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Sehr geehrter GasT,
wir freuen uns, Ihnen das Aktivitätenprogramm
St. Johann mit verschiedenen Freizeitmöglichkeiten von Golf über Ausflugsfahrten, bis hin zu
Stadtführungen präsentieren zu dürfen.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich direkt
beim Veranstalter.
Wir wünschen Ihnen viel Freude, Spaß und
Abenteuer bei Ihrem Aufenthalt in St. Johann.
Ihr Team vom
TOURISMUSVERBAND
ST. JOHANN IN SALZBURG

Dear guest,
we are pleased to present you the program
of activities for St. Johann, with various
recreational opportunities from golf to
excursions, to city tours.
Please register direct with the organizer.
We hope you enjoy your stay in St. Johann, have
plenty of fun and lots of great adventures!
We look forward to hearing from you!
Your team of the
TOURISMUSVERBAND
ST. JOHANN IN SALZBURG
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Ausflugsfahrten

Kulturhistorische Stadtführung

Excursions

Cultural-historical city tour

DE Ausflugsfahrten zu diversen Sehenswürdigkeiten wie
zum Beispiel nach Salzburg oder zum Großglockner
werden von folgenden Taxiunternehmen angeboten:

DE Rudolf Pfisterer bietet spezielle Stadtführungen im
Zentrum von St. Johann an.
Vom Treffpunkt aus, gehen Sie gemeinsam durch die
Stadt zum Pongauer Dom, der in den letzten Jahren
innen und außen komplett renoviert wurde.
In einem der ältesten, noch erhaltenen Gebäude der
Stadt, der Annakapelle, besuchen Sie zum Abschluss
noch die Jahresausstellung.

EN The following taxi companies offer excursions to various
attractions such as Salzburg or Grossglockner Mountain:
Kontakt & Information | Contact & Information
Taxi Rainer, Tel. +43 664 4056692
Mindestteilnehmer: 6 Personen
Minimum number of participants: 6 persons

City Taxi , Tel. +43 6412 8588
Mindestteilnehmer: 7 Personen
Minimum number of participants: 7 persons

EN Mr. Rudolf Pfister offers special city tours in St. Johann.
From the meeting point, you will walk through the city to
the Pongau Cathedral, which has been completely renovated inside and out in the last few years.
You can visit the annual exhibition in one of the oldest
surviving buildings of the city, the Annakapelle chapel.

Taxi Hippolt, Tel. +43 6412 8686

Kontakt & Information | Contact & Information

Mindestteilnehmer: 6 Personen
Minimum number of participants: 6 persons

Rudolf Pfisterer: Tel +43 650 6105663

Reiseführer
Tour guides
DE Falls Sie einmal Lust haben, die Umgebung in Begleitung eines Guides zu erkunden, wenden Sie sich an einen unserer Reiseführer.
EN Contact one of our tour guides if you feel like exploring
the area with the help of a guide.
Kontakt & Information | Contact & Information
Rudolf Pfisterer: Tel +43 650 6105663
Karl Rohregger: Tel. +43 650 3090048
Mag. Isabel Oczlon-Alvarez: Tel. +43 664 4010112

Seite 6

Seite 7

Geführte Wanderungen
Guided hiking tours
DE Den Spezialisten für Wanderungen im Pongau ist es ein
ganz besonderes Anliegen, Ihnen die Schönheit der Region näher zu bringen und Ihnen Orte zu zeigen, die Sie
nie mehr vergessen werden. Sie erleben die schönsten
Wandertouren, die der Pongau zu bieten hat, abseits
der bekannten Routen mit Bilderbuch-Landschaften,
traumhaften Fernblicken und atemberaubender Natur.
Egal ob Sie ein erfahrener Bergwanderer oder Einsteiger sind, es wird individuell auf Sie und Ihre Wünsche
eingegangen. Erlebnisreiche Wanderung im Pongau
mit Wanderführer Porsti und/oder Moni.
Wandertage: Samstag und Sonntag
Anmeldung am Vortag bis 18 Uhr

