Alles aus einer Hand!
One stop shopping

Entdecke unsere Berge … Explore our mountains …
mit dem besten Bike...  
with the best bike...

... oder zu Fuß!
... or by foot!

Rein in die Natur und den Urlaub genießen.
Für Groß und Klein haben wir das richtige Bike.

Hervorragende Wanderausrüstung
für jedes Abenteuer.

• E-Bikes (in allen Kategorien) (in all categories)
• Mountain-Bikes
• Jugend- und Kinder-Bikes
(youngsters- and
kid’s bikes)

• Bequeme Wander-/Bergschuhe
Comfortable trekking shoes
• Kletterausrüstung
Climbing gear
• Wanderstöcke und Rucksäcke
Trekking sticks and backpacks
• Und alles andere für
dein Bergerlebnis
Everything else for
your mountain
experience

We’ve got the best bike for everybody

Great outdoor equipment for every adventure

Der perfekt angepasste Bergschuh
The perfect fitting hiking shoe

Bekleidung für jedes Abenteuer
Clothing for every condition

• Mit deinem individuellen Bergschuh bist du fit für jede Wanderung.
Wir passen Sohle und Schuhform an deine Füße an und nehmen
uns Zeit für eine ausführliche Beratung.
We make you fit for every hike. Sole and form will be adjusted
to your feet and we take our time for the fitting.

• Ob gemütliches Wandern, Bergsteigen oder Klettern – die richtige
Kleidung dafür muss funktional und wetterflexibel sein.
Whether you want to walk, hike or climb – the right clothing
has to be functional and flexible.

• Dank passender Wandersocken gehören schmerzhafte Blasen und
Druckstellen der Vergangenheit an. Eine hohe Atmungsaktivität
sowie ein faltenfreier Sitz tragen maßgeblich zu mehr Wohlbefinden
beim Wandern bei.
Thanks to the fitting hiking socks, painful blisters and pressure
points cause no longer problems. A high level of breathability
and a wrinkle-free fit contribute significantly to greater wellbeing
when hiking.
• Damit die Bergschuhe auch lange seine Funktion beibehält, bedarf
es der richtigen Pflege.
In order to remain the functionality of the hiking shoes for a long
time, proper care is required.
• Somit bist du bestens gerüstet für dein Urlaubsvergnügen.
So you will be prepared best for your holiday adventures.

• Die richtige Pflege verlängert das Leben deiner Outdoorbekleidung. Mit Imprägnieren bzw. Verwendung eines Spezialwaschmittels für Sportbekleidung sorgst du dafür, dass die
Funktion und Atmungsaktivität deines Kleidungsstücks
lange erhalten bleibt.
Proper care extends the life of your outdoor clothing.
By impregnating or using a special detergent for sports		
wear, you ensure that the function and breathability of 		
your garment is maintained for a long time.
• Achte daher darauf, dass du dich nach dem Zwiebelschalenprinzip ausrüstest und sowohl für Sonnenschein als auch
Regen etwas Passendes dabei hast.
Dress according to the onion skin principle with clothes 		
fitting sunshine and rain.

INTERSPORT Kirschner
Direkt an der Seilbahn

INTERSPORT Kirschner
Direkt im Zentrum

intersport-kirschner.at

KIRSCHNER
SERFAUS, Untere Dorfstraße 29a, Tel. +43 (0)5476/60300
SERFAUS, Dorfbahnstraße 76, Tel. +43 (0)5476/60300

E-mail: info@intersport-kirschner.at, www.intersport-kirschner.at

E-SUPERIOR
Tagespreis
Verleih

69,-

E-ECONOMY
Tagespreis
Verleih

35,-

BIKE-SUPERIOR
Tagespreis
Verleih

49,-

ECONOMY
Tagespreis
Verleih

22,-

KINDER PREMIUM
Tagespreis
Verleih

E-PREMIUM
Tagespreis
Verleih

49,-

E-KINDER
Tagespreis
Verleih

35,-

BIKE-PREMIUM

17,50

Tagespreis
Verleih

35,-

KINDER ECONOMY
Tagespreis
Verleih

11,-
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