SEHR GEEHRTE
MOUNTAINBIKER*INNEN & E-BIKER*INNEN,

GMÜND

SEEBODEN

MILLSTATT

es ist uns eine Freude, Sie bei uns am Goldeck
begrüßen zu dürfen!

Auf gekennzeichneten und beschilderten Strecken bleiben

In diesem Folder finden Sie Hinweise, Informationen und Touren rund um das Goldeck.

Die Benützung der Radfahrstrecken ist nur in
den vertraglich fixierten Zeiträumen und auf eigene Gefahr gestattet

Im Namen der Grundbesitzer bitten wir Sie ausschließlich die freigegebene Strecke zwischen
der Bergstation „Talbahn Goldeck“ über die
Panoramaalm bis hinunter zum Parkplatz Seetal
und in weiterer Folge über die Panoramastraße
Goldeck zu befahren und möchten Sie darauf
hinweisen, dass aufgrund der derzeitigen erhöhten Jagdzeit, das Befahren abseits der freigegebenen Strecke strengstens verboten ist.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt.
Ihr Team der Goldeck Bergbahnen

VILLACH

DEAR MOUNTAIN BIKERS,

GOLDECK
Goldeck Bergbahnen GmbH
Schwaig 38, 9805 Baldramsdorf
+43 (0) 47 62 / 28 64
office@sportberg-goldeck.com
www.sportberg-goldeck.com
Follow us on

@GoldeckMeinSportberg

Betriebszeiten

Ende Mai bis Mitte Oktober
Witterungsbedingte Änderungen vorbehalten.
Bitte rufen Sie uns an.

Operating times

End of May to mid October
Subject to change due to weather conditions.
Please give us a call.

FAIR PLAY REGELN
Für ein geordnetes Miteinander

We are delighted to welcome you to the Goldeck
area!
In this folder you will find instructions, information and bike trails all round the Goldeck.
On behalf of the land owners, we request that
you cycle only on the approved route between
the “Talbahn Goldeck” cable car mountain station across the Panoramaalm to the Seetal car
park, then via the Goldeck panorama road. Please note that due to the busy hunting season at
the present time cycling outside of the approved
route is strictly prohibited.
We hope you enjoy your stay.
Your Goldeck Bergbahnen Team

Bikekarten und Tourenbeschreibungen beachten
Forststraßen sind Betriebsflächen und Arbeitsplatz. Rechnen Sie daher mit Arbeitsmaschinen, Holz oder Schlaglöchern auf der Fahrbahn, Weidevieh und Kraftfahrzeugverkehr
Auf Kraftfahrzeuge und Fußgänger ist besonders zu achten
Fahren auf halbe Sicht mit kontrollierter Geschwindigkeit; bei plötzlich und unerwartet
auftretenden Hindernissen ist vom Fahrrad abzusteigen und dieses beim Hindernis vorbei zu
schieben
Kein Fahrbetrieb in der Dämmerung zum
Schutz der Wildtiere
Im Wald sind insbesondere das Zelteln, Lagern
bei Dunkelheit, Feuermachen, die Beunruhigung von Wild oder das Betreten von Forstkulturen unter 3 m Baumhöhe gesetzlich verboten
Weidegatter und Tore immer schließen sowie
Vorsicht bei Forstarbeiten
Rücksichtnahme betreffend saubere Umwelt
und Lärmvermeidung
Beachtung der Straßenverkehrsordnung und
Erste Hilfe Leistung
Laufende Sportgeräteüberprüfung, Fahren mit
Helm
Fair Play Regeln auch kommunizieren und somit Bewusstsein schaffen

FAIR PLAY RULES
To ensure the system works smoothly
Stay on marked and signed routes
The use of cycle tracks is only permitted during
the contractually specified periods and at your
own risk
Follow bike maps and tour descriptions
Forest roads are operational areas and work
spaces. You should therefore expect to come
across work machinery, wood and potholes on
the roadway, as well as grazing animals and
motor traffic.
In particular, be aware of motor vehicles and
pedestrians
Keep your speed under control; if you encounter any sudden or unexpected obstacles, dismount and push your bike past them
To protect wildlife, cycling in twilight is not permitted
In forest areas, the following activities in particular are prohibited by law: pitching tents,
overnight camping, lighting fires, disturbing
wildlife or entering newly planted areas where
the tree height is less than 3 m
Always close gates and take care if you come
across forestry works being carried out
Be sure to leave a clean environment, and
avoid making a noise
Observe road traffic regulations and provide
first aid where it is needed
Regularly check your sports equipment, wear a
helmet when cycling
Communicate the “Fair Play” rules to others in
order to increase awareness

