
"Top ski resorts in Germany"

Skiing is a popular winter sports activity loved by people of all ages in Germany. Germany boasts some of the best ski resorts in Europe. This

collection features top ski resorts in Germany that offer the perfect setting for hitting the slopes.
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5 Vorgemerkte Orte 

 by Gellinger   

Garmisch-Partenkirchen 

"Angesagtes Skiziel"

Garmisch Partenkirchen ist ein Kur- und Skiort in Oberbayern. Die Stadt

bestand ursprünglich aus zwei verschiedenen Städten, Garmisch und

Partenkirchen, die aber seit 1935 für die Olympischen Spiele 1936

zusammengelegt wurden und seitdem gemeinsam funktionieren. Als

führendes Reiseziel für Wintersportler, hat diese kleine Stadt seinen

Gästen viel zu bieten. Es gibt genügend Skigebiete und Wellness-

Einrichtungen in Garmisch-Partenkirchen und von hier ist Deutschland

höchster Berg, die Zugspitze, zugänglich. Es gibt genügend

Möglichkeiten, die Natur zu erkunden, Wandern zu gehen oder sich

einfach in einer Wellness-Einrichtung von Weltklasse vor prächtigster

Kulisse zu entspannen.

 +49 8821 18 0700 (Tourist

Information)

 www.gapa.de/de  info@gapa-tourismus.de  Garmisch-Partenkirchen,

Garmisch-Partenkirchen

 by DominikSchraudolf   

Oberstdorf 

"Hub for Winter Sports"

Das Ferien-, Familien-, Tagungs-, Kur- und Bergdorf: Mit dieser recht

einprägsamen Betonung auf Dorf wirbt das Kuramt - und übertreibt nicht,

denn trotz der 12000 Einwohner atmet die südlichste und höchstgelegene

Stadt Deutschlands (815 m) die Bergwelt der Allgäuer Alpen. Inmitten

urwüchsiger Natur breitet sich eines der bestausgestatteten

Ferienzentren Süddeutschlands aus. Und in Anbetracht des

Schanzenspringens ist Oberstdorf auch einer der bedeutendsten Plätze

der Welt.

 www.oberstdorf.de  info@oberstdorf.de  Oberstdorf, Oberstdorf
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Skiliftkarussell Winterberg 

"A Popular Ski Resort"

Established in 1978, Skiliftkarussell Winterberg is a popular ski resort that

attracts visitors from all over the world, especially from the Netherlands.

Boasting of 25 ski lifts, the resort is a popular skiing destination in winter

and during summer it has amenities for downhill biking. Apart from

offering several cross-country skiing trails, this place also serves as a host

to several events for winter sports such as skeleton, sledding, wok racing

and bobsleigh.

 www.skiliftkarussell.de/en/  Remmeswiese 10, Winterberg
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Ofterschwang 

"World of Winter Sports"

Ofterschwang is a municipality and a ski resort situated in Bavaria. This

wonderful ski resort regularly plays host to Alpine ski world cup events.

Apart from skiing, Ofterschwang offers fun and exciting activities like

mountain biking, parachute flying and hiking among others. Tourists from

around the country visit to Ofterschwang in large numbers making it a

popular Bavarian tourist destination.

 +49 8321 67030  www.go-ofterschwang.de/  info@go-ofterschwang.de  Panoramaweg 7,

Ofterschwang

 by A. Köppl   

Großer Arber 

"Highest Peak in the Range"

Es müssen nicht immer die Alpen sein, das bayerisch-böhmische

Grenzgebiet bietet für Skifahrer aller Leistungsklassen Vergnügen. Auch

Nicht-Skifahrer kommen auf ihre Kosten, sei es beim Rodeln oder beim

Wandern.

 +49 9925 9 4140  www.arber.de/sommer.ht

ml

 arber@hohenzollern.com  Großer Arber, Bayerisch-

Eisenstein

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com
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