
Feel free to accept an invitation to the Krkonose 
Mountains in winter. The modern facilities of the ski 
resorts and the romance of the snow-clad mountains 
will certainly enchant you. The Krkonose Mountains 
o� er not only fully equipped ski centres, but also 
accompanying services, including accommodation, 
catering, refreshments along ski runs, ski services, ski hire 
and ski buses.
The Krkonose area o� ers more than 660 kilometres 
of cross-country tracks which are regularly groomed 
depending on the skiing and climatic conditions. The 
main Krkonosska route runs across the entire Krkonose, 
with a length of 72 km.
Winter tourist trails can be used for snowshoe trips, 
a perfectly environmentally-friendly activity that does 
not damage the nature.
Alpine ski trails are becoming more popular. It’s an old ski 
sport, travelling through the mountains on special skis 
which can be changed into cross-country 
skis when travelling uphill and 
then immediately back to 
downhill skis.

Herzliche Einladung ins winterliche 
Riesengebirge. Von den modern 
ausgestatteten Skigebieten und 
der Romantik der tief verschneiten 
Berge werden Sie begeistert sein. 
Das Riesengebirge wartet nicht 
nur mit komplex ausgestatteten 
Skigebieten auf, auch anknüpfende 
Dienstleistungen sind eine Sache 
der Selbstverständlichkeit – von 
der Unterkunft, über Einkehr- und 
Imbissmöglichkeiten direkt an den 
Pisten, bis hin zu Skiverleihen, Skiservices 
und  Ski-Shuttles. Das Riesengebirge 
durchzieht ein Netz von Loipen und 
Skiwanderwegen in einer Gesamtlänge 
von ca. 660 Kilometern, die je nach Schnee- 
und Witterungsbedingungen regelmäßig 
gespurt werden. Und die 72 km lange 
‚Riesengebirgsmagistrale‘ durchquert das gesamte 
Riesengebirge. 
Diese Winterrouten sind ebenso gut für umwelt-
freundliche Schneeschuhwanderungen geeignet, die 
sich kaum störend auf die Umwelt auswirken.
Aber auch das Skibergsteigen bzw. Skitourengehen auf 
speziellen Routen erfreut sich wachsender Beliebtheit. 
Skibergsteigen – das sind Skiwanderungen mit 
Skiern, die bergauf dank einer speziellen Bindung als 
‚Langlaufskier‘ dienen und bei Bedarf blitzschnell wieder 
zu Abfahrt-Skiern werden.
Im Riesengebirge sind an die 160 Notfall-Tre� punkte 
(traumatologische Punkte) ausgeschildert, mittels 
derer die Rettungsmannschaften verunglückte oder 
hilfsbedürftige Touristen schnell gefunden haben.
Lustige Pferdeschlittenfahrten durch die tief verschneite 
Landschaft sind unvergessliche Erlebnisse für die ganze 
Familie. Schneebedeckte Waldwege, Glöckchengeläut, 
der Duft des Waldes und der stampfenden Pferde – das 
vergisst man nicht so schnell.
Das Eisklettern am Eisfall im Elbgrund/Labský důl oder 

A total of 160 medical contact points are installed 
in the Krkonose Mountains which facilitate terrain 
navigation for the rescue crews.
Taking a horse-ridden sleigh through snow-clad 
mountains is a wonderful experience for the whole 
family. White trails, the tinkling of little bells, the 
smell of the forest and warmth from a horse, you will 
certainly remember this for a long time.
Adrenaline adventures include climbing an ice-fall in 
the Labsky dul valley and climbing an ice wall in Svaty 
Petr, and require booking.

Winter in the Krkonose 
Is for Everyone!

Winter im Riesengebirge 
für jedermann!

an der Eiswand in Svatý Petr 
sind da schon ausgesprochene 
Adrenalin-Aktivitäten – diesen 
Adrenalin-Spaß muss man 
sich allerdings im Voraus 
buchen. 

