
 

 

         

Oberperfuss, im November 2019 
 
 

 

 

Liebe Tourengeherin, lieber Tourengeher! 

 

Nach dem Motto „Jährlich grüßt das Murmeltier“ möchte ich auch vor Beginn der diesjährigen 

Wintersaison auf diesem Wege meine Gedanken, meine Bitte(n) und heuer aus gegebenem Anlass 

besonders nochmals eine Warnung an euch richten!  

 

In allen meinen Schreiben der vergangenen Jahre habe ich besonders auch auf die Gefahren 

hingewiesen, denen sich Tourengeher/innen bei gesperrten Pisten (insbesondere am Abend) 

aussetzen. Leider gab es im vergangenen Winter einen Unfall eines Tourengehers, der bei 

gesperrten Pisten während seiner Abfahrt in das angespannte Seil eines Pistengerätes 

gefahren ist. Der Unfall führte zu einer schwerwiegenden Verletzung und zu nicht gedeckten 

Versicherungsleistungen, da die Verletzung durch Außerachtlassung von Verboten grob 

fahrlässig bzw. vorsätzlich herbeigeführt wurde. 

 

Alle Gäste unseres Schigebietes helfen uns, den operativen Liftbetrieb ausgeglichen zu 

bilanzieren: Schifahrer, Rodler und natürlich auch besonders jene Tourengeher/innen, die 

unsere Liftanlagen benutzen - z. B. Fahrt mit der Gondelbahn bis nach Stiglreith oder auch 

bis zum Sulzstich.  
 

Alle Tourengeher/innen, die keine unserer Liftanlagen, aber die von uns zur 

Verfügung gestellte Infrastruktur benutzen, bitte ich, auch einen kleinen Beitrag für 

die weitere Aufrechterhaltung unseres Familienschigebietes durch die „freiwillige“ 

Entrichtung der Parkplatzgebühr zu leisten – danke!  

 
Die zu entrichtende Parkplatzgebühr ist nur ein geringes Entgelt dafür, dass … 
 

1. ein privater Parkplatz benutzt werden darf, der geräumt, gestreut und beaufsichtigt werden muss. 

Die Kosten für Pacht, Instandhaltung & Schneeräumung betragen jährlich knapp 20.000,- €! 
 

2. mehr als 30 im Privateigentum stehende Grundparzellen als Schipiste benutzt werden dürfen, für 

die die Bergbahnen Oberperfuss GmbH jährlich mehr als 35.000,- € an die jeweiligen 

EigentümerInnen bar oder in Form von Freikarten bezahlt! 
 

3. diese Grundparzellen ja nicht in „nacktem“ Zustand genützt werden, sondern mit Kunstschnee 

beschneit, präpariert, gesichert und beim Tourengeher-Abend (wie in den Vorjahren bitte 

ausschließlich am Dienstagabend!) teilweise auch beleuchtet sind! 
 

4. zwischen Stiglreith und Sulzstich für Tourengeher eine eigene Aufstiegsspur (ehemalige Trasse 

des Schleppliftes) zur Verfügung steht, für die auch weiterhin ein Entgelt an die 

Nutzungsberechtigten bezahlt werden muss. 
 

5. auch weitere Infrastruktureinrichtungen wie WC-Anlagen u. a. gratis zur Verfügung stehen.       
 



Die Bergbahnen Oberperfuss GmbH bietet für Tourengeher einen 

separaten Parkplatz zu ermäßigter Gebühr an: Der ca. 300 m westlich 

(Richtung Ranggen) gelegene Parkplatz kann für eine Tagesgebühr von 

4,- € benützt werden. Ich denke, das ist ein faires Angebot von unserer 

Seite an alle Tourengeher/innen? Außerdem ist die Muskulatur für den 

Anstieg bereits aufgewärmt ..! 

 
 

Ich bitte Sie/dich, möglichst diesen Parkplatz zu nutzen und diesen Beitrag mittels Park-

gebühr freiwillig zu bezahlen – danke! Die Parkgebühr für den Parkplatz unmittelbar an der 

Talstation beträgt 6,- €. 

 

 

  Hinweis 1 
 
Auch in der Wintersaison 2019/20 stehen unsere Schipisten für die Tourengeher am Abend  

 

ausschließlich am Dienstag von 18.30 – 22.00 Uhr 
 

zur Verfügung! An allen anderen Tagen sind sämtliche Pisten ab 17.00 Uhr auch für Tourengeher 

gesperrt! Die Benützung zu gesperrten Zeiten ist lebensgefährlich - an vielen Stellen gibt es keine 

Möglichkeit, das Pistengerät wahrzunehmen! Im vergangenen Winter war beim am Beginn des 

Schreibens geschilderten Sachverhalt sehr viel Glück dabei – es hätte viel schlimmer enden können! 

 
 

  Hinweis 2  
 

Das FTT berechtigt zur freien Benützung sämtlicher Liftanlagen, der Schwimmbäder und sonstigen 

Einrichtungen aller FTT-Partner! Die Benützung des Parkplatzes ist ausschließlich für 

Liftbenützer gebührenfrei – vgl. Hinweisschilder!  
 

Selbstverständlich ist der Parkplatz auch am Dienstagabend gebührenpflichtig! 

 
 

  Hinweis 3  
 

 Ab sofort gibt es - insbesondere auch für Tourengeher/innen - für die Benützung 

der Gondelbahn(en) eine ermäßigte und übertragbare 10-Punkte-Karte, die 

beliebig für Berg- und/oder Talfahrten verwendet 

 werden kann – informieren Sie sich bitte an der Liftkassa der Talstation! 

 

 

Schöne Stunden am Rangger Köpfl!  

 

Hubert Deutschmann 

Geschäftsführer 

 

 
Bergbahnen Oberperfuss GmbH /  Peter-Anich-Weg 11 / 6173 Oberperfuss /  +43 5232 81505 

www.rangger-koepfl.at  /  bergbahnen.oberperfuss@aon.at  /  FB 226 186 b LG Innsbruck 

http://www.rangger-koepfl.at/
mailto:bergbahnen.oberperfuss@aon.at
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPvj8YTHzMgCFchbFAodRx8GWQ&url=http://www.gymnastics-gf.at/kids/gdf.html&psig=AFQjCNG-hzSJLhHwVJhSFZMm9w2nyNpOag&ust=1445276029170308

