
GRAVITY CARD 2023 ONE SEASON TICKET
28 EUROPEAN LEADING BIKEPARKS
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Mit der Gravity Card in der 
Tasche ist Fahrspaß garan-
tiert, denn der Eintritt gilt für 
28 der beliebtesten Bike-
parks in ganz Europa. 
Auf den besten Trails in 7 
Ländern unterwegs - und 
das so oft man möchte - 
zum einmaligen Saisonpreis.

With your gravity card in 
your pocket, giving you 
access to already 28 of the 
most popular bike parks in 
Europe, you are guaranteed 
to have a great time. 
Riding the best trails in 7 
countries as often as you 
like, and you just pay once.
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EPIC BIKEPARK 
LEOGANG
Der Epic Bikepark Leogang gehört mit seinem breiten Angebot 
für Rookies und Pros zu den renommiertesten Bikeparks in Europa.
Zu den Highlights zählen der Riders Playground - ein 10.000 m² 
großes Übungsareal, der Hot Shots fi red by GoPro, sowie die UCI 
Weltcup Strecke Speedster.
TIPP: Leogang ist gemeinsam mit Saalbach Hinterglemm und 
Fieberbrunn Österreichs größte Bike-Region.

With its wide range of offers for rookies and pros, the Epic Bikepark 
Leogang is one of the most renowned bike parks in Europe.
The highlights include the Riders Playground - a 10,000 m² 
practice area, the Hot Shots fi red by GoPro, and the UCI World 
Cup Speedster line. TIP: Leogang is together with Saalbach 
Hinterglemm and Fieberbrunn Austria´s largest bike region.

CONTACT
Bikepark Leogang
Hütten 39, 5771 Leogang
+43 (0)6583 8219
info@bikepark-leogang.com
www.bikepark-leogang.com

CONTACT
Bergbahnen Saalbach Hinterglemm
Eberhartweg 308, 5753 Saalbach
+43 (0)6541 6271-0
saalbach@lift.at 
www.saalbach.com/bike

SAALBACH 
HINTERGLEMM
Ein verzweigtes Trailnetzwerk, Traumkulissen und ein Learn to Ride 
Park - ein Bike-Eldorado der Extraklasse. Trails mit Sprüngen und 
Anliegern, Freeride-Strecken und technische Singletrails bilden ein 
Paradies für Mountainbiker. Saalbach Hinterglemm ist mit Leogang 
und Fieberbrunn Österreichs größte Bike-Region. Diese bietet über 
80 km Lines & Trails und bis zu 9 Bergbahnen auf 7 Berge.

A connected trail network, epic views and a Learn to Ride Park - the 
ingredients for a biking paradise. Trails with jumps and steep bends, 
freeride routes and technical single trails: enough to get the pulse of 
any mountain biker racing. Together with Leogang and Fieberbrunn, 
Saalbach Hinterglemm is Austria‘s largest bike region. The area 
offers over 80 km lines & trails and up to 9 lifts on 7 mountains.

 Klemens König



SCHLADMING-
DACHSTEIN BIKE
57 km Biketrails machen die Region Schladming-Dachstein zum 
Biker-Hotspot. 40 km Trailspaß bietet der Bikepark Schladming, von 
einer Profi -Jumpline bis zur Flowline für Einsteiger und Familien. 
Enduro Biker kommen auf 17 km Singletrails Reiteralm voll auf 
ihre Kosten, von blauen bis schwarzen Strecken gibt es ein großes 
Angebot. Heuer neu auf der Reiteralm: 4 km Trails, mit dem Jump 
Trail als Highlight.

57 km of bike trails make the Schladming-Dachstein Region a 
biker hotspot. The Bikepark Schladming offers 40 km of trail fun, 
from a pro-jumpline to a fl owline for newcomer and families. 
Enduro bikers get their money‘s worth on the 17 km of Reiteralm 
single trails, from blue to black routes there is a big offer.New 
this year on the Reiteralm: 4 km trails, with the Jump Trail as a 
highlight.

CONTACT
Schladming-Dachstein 
Tourismusmarketing GmbH
Ramsauerstraße 756, 8970 Schladming
info@schladming-dachstein.at
bike.schladming-dachstein.at

CONTACT
Bikepark Wurbauerkogel
Kühbergstraße 2, 4580 Windischgarsten
+43 (0)3687/24100-40
bikepark.wurbauerkogel@alpreif.at
www.trailogie.at

BIKEPARK 
WURBAUERKOGEL
Der Bikepark Wurbauerkogel bietet Strecken in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden für Einsteiger und Profi s inklusive Österreichs 
größtem Wallride! Bei der Talstation im Bikecenter Pyhrn-Priel 
fi ndet ihr Bike-Wash, Duschen, die perfekte Ausrüstung, 
Bike-Verleih und eine Werkstatt. Einige Kilometer entfernt, auf der 
Wurzeralm, gibt es den 5km langen Singletrail, welcher ebenfalls 
bei der Gravity Card inkludiert ist.