EN As hiking specialists in the Pongau it gives us great pleasure to show you close-up the natural beauty of the region and show you places we think you will never forget.
Come with us and you’ll experience the loveliest hiking
tours the Pongau has to offer, away from the well-trodden routes with their picture book landscapes, you’ll
see fabulous distant views and breath-taking natural
surroundings. Whether you’re an experienced mountain
hiker or novice, we’ll tailor the hike to suit you. Go on an
adventurous hike in the Pongau with hiking guide/s Porsti and/or Moni.
Possible Hiking-days: Saturday & Sunday.
Registration at the latest the day before till 6 pm.

Kontakt & Information | Contact & Information
Christian Porstendörfer
Tel. +43 650 3343445
kontakt@porstis-wanderreisen.at
www.porstis-wanderreisen.de
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Hütten & Almen
Huts & alpine pastures
DE Eine gute Jause gehört zu einem perfekten Tag am Berg
in den österreichischen Alpen einfach dazu. Hierfür sorgen die Hütten und Almen in St. Johann.
Legen Sie eine Pause ein, und lassen Sie sich von unseren Hüttenwirten im Salzburger Land kulinarisch
verwöhnen - hauptsächlich mit Produkten aus der eigenen Landwirtschaft.
Folgende Hütten und Almen haben in den Sommermonaten geöffnet:
Buchauhütte
Gernkogelalm
Haibenalm
Heinrich-Kiener-Haus

Kreistenalm
Obergassalm
Rettenebenalm
Vogei Hütt‘n

Nähere Informationen erhalten Sie unter:
www.josalzburg.com

EN A good snack is just part of a perfect day on the mountain in the Austrian Alps – our huts and alpine pastures
are here for that. Take a break and let our hut hosts in the
Salzburger Land spoil you with culinary delights – mostly
with products from their own farms.
The following huts and alpine pastures are open during
the summer months:
Buchauhütte
Gernkogelalm
Haibenalm
Heinrich-Kiener-Haus

Kreistenalm
Obergassalm
Rettenebenalm
Vogei Hütt‘n

More Information can be found at:
www.josalzburg.com
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Picknick-Korb
Picnic basket
DE Lust, ein paar erholsame Stunden mit den Liebsten in
freier Natur zu verbringen? Holen Sie sich doch den exklusiven St. Johanner Picknick-Korb und genießen Sie
regionale Produkte auf unseren ausgewählten Picknick-Plätzen.
Nähere Infos finden Sie unter www.josalzburg.com
Wir bitten um telefonische Voranmeldung
im Tourismusverband unter Tel. +43 6412 6036

EN Would you like to spend a few relaxing hours with your
loved ones in nature surroundings? Get the exclusive St.
Johanner picnic basket and enjoy regional products at
our selected picnic areas.
For more information visit www.josalzburg.com
Please book your picnic basket in advance
by calling the tourist office tel. +43 6412 6036

Hier erhalten Sie die Picknick-Körbe:
Here you get the picnic baskets:
Pongauer Bauernladen
Ing.-Ludwig-Pech-Straße 1
5600 St. Johann
Fleischerei Urban
Hauptstraße 32
5600 St. Johann
Metzgerei Rettensteiner-Scharfetter
Hans-Kappacher-Straße 9
5600 St. Johann
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Kräuterwanderung
Herb hiking & fairytales
DE Die Natur erleben – spirituelle Kräuterwanderung mit
Elisabeth Hafner, Erzählerin, Landartistin, Kräuterfachfrau, Naturmenschin, Psychomotorikerin.
Sie wandern durch ein kostbares Stück Heimat, erfahren Wissenswertes über das Essbare und Heilsame der
heimischen Pflanzenwelt und lauschen Geschichten
aus einer Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat.
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.
Um Anmeldung wird gebeten.

