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Die KIDSSLOPE® entführt in eine
Erlebniswelt aus Fantasie und Abenteuer
– so macht Skifahren Spaß!
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Die KIDSSLOPE® bietet ein völlig neues, einzigartiges Schnee-Erlebnis. Auf
dieser Piste erleben kleine und große Kinder ihr eigenes Abenteuer. Dort,
wo die glatten Hänge aufhören und Wellen, Tunnel und Slalomparcours
starten, 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 diese entwickeln wir für Ihre
KIDSSLOPE ®.
Das spezielle Thema Ihrer Region
individuell in Szene gesetzt,
garantiert Pistenspaß auf der
KIDSSLOPE ®!
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Schneevergnügen mit Schmidolin
und seinen Freunden
Über den kleinen Drachen Schmidolin, der auf der Schmitten lebt,
gibt es bereits Kinderbücher. Auf diesen basiert die Storyline von
Schmidolins KIDSSLOPE®.
Schmidolin liebt es, die Hänge hinunter zu sausen.
Damit das Schifahren noch mehr Spaß macht, hat sich Schmidolin
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entschlossen, eine KIDSSLOPE® für die Menschenkinder zu bauen.
All seine Tierfreunde helfen ihm dabei! Auf der Piste sind sie noch
emsig bei der Arbeit. Und klar, weil Schmidolin ein Drache ist, dreht
sich bei der KIDSSLOPE® alles rund ums Thema „Drachen“.
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Nox & Nixi auf Schneeabenteuer
mit den Biosphärentieren
Nox & Nixi sind zwei quirlige Nixenkinder aus den Nockbergen. Wie es sich für Wasserwesen gehört, sind ihre Heimat
die heißen Thermalquellen, die Bad Kleinkirchheim berühmt
gemacht haben.
Auf Entdeckungsreise im Biosphärenpark Nockberge lernen sie
Brunno, den Auerhahn kennen. Brunno und seine Freunde sind
Wintersport-Profis – logisch für Einheimische. Für die Nixenkinder
ist der Pistenzauber allerdings völliges Neuland – denn wer in
heißen Quellen wohnt, braucht normalerweise keine Ski. Aber Nox
und Nixi sind begeistert und das Abenteuer kann beginnen!
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Zeitlos ist das Pistenvergnügen
auf Nockys KIDSSLOPE®
Der Hase Nocky und seine Tierfreunde wohnen auf der Turracher Höhe.
Im Winter steht das Skigebiet unter dem Motto: Nockys Winterzeit!
Die Explosion einer riesigen Taschenuhr ist der Beginn der KIDSSLOPE®.
Sie leitet als Startbogen ins Abenteuer die actionreiche KIDSSLOPE®
hinunter – vorbei an überdimensionalen Ziffern, Zeigern und Zahnrädern
– in und an denen sich natürlich Nocky und seine lustigen Freunde
verbergen. Die Eltern mögen auf die Uhr schauen, aber die Kinder
sprengen im wahrsten Sinne des Wortes die Zeit und sind auf Nockys
KIDSSLOPE® „zeitlos“.
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Wetter(um)schwünge mit Gletscherfloh Luis
Der Gletscherfloh Luis ist bereits bei den bestehenden vielfältigen
Erlebnisangeboten von pronatour in Hintertux präsent. Jetzt
schmeißt er sich auch im Winter mit den Kids auf die Ski.
Stechende Hitze, Eiseskälte, Blitze, Hagel und Sturm. Das
Wetter auf den Bergen ist in jeder Hinsicht extrem. Mit Luis
erleben die jungen Skifahrer einen wilden Ritt durch die
Naturgewalten des Wetters. Pass auf, dass du nicht von
der KIDSSLOPE® gefegt wirst!
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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. Dabei konzipieren wir 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