The Bikepark Wurbauerkogel offers mountainbike trails of varying 
degrees of diffi culty for beginners and professionals including 
Austrias biggest Wallride. At the bottom station you can fi nd the 
Pyhrn-Priel Bikecenter with rental, bike wash and free showers.
The medium-diffi cult, 5km long singletrail on the Wurzeralm is 
included in the Gravity Card as well.

 Roland Haschka  Roland Haschka



BIKEPARK 
LIENZ
Willkommen im Süden Österreichs, in der Sonnenstadt Lienz, mit 
über 2000 Sonnenstunden pro Jahr – eingebettet zwischen dem 
höchsten Berg Österreichs, dem Großglockner, und den Lienzer 
Dolomiten. Südländisches Flair, Osttiroler Gastfreundlichkeit und 
eine gechillte Community in Kombination mit 12 Kilometern 
feinsten Singletrails haben den Bikepark Lienz zu einem wahren 
Geheimtipp heranwachsen lassen.

Welcome to the south of Austria, the sunny town of Lienz, with 
more than 2000 hours of sunshine a year – located between 
the highest mountain of Austria, the Grossglockner and the Lienz 
Dolomites. Mediterranean fl air, East-Tyrolean hospitality and a 
relaxed community in combination with 12 kilometers of fi nest 
singletrails have made Bikepark Lienz to a real insider tip.

CONTACT
Lienzer Bergbahnen AG
Iseltaler Straße 27, 9900 Lienz
+43 (0)4852 63975–30
news@lienzer-bergbahnen.at
www.lienzer-bergbahnen.at

CONTACT
Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen 
Dorfstraße 74, 9546 Bad Kleinkirchheim 
+43 (0)4240 8282-0
bergbahnen@ski-thermen.com
www.fl owcountrytrail.com 

BAD KLEINKIRCHHEIMER 
FLOW COUNTRY TRAIL
Ob Anfänger, Familie oder Pro: Mountainbiker fi nden in den 
Kärntner Nockbergen mit einem Streckennetz von rund 700 km 
grenzenloses Bike-Vergnügen. Schier endlos erscheint das Fahrge-
fühl auf dem rund 15 km Flow Country Trail bei einem max. Gefälle 
von 8 %. Die mit Schotter fi xierte Strecke schlängelt sich von der 
Bergstation entlang des Grades über Wald- und Wiesenfl ächen 
rund 910 Tiefenmeter ins Tal.

Beginner, family or pro: mountain bikers will have endless biking fun 
in the Carinthian Nockberge with its trail network of around 700 
km. The ride experience seems never-ending on the 15 km long Flow 
Country Trail at a max. incline of 8 %. From the upper mountain 
station, the gravel track winds along forested areas and meadows 
910 vertical meters down into the valley.

 Brunner



MTB ZONE BIKEPARK
PETZEN
Im Bikepark Petzen erwartet euch der 11,5 km lange Flow 
Country Trail mit beeindruckender Bergkulisse. Er wurde 2014 von 
der International Mountainbike Association (IMBA) als bester Flow 
Trail der Welt ausgezeichnet. 
Der 5 km lange Thriller ist eine naturbelassene Endurostrecke, im 
Auslauf befi ndet sich der Enduro Dual. Wer die Herausforderung 
sucht, fi ndet diese am EWS Trail.

At the Petzen bike park you can fi nd the 11,5 km long Flow 
Country Trail with an impressive mountain scenery. It was awar-
ded to be the best fl ow trail in the world by the International 
Mountain Bike Association (IMBA) in 2014. The 5 km long Thriller 
is a natural Enduro track. At its end you will fi nd the Enduro Dual. 
If you are looking for a challenge, try the EWS Trail. 

CONTACT
MTB ZONE Bikepark Petzen
Unterort 52, 9150 St. Michael ob Bleiburg
+43 (0)4235 224635
petzen@mtbzone-bikepark.com 
www.mtbzone-bikepark.com/petzen

CONTACT
Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen 
GmbH. Carolusstrasse 3, Semmering 2680 
+43 (0)2664 8038 
info@semmering.com 
www.semmering.com 

BIKEPARK
SEMMERING
Ob die Family Strecke zum Cruisen, die Freeride Strecke mit vielen 
Jumps, die Downhill Strecke für die Profi s, der Slopestyle Park mit 
Airline und Panorama Jump Line oder die mit viel Flow ausgestat-
tete Fast&Tricky oder Sweet&Sexy. Der Bikepark Semmering bietet 
eine Streckenvielfalt auf 18 km und ein umfangreiches Angebot für 
Familien bis hin zum Profi –Biker! 
Trail updates: 
semmering.com or facebook.com/bikeparksemmering 

No matter if you are cruising the family line, enjoy the freeride trail 
with its jumps, the downhill line for pro’s, the slopestyle park with 
Airline and Panorama jump line or the fl owy Fast&Tricky or Sweet 
& Sexy. Bikepark Semmering hosts a variety of trails for all skill levels 
with an overall distance of 18 km! 

