
Planneralm Höher geht's nicht
Zur Sonnenskilaufzeit ins höchstgelegene Skidorfder Steiermark

Die Planneralm, das
höchste Skidorf der Steier-
mark (1600 - 2200 m), ist
eines der ganz wenigen Ski-
gebiete, die das pure Skiver-
gnügen auf 100% reinem
Naturschnee anbieten - von
Dezember bis April.
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Auf den ersten Blick zeigt
sich die Planneralm als idyl-
lisches Familienskigebiet mit
einem attraktiven Preis-Lei-
stungsverhältnis. Skineulinge
sind im großen Anfänger-
Areal und dem Gratis-
Übungsgelände bestens auf-
gehoben, während fortge-
schrittene Skifahrer auf den
sanft kupierten Pisten ein
optimales Übungsgelände
finden. Auf den zweiten Blick
zeigt sich, dass auf der Plan-

neralm für jeden Winter-
sportier das Passende ange-
boten wird.

Den hohen Anforderun-
gen der ambitionierten Ski-
fahrer entsprechen bestens
gepflegte Abfahrten und
schwierige Buckelpisten. Ski-
tourengeher, Einsteiger und
Experten gleichermaßen,
entdecken die Berge rund um
den Plannerkessel als ab-
wechslungsreiches und be-
eindruckendes Tourengebiet
abseits der Pisten. Für orts-
unkundige Skitourengeher
ist eine Führung durch einen
Berg- oder Skiführer aber un-
bedingt erforderlich.

Snowvalley -
10 Jahre Freestyle

Seit 10 Jahren fühlen sich
auch die Snowboarder und
Freeskier im Snowvalley, dem
ersten Snowpark der Planner-
alm sehr wohl. Was als
kleines Projekt begonnen
hat, ist nunmehr eine echte
Größe am Freestylehimmel,
denn der Park ist optimal
designed und betreut. Das
Parkangebot spricht Freesty-
ler aller Könnerstufen an,
auch Beginners. Ganz neu
wird es eine Wallridespine
mit 3 Metern Länge und 1,5
Metern Höhe geben sowie
ein 7 Meter Industry Rail. Das
Highlight, die Seekarwächte,
wird die Freestyler mit Take
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Offs von 16 bis 17 Meter in
atemberaubende Höhen ka-
tapultieren.

Lanqläufer, Rodler
und Sonnenanbeter

Das Angebot der Planner-
alm ist umfassend, und so
kommen alle auf ihre Kosten:
Langläufer mit selektiven
Loipen, Schlittenfahrer mit
einer beleuchteten Rodel-
bahn, Spaziergänger mit prä-
parierten Wanderwegen und
Sonnenanbeter mit gemüt-
lichen Terrassen vor urigen
Skihütten.

~ All natural
~ on Planneralr ••

Planneralm is Styria's highest
ski resort (1600-2200 m) and
consequently one of the few ski
areas that can still manage with-
out artificial snow.

A multitude oJ activities for
winter sports enthusiasts. The
Planneralm unites an array of
advantages:

• it is a family ski area with
good value for money

• beginners and advanced
feel at ease

• there are moguls for pros
and attractive possibilities for
freeriders and ski mountaineers.

10 years Snowvalley. Plan-
neralm became an insiders' tip
amongst snowboarders. It all
started with small projects but
grew to be a professionally
looked after Park that offers
new facilities every year.

Cross country skiers, toboq-
ganists, sunbathers.

The large Planneralm-offer
holds lots of possibilities also for
walkers and cross country ski-
ers. There is a toboggan run for
fun days out and traditional
lodges with terraces, where sun-
bathers can relax.