EN Experience nature by taking a spiritual herb walk with
Elisabeth Hafner who is a narrator, land artist, herbalist,
naturopath and psychomotor specialist.
You will walk through a precious piece of home, learn interesting facts about edible and curative local flora and listen to stories from a time in which wishes still came true.
The event takes place in every kind of weather.
Registration is requested.

Elisabeth Hafner
Kräuterexpertin
herbage expert

Kontakt & Information | Contact & Information
Elisabeth Hafner
Tel. +43 664 9496017
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Bogen Jagd Alpendorf

Paintball

Bow hunting Alpendorf

Paintball

DE Auf dem 1,5 km langen und mit 14 Stationen ausgestatteten 3D-Bogenparcours im Alpendorf können große
und kleine Bogenschützen auf die Jagd nach naturgetreu nachgebildeten, lebensgroßen Wildtieren gehen.
Die Jagd-Range mit Bogenverleih und großzügigem Einschießplatz befindet sich direkt an der Talstation der Gondelbahn Alpendorf. Nach der Einschulung geht es in den
Bogen Jagd-Park, der mit jeweils vier Abschussmarkierungen (Kinder, Anfänger, Damen/Herren, Compound) ausgestattet ist. Die Besucher verbringen ca. zwei bis drei Stunden auf dem Gelände. Auch ideal für Gruppenausflüge.

DE Ab in die Natur und „Paint your life!“. Paintball ist die
moderne Version von „Räuber und Gendarm“, ein
Mannschaftssport, der taktisches Geschick und gutes
Zusammenspiel im Team erfordert.
Das Paintball-Center „The Edge“ steht für Spaß, Action und Naturerlebnis für die ganze Familie, Freunde
oder für besondere Anlässe. In perfekter Lage, bei der
Kreistenalm auf 1.283 m, wird Paintball in einer außergewöhnlichen Umgebung geboten.

Öffnungszeiten
1. Mai - 1. November 2019
Di - Sa 10 bis 18 Uhr, So 11 bis 18 Uhr
Mo Ruhetag (kein Ruhetag im Juli und August)
Auf Anfrage auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten.

EN A 1.5 km long 3D archery course with 14 stations awaits
skilled as well as new to the sport archers in Alpendorf to
hunt true to nature replicas of life-sized wildlife. The hunting range with bow rental and a spacious shooting range
are located directly at the valley station of the Alpendorf
gondola. After a short training you are off to the bow hunting park that is equipped with four shooting marks (children, beginners, ladies/men, compound). Guests spend an
average of two to three hours on the site which is also ideal
for group excursions.

EN Off to nature to “Paint your life!” Paintball is the modern
version of “cops and robbers”, a team sport that requires
tactical skill and good teamwork. “The Edge” Paintball
Center stands for fun, action and the experience of nature for the entire family and friends, or for special occasions. Paintball is offered in an exceptional setting in the
perfect location at 1,283 meters.

Kontakt & Information | Contact & Information
Oberalpendorf 112, 5600 St. Johann
Tel. +43 664 1110013
alexwardley@hotmail.com
www.theedge-austria.at

Opening hours 1. Mai until 1. November 2019
Tuesday to Saturday 10 am to 6 pm, Sunday 11 am to 6 pm,
Monday rest day (No rest day in July and August).
On request also outside the opening hours
Kontakt & Information | Contact & Information
Christian Hettegger
Alpendorf 14, 5600 St. Johann
Tel. +43 660 2232722, info@bogenjagd-alpendorf.at
www.bogenjagd-alpendorf.at
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Der Geisterberg
Ghost-Mountain
DE In den Sommermonaten öffnet in der Bergwelt rund um
den Gernkogel in St. Johann der Geisterberg seine Pforten. In die Gondel einsteigen und hinauf fahren in eine
faszinierende, wanderbare und geisterhafte Bergwelt.
Vom St. Johanner Alpendorf geht es mit der Alpendorf
Gondelbahn hoch zu Gspensti und Spuki, wo nach einem kurzen Fußweg von der Bergstation der Geisterzug wartet. Er bringt die Besucher zum Eingang des
Geisterdorfes. Ausgestattet mit den Geschichten zu
Naturgeistern und Sagengestalten finden sich entlang
der Panorama-Wanderwege diverse Erlebnisstationen
wie das Geisterschloss, Wasserspiele, Klettertürme,
Rutschen, Panoramabänke u.v.m. Der Geisterberg verspricht Spaß, Spiel und Naturerlebnis für Groß und Klein
und bietet sich als optimales Tagesausflugsziel vor allem für Familien mit Kindern an.
Öffnungszeiten Alpendorf Gondelbahn & Geisterberg
täglich 8. Juni - 6. Oktober 2019,
zusätzlich am 12./13. und 19./20. Oktober 2019