 Carina Kofl er  Bikepark Semmering



BIKE REPUBLIC
SÖLDEN
Was macht die BIKE REPUBLIC SÖLDEN so besonders? Natürlich 
sind es die 36km Trails und 35km Lines, die atemberaubende 
Ötztaler Bergwelt und die perfekte Infrastruktur. Die BIKE REPUBLIC 
SÖLDEN ist ein Herzensprojekt und keine touristische Bespaßungs-
anlage. Wir Sölder Biker verwirklichen hier unseren Traum einer 
Nation: friedlich und fl owig, gemeinschaftlich und offen, nachhaltig 
und individuell.
What makes the BIKE REPUBLIC SÖLDEN so exceptional? Of 
course the 36km trails and 35km lines, the scenic Ötztal moun-
tains and perfect infrastructures. The BIKE REPUBLIC SÖLDEN is 
a matter of the heart and not a tourist fun factory. This is a place 
where local Sölden bikers make their dream of a nation come true: 
peaceful and fl owing, open to everyone, highly sustainable and 
individual.

CONTACT
Bergbahnen Sölden
Dorfstraße 115, 6450 Sölden
+43 (0)5254 508
bergbahnen@soelden.com
bikerepublic.soelden.com

CONTACT
MUTTERERALM Bergbahnen 
Errichtungs GmbH, Nockhofweg 40, 
6162 Mutters. +43 512 548330
bikepark-innsbruck@muttereralm.at
www.bikepark-innsbruck.com

BIKEPARK 
INNSBRUCK
Vor den Toren Innsbrucks bietet der Bikepark Innsbruck auf neun 
Strecken über 20,5 km Trailspaß vom Feinsten – von familien-
tauglich, verspielt bis technisch-anspruchsvoll. Ein Highlight ist der 
Pumptrack des Crankworx-Festivals an der Talstation in Mutters. 
Für die Kleinsten gibt es einen eigenen Kidspark an der Berg-
station der Muttereralmbahn. Für das Rundum-Sorglos-Paket 
sorgen ein Bikeverleih, Bikewash und Guiding direkt vor Ort.
At the gates of Innsbruck, the Bikepark Innsbruck offers over 20,5 
km trail fun along six routes - from family-friendly, playful all the way 
technically demanding. A particular highlight is the Crankworx 
Festival pump track at the cable-car bottom station in Mutters. For 
the little ones there is the Kidspark at the top station of the 
Muttereralmbahn. Bike rental, bike washing facilities and guides 
round off the amenities and services on offer.

 Ötztal Tourismus / Christoph Bayer  Cube Action Rookies - Lars Scharl



BIKEPARK  
TIROL / BERGERALM
Mitten in der Tiroler Bergwelt liegt die Ski & Freizeit Arena  
Bergeralm in Steinach am Brenner, der “Bikepark Tirol”.

20 Minuten von Innsbruck entfernt, direkt an der Brennerautobahn 
gelegen, bietet die Ski & Freizeit Arena Bergeralm für Jung und Alt 
pures Freizeitvergnügen. Adrenalin Junkies kommen im Bikepark 
Tirol voll auf Ihre Kosten. Auf mehreren Strecken mit verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden ist das Freeridefeeling für Anfänger als auch 
für Profis sehr hoch. Bestens gewartet, findet Ihr ein Wechselspiel 
aus Anlieger, Step Up und Step Down Jumps sowie Drop Jumps. 
Für alle Beginner gibt es Umfahrungsmöglichkeiten bei den 
schwierigen Streckenabschnitten. Bei der Talstation gibt es einen 
Radverleih für jene die es mal probieren wollen! Besuchen sie uns 
auch auf unserer Homepage: www.bergeralm.net

CONTACT
RBG Wipptaler Berglifte Raffl GmbH 
Huebenweg 25, 6150 Steinach a.Br. 
+43 (0)5272 6333 
mail@bergeralm.net 
www.bergeralm.net/bike-e-biken

CONTACT
KitzSki - Bergbahn Kitzbühel
Hahnenkammstraße 1a, 6370 Kitzbühel
+43 (0)5356 6951  
info@kitzski.at
www.kitzski.at

