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Cross-Country Skiing

Porerspi endictam re
pudam as etures

in der region

Ramsau am Dachstein

Herzlich willkommen...
... im nordischen Eldorado Österreichs
Vor dem Bilderbuchpanorama der
Dachsteinsüdwände liegt das Sonnenplateau
Ramsau am Dachstein (1.100m - 2.700m).
Durch die begünstigte Lage hoch über den
Nebelfeldern ist das Ramsauer Plateau so
ausgerichtet, dass ihm die Sonne von früh
morgens bis spät am Nachmittag lacht.
Ramsau am Dachstein bietet mit einem
Loipennetz von bis zu 220 Kilometer beste
Voraussetzungen für einen sportlichen
Winterurlaub. Sämtliche Loipen in
»Ankommen«
am Sonnenplateau
Ramsau am Dachstein
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»Arrive«
at the sun-flooded plateau of
Ramsau am Dachstein

unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen
erfüllen dabei alle Wünsche.
Immer wieder tummelt sich die internationale
Elite des nordischen Skisports um die
perfekten Trainingsbedingungen zu nutzen.
Ein echtes Langlauf-Highlight ist die 4 km
lange Nachtloipe im Langlaufstadion in
Ramsau Ort und der Kinderlanglaufpark.
Unvergleichbar schön - die Panoramaloipe am
Dachstein auf 2.700 Metern.

Dachstein. Zur Region, die mit rund 3
Millionen Nächtigungen zu den größten
Österreichs zählt, gehören Schladming,
Ramsau am Dachstein, Haus im Ennstal
– Aich – Gössenberg, Gröbminger Land,
Naturpark Sölktäler, Öblarn-Niederöblarn und
Grimming-Donnersbachtal.
Weitere Langlaufloipen befinden sich auch
in Schladming, Haus-Aich-Gössenberg,
Gröbmingerland, Naturpark Sölktäler,
Öblarn-Niederöblarn sowie GrimmingDonnersbachtal.

Ramsau am Dachstein ist eines von 7
Urlaubszentren in der Region Schladming»Aktiv sein«
»Be active«
Trainingsplatz der Weltelite on the training site for the elite
und Spielwiese für Jedermann and playground for everyone

»Entspannen«
im Dachstein Almgebiet

»Relax«
in the magical alpine pastures
– a true winter wonderland

in der Region
ein
Schladming-Dachst

A very warm welcome...
... to Austria’s Nordic Eldorado
At the foot of the picture-perfect panorama
of Dachstein’s south face lies the Ramsau am
Dachstein plateau (1.100m - 2.700m).
Set high above the clouds, the plateau gets
the sun from the early morning
to the late afternoon.
Ramsau am Dachstein, with its up to 220-km
network of cross-country tracks,
is a great spot for winter training.
Again and again, the international elite of
»Genießen«
die majestätische Schönheit
der Dachsteinsüdwände

the Nordic ski sports chose Ramsau to take
advantage of its perfect training conditions.
But the trails tempt everyone of all abilities:
A real cross-country highlight is
the 4 km long night cross-country skiing
track at the Ramsau Ort ski stadium
as well as the children’s cross-country park.
Unparalleled – the beautiful panorama trail
on the Dachstein glacier at 2,700 metres.
As one of seven holiday resorts in the
Schladming-Dachstein region,
with its three million overnight stays a

year, Ramsau am Dachstein holds its own
in one of Austria’s largest holiday regions,
alongside Schladming, Haus im Ennstal – Aich
– Gössenberg, Gröbminger Land, Naturpark
Sölktäler, Öblarn – Niederöblarn, and
Grimming – Donnersbachtal.
Further cross-country tracks are in
Schladming, Haus-Aich-Gössenberg,
Gröbmingerland, Naturpark Sölktäler, ÖblarnNiederöblarn and Grimming-Donnersbachtal
located.

»Enjoy«
the majestic beauty of the
stunning Dachstein south face
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Ob für Genusslangläufer...
For leisure cross-country skiers….
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...oder Spitzensportler
.... or for top athletes
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»Der Nabel der
Sportwelt«
1999 waren alle Augen
auf die Ramsau gerichtet

»The centre of the sport
world«
All eyes were on
Ramsau in 1999

Das Eldorado des nordischen
Nordischer Weltcup der Kombinierer
Wintersports
Austragungsort der
Nordischen Ski-WM 1999
Das wohl größte sportliche Ereignis in der
Geschichte von Ramsau am Dachstein ist
die Nordische Ski-Weltmeisterschaft 1999.
Dafür wurde ein Großteil der
Sportinfrastruktur neu gebaut.

