berglandschaften fast alle Anstrengun-
gen vergessen, denn auf der sonnenverwöhnten Bielerhöhe (2.040 m) mit dem beeindru-
ckenden Silvretta Stausee fällt das Genießen leicht! 

The route of this 18 km mountain trail is demanding but rewards with an incredible panorama 
and a beautiful snowy scenery. On the sunny “Bielerhöhe” peak (2,040 m) with the impressi-
ve Silvretta reservoir lake, enjoyment and relaxation is guaranteed! 
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NACHTLOIPE NIGHT TRAIL GALTÜR - WIRL
Gute Nachrichten für alle Langlaufenthusiasten, die einfach nicht genug bekommen können. 
Auf der ca. 2,5 km langen und beleuchteten Nachtloipe von Galtür bis nach Wirl können Sie 
bis 22:00 Uhr Ihre Spuren ziehen. Die abendliche Stimmung taucht die Hochgebirgsland-
schaft rund um Galtür in ein ganz besonderes Licht. 

Good news for all cross-country enthusiasts: On the 2.5 km illuminated night trail from Galtür 
to Wirl you can enjoy the scenery up until 10pm. The romantic mood of the landscape leaves 
the mountains and their surroundings in a unique light. 
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SILVAPARK LOIPE - SILVAPARK TRAIL
Im Galtürer Skigebiet Silvapark kommen selbst Langläufer auf ihre Kosten. Mit der Alpko-
gelbahn gelangen Sie bequem zur Bergstation – danach erreichen Sie nach ca. 5 Minuten 
Fußmarsch die Silvapark Loipe (nur Skating), die mit knapp 1 Kilometer Länge perfekt für 
Übungsrunden geeignet ist. 

In the ski region Silvapark in Galtür, even cross-country skiiers will get their money’s worth. 
With the Alpkogelbahn cable car you can reach the mountain base easily – then you arrive at 
the Silvapark cross-country skiing track after only 5 minutes walk. The track has approxima-
tely 1,0 km in length and is perfectly suited for training runs. 
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GALTÜR - WIRL LOIPE - GALTÜR - WIRL TRAIL
Erleben Sie den sanften Wintersport in Galtür, dem höchst gelegenen Ort des Paznauns, 
auf knapp 1.600 m und beschützt von hoch aufragenden Bergen der Silvretta Gruppe. 
Zahlreiche Dreitausender sind hier zum Greifen nah und die markanten Gipfel prägen das 
Landschaftsbild ganz besonders. Galtür heißt „Hochalpinen Wintersport erleben!“ Die Galtür 
- Wirl Loipe mit 6,5 km und nur leichten Steigungen stellt mittlere Ansprüche an Kondition 
und Koordination. 

Experience cross-country skiing in Galtür, the highest place in Paznaun at close to 1,600 m 
elevation, protected by the massive mountains of the Silvretta massif. Galtür’s motto is “Ex-
perience alpine wintersports!” The Galtür - Wirl Trail, at 6,5 km and minor elevation requires 
only medium stamina and coordination and is also suited for intermediate skiers. 
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WALDLOIPE - FOREST TRAIL
Wer etwas mehr Herausforderung sucht und seine Kondition auf die Probe stellen will, der 
ist auf der Waldloipe bestens aufgehoben. Auf einer Länge von knapp 6 km mit über 130 m 
Höhenunterschied kann man sich ordentlich auspowern. 

Those looking for something more challenging are in good hands at the forest trail. At a 
length of 6 km with over 130 m difference of altitude you can go to your limits. 5,80 km
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TSCHAFFEIN LOIPE - TSCHAFFEIN TRAIL
Die Tschaffein Loipe misst lediglich 3,3 km und stellt mit einem Höhenunterschied von 50 
Metern auch keine großen Ansprüche an die Kondition  und eignet sich deshalb hervorra-
gend für eine kleine Erkundungstour. Stets die Ballunspitze, den Hausberg von Galtür vor 
Augen, läuft es sich hervorragend. 