KITZBÜHEL KIRCH- 
BERG BIKE TRAILS
Inmitten schroffer Felswände, da erhebt sie sich in den Himmel - 
die sanfte Bergwelt der Kitzbüheler Alpen. Umringt vom  
majestätischen Gebirgszug des Wilden Kaisers garantieren 6 Bike 
Trails sowie Skill Areas und Pump Tracks unlimitierten Downhill 
Spaß für alle Könnerstufen. Getreu dem Motto - Bergauf mit der 
Bahn, bergab mit dem Bike - bietet die Bergbahn Kitzbühel das 
ideale Terrain und transportiert Biker mit 10 modernen Sommer-
bahnen zu den Trails. NEU Sommer 2023: Sonnenrast Trails 
Located in the middle of rugged rock faces, it rises into the sky - the 
gentle mountains of the Kitzbühel Alps. Surrounded by the majestic 
mountain range of the Wilder Kaiser, 6 bike trails and various skill 
areas guarantee unlimited downhill fun for all levels, comfortably 
reachable with 10 modern lifts. NEW summer 2023: Sonnenrast Trails



BIKEPARK 
SERFAUS-FISS-LADIS
Der Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis besticht durch abwechslungsrei-
che Trails, egal ob du Einsteiger, Freerider oder Downhiller bist. Von 
gemütlichem Cruisen im Wald über speedige Freeride-Strecken mit 
einer Vielzahl an Sprüngen oder auf weitgehend naturbelassenen 
Trails, fi ndest du hier alles was das Gravity-Herz begehrt.

The Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis is an MTB-Playground with a vast 
variety of trails for every type of Gravity rider. No matter if you are 
a newcomer, freerider or downhiller. Enjoy gentle banked crui-
ses through the forest, speedy freerider trails with endless airtime 
through the many jumps and a network of natural Trails. Here you 
will fi nd everything that your Gravity-Heart desires.

CONTACT
Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis
Fisser Straße 50, 6533 Fiss
+43 (0)5476 53077 20
info@bikepark-sfl .at 
www.bike-sfl .at

CONTACT
Bikepark Brandnertal
Tschengla 5, 6707 Bürserberg
+43 (0)664 512 86 10
info@bikepark-brandnertal.at
www.bikepark-brandnertal.at

BIKEPARK 
BRANDNERTAL
Egal ob mit der Familie auf Trail-Safari oder mit deiner Crew 
Flugmeilen ohne Ende sammeln: Im Brandnertal gibt es die 
passenden Strecken dazu! Enduro- und Singletrails, Freeride- und 
Downhillstrecken mit vielen Sprüngen, spaßige Flowlines, Bag 
Jump Area u.v.m.! Obendrauf gibt‘s die entspannte Brandnertal-
Atmosphäre mit ganz vielen guten Vibes – Made for riders, 
made by riders! 

No matter if you are on trail safari with your family or collecting 
endless airmiles with your crew: Bikepark Brandnertal is your 
place to ride! Enduro and single trails, freeride and downhill 
tracks with loads of airtime, funny fl owlines, a bag jump area 
and more! Experience the relaxed Brandnertal atmosphere with 
good vibes only - made for riders, made by riders!

 Andoni Lopez Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH - Rudi Wyhlidal



BIKE KINGDOM PARK
LENZERHEIDE
Direkt am klaren Heidsee gelegen, trumpft der Bikepark mit 4 
verschiedenen Strecken auf. Die Trails sind blau bis schwarz 
eingestuft und bieten alles was das Bikepark Herz begehrt. 
Im Bike Kingdom gibt es für die Gravity Card Besitzer nicht nur 
den Bikepark sondern mehr als 900 km Trails fürs Enduro-Bike. 
Zudem warten im Sommer lange Öffnungszeiten auf die Gäste! 
LONGER DAYS, MORE RIDES.

Located directly on the clear Heidsee, the bike park trumps with 
4 different trails. The trails are classifi ed blue to black and offer 
everything the heart desires. In the Bike Kingdom there is not only 
the bike park for Gravity Card holders, but more than 900 km 
of trails for enduro bikes. In addition, long opening hours await 
guests in the summer! LONGER DAYS, MORE RIDES.

CONTACT
Bike Kingdom Park Lenzerheide
Postfach 160, CH-7078 Lenzerheide
+41 81 385 50 00
bergbahnen@arosalenzerheide.swiss
www.bikekingdom.ch

CONTACT
Biketrails Laax
Via Murschetg 17
7032 Laax
feedback@laax.com
www.laax.com/biken

BIKETRAILS
LAAX
Eingebettet in eindrücklicher Naturkulisse vom Vorabgletscher bis 
zur Rheinschlucht fi ndest du in der Region Flims Laax Falera auf 
330 km ausgewiesenen Strecken alles, was dein Herz begehrt. Die 
Biketrails LAAX warten mit geschmeidigen Flowtrails, abwechslungs-
reichen Freeride Strecken, hochalpinen Singletrails und Skills Areas 
mit Pumptracks auf dich. Den Tag lässt du entspannt in den Bars 
und Cafés gleich an den Talstationen ausklingen.

Situated in an impressive natural setting from the Vorab glacier to 
the Rhine gorge, you will fi nd everything your heart desires on 330 
km of designated trails in the Flims Laax Falera region. The LAAX 
bike trails await you with smooth fl ow trails, varied freeride routes 
and high alpine single trails and skills areas with pumptracks. End 
the day relaxing in the bars and cafés right at the valley stations.