»Legendär«
»Legendary«
Der Sensationssieg der The sensational victory of
österreichischen Staffel
the Austrian men’s
im Langlauf der Männer cross-country relay team
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Die Veranstaltung war ein voller Erfolg:
45 TV-Stationen berichteten aus Ramsau,
1.000 Medienvertreter waren akkreditiert
und 230.000 Besucher waren live vor Ort.

Seit 1995/96 macht der Weltcup der
nordischen Kombinierer jeden Winter
Station in der Langlaufmetropole am
Fuße des Dachsteins. Die Weltbesten der
Königsdisziplin des nordischen Sports gehen
auf der HS98-Sprungschanze und auf den
WM-Loipen von Ramsau an den Start.

Trainingsort der nordischen Weltelite
Aufgrund der ausgezeichneten Höhenlage
und Sportinfrastruktur absolvieren die
verschiedensten Nationalmannschaften bzw.
Nationen der Sparten Langlauf, Biathlon,
Nordische Kombination und Sprunglauf
jedes Jahr ihre Trainings in Ramsau am
Dachstein.

The Eldorado of Nordic
Winter Sports
Host of the Nordic World Ski
Championship 1999
The largest sports event of all-time in
Ramsau am Dachstein’s history was the
Nordic World Ski Championships of 1999, and
a large part of the local sports infrastructure
was newly built for this major event.
The championships were a huge success:
45 TV stations broadcast from Ramsau,
1000 media representatives were accredited,
and 230,000 visitors were live on site
to watch the competitions.

Nordic Combined World Cup
Every winter since 1995/1996,
the Nordic Combined World Cup has stopped
at the cross-country metropolis at the foot
of the Dachstein. The world’s elite in the
ultimate Nordic discipline compete on the
Ramsau HS 98 hill as well as on the
championship’s cross-country slopes.

Training site of the world’s best
Nordic skiers
Every year, many national cross-country,
biathlon, Nordic combined, and ski jumping
teams hold their training camps
in Ramsau am Dachstein,
thanks to its excellent sports infrastructure
and perfect altitude.
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»Bis zu 220 km Freiheit«
Perfekt gespurte Loipen
am Sonnenplateau

»Up to 220km of freedom«
Perfectly groomed cross-country
trails on the sunny plateau

Langlaufen auf dem Sonnenplateau
Wunderschöne Landschaften
und gut gespurte Loipen laden zu einem
ganz besonderen Wintervergnügen
am Fuße des Dachsteins ein

im WM-Langlaufstadion in Ramsau Ort, die
täglich von 17 bis 21 Uhr beleuchtet ist.
Ein weiterer Service ist der
Kinderlanglaufpark, der die Kleinsten
spielerisch an das Langlaufen heranführt.

Facts
• bis zu 150 km Loipen klassisch

Langlauf und Skating boomen wie nie zuvor
und sind längst zum favorisierten Wintersport
geworden.
Ramsau am Dachstein ist die Top-Destination
für den Langlaufsport in Österreich:
Das bis zu 220-km-Loipennetz von Ramsau
am Dachstein in der Steiermark auf einer
Höhenlage von 1.100 bis 2.700 m
und in sämtlichen Schwierigkeitsstufen,
bietet beste Voraussetzungen für
Genussläufer und Spitzensportler.
Ein Höhepunkt ist die 4 km lange Nachtloipe
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Ausgezeichnete Loipen
Das weltweit größte Testportal
Skiresort.de stuft Ramsau
als Top-Langlaufgebiet ein
und vergibt 5 von 5 Sternen.
Außerdem wurde die Region mit
dem Steirischen Loipengütesiegel
ausgezeichnet, das für
Qualität, Sicherheit und
Kundenorientierung steht.

