
XXXXXL - Jugendparadies
Club Kitzsteinhorn, das aKtive Jugendhotel in zell am see-Kaprun.



365 Tage im Jahr
Wir bieten Euch durch unsere zentrale Lage in Mitten von Zell am 
See-Kaprun, umgeben vom Nationalpark Hohe Tauern, in der Nach-
barschaft der Schmittenhöhe und des Zeller Sees eines der wohl 
schönsten und spannendsten Jugendreiseziele. Egal ob Ihr zum 
Skifahren oder Schwimmen, zum Snowboarden oder Kajakfahren, 
zum  Indoor- oder Outdoorklettern kommt, bei uns könnt ihr euch 
365 Tage im Jahr austoben. Indoor wie Outdoor habt ihr unzählige 
Möglichkeiten und es bleibt keine Zeit für Langeweile.

mission: acTion, sporT & spass! 
Der Club Kitzsteinhorn wird seit über 30 Jahren familiär geführt. 
Dazu gehört auch eine ständige Erweiterung und Verbesserung des 
Angebots auf mehr als 20.000 qm². Unsere Mission ist eure Action! 
Verbringe mit deinen Freunden oder Klassenkollegen deine beste 
Zeit im Jahr! See you im XXXXXL-Jugenparadies!

sChmittenhöhe bergstation

sChmittenhöhe talstation« Kitzsteinhorn gletsCher



sChmittenhöhe talstation zeller see »



5 xxl indoor trampoline

indoor
 » 32m x 16m Sporthalle mit 

Tribüne &
 » 28m x 18m Sporthalle mit 

Tribüne
 » Squashhalle
 » 2 Kegelbahnen
 » Rodeo - Bullriding
 » Gamesroom
 » Multimedia-Kino
 » Disco
 » 2 Beachvolleyballplätze
 » 5 XXL Trampoline
 » 18 m hohe Kletterhalle
 » Boulderhalle
 » Streetbasketball
 » Hochseilpark
 » Chill-Out Areas
 » Tanzraum mit Spiegelwand
 » Pizzeria



 aKtiv beim beaChvolleyball



bouldern bis die Kraft ausgeht österreiChs grösster indoor hoChseilgarten!



die Kraxlerei - ein Kletter-eldorado



turnhalle 1 von 2 mit tribüne

... und einen hoChseigarten zum „durCh die deCKe gehen“



turnhalle 2 von 2

alle 9 für alle Kids in der eignen Kegelhalle

rodeo für Cowboys und Cowgirls



platzmangel ist bei uns mangelware

lagebespreChung

eine heisse sohle aufs parKett legen

talK-show



sportKurse & worKshops
Im Club Kitzsteinhorn gibt es für die Kids hauseigene Sportkurse mit 9, 12 oder 15 Unterrichtseinheiten. Neben dem 
Lernen und Erleben, steht der Spaß im Mittelpunkt.
 » „Prince & Princess of the beach“ Beachvolleyball-Kurs
 » „Klettern Basic“ Kletterkurs und „Klettern Spezial“ Kletterkurs mit Hochseilgarten- und Outdoor-Erlebnis
 » „I like it to move“ Tanz-Workshop
 » „Volleyball & Tanz-Mix“ - Volleyball Basic Kurs gemischt mit Tanzworkshop

national-
parK-Camps
Abenteuer wilde Wasser, Wildtierbeobach-
tungen, wildes Hochgebirge, Wasserfälle, 
Klammen und Höhlen, kribbelige Nacht-
wanderungen ... Dies und vieles mehr 
könnt Ihr im Nationalpark Hohe Tauern, 
der direkt vor unserer Tür liegt erleben. 
Begleitet von top ausgebildeten National-
parkrangern. 

» Spezielles Nationalparkcamp-Pro-
gramm anfordern – es lohnt sich!



relax
Nach dem Sturm kommt 
die Ruhe. Im Club Kitz-
steinhorn haben Sie Action 
und Wellness unter einem 
Dach.

 » Chill-Out Areas für Kids
 » Wellnessbereich für 

Lehrer mit zwei Saunen 
und Ruheraum mit 
Wasserbetten und 
Panorama-Fenster

ein heisser aufguss sorgt für entspannung

absChalten und ausruhen mit aussiCht

liCenCe to Chill



energie tanKen für das näChste beaChvolleyball-matCh

für nasChKatzen

genug platz für die raubtierfütterung

mahlzeit
Gesund, gut und vielfältig wird für Euch in unseren Re-
staurants aufgetischt.