 Nathan Hughes   LAAX / Philipp Ruggli



3 LÄNDER 
ENDURO TRAILS
Imposante Ausblicke, weite Plateaus, ein einzigartiges Naturerlebnis 
und Trails in allen Facetten - bei uns am Reschenpass gibt es all dies 
zu entdecken! Enduro-Biker und sportlich-technisch orientierte 
Fahrer fi nden aktuell rund 58 Kilometer actionreiche 3-Länder 
Enduro-Trails im Dreiländereck Österreich, Schweiz, Italien – von 
fl owig bis technisch anspruchsvoll, großteils naturbelassen bieten 
die Trails alles was das Enduro Herz begehrt!
Imposing views, wide plateaus, a unique nature experience and 
trails in all facets - here at the Reschen Pass you can discover all 
this! Enduro bikers and sporty, technically oriented riders will 
currently fi nd around 58 kilometres of action-packed 3-country 
Enduro Trails in the border triangle of Austria, Switzerland and 
Italy – from fl owing to technically demanding, but mostly natural, 
the trails offer everything an enduro heart desires!

CONTACT
Erlebnisraum Nauders, A-6543 Nauders 
offi ce@nauders.com +43 (0)50225400
Ferienregion Reschenpass, I-39027 Reschen
info@reschenpass.it +39 0473 633101
www.3-laenderendurotrails.com

CONTACT
Mottolino Fun Mountain Livigno
via Bondi 473/A
+39 0342970025
info@mottolino.com
www.mottolino.com

BIKEPARK 
MOTTOLINO
Der Mottolino-Bike-Park in Livigno ist das Flaggschiff des 
Fahrradangebots des Livigno Gebietes und einer der besten 
Bike-Parks Italiens. Das Ergebnis von über 20 Jahren Erfahrung 
im Downhill und Freeride bietet unseren Gästen ein einzigartiges 
Erlebnis. Du hast 14 Trails zur Verfügung, von fl owig bis technisch. 
Mottolino Bikepark: ein wichtiger Teil des italienischen 
Bike-Angebots. 
Mottolino Bike Park in Livigno is the fl agship of the bike offer of 
the territory,  and one of the best bikeparks in Italy. Result of the 
experience of over 20 years on downhill and freeride, which offers 
our guests a unique experience. You have at your disposal 14 
paths on which you can ride, from the more fl owy to the more 
technical. Mottolino Bikepark: an important piece of the Italian 
bike offer. 

 EWIV Nauders-Reschenpass | David Karg



DOLOMITI
PAGANELLA BIKE
Die längste Bike-Saison der Alpen!
Über 400 Kilometer Bike-Trails im Herzen der Dolomiten, im 
sonnigen Trentino: 3 Bike Zonen für Enduro und DH, 9 Lifte, 1 Ticket 
für die ganze Area! Zahlreiche Singletrails, drei Pumptracks, die 
schönste “Skill Area” Europas, Bikeshops, geführte Touren, 
GPS-Daten, ausgearbeitete Tourenvorschläge, eine offi zielle 
Mountainbike Schule, viele coole Events und Camps.
The longest bike-season in the Alps!
More than 400 km Bike Trails in the heart of Dolomites, in the 
sunny Trentino. 3 Bike Zones for Enduro and DH, 9 lifts, 1 ticket 
for the whole area! A lot of singletracks, three pump tracks and 
Europe’s most beautiful skill area, bike shops, guided tours, GPS 
tracks, an offi cial mountainbike school and many cool events and 
camps.

CONTACT
Dolomiti Paganella Bike
I – 38010 Andalo 
+39 0461 585836
info@dolomitipaganellabike.com
www.dolomitipaganellabike.com 

CONTACT
Skirama Kronplatz
+39 0474 551500
skirama@kronplatz.org
www.kronplatzbikepark.com

BIKEPARK 
KRONPLATZ
Der Bike Park Kronplatz ist alles andere als ein Park der auf dem 
Reißbrett gezeichnet wurde. Wo es steil ist, sind die Trails steil. Wo 
Platz ist, gibt es Sprünge, wo Wald ist, da sind Wurzeln, wo wir 
durften, kam ein Bagger zum Einsatz, und wo nicht, eben nicht. 
Copy-paste gibt es am Kronplatz nicht - dafür erzählt jeder Trail 
eine eigene Geschichte, eben ein Bike Park mit Charakter.

The Bike Park Kronplatz is anything but ordinary. Steep slope? Steep 
trail. Plenty of space? Perfect for jumps. Roots all over the place? 
So, there will be roots. In places where dredging was allowed, we 
put our excavators to work. And wherever it wasn’t, well, we didn’t. 
The result: at Kronplatz, there’s no copy-paste – each trail tells its 
own story.