The short Tschaffein trail with only 3,3 km length is perfect for your first tries on the trail and is 
not too demanding with an altitude difference of 50 metres. Perfect views to the Ballunspitze, 
the local mountain in Galtür are included. 
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Langlaufen im Paznaun / Cross Country Skiing in the Paznaun Region
Erleben Sie den sanften Wintersport Langlaufen im schnee- & sonnenverwöhnten Paznaun. Schon die Höhenlage von Ischgl und Galtür 
macht das Langlaufen hier zum besonderen Hoch-Genuss. Von 1.377 m bis über 2.000 m Seehöhe finden Hobbysportler sowie Spitzenathle-
ten bestens gepflegte Loipen aller Schwierigkeitsgrade in unberührter Natur vor, die ungetrübtes Langlaufvergnügen versprechen. 

Aufgrund der Schneesicherheit sind die Loipen von Anfang Dezember bis weit ins Frühjahr hinein schneesicher und bieten somit optimale 
Trainingsbedingungen für jedermann. Auf über 74 Kilometern gespurter Loipen finden Neulinge hier beste Bedingungen für den Einstieg in 
die beliebte Ausdauersportart und Fortgeschrittene genießen anspruchsvolle Touren in traumhafter Kulisse. 

Das Beste daran – die Benützung der Loipen ist vollkommen kostenlos! 

Experience the amazing winter sport of cross-country skiing in the snowy plains of sunny Paznaun.
The altitude of Ischgl and Galtür is the first thing that makes cross-country skiing here a very special enjoyment. From 1,377m up 
to over 2,000m altitude you will find perfect tracks of all difficulty levels for amateur and professional athletes alike, promising an 
uncompromising skiing experience.

Because of snow-assurance, the tracks are guaranteed to be useable from early December until late spring, and therefore provide 
optimal training conditions for everyone. More than 74 km total track length, beginners will find the best possible environment to 
enter this exceedingly popular endurance sport, while intermediates can enjoy elaborate tours in fornt of an amazing backdrop.

The best thing about it – using the trails is completely free!

! HIGHLIGHT ! 
Langlaufen mit Flutlicht in Galtür / Cross-country skiing under floodlights in Galtür
Gute Nachrichten für alle Langlaufenthusiasten, die einfach nicht genug bekommen können. Auf der ca. 3 km langen und beleuchteten Nacht-
loipe von Galtür bis nach Wirl können Sie bis 22:00 Uhr Ihre Spuren ziehen. Die abendliche Stimmung taucht die Hochgebirgslandschaft 
rund um Galtür in ganz besonderes Licht und bei klarer Sternennacht und perfekten Schneeverhältnissen lässt sich die Stille der Winternacht 
genießen. 

Great news for all cross-country skiing enthusiasts, who just can’t get enough: On the 3km illuminated night trail from Galtür to 
Wirl, you can now experience the thrill of skiing until 10pm at night. The nightly atmosphere lends a very special lighting to the 
mountain region of Galtür and lets you enjoy silent winter nights under a clear sky.

LANGLAUFEN & WINTERWANDERN
Cross country skiing & winter walking

1.377 - 2.040 m

Pistenrettung Ischgl 
Tel.: +43 (0) 5444 606 600

Pistenrettung Galtür 
Tel.: +43 (0) 664 88 43 68 36

KONTAKT / CONTACT
TOURISMUSVERBAND PAZNAUN - ISCHGL

Infobüro Ischgl 
Tel.: +43 (0) 50990 100, info@ischgl.com, www.ischgl.com

Infobüro Galtür 
Tel.: +43 (0) 50990 200, info@galtuer.com, www.galtuer.com

LEGENDE / LEGEND

Loipe BLAU = leicht / BLUE trail = easy
Loipe ROT = mittel / RED trail = medium

Winterwanderwege / Winter hiking trails

Loipennummern / Number of trail

Nummer Höhenloipe

Information / Information

Bushaltestelle / Bus stop

Sport- und Kulturzentrum (Galtür)
Sports and cultural centre (Galtür)
Silvrettacenter (Ischgl)

Einkehrmöglichkeit / Refreshment option

Museum / Museum

Winterwanderweg / Winter hiking trail

Nachtloipe / Illuminated night trail

Parkplatz / Parking place

öffentliches WC / Public comfort station

Skating / Skate skiing

Klassisch / Classic skiing

Number of high altitude XC ski trail

Höhenloipe
High altitude XC ski trail