EN When the snow has melted in the mountains of Snow
Space Salzburg the alpine kingdom of Geisterberg awaits
the visitors in Sankt Johann. The Geisterberg, an adventure park on the mountain, is the ideal excursion destination for the whole family – whether in spring, summer or
autumn.
From Alpendorf valley the Alpendorf Gondola brings you
up on the mountain. After a short walk the Geisterberg
train brings you up to the center of the Geisterberg adventure park. Along nice walking paths families find diverse adventure stations. Young children discover with their
families the various spirits along the gnomes’ pathway.
Older children can experience air swings, a haunted castle, bird’s nests, a climbing dragon, a haunted tower, water
games, a haunted lake, shooting galleries and much more
in the alpine leisure park. Adults can enjoy a special kind of
hiking and natural experience among beautiful panoramic
surroundings. Take a walk along the secure trails, splash
around in the water world and relax in the fairies’ square.
Opening hours Alpendorf Gondola & Geisterberg
Daily from 8. June to 6. October 2019,
Additional weekends 12./13. and 19./20. Oktober 2019
Kontakt & Information | Contact & Information
Snow Space Salzburg
Alpendorf Bergbahnen AG
Alpendorf 2, 5600 St. Johann
Tel. +43 59 221 4000, st.johann@snow-space.com
www.snow-space.com
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Erlebnisspielplatz Alpendorf
Adventure playground Alpendorf
DE Großzügig und abwechslungsreich - das Abenteuer
beginnt in St. Johann bereits an der Talstation der Alpendorf Gondelbahn. Wo im Winter die Autos der Skifahrer parken, befindet sich im Sommer ein großzügig
angelegter Kinderspielplatz mit Schaukeln, Go-Carts,
Mini-Booten, Trampolin, Minigolf-Anlage u.v.m.
Öffnungszeiten
Mitte Mai bis Ende Oktober täglich bei jedem Wetter.
Eintritt frei! Für manche Spielgeräte ist eine geringe
Gebühr zu bezahlen.
Nähere Informationen: Snow Space Salzburg, Alpendorf
Bergbahnen AG, Tel. +43 59 221 4000.

EN Generous and diversified, spacious and rich in variety!
Where there is no trace of adventure in the winter, a play
oasis for the kids is built in summer. The playground in
the Alpendorf, directly at the valley station of the gondola lift, is a true paradise for children. From the fun court
to the go-cart track, the little ones and even the bigger
ones can really let off some steam..
Opening hours
Mid May until the end of October daily and in all weather.
A minimal fee may be asked for some play equipment,
otherwise admission is free. More information Snow
Space Salzburg, tel. +43 59 221 4000
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Radfahren

Radverleih

Cycling

Bike rental

DE Die Umgebung von St. Johann in Salzburg kann auf
dem Rad auch ganz genussvoll und im eigenen Tempo
erkundet werden. Bestens markierte Radwege führen
quer durch die Region - Ausflugsziele laden auf der
Strecke zur Einkehr oder Besichtigung ein.

DE Wenn Sie Ihr Rad oder Mountainbike nicht mitgebracht
haben, können Sie Fahrräder sowie E-Bikes auch vor
Ort ausleihen: Im Alpendorf direkt in der Talstation der
Alpendorf Gondelbahn.