 Alex Luise  Skirama Kronplatz



BIKEPARK 
WINTERBERG
Wir feiern 20 Jahre Bikepark Winterberg. In 2023 - der Jubiläums-
saison - warten insgesamt 16 Strecken mit rund 18 km Länge auf 
dich. Die drei modernen Sessellifte befördern dich mit Bike wieder 
nach oben, bevor es über deine Lieblings-Tracks nach unten geht. 
Zum Jubiläum stocken wir zudem mit brandneuen Enduro-Lines 
auf und bauen das Streckenangebot noch weiter aus.
We are celebrating 20 years of Bikepark WInterberg. In 2023 - the 
anniversary season - you can fi nd 16 tracks with a total length of 18 
km. Three modern chairlifts will bring you and your bike back to the 
top, so that you can get down over your favourite tracks again. 
For our anniversary, we are adding brand new Enduro-Lines to 
expand our range of tracks even further!

CONTACT
Bikepark Winterberg
Kapperundweg 3, 59955 Winterberg
+49 (0)2981 9199909
info@bikepark-winterberg.de
www.bikepark-winterberg.de 

CONTACT
MTB ZONE Bikepark Willingen
Zur Ruthenaar 3
34508 Willingen
willingen@mtbzone-bikepark.com 
mtbzone-bikepark.com/willingen

MTB ZONE BIKEPARK
WILLINGEN
Mit acht Strecken in 15 km Gesamtlänge spricht der MTB ZONE 
Bikepark Willingen ein breites Publikum an, von Flow Country Trail 
bis hin zur Downhill-Weltcup.
Hinter den Strecken steckt Europas führender Streckendesigner 
Diddie Schneider. An der neu gestalteten Freeride Strecke beweist 
er wieder einmal seine Talente und kombiniert fl owiges Fahrgefühl 
mit jeder Menge Airtime.
With its eight tracks and a total length of 15 km, the MTB ZONE 
Bikepark Willingen appeals to a wide audience, from the Flow 
Country Trail to the Downhill World Cup.
The man behind the tracks is Europe‘s leading trail designer Diddie 
Schneider. At the improved Freeride trail he shows off his talents by 
combining fl owing riding experience with a lot of air time.

 Gah „ThaiGah“ Krämer  Thanh Ebert



MTB ZONE BIKEPARK
GEISSKOPF
Der MTB ZONE Bikepark Geisskopf ist ein riesiger Spielplatz für 
Mountainbiker, Freerider und einer der vielfältigsten europäischen 
Bikeparks.
Streckendesigner Diddie Schneider sorgt für optimale Strecken-
pfl ege und setzt mit innovativen Ideen immer wieder neue Trends.
Ob Anfänger oder Profi , auf Deutschlands erstem Flow Country Trail 
spüren Biker den „Spirit of Flow“.

The MTB ZONE Bikepark Geisskopf is a massive playground for 
mountain bikers, freeriders and is one of the most diverse bike 
parks in Europe. Trail designer Diddie Schneider stands for high-
quality, well-groomed trails and always stays ahead of the game 
with his innovative ideas. Bikers can experience the “Spirit of Flow” 
on Germany’s fi rst fl ow country trail.

CONTACT
MTB ZONE Bikepark Geisskopf
Unterbreitenau 1, 94253 Bischofsmais
+49 (0)9920 903135
geisskopf@mtbzone-bikepark.com
mtbzone-bikepark.com/geisskopf

CONTACT
Bikepark Spicak
Spicak 182, Zelezna Ruda 34004
+420 728 646 418
bikepark@spicak.cz
www.spicak.cz

BIKEPARK 
SPICAK
Der größte und zugleich älteste Bikepark in der Tschechischen 
Republik. Špičák ist bekannt für Trails unterschiedlicher Schwierig-
keiten, die eines gemeinsam haben: natürliche Gestaltung, Flow 
und hohen Funfaktor. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene 
werden viel Spaß unseren Trails haben. 
Für Experten und Enthusiasten haben wir eine Downhillstrecke, 
auf der regelmäßig Downhillrennen stattfi nden. 
The biggest and also the oldest bike park in the Czech Republic. 
Špičák is well-known for its trails of different diffi culty, whose 
common features are the natural character, fl ow and high fun 
factor. Both, the beginners and the advanced riders will enjoy a lot 
of fun. For experts and hobbyists there has been prepared the 
downhill track, where the downhill bike races regularly take place. 

spicak.cz

 Paul Kopp



BIKEPARK 
KRANJSKA GORA
Inmitten von Wäldern und Bergen, nicht weit von der österreichi-
schen und italienischen Grenze, lädt der Kranjska Gora Bike Park 
alle Mountainbike-Enthusiasten ein. Familien, Anfänger oder Profi s 
können fast 20km verschiedene Streckenkombinationen, von 
Downhill und Freeride bis zu leichten Familiy-Flow Strecken auf 
300m Höhenunterschied genießen. Der Bike Shop im Zielbereich 
bietet einen Bikeverleih, Bikezubehör und Service. 
Surrounded with tranquil forests and mountains, just a short dis-
tance from Italian and Austrian border, Kranjska Gora Bike Park 
invites all riders to enjoy many different trails created for families, 
recreational and advanced riders. Almost 20km of different 
category trails, from easy to very diffi cult, technical and jumps, are 
to be found on 300 vertical meters. Bike shop at the fi nish area 
offers bike and equipment rental, as well as bike service.