Take the Czech–Polish Friendship Path following 
the pole marking to reach the intersection of tourist 
paths above Maly Staw. Turn onto the Jantarova 
path to go to Lucni chalet. Take the return journey 
via the winter path across Stribrne navrsi plateau 
back to Spindlerova Chalet.

Tipps 
zu Skiaus� ügen Auf dem Weg der polnisch-tschechischen 

Freundschaft und der Stangenmarkierung folgend 
bis zur Wanderwegkreuzung über dem Kleinen Teich/
Mały Staw, wo wir auf den Bernsteinweg/Jantarová 
cesta abbiegen und so zur Wiesenbaude/Luční bouda 
gelangen. Hier geht es auf dem Winterweg über 
die Silberhöhe/Stříbrné návrší zur Spindlerbaude/
Špindlerova bouda zurück. 

Die Skiwanderungen auf den Kämmen 
des Riesengebirges führen durch die 

No
. Local name and location

Name und Lage des Skizentrums
Resort name or organiser’s name

Name des Skigebietes  ggf. von dessen Betreiber www

1. Kořenov - Rejdice Mountain Air spol. s r.o. www.rejdice.cz
2. Kořenov - Příchovice Lyžařský areál U Čápa www.ucapa.eu
3. Harrachov Sportovní areál Harrachov a.s. www.skiareal.com
4. Paseky nad Jizerou Lyžařský areál Paseky nad Jizerou www.skipaseky.cz
5. Rokytnice nad Jizerou Spartak Rokytnice nad Jizerou a.s. www.skiareal-rokytnice.cz
6. Vysoké nad Jizerou Skiareál Šachty -Snowhill a.s. www.skisachty.cz
7. Jablonec nad Jizerou Skiareál Kamenec - Snowhill a.s. www.skikamenec.cz
8. Poniklá Skiareál Homole www.skihomole.cz
9. Benecko Skiareál Benecko www.benecko.info

10. Vítkovice v Krkonoších Lyžařský areál Aldrov www.vitkovicevkrk.cz
11. Horní Mísečky - Medvědín Melida a.s. - Sv. Petr www.skiareal.cz
12. Špindlerův Mlýn - Sv. Petr Melida a.s. - H. Mísečky www.skiareal.cz
13. Herlíkovice Skiareál Herlíkovice a Bubákov - Snowhill a.s. www.herlikovice.cz
14. Vrchlabí Ski areál Vrchlabí - Kněžický vrch www.skiareal-vrchlabi.cz
15. Strážné Skiareál Strážné www.strazne.eu
16. Dolní Dvůr Family Skiareál Dolní Dvůr s.r.o. www.skifamily.cz
17. Dolní Dvůr Skiareál Luisino údolí Dolní Dvůr www.levnevleky.cz
18. Černý Důl SkiResort ČERNÁ HORA - PEC www.skiresort.cz
19. Janské Lázně - Černá hora SkiResort ČERNÁ HORA - PEC www.skiresort.cz
20. Pec pod Sněžkou SkiResort ČERNÁ HORA - PEC  www.skiresort.cz
21. Velká Úpa SkiResort ČERNÁ HORA - PEC www.skiresort.cz
22. Velká Úpa - Pěnkavčí vrch SKI Pěnkavčí vrch, družstvo www.penkavcivrch.cz
23. Malá Úpa SKiMU Malá Úpa www.skimu.cz
24. Svoboda nad Úpou SkiResort ČERNÁ HORA - PEC www.skiresort.cz
25. Mladé Buky Areál Mladé Buky www.areal-mladebuky.cz
26. Žacléř Arrakis Žacléř - Prkenný Důl www.skizacler.com
27 Žacléř Arrakis Prkenný Důl Family Ski Park www.bretcz.cz
28. Szklarska Poręba Sudety Lift sp. z o.o. www.sudetylift.com.pl
29. Karpacz Miejska Kolej Linowa, Karpacz sp. z o.o. www.kopa.com.pl
30.       Dziwiszów Ski Arena Łysa Góra www.aesculap.com.pl

Ten Rules of Safe Conduct 
in Mountain Terrain

1. Always carefully plan your route and equipment. 
Don’t forget to take suitable clothes, spare gloves, 
medications, a � rst aid kit and a map.
2. Always plan the tour to respect the physical and 
mental condition of the weakest member of the 
group.
3. Try to gather as much information as possible 
about the weather forecast for the Krkonose 
ridges, snow and avalanche status in advance.
4. Prior to leaving on a tour, inform your host of the 
planned route and the anticipated time of return.
5. Use maps properly, learn all the tourist path 
marking systems in the Krkonose and medical 
contact points.

