Wir

Kiide
d

!
e
t
s
Pi

© Daniel Ausweger

die

gen
brin f
s au

Die Kidsslope® entführt in eine
Erlebniswelt aus Fantasie und Abenteuer
– so macht Skifahren Spaß!

© Schmittenhöhebahn AG

Willkommen auf
unserer KIDSSLOPE®!
Die KIDSSLOPE® bietet ein völlig neues, einzigartiges Schnee-Erlebnis. Skizauberer
im Schneezirkus werden, mit den Piraten die sieben Schneemeere hinabsegeln
oder neben Mammut und Säbelzahntiger durch die Eiszeit carven: Auf dieser Piste
erleben kleine und große Kinder ihr eigenes Abenteuer. Dort, wo die glatten Hänge
aufhören und Wellen, Tunnel und Slalomparcours anfangen, dort wird es für Kids
erst interessant. Und dazu erleben sie eine Spielgeschichte, die aus der einfachen
Abfahrt ein unvergessliches Erlebnis werden lässt. Die Kombination aus Hindernispiste und Inszenierung macht den unvergleichlichen Reiz dieses neuartigen Winterprodukts von pronatour und young mountain aus!

Alle, die im klassischen Winterland ausgelernt haben, brauchen ein weiterführendes Angebot. Kinder, die also schon ein wenig Skifahren oder Snowboarden können,
finden auf der KIDSSLOPE® eine faszinierende Herausforderung. Und eine fesselnde
Story, deren Protagonisten das jeweilige, individuelle Thema zum Leben erwecken.
KIDSSLOPE® – die Abenteuerpiste für Kinder und Familien

Kinder lieben Geschichten. Und die
haben wir für unsere KIDSSLOPE® entwickelt. Stories um die Schneepiraten,
Skindianer, Eiszeit, Schneezirkus,
Ritter Frost oder Schneealm-Gang
garantieren Pistenspaß auf der
KIDSSLOPE®.
Natürlich erzählen wir aber auch gerne
Ihre ganz eigene Geschichte und setzen
das spezielle Thema Ihrer Region individuell in Szene!
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Komm mit uns auf große Skifahrt!
Käpt´n Jake Flake ist der Schrecken der sieben Schneemeere. Mit seinen Schneepiraten segelt er über die Wellen und Wogen der Pisten, immer auf der Suche nach
neuen Herausforderungen. Denn das Abenteuer ruft und schließlich will man als
verwegener Schneefahrer auch mal auf hindernisreichen Kursen kreuzen. Rauer
Schneegang kann ihnen genauso wenig anhaben, wie rücksichtslose Pistenraudis.
Aber richtig spannend wird es beim Durchfahren durch das gewaltige Piratenschiff
– die „White Pearl“ ist im weißen Schnee gestrandet und beherbergt einige Geheimnisse und Schätze. Wie Piraten-Nelly immer sagt: „Willkommen am Board!“
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Urzeitliches Schneevergnügen für jederkind!
Man kann sich gut vorstellen, dass in einer Zeit, als es viel kälter war als heute und
überall Schnee und Eis lagen, der Wintersport ein echtes Vergnügen war. Die EiszeitLandschaft besteht ja schon natürlicherweise aus Höhlen, Hügeln und Hängen. Das
Mammut findet zwar, dass der Säbelzahntiger bitte nicht auf Mammutstoßzähnen
skifahren solle, das sei pietätlos. Der macht sich aber nichts draus, denn er weiß:
„Durch den schmalen Schneetunnel kommt mir der wollige Breitwanst so und so nicht nach.“ Und selbst das Faultier surft gar nicht
träge auf seinem Rinden-Board begeistert die Eiszeitpiste hinunter. Hier wird der Winter zum Erlebnis!