CONTACT
Bike Park Kranjska Gora, Borovška 
cesta 103a, SI - 4280 Kranjska Gora,
+386 (0) 4 58 09 400
info@kr-gora.si
www.ski-kranjska-gora.com

CONTACT
RTC Krvavec d. o. o., Grad 76, 
4207 Cerklje na Gorenjskem
+386 4 25 25 949
info@rtc-krvavec.si
www.rtc-krvavec.si 

BIKEPARK 
KRVAVEC
Der Bikepark Krvavec verfügt über 6 fantastische Trails. Rock‘n‘fl ow, 
Muci, Bambino, Panorama und ab 2018 der Jezerca-Trail, der die 
Spitze des Bikeparks mit dem Muci-Trail verbindet, bietet er Trails 
für jeden Geschmack und jedes Niveau. Zusammen bilden sie 
einen fast 10 km langen Trail mit 1000 Höhenmeter bis hinunter 
zur Talstation der Seilbahn des Bikeparks. 
Bike park Krvavec has 6 marked mountain bike trails with the 
biggest elevation drop among bike parks in Slovenia. It offers rides 
for all tastes and levels of biking experience with our awesome 
trails: Rock‘n‘fl ow, Muci, Bambino, Panorama and from 2018 
onward the Jezerca trail that connects the top of the bike park 
to the Muci trail. Together they form an almost 10 km long and 
1000 vertical meter high trail all the way down to the bottom 
cable car station of the bike park. 



MARIBOR
BIKE PARK
Maribor beherbergt eine der angesehensten Downhillstrecken der 
UCI Mountain Bike World Cup Tour. 2022 wurden die Flow und 
Red Line komplett erneuert und bieten nun Funky All Inclusive 
Jump Lines für jedermann. MTB-Schule, Fahrradverleih, gutes 
Essen, lokales Bier und sehr preiswerte Unterkünfte gehen Hand 
in Hand mit ganztägigen Shredding-Möglichkeiten für alle – vom 
Anfänger bis zum Profi .
In Maribor you can fi nd one of the most respectful race tracks on 
the UCI Mountain Bike World Cup Tour and in 2022 completely 
renovated Flow and Red Line, both now offering all inclusive funky 
jump lines for everybody. MTB school, bike rental, good food, local 
beer and nice accommodation for very reasonable prices are 
coming next to all day shredding possibilities, for all kind of riders, 
from the beginners up to the professional riders.

CONTACT
Marprom d.o.o.
Maribor Bike Park
+386 83 88 99 99
info@bikeparkpohorje.si
www.bikeparkpohorje.si

CONTACT
Szczyrk Enduro Trails by Trek
Salmopolska 53b, 43-370 Szczyrk
+48 33 817 89 26 
info@szczyrkowski.pl 
www.zczyrkowski.pl

SZCZYRK 
ENDURO TRAILS
Szczyrk Enduro Trails by Trek gehört zu den größten Bike Parks in 
Polen und bietet insgesamt 16 km Enduro-Strecken. Eine Gondel-
bahn und ein Sessellift bringt die Biker an den Start der Strecken. 
Biker jeden Leistungsniveaus fi nden hier die richtige Linie. Szczyrk 
bietet Familien-Flowtrails, natürliche Singletrails, die durch einen 
dichten Wald führen und atemberaubende schwarze Trails. 
15 km von Szczyrk entfernt gibt es einen weiteren MTB-Hotspot: 
die Enduro Trails in Bielsko-Biała mit 40 km markierten Enduro-
Strecken.
One of the largest bike park in Poland, comprising 16 km of enduro 
trails. Szczyrk offers family fl ow trails, natural single tracks running 
through a thick forest and  amazing black trails.15 km away from 
Szczyrk, you’ll fi nd yet another must-see – the Enduro Trails complex 
in Bielsko-Biała, 40 km of marked enduro trails.

