
 

Der schnellste Weg ins SalzburgerLand 

Neue attraktive Angebote für die Anreise in Salzburgs Wintersportregionen 

 

Zuhause frühstücken und am Nachmittag die ersten Schwünge auf der Piste ziehen? Mit den 

günstigen Flugverbindungen von airberlin und easyJet oder mit den tollen Angeboten von 

ÖBB und DB gelangen Sie im kommenden Winter schnell und komfortabel ins 

SalzburgerLand. Plus: Ihre Wintersportausrüstung wird in vielen Fällen kostenlos befördert 

oder einfach vor Ort schnell und unkompliziert ausgeliehen. 

 

Im Direktanflug auf die Piste 

Mit dem W. A. Mozart Airport verfügt das SalzburgerLand über eine optimale Verbindung an 

zahlreiche internationale Metropolen. Vor allem aus Deutschland kommen Sie mit dem Flugzeug 

rasch und bequem nach Salzburg. Rechtzeitig zum Start der Wintersaison 2014/15 haben darüber 

hinaus mehrere Fluglinien ihre Verbindungen aufgestockt. So etwa easyJet, die ab sofort ab Hamburg 

fünf Mal wöchentlich nach Salzburg fliegen. Mit airberlin geht es wie gewohnt bis zu drei Mal täglich 

schnell und preiswert von Hamburg, Berlin Tegel und Düsseldorf nach Salzburg. Wer von Köln aus 

anreist, bucht am besten bei Germanwings, die Salzburg täglich außer Dienstag ansteuern. Lufthansa 

fliegt vier Mal täglich von Frankfurt nach Salzburg. 

 

Beste Anbindung vom Bahnhof bis zum Skilift 

Für alle deutschen Gäste, die gerne auf Staus und Parkplatzsuche verzichten möchten und dabei 

auch noch bares Geld sparen wollen, bietet sich die Anreise mit der Deutschen Bahn an. DB 

verbindet alle großen Metropolen Deutschlands 14 mal täglich direkt mit Salzburg – vor Ort geht es 

mit den schnellen und modernen Regionalverbindungen rasch und ohne Komplikationen direkt in die 

großen Skiregionen wie zum Beispiel Zell am See-Kaprun, Saalfelden-Leogang oder ins Gasteinertal. 

www.bahn.de   

 

Diese Zeit ist nicht zu schlagen: In 2:22 ins SalzburgerLand 

Und auch Gäste aus Österreich haben es gut: Der ÖBB-Railjet verbindet Salzburg 15 mal täglich mit 

den Landeshauptstädten Wien, Linz und St. Pölten – und das in Hochgeschwindigkeit, denn 2:22 

Stunden für die Strecke Wien-Salzburg ist selbst ohne Staus und Baustellen mit dem Auto nicht zu 

unterbieten – und das ganz ohne Stress und Hektik. Mit den günstigen SparSchiene Tickets der ÖBB 

fährt man aus vielen Städten schon ab € 19,- nach Salzburg. www.oebb.at  
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