• bis zu 70 km Skating-/Sportloipen
• 14 Loipenkreise
• verschiedene Schwierigkeitsgrade,
Längen und Höhenlagen
• beleuchtete Nachtloipe
• Kinderlanglaufpark
• über 65 Einkehrmöglichkeiten
bzw. Hütten entlang der Loipen
• Top Langlaufschulen
• Größte Beschneiungsanlage im
nordischen Bereich

»Hochalpin«
Panoramaloipe
am Dachsteingletscher

»High Alpine«
Panorama slopes
on the Dachstein glacier

»Wildromantisch«
»Wildly romantic «
Die Schleifen der Nachtloipe The night cross-country skiing
im Langlaufstadion
track in the Nordic stadium

»Kinderleicht«
Die Kleinsten lernen spielerisch im Kinderlanglaufpark

»Child’s play«
The little ones learn at the
children’s cross-country park

Cross-Country Skiing on the Sunny Plateau
Gorgeous scenery and well-groomed
cross-country tracks make winter
at the foot of the Dachstein a joy
Cross-country skiing and skating are
experiencing a boom in popularity like never
before, now ranking as one of the most
popular winter sports.
Ramsau am Dachstein is the top destination
for cross-country skiing in Austria:
the up to 220-km network of cross-country
trails in Ramsau am Dachstein in Styria,
situated at an altitude of 1,100 to 2,700
metres, offers all levels of difficulty and
tempts everyone of all abilities, from the easygoing skier to the top athlete.

A real highlight is the night cross-country
skiing track at the Ramsau Ort ski stadium,
which is 4 km long and floodlit every evening
from 5pm to 9pm. Another treat is the
children’s cross-country skiing park, where the
little ones can get to grips with the pleasure
of cross-country skiing.

Excellent Cross-Country Trails

Facts
• up to 150 km of classic cross-country tracks
• up to 70 km of skating trails
• 14 cross-country loops of varying levels of
difficulty, length, and altitude
• floodlit night slope
• children’s cross-country park

The world’s largest online test portal
skiresort.info rates Ramsau as top
cross-country area and awards it 5
out of 5 stars, and the region was
awarded the Styrian cross-country
trail seal of quality, standing for
quality, safety, and customer focus.

• over 65 places to stop for food and drink
along the trails
• top ski schools
• largest snow making
in the Nordic area
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Dachstein Panorama
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Langlauf
Paradies
auf 14 Loipenkreisen mit
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen
und Präparierungen ist vom Genussläufer
bis zum Profi für jeden etwas dabei

Präparierung:
Klassisch

Präparierung:
Klassisch

Loipe(leicht) Loipe(mittel) Loipe(schwer)
Loipe(Skating) Verbindungsloipe

Gesamtlänge:
12,1 km

Gesamtlänge:
5 km

Gesamtsteigung:
216 m

Gesamtsteigung:
96 m

Die Nummern der Loipen stehen jeweils auch
für deren Länge in Kilometern.

Leitenloipe 12

Standardloipe 16

Vorbergloipe 4

Kulmbergloipe 14

Präparierung:
Klassisch

Präparierung:
Klassisch

Präparierung:
Klassisch

Gesamtlänge:
16,6 km

Gesamtlänge:
4,3 km

Gesamtlänge:
14 km

Gesamtsteigung:
215 m

Gesamtsteigung:
44 m

Gesamtsteigung:
212 m

Sonnenloipe 14
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Tritscherhöhenloipe 5

Halserloipe 10

Steirerloipe 4

Präparierung:
Klassisch

Präparierung:
Klassisch

Präparierung:
Klassisch &
Skating

Gesamtlänge:
14,5 km

Gesamtlänge:
10,4 km

Gesamtlänge:
4,2 km

Gesamtsteigung:
195 m

Gesamtsteigung:
237 m

Gesamtsteigung:
104 m

aloipe

Koppenkarstein
2.863 m

Scheichenspitz
2.667 m

Eselstein
2.556 m

Hohe Rams
2.551 m

Sinabell
2.349 m

re Ramsau
14
14
30

11

16

11

Sattelberg

Obere Leiten

30

11

12

Rössing

11

Untere Leiten

12

30

12

30

Cross-Country
Paradise
Herold-Schildlehen 12
Präparierung:
Klassisch &
Skating

With 14 loops of varying difficulty
there is something for everyone perfect for the easy-going cross-country
skier and the pro athlete
easy intermediate difficult
skating
Connecting trail

