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Herzlich Willkommen am 
Venet!

Sie suchen eine außergewöhnliche Location für 
Ihre Tagung, Ihr Seminar oder Ihre Incentive-Ver-
anstaltung? Die Venet Gipfelhütte bietet einen 
einzigartigen Rahmen für alle, die begeistern wol-
len – hoch oben, mitten in den Bergen Tirols auf 
2.212 m.

Der Seminarraum im Dachgeschoss der Venet 
Gipfelhütte bietet Platz für Veranstaltungen mit 
bis zu 100 Personen. Sie suchen innovative Rah-
menprogramme oder Teambuilding-Ideen – wir 
stehen Ihnen mit Rat & Tat zur Seite.

Gerne veranstalten wir auch Ihre Jubiläumsfeier, 
Hochzeit oder Firmenfeier und machen Ihr Event 
zu einem besonderen Highlight, von dem Ihre 
Gäste noch lange schwärmen werden.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

Welcome to the Venet!

Looking for a unique venue for your conference, 
seminar or incentive event? The Venet summit hut 
offers an amazing setting for those who wish to 
excite – high up in the middle of the mountains of 
the Tyrol at 2.212 m.

The seminar room at the top of Venet summit hut 
can accommodate events with up to 100 people. 
If you are looking for innovative supporting pro-
grams or team building ideas – we are happy to 
offer you advice and assistance.

We can also organize your anniversary party, wed-
ding or corporate event and will give the occasion 
the extra touch that your guests will be impressed 
about for a long time.

We look forward to your inquiry.





Venet Gipfelhütte

Genießen Sie den traumhaften Ausblick inmitten 
der Tiroler Berge in einem unserer Zimmer in der 
Venet Gipfelhütte. Vom Arlberg mit Valluga, der 
Ortler-Gruppe bis hin zur Zugspitze bietet sich ein 
atemberaubendes 360°-Bergpanorama, das Som-
mer wie Winter mehr als sehenswert ist. Unsere 
25 Zimmer sind ca. 20 m² groß und bieten Dusche/
WC, Telefon, SAT-TV, Radio und Internetzugang. 
Gerne machen wir Ihnen ein individuelles Ange-
bot. 

Besonders geeignet für
• Seminare
• Workshops
• Tagungen
• Incentives
• Firmen- und Vereinsfeiern
• Events

Venet Mountain hut

Throughout the whole day you can enjoy „Full 
Screen viewing in HD quality“ – and this program 
truly has something to offer. The Venet summit 
hut is set amidst the most beautiful Tyrolean 
mountains! From the Arlberg Valluga, to the Ortler 
group up to the Zugspitze it offers a breathtaking 
360-degree mountain panorama in summer and 
winter which is well worth seeing. Our 25 rooms 
are 20 m² in size and offer shower/WC, telepho-
ne, satellite TV, radio and internet access. We are 
happy to prepare your individual offers.

Particularly suitable for
• Seminars
• Workshops
• Conferences
• Incentives
• Company and Club celebrations
• Events





Tagungsraum & Terrasse

Bringen Sie ihr Business nach oben: Die Venet 
Gipfelhütte, mit bestens ausgestattetem Semi-
narraum und Dachterrasse mit Weitblick, bietet 
speziell für Firmen- & B2B-Incentives, Seminaren, 
Präsentationen, Schulungen und Workshops den 
perfekten Rahmen für alle, die mit ihrem Event 
rundum begeistern wollen! 

Meeting room & terrace

Bring your business to the top: The Venet summit 
hut with its well-equipped seminar room and the 
terrace with panoramic view provides especiallly 
for business & B2B incentives, seminars, presenta-
tions, trainings, workshops the perfect setting for 
those who want to excite entirely! 

Größe/Size:

Stühle/Chairs:

Tische/Tables:

Flipchart/Flip chart:

Beamer/projector:

Leinwand/Screen:

TV:

Anschluss/Access:

WLAN/WiFi:

Terrasse/Terrace:

86 m²

50 – 70

11

1

1

2 m

120/O

alle vorhanden/all available

gratis/free

100 m²

DETAILS





Venet Panorama  
Restaurant

Auch für exklusive Gaumenfreude wird am Venet 
gesorgt. Das Venet Panorama Restaurant direkt 
in der Bergstation verwöhnt seine Gäste mit kuli-
narischen Highlights und ausgesuchten regiona-
len Köstlichkeiten. Und wie das Wort Panorama 
schon vermuten lässt, kann auch hier die Weite 
der Tiroler Bergwelt bestaunt werden. 

Sitzplatzkapazität bis 200 Personen.

Zammer Alm

Zu Fuß in nur 20 Minuten von der Venet-Mittel-
station erreichbar und direkt an der Skipiste liegt 
die urig-gemütliche Zammer Alm. Tiroler Stuben, 
eine einladende Sonnenterrasse und lokale kulina-
rische Köstlichkeiten aus der Region erwarten Sie.

Sitzplatzkapazität bis 100 Personen.

Venet panorama  
restaurant

Culinary delights are also provided at the Venet. 
Situated right next to the Venet Summit Hut in the 
mountain station of the cable car is the Venet Pa-
norama restaurant, which serves culinary delights 
and exquisite regional delicacies. And as it alrea-
dy says in the name, also from here you can enjoy 
an amazing mountain view.