E-BIKE VERLEIH IM
VERTICAL LIFESTYLE BERGSPORTSHOP
Als Partner von „Kärnten rent e bike“ leihen Sie
ganz einfach Ihr E-Bike bei uns im „Vertical Lifestyle“ Shop, wählen eine Tour Ihrer Wahl und geben es bei uns oder einem anderen Partner von
„Kärnten rent e bike“ zurück - ganz nach dem
Motto „überall ausleihen - überall zurückgeben“.
Grenzenloser E-Bike Genuss garantiert.
Nähere Informationen unter

www.sportberg-goldeck.com/vertical-lifestyle-shop

ONLINE RESERVIERUNG/RESERVATION
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As a partner of “Kärnten rent e bike”, it’s easy
to hire your e-bike from our “Vertical Lifestyle”
shop, choose your bike tour, and return the bike
to us or to another “Kärnten rent e bike” shop –
we operate a “hire anywhere, return anywhere”
policy. Unlimited e-bike pleasure guaranteed.
Further information can be found at

www.sportberg-goldeck.com/vertical-lifestyle-shop
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E-BIKE HIRE AT THE
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#extravagant
#urig

#gipfelglück
#weitblick
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Mit der „Talbahn Goldeck“ gelangen Sie bequem
zum Speichersee auf 1.780m. Von dort aus geht
es in Richtung Gipfelglück auf 2.142m. Über das
Seetal entlang der Panoramastraße
mündet1,6 die
0
0,4
0,8
Route in den R1 Drau Radweg, welcher Sie über
Spittal/Drau wieder zur Talstation der Goldeck
Bergbahnen führt. Entlang der Tour befinden sich
zahlreiche Einkehrmöglichkeiten.
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The “Talbahn Goldeck” cable car will take you
quickly up to the reservoir at 1,780 m. From there the summit awaits you at 2,142 m. The route takes you through the Seetal valley along the
panorama road and then joins the R1 Drau cycle
path which takes you back to the Goldeck cable
car valley station via Spittal an der Drau. There
are many places to stop for refreshments along 1 / 3
the route.

Quelle Karte: outdooractiv.com
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81,4km

SEEÜBERFUHR MIT DER RADFÄHRE,
LAKE CROSSING WITH THE CYCLE
FERRY - „Peter Pan“ oder „Moby Dick“
Nähere Informationen unter/ Further information can be found at
www.schifffahrt-millstaettersee.at
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Sehr schöne Tages E-Bike Tour in der Region
Millstätter See. Eine bequeme Auffahrt auf den
Goldeck Gipfel mit der „Talbahn Goldeck“, Radfahren entlang des Millstätter See und herzhafte
Kulinarik inbegriffen.
Tipp: Als Zwischenstopp ein Besuch beim Kleinsasserhof - Kunst und Kulinarik am Fuße des Goldeck.

55,4 km

2191 m
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A really beautiful one-day e-bike tour in the Lake
Millstätter See region. An easy journey up to the
Goldeck summit with the “Talbahn Goldeck” cable car, then cycling alongside Lake Millstätter See
with tasty meal stops along the way.
Tip: We recommend you stop and visit the Kleinsasserhof hotel at the foot of the Goldeck for its
artistic ambience and its excellent food.
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Anspruchsvolle lange E-Bike Tour über den Goldeck Gipfel, die Panoramastraße, einer Seeüberquerung mit der Radfähre nach Gmünd und über
die Römerstraße wieder zurück nach Spittal/Drau.
Tipp: Ein Besuch der Künstlerstadt Gmünd lohnt
sich. In den Gassen der mittelalterlichen Künstlerstadt Gmünd gastieren seit über 25 Jahren ein
kunterbuntes Ensemble an Kunstgrößen.
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A demanding, lengthy e-bike tour via the Goldeck summit, the panorama road, crossing the
lake with the cycle ferry to Gmünd, and back to
Spittal an der Drau via the Roman road.
Tip: The “artists’ town” of Gmünd is well worth
a visit. For over 25 years, a wide variety of major
figures from the artistic world have stayed in its
medieval lanes as artists-in-residence.

TOUR ZUM MITNEHMEN
QR-Code scannen und diese Tour
offline speichern, mit Freunden teilen und mehr...
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TAKE THE TOUR WITH YOU
Scan the QR code and save this tour
offline, share it with friends, etc.
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