6. Familiarise yourself with the warning signs and 
their meanings.
7. Do not leave marked paths. Respect the pole 
marking.
8. Always take a fully charged mobile phone with 
you with the contact numbers for the Mountain 
Rescue Service or Emergency Services.
9. Learn the basics of how to proceed in case of 
losing your way, an avalanche or fall in di�  cult 
terrain.
10. Never underestimate the risks posed by 
the mountains and  do not expose yourself or 
others to risks due to a lack of responsibility on 
your part.

Winter im Riesengebirge 

Mountain Rescue Service • Bergrettungsdienst
Non-Stop Tel.: +420 1210, +420 602 448 338
www.hscr.cz

Tipps 

Die ‚Zehn Gebote‘ für einen sicheren 
Aufenthalt in den Bergen

1. Planen Sie immer sorgfältig die Route der Tour 
und die erforderliche Ausrüstung (angemessene 
Bekleidung, Ersatzhandschuhe, Medikamente, 
Rucksackapotheke und gute Wanderkarte). 
2. Planen Sie die Tour unter Berücksichtigung 
der physischen und psychischen Kondition des 
schwächsten Mitglieds der Gruppe. 
3. Informieren Sie sich im Voraus über die aktuelle 
Wetterlage auf den Riesengebirgskämmen, sowie 
über die Schnee- und Lawinensituation.
4. Informieren Sie Ihren Zimmervermieter vor dem 
Aufbruch über die geplante Route Ihrer Tour und die 
voraussichtliche Rückkehrzeit. 
5. Verwenden Sie die Wanderkarte richtig, machen 
Sie sich mit allen Formen der Wanderwegmarkierung 
und dem Sinn der sog. ‚Notfall-Tre� punkte/

traumatologischen Punkte‘ vertraut. 
6. Machen Sie sich mit den Typen von Warnschildern 
und deren Bedeutung vertraut.
7. Verlassen Sie nicht die markierten Wege und 
respektieren Sie die Stangenmarkierung.
8. Vergessen Sie nie, ein voll geladenes 
Mobiltelefon mit der gespeicherten Nummer 
des Bergrettungsdienstes oder Medizinischen 
Rettungsdienstes auf die Tour mitzunehmen! 
9. Prägen Sie sich die Verhaltensregeln bei 
außergewöhnlichen Situationen ein – wenn man 
sich verirrt hat, bei Lawinensturz oder beim Absturz 
in ausgesetztem Gelände. 
10. Unterschätzen Sie niemals die Gefahren der 
Bergwelt und gefährden Sie weder sich selbst, noch 
andere Personen durch unbesonnenes Verhalten.

Freundschaft und der Stangenmarkierung folgend 
bis zur Wanderwegkreuzung über dem Kleinen Teich/
Mały Staw, wo wir auf den Bernsteinweg/Jantarová 
cesta abbiegen und so zur Wiesenbaude/Luční bouda 
gelangen. Hier geht es auf dem Winterweg über 
die Silberhöhe/Stříbrné návrší zur Spindlerbaude/
Špindlerova bouda zurück. 

Die Skiwanderungen auf den Kämmen 
des Riesengebirges führen durch die 

streng geschützte I. Zone des Nationalparks 
Riesengebirge, in der man sich ausschließlich auf 
markierten Wanderwegen oder Skiwegen mit 
Stangenmarkierung bewegen darf und auch dies 
nur bei ausreichender Schneedecke. Werfen Sie 
bitte unterwegs Ihre Abfälle nicht einfach weg, 
sondern nehmen Sie diese wieder im 
Rucksack mit. 

