
It’s so easy:
The key to this adventure is your bike ticket. 

Just enter your ticket number on www.nass-

feld.at/challenge, register for the Nassfeld Bike 

Challenge and off you go chasing badges. Register  Collect badges   Win prizes

Ranking & Prizes
You enter the race as soon as you have suc-

cessfully accomplished one ”discipline“. It ta-

kes only one badge to get the chance to win 

one of the many prizes. Winning the main pri-

ze at the end of the season is of course down 

to pure luck. But the more of your badges are 

added to the pot, the higher are your chances 

to win. In the ranking list, which is accessible 

online at any time, you can check how many 

badges you have added to your ”account“.

PRIZES:
 1st prize = MTB season ticket 

 summer (Lift + Bike)

  2nd prize = 5x MTB day ticket (Lift + Bike)

  Various non-cash prizes

Info & Servicecenter
Wulfeniaplatz 1 I 9620 Hermagor,  Austria
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Nassfeld Cinema Star
 Your friends will like the snapshot at  

 the photo point at the Gartnerkofel  

 upper terminus! And this adds one 

 badge per day to your account.

Nassfeld Follower 
 You can follow the call of the 

 mountain totally relaxed. Simply 

 use one of the 3 summer moun-

 tain railways (Millennium-Express,   

 Madritschen lift, Gartnerkofel lift) 

 and get a Follower Badge per day.

Nassfeld Hero of the day 
 Being at the top of the list for 

 once? If this is your ambition, 

 then go, go, go! Managing the 

 most altitude metres of the day 

 and using all 3 summer mountain railways

 (Millennium-Express,  Madritschen lift, Gartner-

 kofel lift), you can call yourself officially ”Hero of  

 the Day“.

Nassfeld Single Trail Silver 
 It doesn’t matter which summer 

 mountain railway (Millennium-

 Express, Madritschen lift) you use 

 to get to the single trails, which 

 start at the Kofelplatz: every altitude metre

 counts. You get the Silver Badge once you   

 achieved 2,000 altitude metres per day.

Nassfeld Single Trail Gold 
 It doesn’t matter which summer 

 mountain railway (Millennium-

 Express, Madritschen lift) you 

 use to get to the single trails, 

 which start at the Kofelplatz: every altitude

 metre counts. You get the Gold Badge once

 you achieved 4,000 altitude metres per day.

Nassfeld Flow Trail 
 The ease of racing through the 

 ”MEX-Line 1“ is incredible and gets 

 you I badge per day. Simply get 

 your bike  ticket scanned by the 

 card reader at the entrance and 

 you are automatically entered in the 

 competition.

Conditions of participation
You must have a valid bike ticket (holders of the +CARD holi-
day need a bike ticket). Registering with your ticket number, 
you accept the Terms & Conditions as well as the Conditions of 
Use. Excluded from the competition are employees of the local 
lift companies and sports schools as well as Skiline employees. 
Organiser: Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG, Nassfeld Lift 
GmbH & CO KG, Madritschen Seilbahn und Tourismus GmbH. 
Prizes are not redeemable in cash and the value cannot be off-
set against existing bike tickets. For redeeming ticket prizes, 
the seasonal times stated on the voucher apply.  All decisions 
are final.

Privacy Policy:
The protection of your privacy and data security are of special 
concern to us. We therefore process your personal data only 
on the basis of legal regulations. By accepting or purchasing a 
bike ticket, the customer/ticket holder accepts the current Sales 
Conditions and Conditions of Carriage, and consents to
the automatic registration or personal photographic recording 
(e.g. Photocompare), storage and processing of their personal 
data pursuant to our publicly displayed Privacy Policy/Terms & 
Conditions. www.nassfeld.at/agb
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Action & Fun Photos  
Get snapshots and create memories at the pho-

to point with the mountain scenery in the back-

ground. Using your bike ticket, you can view all 

photos and share or compare them with your 

friends at www.nassfeld.at/challenge. You can 

of course also check your ranking there.

