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VERKAUF – SERVICE – VERLEIH
SHOP – SERVICE – RENTAL

Dein Wintersport –

Spezialist im Lungau



VERKAUF 
& SERVICE
SHOP & SERVICE

Mit uns bist du optimal ausgerüstet
With us you are optimally equipped

• funktionelle Bekleidung
functional clothes

• hochwertige Ski- sowie Tourenski-Ausrüstung
high-quality equipment

• atmungsaktive Unterwäsche  
breathable underwear

• Sicherheitsbekleidung wie Helme & Protektoren
safe ski helmets and protectors

• praktische Tourenrucksäcke
sturdy backpacks

• vielfältige Ski- & Sportbrillen
various sun goggles

• diverses Werkzeug & Zubehör
tools & accessories

©Tarifverbund Lungau-Katschberg-Obertauern

SPORTFEX ... weil Sport begeistert.
SPORTFEX ... enthusiasm for sports.



• für erste Erfahrungen mit 
leicht zugänglicher und 
sicherer Ausrüstung
the fi rst experience with an easily 
accessible and safe equipment

• guter Kantengriff 
mit wenig Aufwand
good edge grip with little eff ort

• fehlertolerant
fault tolerant

Der Ski für den Anfänger oder 
Wiedereinsteiger ... für Spaß 
und Komfort auf der Piste.
For beginners or those who are starting 
over again ... to have fun and comfort on 
the slopes

Modelle
SKI VERLEIH
MODEL SKI RENTAL

EINSTEIGER
Beginner model

• optimales Dreh-
und Steuerverhalten
optimum turning and control behavior

• Wintersportvergnügen
auf präparierten Pisten
und im Tiefschnee
winter fun on slopes and in 
deep powder snow

• für ambitionierte
Anfänger geeignet
qualifi ed for ambitious beginners

Das Modell für geübte Skifahrer 
... für Sportler sowie Genießer 
bestens geeignet.
The rental class for experienced skiers ... 
ideal for sport enthusiasts.

• aktuelle Topmodelle
current top models

• extreme Laufruhe
und Stabilität auch 
bei hoher Geschwindigkeit
extreme smoothness and stability 
even at high speeds

• perfekter Kantengriff  und 
optimale Kraftübertragung
perfect edge grip and optimal power 
transmission

Für den FEX am Berg ... 
einfach mehr Pistenspaß!
For the FEX on the mountain ... 
for more fun on the slopes!

SPORTLER
Performance model

SPORTFEX
Premium model



ERMÄSSIGUNG (DISCOUNT)

Kinder bis 12 Jahre erhalten 50% Ermäßigung.
Jugendliche bis 16 Jahre erhalten ca. 30% Ermäßigung.
Children up to 12 years get 50% discount on the rental price.
Youngsters up to 16 years get ca. 30% discount on the rental price.

*Kinder bis 10 Jahre fahren gratis, wenn ein Elternteil ein Snow-
board oder einen Ski der Kategorie „Sportler“ oder höher mietet.

Children up to 10 years ride free, if one parent is renting a snowboard 
or ski of the categorie „performance“ or higher.

4 Tage
(4 days)

5 Tage
(5 days)

6=7 Tage
(6=7 days)

Tag+
(day+)

140,00 € 165,00 € 185,00 € + 20,00 €

115,00 € 135,00 € 155,00 € + 15,00 €

75,00 € 88,00 € 99,00 € + 9,00 €

100,00 € 120,00 € 139,00 € + 15,00 €

50,00 € 58,00 € 65,00 € + 5,00 €

20,00 € 23,00 € 25,00 € + 2,00 €

%
%
%Kinder bis 10 Jahre

GRATIS* %

Winter 
2022/23

1 Tag
(1day)

2 Tage
(2 days)

3 Tage
(3 days)

SKI Sportfex
premium ski 45,00 € 82,00 € 115,00 €

SKI Sportler
performance ski 36,00 € 67,00 € 93,00 €

SKI Einsteiger
beginner ski 23,00 € 43,00 € 60,00 €

Snowboard
snowboard 30,00 € 56,00 € 80,00 €

Ski/SB Schuh
ski/board boot 16,00 € 30,00 € 41,00 €

Helm 
helmet 6,00 € 11,00 € 16,00 €

Preisliste 
SKI VERLEIH

PRICELIST SKI RENTAL

ANMERKUNG (REMARK)
Sorglospaket gegen Bruch & Diebstahl pro Person pro Tag € 2,00
Carefree-package against damage & stealing per person per day € 2,00