Eine der besten Möglichkeiten, um die Region in und
rund um St. Johann zu erkunden, ist sicherlich das
Fahrrad. St. Johann liegt direkt am insgesamt ca. 300
km langen Tauernradweg. Der Tauernradweg ist einer
der schönsten Radwege in Österreich und führt von
Krimml über St. Johann und Salzburg nach Passau.
Auch diejenigen die auf der Suche nach anspruchsvolleren Touren sind, werden in St. Johann fündig.
Erkunden Sie die Schönheit unserer einzigartigen
Landschaft auf den unterschiedlichen Routen und
Strecken - zwischendurch können Sie sich in einer der
Almhütten bei Sonnenschein und einer genussvollen
Jause erholen.

EN The surroundings of St. Johann in Salzburg can also be explored and enjoyed on bike at your own pace. Well marked
cycle paths lead right across the region - excursion destinations along the route invite you to stop or visit.
One of the best ways to explore the region in and around
St. Johann is certainly by bike. St. Johann is situated directly on the approx. 300 km long Tauern Cycle Route. The
Tauern Cycle Route is one of the most beautiful cycling
trails in Austria and leads from Krimml, through St. Johann
and Salzburg, to Passau.

Öffnungszeiten Radverleih Better:Bike
8. bis 30. Juni,
9. September bis 6. Oktober,
12./13. und 19./20. Oktober 2019:
Di - So 9.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 17 Uhr;
1. Juli bis 8. September 2019:
täglich 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr.

EN If did not bring along your bike or mountain bike with you,
the Snowworldshop at the Alpendorf also offers bikes and
e-bikes for rent.
Opening hours Bike rental Better:Bike
8. bis 30. June,
9. September to 6. October
12./13. and 19./20. October 2019:
Tuesday to Sunday: 9.30 am-12.30 pm and 2.30 pm-5 pm
1. July to 8. September 2019:
daily 8.30 am-12.30 pm and 2.30 pm-6 pm
Kontakt & Information | Contact & Information
Familie Bergmüller
Alpendorf 2, 5600 St. Johann
Tel. +43 6412 4944 oder +43 677 63217926
Mail: info@snoworld.at
www.snoworld.at

Even those wanting more challenging tours will find what
they are looking for in St. Johann. Explore the beauty of
our Unique landscape On the different paths and routes
-take a break and relax in one of the mountain cabins with
sunshine and a delicious snack.
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Open Golf St. Johann in Salzburg

Tennis

Open Golf St. Johann in Salzburg

Tennis

DE Der Golfclub OPEN GOLF St. Johann steht für „Golf für
jeden Gast“ – Spiel und Entspannung in wunderschöner Umgebung. Der Platz liegt mitten in der Salzburger
Bergwelt mit herrlichem Blick auf das Tennengebirge.
Neben dem Orange Course und dem Blue Course steht
auch eine großzügige Driving Range mit überdachten
Abschlagplätzen, ein Putting und Pitching-Grün zur
Verfügung.
Open Golf ist Partnerclub der Kooperation „Golf in
Ski amadé“. Die Card bietet ein unlimitiertes Golferlebnis auf 7 verschiedenen Golfanlagen in der Region.

DE Tennis ist genau der richtige Sport, um vom Alltagsstress abzuschalten, aber auch um sich richtig zu verausgaben. Vorhand cross, Rückhand entlang der Linie,
hie und da ein Stop-Ball kurz hinters Netz. Eine Herausforderung für Körper, Geist und Geschicklichkeit.
Eine Erfrischung in der Tenniskantine darf nach einem
spannenden Match auf keinen Fall fehlen. Sowohl
Könner als auch Anfänger sind herzlich willkommen. In
St. Johann können Sie auf drei Tennisanlagen spielen.
Preis auf Anfrage.