BADGES
All of the 6 different badges can be achieved 

once per day. Every collected badge is a ticket 

in the pot, thus increasing the chances to win!

SPECIAL PRIZE
Holders of the Single-Trail Gold Badge 

are entered into a draw where they 

can win a 6-day ski pass.

Sports mountain, family mountain, adventure 

mountain. Being out and about at Nassfeld, 

you really can top up your adventure account 

quite nicely. Discover the most delightful way 

of mountain biking at the new flow trail. Take 

on the challenge and crown yourself ”Hero 

of the Day“ after a chase for the most altitu-

de metres. Or collect photos, creating unfor-

gettable memories for you and your friends. 

Everyone can take part in and win the Nass-

feld Bike Challenge!

COLLECT BADGES 

(SCORES) & WIN! 
During the Nassfeld Bike Challenge, you can 

collect a total of 6 different badges and win 

valuable prizes. The more badges, the hig-

her the chance to win. But there is also the 

fun factor! Try something new and challenge

yourself. You can get badges in different ”dis-

ciplines“. Some are easy to get; others need a 

good level of fitness.



Teilnahmebedingungen:
Ihr müsst im Besitz eines gültigen Biketickets sein (+CARD holiday Besitzer brauchen ein Biketicket). Durch Registrierung mit eurer Ticketnummer akzeptiert ihr die AGB’s sowie die Nutzungsbedingungen. Vom Wettbewerb ausgenommen sind Bediens-
tete der ortsansässigen Seilbahnbetriebe und Sportschulen sowie Skiline Mitarbeiter.  Veranstalter: Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG, Nassfeld Lift GmbH & CO KG, Madritschen Seilbahn und Tourismus GmbH. Die Preise können nicht in bar abgelöst 
werden und der Wert kann nicht auf bestehende Biketickets angerechnet werden. Für die Einlösung von Ticket-Gewinnen sind die auf dem Gutschein angegebenen Saisonzeiten bindend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz:
Der Schutz Ihrer Privatsphäre und Datensicherheit ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit der Übernahme bzw. dem Kauf eines Biketickets 
stimmt der Kunde/Karteninhaber den aktuellen Verkaufs- und Beförderungsbedingungen sowie einer automatischen Registrierung bzw. personenbezogenen, fotografischen Erfassung (zB Photocompare), Speicherung und Verarbeitung seiner persön-
lichen Daten lt. unserer öffentlich ausgehängten Datenschutzerklärung/AGB zu. www.nassfeld.at/agb

Sportberg, Familienberg, Abenteuerberg. 

Wer am Nassfeld unterwegs ist, kann sein 

Erlebniskonto so richtig auffüllen. Lernt am 

neuen Flow Trail die genussvollste Art des 

Mountainbikens kennen. Nehmt die Heraus-

forderung an und krönt euch auf der Jagd 

nach den meisten Höhenmeter zum „Hero of 

the Day“. Oder sammelt mit Fotos unvergess-

liche Erinnerungen für euch und eure Freun-

de. Bei der Nassfeld Bike Challenge kann 

jeder mitmachen und gewinnen!

BADGES (PUNKTE) 
SAMMELN & GEWINNEN! 

Bei der Nassfeld Bike Challenge könnt ihr 

insgesamt 6 verschiedene Badges sammeln 

und wertvolle Preise gewinnen. Je mehr Bad-

ges, desto höher ist die Gewinnchance. Aber 

auch der Spaßfaktor! Probiert was Neues und 

fordert euch selbst heraus. Denn Badges gibt 

es für verschiedenste „Disziplinen“. Einige sind 

leicht zu haben, andere erfordern etwas Kon-

dition. 