Tips for Cross-Country Trips
For detailed information on winter 
activities, ski resorts and cross-coun-
try tracks, see www.krkonose.eu. For 
up-to-date maintenance information 
on ski trails, visit www.bilestopy.cz.

Download the mobile 
application for the 
Krkonose here

• 2 cable cars
• 30 chairlifts and 167 ski lifts
• A total transport capacity of almost 
173 000 people per hour
• A total downhill run length 

of 190 km, on 80% of which 
arti� cial snow is used.

Ausführliche Informationen über 
winterliche Aktivitäten, Skizentren 
oder Loipen gewünscht? Bei 
www.krkonose.eu reinschauen! Aktuell 
gespurte Loipen: www.bilestopy.cz

Laden Sie sich die Mobile App 
des Riesengebirges herunter 

• 2 Kabinenseilbahnen
• 30 Seilbahnen und 167 Skiliftanlagen
• die Gesamtbeförderungskapazität 
beträgt 173 000 Personen pro Stunde
• die Gesamtlänge aller Skipisten beträgt
190 km, 80% davon sind mit Beschnei-
ungsanlagen ausgestattet

Polski GOPR
Non-Stop 
Tel.: +48 985,  +48  601 100 300

Aus Benecko nach Horní Mísečky 
und zum Aussichtsturm auf dem 
Heidelberg/Žalý 

20 
km

Herzliche Einladung ins winterliche 
Riesengebirge. Von den modern 
ausgestatteten Skigebieten und 
der Romantik der tief verschneiten 

Imbissmöglichkeiten direkt an den 
Pisten, bis hin zu Skiverleihen, Skiservices 

an der Eiswand in Svatý Petr 
sind da schon ausgesprochene 
Adrenalin-Aktivitäten – diesen 
Adrenalin-Spaß muss man 
sich allerdings im Voraus 
buchen. 

Winter in the Krkonose 
Is for Everyone!

A total of 160 medical contact points are installed 

20 
km

From Benecko to Horni Misec-
ky and the Zaly Viewing Tower 

Take the tourist ski trail from Bellevue in Benecko 
to the Rovinka junction, where refreshments are 
available. Turn left for the Hucul farm. At the end 
of the straight track turn right and ascend to Horni 
Misecky. After the ski stadium in Horni Misecky, 
follow the gas pipeline around Harrachova rock 
towards Tridomi and the Rovinka junction. Ascend 
Jansky vrch hill and take the marked ski trail 
around the Bara hotel to Mount Zaly. While on 
the road, you will enjoy great views of the valley 
and Kotel Mountain. Climb up the Zaly viewing 
tower to be rewarded with magni� cent views of 
the surrounding landscape. Go back down to the 
Zaly hotel and follow the yellow-marked path to 
the car park.

From Spindleruv Mlyn 
to Strazne 

12
km

This track begins in the Svaty Petr ski resort, near 
the lower chairlift station for ‘Plan’ Mountain. Follow 
the main Krkonosska route for 4 km to reach the 
‘U Struhadel’ intersection. Turn right and follow the 
path on the contour line to go around Struhadlo 
Mountain (1001 m a.s.l.). Join the yellow-marked 
tourist trail and descend to Strazne.
Tip: Take the chairlift to Predni Plan. Turn left at the 
intersection in front of the game hunting cabin and 
follow the main Krkonosska route to descend to the 
‘U Krasne Plane’ intersection and Strazne.

Around Cerna hora 
Mountain 

25 
km

Take the cable car from Pec pod Snezkou to 
Hnedy hill. Follow the groomed ski track towards 
Lesni chalet and join the main Krkonosska route, 
which will lead you to Kolinska chalet. From there, 
continue to the Cerna, Sokolska and Zinneckerova 
chalets. Follow the Cerna hora roadway to the 
marked tourist trail, which takes you all around 
Cerna hora Mountain to join the main Krkonosska 
route near Kolinska chalet. Take the Javorska road to 
descend to Pec pod Snezkou.

