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Neues Highlight eröffnet in Zell in der Zillertal Arena: 

Weltweit einzigartige Freestyle-Trainingsanlage für Jedermann  
 

Die Zillertal Arena – das größte Skigebiet des Zillertals – bietet ab sofort als einziges Skigebiet weltweit einen 

permanenten Landingbag (ein riesiges Luftkissen) für Jedermann, der im Winter mit echten Schneeabsprüngen 

benutzt werden kann. Das Angebot ist für alle kostenlos! Sich fühlen wie ein Actionsport-Megastar, der vor 

tausenden Fans über eine riesige Schanze Richtung Goldmedaille fliegt? Konzentriert an seinen Tricks feilen und 

sein Können auf Skiern oder dem Snowboard weiterentwickeln? Der neue Bagjump Landingbag powered by Prinoth 

ermöglicht beides! 

Mit dem Bagjump Landingbag powered by Prinoth im Actionpark Kreuzwiese in Zell finden Freestyle-Fans (und solche, die es 

noch werden wollen) die perfekte Anlage, um ihr Können zu perfektionieren oder einfach einmal zu erleben, wie sich der 

Sprung über eine Schanze anfühlt. Für die Minimierung des Risikos sorgt dabei der Landingbag auf eine einzigartige Art und 

Weise. 

So besonders an der Anlage in der Zillertal Arena ist, dass es sich nicht um ein herkömmliches Luftkissen handelt, welches in 

der Ebene liegt und den Aufprall abfedert, sondern dieses mit seinen 31 x 17 Metern an die Neigung des Hanges angepasst 

ist und somit die Landung sehr realistisch nachempfindet. Dadurch bietet sich eine authentische Trainingsmöglichkeit mit 

geringerem Risiko. Das ist nicht nur für Einsteiger und Fortgeschrittene interessant, sondern auch für Profis. Und so wird sich 

diese Saison wohl auch die internationale Freestyle-Elite immer mal wieder in der Zillertal Arena blicken lassen. 

Allen voran der Zillertaler Snowboard-Profi Werni Stock: „Als ich begann schwere Tricks zu lernen, hätte ich mir solch eine 

Anlage gewünscht! Es freut mich sehr, dass es ab jetzt in der Zillertal Arena – für Anfänger und Profis gleichermaßen – die 

Möglichkeit gibt, mit überschaubarem Risiko neue Sprünge auszuprobieren und zu perfektionieren – und das Ganze auch 

noch kostenlos! Da das Level bei den international prestigeträchtigsten Wettbewerben immer höher wird, ist so eine Anlage 

essenziell, um eine Weiterentwicklung seines Könnens zu gewährleisten – egal ob man Snowboarder oder Freeskier ist.“  

Das Beste daran ist: Wer mal in die Freestyle-Welt hineinschnuppern will, findet in der lokalen „Shredschool“ die perfekte 

Begleitung dafür. Erfahrene Ex-Profisportler und Szene-Größen zeigen Groß und Klein wie man an neue Sprünge herangeht. 

Und wer sich traut, kann sich grundlegendes Know-How holen, um die Tricks auch auf eine Schanze mit Schneelandung zu 

übertragen. 

„Neben den höchsten Standards in Sachen Pistenpräparierung und Bahnen, ist es uns seit Jahren auch ein Anliegen, unser 

Motto „Spaß im Schnee für die ganze Familie“ vollkommen zu erfüllen. Deshalb bieten wir mehr kostenlose Zusatzerlebnisse, 

als jedes andere Skigebiet in Österreich an. Der Bagjump Landingbag ist eine perfekte Ergänzung für unser bereits jetzt 

schon sehr umfangreiches Erlebnis-Angebot“, so DI Franz Kranebitter, Geschäftsführer der Zillertal Arena.  

Martin Rasinger, Geschäftsführer von Bagjump, der Firma, die das Landingbag-System entwickelt hat: „Die Zillertal Arena 

positioniert sich mit dieser Anlage weltweit ganz vorne! So wie hier als Anlage für Jedermann mit echten Schneeabsprüngen 

von Anfänger bis Fortgeschrittene ist der Bagjump Landingbag powered by Prinoth weltweit einzigartig.“ 

 

Zillertal Arena Facts: 

Die 4-Berge Skischaukel - die Zillertal Arena - mit ihren Orten Zell am Ziller, Gerlos, Königsleiten, Wald und Krimml/Hochkrimml erstreckt sich vom 

Tiroler Zillertal bis in den Salzburger Pinzgau. 143 Pistenkilometer in zwei Bundesländern warten mit 52 Seilbahnen und Liften auf Skifahrer und 

Snowboarder. Egal ob Anfänger oder ambitioniert-sportlich – das Pistenangebot bietet für alle das Richtige. Nahezu 100%ige Schneesicherheit und 

Skifahren zwischen 580 und 2.500 Metern Seehöhe garantieren den perfekten Winterurlaub für die ganze Familie. 

NEU – die Zillertal Arena Presse-Bilddatenbank unter www.zillertalarena.com/presse: mit dem Passwort za_presse erhalten Sie im Nu Zugang 

zu über 300 frei verfügbaren Bildern für redaktionelle Zwecke!  

Weitere Informationen rund um die Zillertal Arena finden Sie unter: www.zillertalarena.com  

http://www.zillertalarena.com/