 » reichhaltigen Clubfrühstücksbuffett
 » Lunchpaket oder 2-gängiges Mittagsmenü
 » 3-gängigem Abendessen
 » immer dabei: reichhaltiges Salatbuffet und Geträn-

ke inklusive Clubbecher
 » ganztägig: frischer, gesunder Obstkorb 
 » vegetarische Menüs
 » gerne werden Allergien berücksichtigt
 » hauseigene Pizzeria
 » „Big Barbecue“- Grillabende mit Getränkebrunnen 

bei Schönwetter im Sommer



outdoor
 » Multisportarena
 » Swimmingpools
 » Wasserrutsche
 » Skatepark
 » Kletterturm
 » Riesenschaukel
 » 7 XXL-Trampoline
 » Beachvolleyball
 » Beachsoccer
 » Hochseilgarten
 » Niedrigseilparcour
 » Schach
 » Tischtennis
 » Schaumparty

ab(sprung) in den pool!

sChaumparty!



strandfeeling beim beaChsoCCer

hoCh hinaus im hoChseilparK

von wegen ausgerutsCht!

outdoor xxl trampoline



eine eChter familienbetrieb

graffiti-Kunst



übrigens ...
 » Tanzraum
 » Kegelabende
 » Teachers Zone – Stüberl mit Kachelofen und 

Kaffeestation
 » auf unserer Webseite www.jugendclub.at finden 

Sie tolle Vorschläge für Ihre Sommer- oder Winter-
sportwoche (auch ohne Ski)

gegen gebühr
 » Hochseilgarten
 » Squashbox
 » Gamesroom mit Airhockey, Billard und Tischfussball
 » hauseigener Reisebus



die region
Zell am See-KaPruN: Malerische Wan-
derwege, endlose Biketrails im Sommer, kilo-
meterlange Pisten im Winter, Schneegarantie 
am Gletscher. Die Region Zell am See-Kaprun 
hat wegen seiner einmaligen Naturwelten 
aus Gletscher, Berg und See das Beste von 
Österreich auf kleinstem Raum zu bieten.

Alle Infos über Zell am See-Kaprun:  
www.zellamsee-kaprun.com

winter-hits
 » unmitterlbarer Skilift- und Loipen-Nähe 
 » hauseigenen Ski- & Snowboard-Verleih
 » 100% Schneegarantie
 » 138 Pistenkilometer
 » 4 Snowparks, 1 Superpipe und die längste Funslope der Welt!

gletsCher-sChnee

freestyle



badespass am zeller see

biKen & hiKen

inmitten des nationalparKs hohe tauern

sommer-
hits
 » Luftkurort 
 » kristallklare Zeller See zum 

Baden, Planschen und Verweilen
 » Schifffahrt, Wasserski & Co
 » facettenreiche Radstrecken
 » groß ausgebautes Wandernetz
 » Shoppingmöglichkeiten 



ausflugsziele
 » Schmittenhöhe (1km)
 » Kitzsteinhorn (12,5km)
 » Faszination Salzwelten (83km)
 » Haus der Natur (82km)
 » Salzburger Burgen (54 - 110km)
 » Nationalparkzentrum (25km)
 » Liechtensteinklamm (40km)
 » WasserWunderWelt Krimml (52km)
 » Salzburger Freilichtmuseum (75km)
 » Eisriesenwelt Werfen (59km)
 » Großglockner (30km)
 » Kaprun Hochgebirgsstauseen (14km)
 » Wasserspiele Hellbrun (88km)

im ewigen eis der eisrisenwelt werfen

die welt entdeCKen im haus der natur

wasserwunderwelt Krimml



Krimmler wasserfälle

lieChtensteinKlamm salzburg & die festung burg hohenwerfen

nationalparKzentrum mittersill grossgloCKner hoChalpenstrasse

unser hauseigener busserviCe steht euCh zu diensten!
Tipp!



KontaKt
cLub KiTzsTeinhorn 
Gletschermoosstrasse 13 

5700 Zell am See 
Österreich

T: +43 (0)6542 57241 
M: info@jugendclub.at 
W: www.jugendclub.at

become our friend! 
facebook.com/theyouthparadise