© Carolina Bagnato

Spaß und Abenteuer im Weißen Westen!
Howgh, ihr Blassgesichter! Häuptling Skiing Bull ist auf dem Skipfad. Er und seine
Skindianer messen sich beim Marterpfahl-Slalom. Start ist beim großen Häuptlingstipi. Auch Old Bretterhand ist mit auf der Piste, und die berüchtigte Jessy James
gleitet mit ihrem Snowboard über die Weiten der Schneerie (nicht zu verwechseln
mit Lucky Lucy, die schneller Ski fährt als ihr Schatten). Die Skindianer und ihre
weißen Brüder und Schwestern lieben es, die verschneiten Hänge hinunter zu reiten.
Wellengalopp, Sprünge und Hohlwege sind dabei eine willkommene Herausforderung. Denn je wilder der Ritt, desto größer der Lohn in den ewigen Schneegründen!
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Willkommen im Reich des Schneekönigs!
Im Reich des Schneekönigs wimmelt es von Abenteuern für richtige Helden. Ritter
Frost stellt sich hier tapfer dem Schneedrachen, reitet unerschrocken durch Burgtore und Verliese und ist auch beim Umrunden der Burgfräulein ein echter Galan.
Am meisten gefordert sind seine Rittertugenden allerdings, wenn er die Eisprinzessin bewachen muss. Die Tochter des Königs benimmt sich nämlich wenig damenhaft
und ist eine wilde Rodlerin, die oft mal wie eine Lawine den Berg hinunter donnert.
Kannst du vielleicht Ritter Frost dabei helfen? Aber Vorsicht vor den Schneekanonen – da trauen sich nur die Mutigsten vorbei!
Dein Lohn soll der Schatz des Schneedrachens sein …
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Manege frei für die Winterartisten!
Hereinspaziert, meine (kleinen) Damen und Herren! Artisten, Tiere, Attraktionen!
Im weltberühmten Zirkus Schnee begrüßt euch Direktor Skiradelli und lädt zu einer
Abenteuerfahrt durch seine fantastische Winterwelt ein. Hier seid ihr als Schneeakrobaten gefordert und müsst euch in der hohen Kunst des Skizauberns und Stockschwingens bewähren. Wer möchte nicht einmal durch brennende Reifen springen,
einem Löwen durchs Maul fahren oder mit dem Schneeclown herumalbern? Auf der
Zirkuspiste trefft ihr den Feuerschlucker und die Schlangenfrau. Und wer ein echter
Winterartist geworden ist, darf ins große Zirkuszelt fahren: Die Vorstellung beginnt!
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Coole Tiere und Berge von Schnee!
Hier am Berg leben außergewöhnliche Tiere. Sie sind etwas anders – lebhafter, wilder
– eben echte Abenteurer. Auf der Schneealm haben sich einige dieser verwegenen
Kreaturen zu einer Bande zusammengeschlossen und sich eine eigene Abenteuerwelt
gebaut. Diese Schneealm-Gang liebt Steilkurven, Schanzen und Buckeln. Almhütten
sind prinzipiell zum Drüberspringen oder Durchfahren da – James Bond lässt
grüßen, doch der wirkt gegen die Kuh Flocke und ihre Kumpels eher wie ein müde
hoppelnder Schneehase. Der Adler hat das Fliegen schon vergessen, so taugt es
ihm, über die Schneealm-Piste zu gleiten. Und das Murmeltier kann gar nicht genug
vom Fahrtwind bekommen, der durch sein Nasenpiercing pfeift.
Sau-cool findet nicht nur das Schwein!
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Natürlich erzählen wir gerne auch Ihre ganz individuelle Geschichte und setzen das ganz
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spezielle Thema Ihrer Region in Szene! Hier sehen Sie bereits umgesetzte Projekte:
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Mon(t) Magic, Kidsslope Rossinyol
Grandvalira (AD)
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Schmidolins Kidsslope
Schmitten , Zell am See-Kaprun (AT)

Nocky´s WinterZeit
Kidsslope Turracher Höhe (AT)

Nox & Nixi Kidsslope
Bad Kleinkirchheim (AT)
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Die KIDSSLOPE® ist ein Gemeinschaftsprojekt von pronatour und young mountain.
Die Mischung aus thematischer Inszenierung und Pistenmodellierung ist dabei ideal
auf die Zielgruppe Kinder und Familie ausgerichtet.
Mit der KIDSSLOPE® bieten wir ein völlig neues Winterprodukt an, das auf Ihre
Anforderungen zugeschnitten ist. Aus unserer Auswahl an Themen und Inszenierungselementen entwickeln wir gemeinsam für Sie die perfekte Mischung. Gerne
konzipieren wir auch Ihre ganz individuelle KIDSSLOPE® mit Ihren eigenen Themen.
Um den hohen Qualitätsstandard der KIDSSLOPE® zu sichern, werden die Umsetzung und der Betrieb von young mountain und pronatour betreut.
Kontaktieren Sie uns und Sie erhalten Ihr persönliches Angebot für die Planung und
Umsetzung Ihrer KIDSSLOPE®!

In Zusammenarbeit mit

pronatour GmbH

Büro Tirol:

Erlebnisweg 1

Dr.-Franz-Werner-Straße 30

A-2100 Leobendorf

A-6020 Innsbruck

T +43 (0)2266 81250 0

T +43 (0)512 206 132

office@pronatour.at

office@pronatour.at

www.pronatour.at

www.pronatour.at

KIDSSLOPE ist eine eingetragene Marke
der Firma pronatour GmbH