EN The OPEN GOLF St. Johann stands for “Golf for All” – play
and relax in beautiful surroundings. The golf course is located in the middle of the Salzburg mountains with stunning
views of the Tennengebirge.
In addition to the Orange Course and the Blue Course,
there is also a spacious driving range with covered tee-off
areas, a putting green and a pitching green.
Open Golf is a partner club of the Golf in Ski amadé card.
This card offers an unlimited golfing experience on 7 different golf courses in the area.

EN Tennis is just the right sport to be able to switch off from
everyday stress and also to really expend some energy.
Forehand crosscourt shots, backhands down the line, here
and there a dropshot just behind the net. It’s a challenge
for your body and mind and your skill. You can then follow
this up with a refreshment in the tennis canteen. Both advanced players and beginners are welcome. Prices available on request.

Kontakt & Information | Contact & Information

Kontakt & Information | Contact & Information

Open Golf St. Johann
Urreiting 105, 5600 St. Johann
Tel. +43 6462 22652, office@golfsanktjohann.at
www.golfsanktjohann.at

TC St. Johann im Pongau
Premweg 5, 5600 St. Johann
Tel.: +43 6412 6934, info@tcstjohann.at
www.tcstjohann.at
Alpenland Sporthotel
Hans-Kappacher-Straße 7, 5600 St. Johann
Tel.: +43 6412 7021, st.johann@alpenland.at
www.alpenland.at
Alpina Family, Spa & Sporthotel
Alpendorf 8, 5600 St. Johann
Tel.: +43 6412 8282, info@alpina-alpendorf.at
www.sporthotel-alpina.com
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Pleasure Elements Raft Canyon Sky

Paragleiten

Pleasure Elements Raft Canyon Sky

Paragliding

DE Erleben Sie die Sommerfrische in reinster Form. Wasser bahnt sich seinen Weg von den höchsten Gipfeln
der Tauern – energiegeladen, erfrischend, kraftvoll –
und Sie können hautnah daran teilnehmen.

DE Tandemflüge von der Brandalm oder in der Umgebung
bietet die Flugschule von der Flugschule Austriafly an.

Das Pleasure Elements Team macht es möglich, mit
Leichtigkeit und Genuss bei folgenden Aktivitäten dabei
zu sein: Erleben Sie bei einem Rafting-Ritt ein spritzig
erfrischendes Erlebnis durch die Wellen der Salzach, das
Sie die Kraft des Wassers spüren lässt.
Beim Canyoning folgen Sie dem Weg des Wassers, gespickt mit vielen Sprüngen und Rutschen, durch eine
zauberhafte Schluchtenlandschaft.
Machen Sie mit – bei jedem Wetter ein Hit. Terminreservierung direkt bei Pleasure Elements.

EN Experience the freshness of summer in its purest form:
water makes its way from the highest peaks of the Tauern
and is energizing and refreshingly powerful – and you can
be there.
The Pleasure Elements team makes it possible to experience the following activities with ease and enjoyment.
Rafting involves a sparkling refreshing ride through the
waves of the Salzach that lets you feel the power of the
water. Canyoning follows the path of the water, interspersed with many jumps and slides through a magical gorge
landscape. Come join us – it’s a hit in any kind of weather.
Please make your reservation.
Kontakt & Information | Contact & Information
Pleasure Elements
Tel. +43 650 5006571
info@pleasure-elements.at
www.pleasure-elements.at
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Der Tandemflug ist eine einfache Möglichkeit, das Gefühl der Freiheit zu erleben, das man so nur in luftigen
Höhen findet. Beim Tandem-Paragleiten muss man
keine besonderen Vorkenntnisse oder körperlichen Voraussetzungen mitbringen: So gut wie jeder gesunde
Mensch kann diesen Sport unter der Kontrolle eines
versierten Paragleit-Piloten problemlos betreiben.
Anders als beim Fallschirmsprung oder beim Flug mit
einem Flugzeug kann man die Ruhe und Erhabenheit
eines Vogels nachempfinden, der sich in die Lüfte
schwingt und die grandiose Landschaft rund um Salzburg von oben betrachtet.