Gesamtlänge:
14,8 km
Gesamtsteigung:
198 m

The ski-trails’ numbers also represent
their length in kilometres

Dachstein Skating 30

Rössingloipe 11

Präparierung:
Klassisch &
Skating

Präparierung:
Klassisch

Gesamtlänge:
29,7 km

Gesamtlänge:
7,2 km

Gesamtsteigung:
382 m

Gesamtsteigung:
315 m

Hierzeggloipe 8

»Immer auf der
richtigen Spur «
Auf den Loipen findet man
sich intuitiv zurecht

Rittisloipe 17

»always on the
right track«
Intuitively find your way
along the groomed trails

Kulmberg Waldloipe 6

Präparierung:
Klassisch

Präparierung:
Klassisch

Präparierung:
Klassisch &
Skating

Gesamtlänge:
5 + 3 km

Gesamtlänge:
17,4 km

Gesamtlänge:
4 + 1,3 km

Gesamtsteigung:
152 m

Gesamtsteigung:
374 m

Gesamtsteigung:
182 m
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Ob hoch am
Dachsteingletscher...
On the Dachstein glacier….
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...oder am Sonnenplateau
....or on the Sunny Plateau
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Langlaufen ist
kinderleicht!
Der Kinderlanglaufpark im Ramsauer
Langlaufstadion begeistert die Kinder
auf spielerische Art und Weise für den
Nordischen Sport
Kinder für Sport zu begeistern, ist oft nicht
ganz einfach.
Anders, wenn das Rundherum spannend,
lustig und ansprechend ist.
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Ein großer Schneehügel sorgt für
Abfahrts- und Aufstiegsmöglichkeiten
durch Tore, über Schanzen oder durch
Hindernisse.
Ballspiele, Staffelspiele oder Laufspiele
können am erweiterten Spielfeld neben den
Parallelspuren ausgetragen werden.
Die Nutzung des Kinderlanglaufparks und des

gesamten Ramsauer Loipennetzes sind für
Kinder bis zum 15. Geburtstag kostenlos.
Die Ausrüstung dafür kann selbstverständlich
vor Ort bei einem der Anbieter gemietet
werden.
Ebenso werden von den Ramsauer
Langlaufschulen eigene Kinder-Langlaufkurse
angeboten.

Cross-Country Skiing
- It’s as easy as pie!
The children’s cross-country park
at Ramsau stadium inspires the next
generation to fall in love
with Nordic sports

The purposely built snow hill
with uphill climbs and downhill runs,
gates, jumps, and other obstacles
makes falling in love with
Nordic winter sports easy.

Enthusing children about sport
is not always an easy task,
but when the setting is exciting, fun, and
attractive, it can be much easier.

An extended playing area alongside the
groomed parallel tracks is perfect for young
skiers to play ballgames
or set up fun relay competitions.

Children up to their 15th birthday
are welcome to use the cross-country park
as well as the entire Ramsau network
of cross-country ski runs for free.
The necessary equipment
can easily be rented right on site
at one of the local sport shops,
and Ramsau’s cross-country ski-schools offer
skiing lessons especially for children.
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»Frisch gespurt
und ideal gehärtet«
In den Abendstunden zieht man
die schnellsten Runden

»Freshly groomed
to perfection«
Ski fast
all evening

Langlaufen unter
dem Sternenhimmel
Die Nachtloipe ist ein besonderes
Erlebnis und Highlight für alle
Naturgenießer und Romantiker sowie
für all jene, die das Langlaufen am
Abend bei Flutlicht erleben möchten
»Kristallklar«
Der Nachthimmel stellt im Winter
eine perfekte Kulisse dar
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»Crystal clear«
Perfect winter nights
under the stars

Es werden täglich von 17 bis 21 Uhr, 4 km
Loipen beleuchtet.

Cross Country Skiing
Under The Stars
A highlight for all nature lovers
and true romantics, the night cross-country
skiing track is a real adventure for everyone
up for floodlit cross-country skiing
in the evening
4 km floodlit cross country skiing tracks daily from 5pm to
9pm.