 Staš Ivanc



  Manuel Kottersteger 
      Dolomiti Paganella Bike



Die Gravity Card Mitglieder betreiben ihre jeweiligen Seilbahn- und Liftanlagen sowie 
Bikeparks und Downhillstrecken jeweils eigenverantwortlich und rechtlich selbstständig. 
Der Erwerb der Gravity-Saisonkarte berechtigt den Gast zur Benutzung der umfassten 
Bergbahnen und Freizeiteinrichtungen im Sommerbetrieb (die Gravity Card ist nicht als 
Skiticket nutzbar), der konkrete Leistungsvertrag kommt aber jeweils nur mit jenem Be-
trieb zustande, dessen Anlagen gerade benützt werden (es gelten die jeweiligen AGB´s 
dieses Unternehmens). Die allfällige Haftung gegenüber den Gästen, sei es aufgrund 
vertraglicher oder gesetzlicher Bestimmungen, für Vorfälle aus bzw. beim Betrieb und 
der Benützung der Seilbahn- und Liftanlagen sowie Bikeparks und Downhillstrecken, 
trifft daher ausschließlich jenen Betrieb, in dessen Verantwortungsbereich sich der Vorfall 
ereignet. Eine Haftung der übrigen Gravity-Partner besteht nicht. Bei Verletzung ist eine 
Rückvergütung der Saisonkarte bis 9 Wochen ab dem ersten möglichen Nutzungstag 
durchführbar. Benötigt werden dafür ein ärztliches Attest eines ortsansässigen Arztes im 
Original und die Gravity Card. Gerechnet wird immer bis zu dem Tag, an dem die Karte 
im jeweiligen Bikepark hinterlegt wird. Der Verlust einer Gravity Card kann unter Angabe 
der Sperrnummer bei einem der Gravity Partner gemeldet werden. Bei Nachweis der 
Identität wird die Gravity Card gesperrt und es wird, nach Bezahlung einer Bearbei-
tungsgebühr von € 25,00 frühestens 1 Tag nach der Verlustmeldung eine Ersatzkarte 
ausgestellt. Jeder Ticketinhaber hat seine Gravity Card so zu verwahren, dass Dritte 
keinen Zugriff haben. Kein Ersatz bei vergessenen Gravity Cards. Gravity Cards sind nicht 
übertragbar. Missbrauch führt zum sofortigen Entzug der Karte. 

Herausgeber, Medieninhaber und für Inhalt bzw. Bildmaterial verantwortlich:  
Alle hier angeführten Mitglieder der Gravity Card - European LEADING Bikeparks;  
Gravity Bikeparks - Leoganger Bergbahnen Ges.m.b.H / Huetten 39 / A – 5771 Leogang 
info@gravity-card.com | www.gravity-card.com 
Bildnachweis der Titelseite: Klemens König, Epic Bikepark Leogang 
Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

The members of Gravity Card are self regulating and legally independent in their  
operation of respective cable cars and lifts, as well as bike parks and down hill runs.  
The purchase of a Gravity season card entitles the guest to use all included lifts and 
leisure facilities in the summer season (Gravity Card is not valid as a ski ticket); the 
actual service level agreement is dependent on the corresponding company whose 
facilities are currently being used (the terms and conditions of the respective company 
apply). Any liability towards guests, whether contractually or legally, for incidents that 
may arise in the use of cable cars and lifts, as well as bike parks and downhill runs, 
concern only the company in whose area of responsibility any incident occurs. There is 
no liability on the part of the other Gravity partners. 
In case of injury a refund of the Gravity Card is possible within 9 weeks from the date of 
purchase. A refund requires a medical confirmation from a local doctor in original and 
the Gravity Card. Calculation ends at the date when the card is returned to the current 
bike park. If you lose your Gravity Card, go into any Gravity Card partner business to 
register the card‘s loss and get it cancelled. You need to provide proof of your identity 
and pay an administrative charge of € 25,00 and a replacement Gravity Card will 
then be issued, at the earliest on the following day. 
All Gravity Card holders must take care of their card to avoid third parties having  
access to it. No replacement will be issued if you forget to bring your card with you. 
Gravity Cards are not transferable. 
Abuse leads to the immediate withdrawal of the card.  

Publisher, Media Owner and responsible for the content and images:  
All members of the Gravity Card - European LEADING Bikeparks;  
Gravity Bikeparks - Leoganger Bergbahnen Ges.m.b.H / Huetten 39 / A – 5771 Leogang 
info@gravity-card.com | www.gravity-card.com 
Title photo: Klemens König, Epic Bikepark Leogang  
Changes, misapprehensions and literal errors reserved.

VERKAUFSBEDINGUNGEN UND RICHTLINIEN 
TERMS AND CONDITIONS
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€ 299
Kinder / Kids
2007 - 2016

€ 599 € 449
Erwachsene

Adults
Jugend / Youth

2004 - 2006

ONE TICKET
240 TRAILS

28 BIKEPARKS
7 COUNTRIES

GET IT ONLINE 
OR IN YOUR 

GRAVITY CARD 
BIKEPARK!

WWW.GRAVITY-CARD.COM

Gültigkeit | Validity: 
08.04.2023 - 05.11.2023

Bitte beachte die Betriebszeiten 
der einzelnen Bikeparks! 
Please take note of the operating 
hours of the individual bikeparks!

Verkaufsbedingungen und 
Richtlinen auf Seite 19. 
Terms and Conditions on page 19. 

spicak.cz