EN The Austriafly flying school offers tandem flights from
Brandalm or the surrounding area.
The tandem flight is an easy way to experience the feeling
of freedom that you only find at lofty heights. When paragliding in tandem, you do not need any special knowledge or physical requirements: just about any healthy person
can easily perform this sport under the supervision of an
experienced paragliding pilot. Unlike a parachute jump
or flight with an airplane, you can recreate the calm and
grandeur of a bird, which rises into the air and looks at the
magnificent landscape around Salzburg from above.

Kontakt & Information | Contact & Information
Flugschule Austriafly
Weng 211, 5453 Werfenweng
Tel. +43 664 4420002
info@austriafly.at
www.austriafly.at
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Billard

Street Kart

Billard

Street Kart

DE Spiel, Spaß und Genuss heißt es im Ball´azzo, dem Billard-Pub in St. Johann.
Nach einem Billard-Duell werden die Gäste mit poppiger Musik, saftigen Steaks, köstlichen Weinen und
heißen Cocktails verwöhnt. Der Billard-Pub erfreut
sich seit Jahren größter Beliebtheit. Besonders wenn
Andrea und Heini Strobl zu Festen oder Events einladen, ist Party-Time angesagt.

DE Hier können Sie das außergewöhnliche Erlebnis erfahren, im Go-Kart durch Stadt und Umgebung zu fahren,
und das vollkommen legal. Alles was Sie benötigen, ist
der B-Führerschein.

Öffnungszeiten
Mo 15 bis 22 Uhr,
Di - Do 14 bis 2 Uhr,
Fr und Sa 13 bis 4 Uhr,
So 14 bis 20 Uhr
So und Mo keine Küche!

EN Games, fun and great dining are what it´s all about at the
Billard-Pub Ball´azzo in Sankt Johann. For years Ball´azzo
has been very popular with young and old. Especially when
Andrea and Heini Strobl invite you to join them for party
time. Guests are treated to the latest hits, juicy steaks,
palate-pleasing wines and hot cocktails.
Opening hours
Monday 3 pm - 10 pm
Tuesday to Thursday 2 pm - 2 am
Friday to Saturday 1 pm - 4 am
Sunday 2 pm 8 pm
No kitchen on sunday and monday!
Kontakt & Information | Contact & Information
Färbergasse 45, 5600 St. Johann
Tel. +43 6412 7795, billard@ballazzo.at
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Sie fahren mit Ihren FreundInnen, wohin Sie wollen,
anstatt nur auf der Kartbahn Kreise zu ziehen. Die 90
km/h schnellen Karts bieten Rennfeeling und Fahrspaß pur! Kart fahren, ohne km-Beschränkung und
günstiger als auf der Kartbahn.
Öffnungszeiten
täglich 9 bis 22 Uhr

EN We offer you the extraordinary experience of driving through the city & the surrounding area in a Go-KART and it‘s
completely legal! All you need is a class B driver‘s license.
Drive wherever you want with your friends instead of going in a circle on the kart track. Our 90 km/hr fast KARTS
offer you that feeling of racing and pure driving fun! Drive
a KART without any kilometer restrictions & at a more reasonable rate than on the kart track.
Opening hours
Daily from 9 am to 10 pm

Kontakt & Information | Contact & Information
Hauptstraße 71, 5600 St. Johann
Tel. +43 664 5798257
www.street-kart.at
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#JOsalzburg
Tourismusverband St. Johann in Salzburg
Ing.-Ludwig-Pech-Straße 1
5600 St. Johann in Salzburg · Austria
T +43 6412 6036 · info@JOsalzburg.com
www.JOsalzburg.com

Der Tourismusverband tritt nur als Vermittler auf, übernimmt kein Gewähr und keine Haftung. Es gelten die
AGB des jeweiligen Veranstalters.
The tourism association acts solely as an agent, it does
not offer any warranty or accept any liability, the terms &
conditions of the organizer apply.
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