»Hochalpin«
Der Dachsteingletscher als
Trainingsgebiet auf 2.700m

»High Alpine«
Training on the Dachstein
glacier at 2,700 m

»Majestätisch«
Der Hohe Dachstein thront
über der Panoramaloipe

»Majestic«
The Hohe Dachstein towering
over the Panorama Trail

»Atemberaubend«
An klaren Wintertagen ist die
Fernsicht beeindruckend

»Breathtaking«
On a clear winter’s day, the
views are amazing

Hochalpine
Faszination
können aber nicht nur Spitzensportler,
Die Dachstein Panoramaloipe Ofﬁcial
sondern auch alle Hobbylangläufer auf der
die längste Gletscherloipe der Welt
Trainingscenter
Dachstein Panoramaloipe erleben.
erstreckt sich auf 2.700 m inmitten
EUROLOPPET
einer unvergleichlichen Bergkulisse am
Dachsteingletscher
Die außergewöhnliche Loipenführung,
die hochalpine Bergwelt,
die landschaftliche Schönheit
des UNESCO Weltnaturerbes
und die unglaubliche Fernsicht

Incredible High Alpine
On the Dachstein glacier,
the Dachstein Panorama Trail at 2,700 m,
with its unparalleled mountain backdrop,
is the world’s longest glacier cross-country trail
From absolute beginners to the crème de la crème
of the cross-country skiing world head to the remarkable
trails for their high alpine setting, their scenic beauty,
set as they are in a UNESCO world heritage site,
and their incredible panoramic views
along the Dachstein Panorama Trail.
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Ob im WM Stadion...
Whether in the cross-country stadium...
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...oder in unberührter Natur
...or in untouched nature
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»Nachtschicht«
Die Loipengerätfahrer im
unermüdlichen Einsatz

Das Hauptquartier für
Nordische Kompetenz
Egal ob bei der Optimierung der
Loipenpräparierung oder beim
Schneemanagement, die Ramsau
spielt im Nordischen Wintersport
in Zentraleuropa schon immer eine
Vorreiterrolle
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Die Helden der Nacht –
Loipengerätfahrer in Ramsau am
Dachstein
Frisch gespurte Loipen sind ein Genuss für
jeden Langläufer - und Ramsau am Dachstein
bietet dutzende Kilometer davon. Um diese
Loipen im Winter tagtäglich in „Schuss“ zu
halten, bedarf es vieler Arbeitsstunden.
Die Loipen-Fahrer der Ramsau tragen Sorge
dafür, dass sich die Langlaufspuren
täglich ab 9 Uhr morgens in perfektem
Zustand befinden.

»Nightshift«
The snow-groomer drivers
work tirelessly

Snowfarming
Mittels Snowfarming wird der Schnee über
die Sommermonate mit möglichst geringem
Verlust gelagert. Sinn und Zweck ist, den
übriggebliebenen Schnee des vergangenen
Winters im Jahr darauf wieder einsetzen zu
können.
Die Ramsau betreibt Snowfarming
bereits seit dem Winter 2013. Ein großer
Schneehaufen wird dafür jedes Jahr produziert
beziehungsweise gesammelt und am Ende des
Winters abgedeckt.
Bei entsprechender Konservierung bleiben bis
zu 80 Prozent des Schneevolumens erhalten.
Somit können die ersten Loipen bereits im
November präpariert werden.

»Snowfarming«
Eine Schicht Hackschnitzel
wird angebracht...

»Snowfarming«
Start with a layer of
woodchips …

»Aktives
Schneemanagement«
...eine Folie schützt vor der
Sonneneinstrahlung...

»Ökologisch sinnvolle
Alternative«
...um schon im Spätherbst
Langlaufen zu ermöglichen

»Active snow
management «
... a sheet of foil protects
from the sun...

»Ecologically worthwhile
alternative «
... making cross-country skiing
in late autumn possible

Facts
Der grüne Gedanke – aktives Schneemanagement

The green idea - active snow management

• Kein Einsatz von Chemie, nur Wasser und kalte Luft

• No use of chemicals,

dienen zur Erzeugung des Schnees

just water and cold air to produce snow

• Loipenführung

• Trail layout

• Erdarbeiten für Loipen

• Earthworks for cross-country trails

• Begrünung der Loipen

• Greening of the cross-country trails

• Neueste Technik der Beschneiungsanlage und der Schneigeräte

• Snow-making facilities using the latest technology

• Speicherteiche und Kühlung des Wassers

• Reservoir lake and cooling of the water

• GPS Erfassung der Loipen für bestmöglichen Einsatz der Ressourcen

• GPS coverage of the cross-country trails for best use of the resources

• Neue Loipengeräte, um den Emissionsausstoß

• New trail groomers

so gering wie möglich zu halten

to keep the emissions as low as possible

• Schneetransport an wichtigen Standorten entlang der Loipen

• Snow transportation to important spots along the cross-country trails

• Zielgerichtete Beschneiung

• Precise snow making

The Headquarters of
Nordic Competence
Whether it is optimal grooming
or snow management,
Ramsau leads the way
when it comes to
Nordic winter sports
in Central Europe