Rangliste & Gewinne
Sobald ihr eine „Disziplin“ erfolgreich absol-

viert habt, seid ihr im Rennen. Denn schon 

mit nur einem Badge, habt ihr die Chance 

auf einen der vielen Gewinne. Wer sich am

Ende der Saison den Hauptpreis holt,

entscheidet natürlich das Glück. Aber je 

mehr eurer Badges im Pot liegen, desto bes-

ser stehen eure Gewinn-Chancen.  Auf der 

Rangliste, die jederzeit online abrufbar ist, 

könnt ihr nachsehen, wie viele Badges auf eu-

rem „Konto“ verbucht sind. 

SONDERPREIS:
Unter den stolzen Besitzern von 

Single-Trail Gold Badges wird 

ein 6 Tages Skipass verlost. 

NASSFELD 
BIKE CHALLENGE 

Nassfeld Kinostar 
 Den Schnappschuss am Photo-

 point bei der Gartnerkofel 

 Bergstation werden eure 

 Freunde liken! Einen Badge pro 

 Tag gibt’s als Draufgabe. 

Nassfeld Follower  
 Dem Ruf des Berges könnt 

 ihr auch ganz entspannt 

 folgen. Einfach eine der 

 3 Sommerbergbahnen 

 (Millennium-Express, Madritschenbahn,  

 Gartnerkofelbahn) benutzen und einen  

 Follower Badge pro Tag kassieren. 

Nassfeld Hero of the day 
 Einmal ganz oben stehen auf 

 der Liste? Wenn euch dieser 

 Wunsch antreibt, dann gebt Gas! 

 Wer die meisten Höhenmeter des 

 Tages schafft, unter Benutzung der 

 3 Sommerbergbahnen (Millennium-Express,   

 Madritschenbahn, Gartnerkofelbahn), darf   

 sich offiziell „Hero of the day“ nennen. 

Nassfeld Single Trail Silber  
 Egal welche Sommerbergbahn 

 (Millennium-Express, Madritschen-

 bahn) ihr nutzt, um zu den Single-

 Trails, die am Kofelplatz starten, zu 

 kommen: Jeder Höhenmeter zählt. 

 Bei 2.000 pro Tag gibt es einen Silber Badge. 

Nassfeld Single Trail Gold 
 Egal welche Sommerbergbahn 

 (Millennium-Express, Madritschen-

 bahn) ihr nutzt, um zu den Single-

 Trails, die am Kofelplatz starten, zu 

 kommen: Jeder Höhenmeter zählt. Bei 4.000   

 pro Tag bekommt ihr einen Gold Badge.  

Nassfeld Flow Trail 
 Die Leichtigkeit, mit der man 

 durch den „MEX-Line 1“ rauscht,    

 begeistert und bringt 1 Badge pro   

 Tag. Einfach das Biketicket vom   

 Kartenlesegerät am Einstieg  

 scannen lassen und schon nehmt 

 ihr automatisch am Gewinnspiel teil.
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ZU GEWINNEN GIBT´S: 

 1. Preis = MTB Saisonkarte 

 Sommer (Lift + Bike)

 2. Preis = 5x MTB-Tageskarte 

 (Lift + Bike)

 Diverse Sachpreise

Action & Fun-Fotos 
Holt euch beim Fotopoint Schnappschüsse

und bleibende Erinnerungen mit der 

Bergkulisse im Hintergrund. Alle Fotos 

könnt ihr dann mit eurem Biketicket auf 

www.nassfeld.at/challenge ansehen, mit 

Freunden teilen oder vergleichen und natür-

lich euer Ranking überprüfen.

BADGES
Jeder der 6 verschiedenen Badges kann pro 

Tag einmal erreicht werden. Jeder gesam-

melte Badge ist ein Los im Topf und erhöht 

damit die Gewinnchancen! 

Und so einfach geht’s:
Der Schlüssel zu diesem Erlebnis ist euer Bike-

ticket. Einfach Kartennummer auf www.nass-

feld.at/challenge eintragen, sich für die Nass-

feld Bike Challenge registrieren und schon 

kann die Jagd nach den Badges losgehen.
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