From Horni Mala Upa 
to Svoboda nad Upou 

17
km

From the car park in Horni Mala Upa, take the 
tourist ski track to the church. Turn left and 
continue via the Cestnik junction and along the 
state border to descend to Horni Alberice and 
further on to Rychory ridge. Descend from the 
Kutna junction to Svoboda nad Upou.

Around Hvezda Hotel 
in Korenov 

14
km

From the car park at the ‘Na Vyhlidce’ chalet in 
Korenov, take Famberka road to Zavrsek hill and 
along the upper ski lift stations in Paseky nad Jizerou 
to Vystrkov. This trip will o� er splendid views of the 
Paseky and Vysoke areas, remote Zvicina Mountain 
and the Cesky raj area. Turn right along Hvezda 
hotel to return to the car park.
Tip:  The Stepanka viewing tower (959 m a.s.l.) 
lies just 400 m from Hvezda hotel.

Harrachov – Dvoracky Chalet – 
Rokytnice nad Jizerou 

12
km

Take the main Krkonosska route along the Mumlavsky 
waterfall to the ‘Krakonosova snidane’  intersection. 
Turn right and continue past Plesivec hill to Horni 
Domky and ascend to Dvoracky chalet, where 
magni� cent views of the surrounding countryside can 
be enjoyed. Take a tourist ski trail for a long downhill ride 
via Horni Rokytnice to Rokytnice nad Jizerou.

Jizerska and Jakuszyce 
Main Ski Routes

60
km

The network of groomed cross country tracks in 
Jakuszyce is 60 km long and is connected to the main 
Jizerska route. The Jakuszyce tracks can be accessed in 
Harrachov approx. 500 m from the state border.

Snowshoe Trail
Spindlerova Chalet – Lucni 
Chalet – Spindlerova Chalet 

12
km

Auf einem Skiwanderweg geht es aus Benecko vom 
Objekt Bellevue nach Rovinka, wo wir erstmals eine 
Rast einlegen können, dann biegen wir nach links in 
Richtung des Huzulen-Gestüts (Hucul) ab. Am Ende 
der kleinen Ebene biegen wir rechts ab und steigen 
nun nach Horní Mísečky (Ober Schüsselbauden) hinauf. 
Vom Skistadion in Horní Mísečky fahren wir an der 
Gasfernleitung entlang und vorbei am Harrachfelsen/
Harrachovy skály nach Třídomí und Rovinka hinab. 
Nun geht es zum Johannesberg/Janský vrch hinauf 
und auf einem ausgeschilderten Skiweg, vorüber am 
Hotel Bára, zum Gipfel des Heidelberges/Žaly hinauf. 
Unterwegs ö� nen sich herrliche Blicke ins Tal und auf 
das Massiv der Kesselkoppe/Kotel. Nicht vergessen, den 
Aussichtsturm auf dem Heidelberg/Žalý zu besteigen. 

Aus Špindlerův Mlýn 
nach Strážné 

12 
km

Diese Skitour beginnt im Skigebiet Sv. Petr, nahe der 
Talstation der Sesselliftbahn nach Pláň (Planur). Nun 
geht es bequem auf der Riesengebirgsmagistrale 
entlang, bis wir nach 4 km an der Wegkreuzung 
‚Struhadla‘ angelangt sind. Hier biegen wir rechts ab, 
um auf dem Höhenlinienweg den Berg Reibeisen/
Struhadlo (1001 m ü. NN) zu umlaufen. Hier fahren 
wir auf dem gelb markierten Wanderweg nach 
Strážné hinab.
Tipp: Mit der Seilbahn nach Přední Pláň hinauf, 
hier nach links zur Wegkreuzung vor der Jagdhütte 
abbiegen. Auf der Riesengebirgsmagistrale bis zur 
Wegkreuzung ‚U Krásné Pláně‘ und von hier weiter 
nach Strážné.

