
Längenfeld

Flying Fox 

& Seilparcour

Erleben Sie die neue Art des 
Hochseilgartens mitten im Ötztal

Die Kombination aus Klettersteig, Hochseil-
garten, Fun-Elementen, Abseilpassagen und 
drei der höchsten Seilrutschen mit einem be-
eindruckenden Blick über das gesamte Tal-
becken von Längenfeld ergeben zusammen 
ein einzigartiges Naturerlebnis im Ötztal, 
welches Sie unbedingt entdecken und erle-
ben sollten.

Infos unter: 
 Holzknecht Ewald (+43 664 4434684)
 Alexander Riml (+43 699 11400289)

Experience a new kind of high 
ropes course in the middle of the 
Ötztal valley

The combination of via ferrata, high ropes 
course, fun elements, rapelling spots and 
three of the highest flying foxes add up to a 
unique experience in the nature of the Ötztal 
valley. Impressive views of the whole valley 
around Längenfeld, are one more reason why 
you should definitely experience this brand 
new outdoor attraction. 

Information:
 Holzknecht Ewald (+43 664 4434684)
 Alexander Riml (+43 699 11400289)



Flying Fox
Fliegen und gleiten Sie wie ein Vogel 
über das Ötztal
Die unterschiedlichen Seilrutschen bei diesem Parcour 
sind eine Herausforderung für sich. Sie werden mit Si-
cherheit etwas Mut benötigen, um das Abenteuer „Flying 
Fox und Seilparcour Längenfeld“ zu bestehen. Wenn Sie 
sich aber zu diesem Schritt entschieden haben werden 
Sie überrascht sein wie frei man sich fühlen kann, wenn 
man sich dieser persönlichen Herausforderung stellt und 
wie ein Vogel über das Ötztal gleitet. Bei diesem Gleiten 
über den Flying Fox, das dem Fliegen sehr nahe kommt, 
wird man zusätzlich mit einem beeindruckenden Tief-
blick über das Talbecken von Längenfeld belohnt, wel-
cher das Erlebnis noch intensiver macht.

Stellen Sie sich dieser einzigartigen Herausforderung 
und erleben Sie ein Abenteuer der ganz besonderen Art 
im Ötztal.

Soar like a bird over the Ötztal valley

It certainly needs a little courage if you want to experien-
ce the ropes course in Längenfeld. The three flying foxes 
are a big challenge for everyone, but you will be surpri-
sed how free you feel when you face this personal chal-
lenge and fly like a bird over the Ötztal valley. As soon 
as you are sliding along on one of our flying foxes, you 
will get an impressive view over the valley basin of Län-
genfeld which makes this experience even more intense.

Face this unique challenge and experience, a different 
kind of adventure in the Oetztal valley.
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Seilparcour
Klettern an Seilelementen hoch über 
Längenfeld
Das Begehen der verschiedenen Seilelemente bei diesem 
Parcour wird mit Sicherheit ein besonderes Abenteuer, 
das aber für Jung und Alt bewältigbar ist. Der erste Schritt 
bei jedem Seilelement ist immer eine kleine Überwin-
dung, wenn man sich aber dieser Herausforderung stellt 
und sich dann schlussendlich überwindet, nimmt man 
mit Sicherheit viel positive Energie mit nach Hause. Ge-
nießen Sie beim Klettern an jedem einzelnen Seilelement 
die unglaubliche Natur des Ötztals aus einer Perspektive 
die man sonst nicht so leicht findet. 

Stellen Sie sich dieser atemberaubenden Herausforde-
rung und erleben Sie beim Klettern hoch über Längen-
feld ein Abenteuer der ganz anderen Art im Ötztal.

Climbing rope elements high above 
Längenfeld
The various rope elements are a challenge for people of 
all ages, but experiencing the „flying fox and rope cour-
se Längenfeld“ is all about taking part in an adventure. 
The first step in each rope element is always a personal 
challenge, but if you are able to face and overcome it, 
you will feel satisfied and relieved. Enjoy the incredible 
nature of the Ötztal valley from a whole new perspective 
while climbing on our rope elements.

Face this breathtaking challenge and experience an 
exclusive and special adventure while you are climbing 
high above Längenfeld.
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Sicherheit
Sicherheit, der wichtigste Punkt im 
gesamten Seilparcour
Da die Sicherheit an solchen Anlagen für jeden Benüt-
zer das Wichtigste ist, setzen wir bei unserem „Flying 
Fox und Seilparcour Längenfeld“ ein neu entwickeltes 
Sicherungssystem ein, das ein ungewolltes Aushängen 
der Selbstsicherung komplett verhindert. Dabei wird der 
speziell geformte Karabiner einfach über die Veranke-
rung geschoben ohne dass er ausgehängt (gelöst) werden 
muss. Durch dieses besondere Sicherungssystem und die 
zusätzliche Begleitung durch einen unserer geschulten 
Hochseilgartenguides können Sie sich den jeweiligen 
Herausforderungen stellen ohne dauernd an ihre Sicher-
heit denken zu müssen.

Nützen Sie dieses Sicherheitssystem, loten Sie Ihre per-
sönlichen Grenzen aus und erleben Sie ein spannendes 
Abenteuer im Ötztal.

Safety, the most important point in 
the entire ropes course
We believe that the safety of our guests is of the utmost 
importance when using this kind of facility. Because of 
this we use a newly developed belay system, which total-
ly prevents the unintentional opening of the self-belaying 
system at our „flying fox and rope course Längenfeld“. 
The specially shaped karabiner is simply pushed through 
the anchor points without having to detach it. With this 
special security system and the additional guidance pro-
vided by our trained rope course guides you can face all 
challenges without thinking about your safety.

Take advantage of this new security system, explore your 
personal limits and experience a thrilling adventure in the 
Ötztal valley.
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Outdoor
Folgende Sportarten bieten unsere 
geprüften Outdoorprofis an:

Eisfallklettern, Schneeschuhwandern, Snowboardtouren, 
Schitouren, Schidurchquerungen, Hochtouren, Gipfelbe-
steigungen, Canyoning, Rafting, Kanu- und Kajaktouren, 
Bergwandern, Schluchtenwandern, naturkundliche Wan-
derungen, Mountainbiking, Sportklettern, Alpinklettern, 
Familienklettern, Kinderklettern, Expeditionen, Vorbe-
reitungen für Expeditionen, Events für Firmen, Erlebnis-
veranstaltungen, Ausbildungskurse für alle Alpinberei-
che und vieles mehr.

Nützen Sie die Erfahrungen und Ausbildungen unserer 
autorisierten Sportkletterlehrer, Bergwander-, Canyo-
ning-, Berg- und Schiführer für Ihr persönliches Aben-
teuer. 

Our certified outdoor professionals 
would like to offer you the following 
sports:
Ice climbing, snowshoeing, snowboard tours, ski tours, 
ski crossings, Alpinism, mountain climbing, canyoning, 
rafting, canoeing and kayaking, hiking, canyon walking, 
natural history walks, mountain biking, rock climbing, 
alpine climbing, family climbing, children‘s climbing, 
expeditions, preparations for expeditions, events for 
companies, special events, training courses for all alpine 
pursuits and much more.

Take advantage of the experience of our qualified sport 
climbing instructors, mountain hiking guides, canyoning 
guides and our mountain- and ski guides and start your 
own personal adventure.