6 Tage zahlen
= 7 Tage fahren

% %
%

© ANWB
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Preisliste
TOURENSKI

SKI TOUR RENTAL

Den aktuellen Lawinenwarnbericht 
für den Salzburger Lungau fi ndet man 
unter lawine.salzburg.at

A report with the current state of avalanche-
risk of the Salzburger Lungau can be found 
at lawine.salzburg.at

Du bist dir nicht sicher, ob dir die Sportart überhaupt zusagt oder ob der 
Artikel für dich die richtige Wahl ist?

Dann kannst du bei uns vorab das Equipment testen, bevor du dich zum 
Kauf entscheidest. Beim Kauf bekommst du bis zu 2 Tage der Mietgebühr 
gutgeschrieben.

TEST & BUY
Vor dem Kauf testen

Winter 
2022/23

1 Tag
(1day)

3 Tage
(3 days)

6=7 Tage
(6=7 days)

Tourenski
ski tour ski 45,00 € 115,00 € 185,00 €

Tourenschuh
ski tour boot 20,00 € 49,00 € 75,00 €

Lawinenairbag
avalanche-airbag 40,00 € 90,00 € 155,00 €

Lawinen-Set
avalanche-safety-set 20,00 € 50,00 € 75,00 €

SKITOURENFÜHRER
Mappe mit 28 detailliert beschriebenen 
Skitouren im Salzburger Lungau

UPDATE LAWINE

bei uns 
erhältlich!

Set
auch für
 Kids!!!

Auch als interaktive Karte unter maps.lungau.at



*Aufpreis Snowboardservice:
Komplettservice + 10,00 €
Standardservice + 5,00 € Holiday Check

statt € 60,00 nur € 50,00

Winter 
2022/23
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Racing -
Service • • 55,00 €

Komplett-
Service* • • • • 45,00 €

Standard-
Service* • • • 35,00 €

Heißwachs • 9,00 €

Bindungs-
Check • 15,00 €

Holiday-
Check • • • • • 50,00 €

Struktur
nach

Wunsch

Kante
zwischen
86 - 90°

• Kanten sind rostig und stumpf
• Belag ist zerkratzt
• Belag hat keine Struktur

• Kanten sind perfekt getuned
• Planer und gewachster Belag
• Strukturschliff 

Before After

AKTIV
IM WINTER
WINTER ACTIVITIES

Langlauf
cross - country
classic

skating

Den Loipenbericht mit dem aktuellen Zustand aller 19 Loipen 
im Salzburger Lungau fi ndet man unter www.lungau.at

A trail report with the current state of all 19 cross-country-trails in 
the Salzburger Lungau can be found at www.lungau.at

Winter 
2022/23

1 Tag
(1day)

3 Tage
(3 days)

6=7 Tage
(6=7 days)

Langlauf-Set
Cross-Country-Set 21,00 € 49,00 € 79,00 €

Rodel
toboggan 8,00 € 13,00 € 19,00 €

Schneeschuhe
snow shoes 14,00 € 35,00 € 59,00 €
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Preisliste 
SKISERVICE

PRICELIST REPAIR SERVICE

© Salzburger Lungau



Sportfex GmbH

Murtalstraße 641 (neben Hofer)
5582 St. Michael im Lungau

Telefon: +43 6477 20271

Besuch uns - 
dein Ski-Experte berät dich gerne.

SPORTFEX.at
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ÖFFNUNGSZEITEN
opening hours

Montag - Freitag

08:30 – 12:30 Uhr

14:30 – 18:30 Uhr

Samstag

08:30 – 12:30 Uhr 

14:30 – 18:00 Uhr

Unsere Öff nungszeiten an Sonn- und 

Feiertagen fi ndest du unter 

www.sportfex.at
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