Rund um den Schwarzen Berg – 
Černá hora 

25 
km

Aus  Pec p. Sn. mit der Seilbahn zum Braunberg/
Hnědý vrch. Auf einer gespurten Loipe zur 
Waldbaude/Lesní bouda, hinter der wir wieder zur 
Riesengebirgsmagistrale gelangen. Von hier zur 
Kolínska Bouda, Černá bouda, Sokolská bouda und 
Zinneckerobaude. Auf der Schwarzenbergstraße 
geht es zu einem ausgeschilderten Skiwanderweg 
und auf diesem um den Schwarzen Berg 
herum, bis wir bei der Kolíner Baude wieder 
auf die Riesengebirgsmagistrale stoßen. Auf 
dem Weg ‚Javorské cesta‘ fahren wir nach 
Pec pod Sněžkou hinab.

Aus Horní Malá Úpa 
nach Svoboda nad Úpou 

17
km

Vom Parkplatz in Horní Malá Úpa (Grenzbauden) geht 
es auf einer gespurten Loipe bis zur Dorfkirche, hier 
biegen wir links ab und laufen über Cestník entlang 
der Staatsgrenze bis nach Horní Albeřice und von 
da bis zum Rehorngebirge/Rýchory hinauf. Von der 
Wegkreuzung Kutná geht es in � otter Fahrt nach 
Svoboda nad Úpou hinunter.

Rund um Hvězda in Kořenov 14 
km

Vom Parkplatz bei der Berghütte ‚Na Vyhlídce‘ in Kořenov 
laufen wir auf dem Weg Famberka bis nach Závršek und 
weiter, vorbei an der Bergstation des Skilifts Paseky nad 
Jizerou, nach Vystrkov. Unterwegs bieten sich herrliche 
Aussichten auf die Skiregionen von Paseky und Vysoké, 
auf den weiter entfernten Berg Switschin/Zvičina und 
die Züge des Böhmischen Paradieses. Hier biegen wir 
rechts ab und kehren, vorbei am Hotel Hvězda, an 
unseren Ausgangspunkt zurück. 
TIPP: Vom Hotel Hvězda 0,4 km zum Aussichtsturm 
Štěpánka (früher Stephanshöhe – 959 m ü. NN).

Harrachov – Dvoračky – 
Rokytnice nad Jizerou 

12 
km

Vorbei am Mummelfall/Mumlavský vodopád auf der 
Riesengebirgsmagistrale zur Wegscheide ‚Rübezahl’s 
Frühstückshall/Krakonošovo snídaně‘. Hier biegen wir 
nach rechts ab, laufen um den Kahlen Berg/Plešivec 
herum nach Horní Domky und steigen anschließend zu 
den Hofbauden/Dvoračky – einem Ort mit herrlichen 
Aussichten hinauf. Auf einem Skiwanderweg geht 
es nun in langer Abfahrt über Horní Rokytnice nach 
Rokytnice nad Jizerou hinab.

Isergebirgs-Jakuszyce-
Magistrale

60 
km

Das perfekt gespurte Loipennetz von Jakuszyce 
misst insgesamt 60 km und knüpft an die 
Isergebirgsmagistrale an. In Harrachov be� ndet 
sich der Antritt zur Jakuszyce-Loipe ca. 0,5 km vor 
der Staatsgrenze.

Schneeschuhtour
Spindlerbaude/Špindlerova 
bouda – Wiesenbaude/Luční 
bouda – Spindlerbaude 

12 
km

Die schöne Aussicht ist Belohnung genug für den 
anstrengenden Aufstieg. Nun geht es zurück zum Hotel 
Žalý und weiter bis zum Parkplatz.
Tipp: In Horní Mísečky bieten es sich an, die 
regelmäßig gespurten Loipen der hiesigen 
Rundrouten auszuprobieren. 

www.krkonose.eu

Tip: Use regularly maintained cross-country 
tracks on the circuits in Horni Misecky.

Die schöne Aussicht ist Belohnung genug für den 

When on the Krkonose ridges, you are inside 
Zone I of the Krkonossky National Park. Only 
marked tourist paths and pole-marked winter 
paths can be used, and only if there is enough 
snow. Do not leave litter on the roads and 
paths; please take it home in your backpack.

gespurt werden. Und die 72 km lange 