Heroes of the night –
snow-groomer drivers
in Ramsau am Dachstein
Freshly groomed cross-country ski runs
are a treat for every Nordic skier –
and Ramsau am Dachstein offers
dozens of kilometres of them.
Many hours go into maintaining the crosscountry trails on a daily basis.
The Ramsau snow-groomer drivers provide
perfect trail conditions from 9am every day.

Snowfarming
Snowfarming is the process of storing as much
of the previous season’s snow as possible
over the summer months, so the leftover
snow boosts the start of the new season.
Ramsau has been snowfarming since
winter 2013. By carefully gathering and
covering a large amount of the snow at the
end of the winter, 80 per cent
of the snow volume can be preserved,
which means the first cross-country trails can
be groomed from November.
21

»Unter prominenter
»Under prominent
Schirmherrschaft«
patronage«
Arnold Schwarzenegger beim Arnold Schwarzenegger at the
Kick-off in Los Angeles
kick-off in Los Angeles

»Olympisches Edelmetall«
Stolz werden die Medaillen
präsentiert

»Olympic precious metals«
Medals are proudly
presented

Globales Event mit
sozialer Verantwortung
Die Special Olympics World
Winter Games 2017
„Heartbeat for the World“ – unter diesem
Motto finden von 14. bis 25. März 2017
die 11. Special Olympics World Winter
Games für Menschen mit intellektueller
Beeinträchtigung statt.
Rund 3000 Athleten aus über 100 Nationen
werden bei diesem weltweit größten Sportund Sozialevent dabei sein.
Austragungsorte sind unter anderem die
22

Landeshauptstadt der Steiermark - Graz,
der Alpine Ski WM Ort Schladming sowie der
Nordische Ski WM Ort Ramsau am Dachstein.
Insgesamt werden neun verschiedene
Sportarten durchgeführt: Eisschnelllauf, Floor
Hockey, Floorball, Stockschießen, Eiskunstlauf
(Graz), Ski Alpin, Snowboard (Schladming),
Langlauf und Schneeschuhlauf (Ramsau am
Dachstein).
Detaillierte Informationen finden Sie unter:
www.austria2017.org

»Festakt«
Kick-off Event
in Los Angeles

»Ceremonial act«
Kick-off event
in Los Angeles

Socially Responsible
Global Event
The Special Olympics
World Winter Games 2017
Heartbeat for the World
is the slogan for the 11th Special Olympics
World Winter Games, specifically for people
with special intellectual needs, taking place
from 14th to 25th March, 2017.
About 3,000 athletes from
more than 100 countries will take part in
the world’s largest sport and social event.

Venues are the regional capital of Styria,
Graz; the hosts of the 2013 Alpine World Ski
Championship, Schladming; as well as Ramsau
am Dachstein, host of the 1999 Nordic World
Ski Championship.
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Höflehner, Martin Huber, Hans-Peter Steiner; Christoph Rossi Walcher;
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Fotos Langlauf Winter 2015 von Andreas Pilz / karakorum.at
unter freundlicher Unterstützung von Sport Ski Willy OG
Druck:
Satz- und Druckfehler, Änderungen vorbehalten.

snowshoeing (Ramsau am Dachstein).
Find detailled information at:
www.austria2017.org

All in all, nine sport disciplines will be put to
the test: speed skating, floor hockey, floor ball,
curling, figure skating (Graz),
Alpine skiing, snowboarding
(Schladming), cross-country skiing, and
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in der region
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DAS GRÜNE HERZ ÖSTERREICHS

i
Tourismusverband Ramsau am Dachstein
Ramsau 372 · 8972 Ramsau am Dachstein · Austria
Telefon +43 36 87  818338 · Fax +43  36 87  81085
www.facebook.com/ramsauamdachstein
info@ramsau.com
www.ramsau.com

Info
Werde ein
Ramsau INSIDER
und erhalte alle
Insider Info
zu deinem Urlaub:

Become a
Ramsau INSIDER
and get all the
Insider Information
for your stay:

www.xc-ramsau.com

Graz, Slowenien