Seating capacity up to 200 persons.

Zammer Alm

Situated only a 20 min walk by foot from the Venet 
middle station, directly on the ski piste lies the tra-
ditional and comfortable Zammer Alm. Tyrolean 
rooms, an inviting sun terrace and local culinary 
delicacies from the region are waiting for you.

Seating capacity up to 100 persons.





Sommer

Der „Kraft-Raum“ Venet bietet im Sommer ein 
perfektes Ambiente für Ihr Rahmenprogramm 
am Berg. Ob am Rundwanderweg oder auf an-
spruchsvollen Höhenwegen – Wanderer, egal 
mit welchem Anspruch, kommen am Venet auf 
ihre Kosten. Auch zahlreiche Mountainbike-Rou-
ten führen rund um den Berg. Bei entsprechen-
der Wetterlage können sogar Paragleiter-Tan-
demflüge organisiert werden. Und wer einmal 
etwas ganz Besonderes ausprobieren will, auf 
den warten knifflige Geocaching-Routen darauf 
entdeckt und erobert zu werden.

Summer

The „power room“ Venet offers in summer a per-
fect ambience for your supporting mountain pro-
gram. Whether hiking a circular trail or taking one 
of the demanding mountain tracks, all a hiker de-
mands can be satisfied on the Venet. Mountain-
bikers love the Venet too, numerous tours lead 
all over the mountain. Also tandem paragliding 
flights can be arranged if the weather conditions 
are appropriate. For everyone who wants to try 
something special, Geocaching is a highlight at 
the Venet – tricky geocaching trails can be found 
all around the mountain and are just waiting to 
be explored and conquered.





Winter

Das Genuss-Ski- & Snowboardgebiet Venet ist 
schon seit Langem als kleines aber feines Skige-
biet bekannt und hat für Winterbegeisterte eini-
ges zu bieten. Traumhafte Pisten für jede Kön-
nerstufe und jeden Geschmack sowie herrliche 
Pulverschneehänge warten nur darauf entdeckt 
zu werden. Abseits der Abfahrten sorgen Ski-
touren-, Schneeschuhrouten und eine 5 Kilome-
ter lange Rodelbahn für Begeisterung bei Groß 
und Klein. Ob für Anfänger, Familien oder fort-
geschrittene Wintersportler – der Venet bietet 
ideale Voraussetzungen und ein vielfältiges An-
gebot für jedermann.

Winter

The Venet ski area has long been known as a 
small but stunning skiing area. It also draws all 
kind of winter sports lovers under their spell. 
Amazing slopes for all kind of levels and off-pis-
te descents from the Venet are ready to explore. 
Besides the skiing tracks there are routs for ski 
tours and snowshoe hiking as well as a 5 kilome-
tres long toboggan run. No matter if beginners, 
families or advanced winter sports fans – the Ve-
net skiing area offers perfect conditions and a 
various offer for all kind of visitors. 





Einzige Sternwarte in Tirol

Der Gipfel des Venet bietet die einmalige Chan-
ce in die Welt der Sonne und des Nachthimmels 
einzutauchen und einen ungestörten Blick in die 
Sterne zu werfen. Die Lichter von Landeck sind im 
Taleinschnitt durch das Gipfelplateau gut verdeckt. 
Somit ist der Himmel ausreichend dunkel und es 
herrschen perfekte Bedingungen für die nahe der 
Bergstation gelegene Sternwarte und das Beob-
achten des Himmels. 

Observatory in the Alps

The summit of the Venet offers the unique chan-
ce to immerse yourself in the world of the sun and 
the night sky and to enjoy an unfettered view of the 
stars. The lights of Landeck are well hidden by the 
valley ridge of the summit plateau, so that the sky 
is sufficiently dark and there are perfect conditions 
for watching the night sky. The new observatory 
boasts the necessary equipment for unobstructed 
observation of the stars and the sky.

Venet Bobbahn

Am Gipfel des Genussberg Venet wird ab 2019 das 
Adrenalin in neue Sphären gehoben. Die Ganzjah-
res-Bobbahn bietet auf einer Länge von über 800 
Metern wahres Achterbahn-Feeling. Schnittige 
Kurven und rasante Geraden garantieren Action-
Fun hoch über den Wolken bei einer Maximalge-
schwindigkeit von bis zu 40 km/h.

Der Venet Bob – DIE richtige Wahl für Teambuil-
ding mit Spaßgarantie!

Venet Bobbahn

From 2019, the adrenaline will flow at unpreceden-
ted levels on the Venet mountain: Discover the true 
meaning of coaster thrills along the year-round 
coaster track that extends more than 800 meters. 
Sleek curves and fast straight lines guarantee ac-
tion-packed fun high above the clouds at a maxi-
mum speed of up to 40 km/h.

The Venet Bob – THE right choice for your team-
building event with fun!



Venet Bergbahnen AG
Hauptstraße 38 
6511 Zams 
Tel. +43 5442 626 63 
Fax +43 5442 626 63-15 
gastro@venet.at

www.venet.at
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Kontakt & Anreise
Contact & arrival


