
 

Wohlfühl`n und guat gian lass`n! am Schottenhof 

 

 

Damit Sie sich im Urlaub wohlfühlen und sich`s so richtig guat gian lassen, erhalten Sie bei Ihrer Ankunft die 

 

 

 

 

Mit der Stubai Super Card benützen Sie alle Lifte im Tal gratis. 

Bei uns hat auch Ihr Auto Urlaub, denn Busse und die Stubaitalbahn sind ebenfalls gratis –  
auch für die An- und Abreise. 
Ihre Kinder freuen sich auf die tägliche Gratisfahrt mit der Sommerrodelbahn 
und auf die Schwimmbäder Neustift und Mieders. 
 
Mit der Stubai Super Card starten Sie eine Wanderung bequem auf 2000m und bezahlen dafür nichts. 
Und nach einer schönen Wanderung? 
Geht’s mit der romantischen Stubaitalbahn zum Shoppen nach Innsbruck? 
Ins Museum, oder vielleicht besuchen Sie eine Ausstellung? 
Ihren Nachmittags- Kaffee in der schönen Altstadt von Innsbruck, oder doch lieber auf 2000m, oder gar auf 3000m 
genießen? Mit der Stubai Super Card wird Ihnen bestimmt nie fad   
 

 
 

 =   für viele Freizeitaktivitäten nichts bezahlen! 

 

       gültig vom 29. Mai bis 17. Oktober 2014 

♥ Fahrt mit den Bussen der Innsbrucker Verkehrsbetriebe zwischen Mutterberg und Innsbruck 

♥ Fahrt mit der Stubaitalbahn Fulpmes-Innsbruck-Fulpmes 

♥ freie Benützung des Hallen- und Freischwimmbades Neustift 

♥ freie Benützung des Miederer Schwimmbad'l 

♥ täglich eine Berg- und Talfahrt mit der Stubaier Gletscherbahn 

♥ täglich eine Berg- und Talfahrt mit der Serlesbahn 

♥ täglich eine Berg- und Talfahrt mit den Bergbahnen Schlick 2000 

♥ täglich eine Berg- und Talfahrt mit der Elferbahn  

♥ täglich eine Fahrt mit der Sommerrodelbahn Mieders 



        

 

 

 
 
 
 

 

 

The Stubai Super Card 

is the new highlight for your 

summer holidays in the Stubai Valley! 

If you spend your holidays in our house, 

you can enjoy a great number of 

services for FREE. 

The Stubai Super Card is available from 29 May 2014 to 17 October 2014 

 
 

  
♥ free use of IVB buses between Mutterberg and Innsbruck 

♥ free use of the Stubaitalbahn tram from Fulpmes-Innsbruck-Fulpmes 

♥ free entrance to the Neustift indoor and outdoor swimming pools 

♥ free entrance to the Mieders outdoor swimming pool 

♥ free use of the Stubaier Gletscherbahn lift, one uphill and downhill ride per day (without ski equipment only) 

♥ free use of the Serles lifts, one uphill and downhill ride per day 

♥ free use of the Schlick 2000 lifts: one uphill and downhill ride per day 

♥ free use of the Elfer lifts in Neustift: one uphill and downhill ride per day 

♥ one ride with the Mieders summer toboggan run per day 

 


