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ABENTEUERBERGE.
ADVENTURE MOUNTAINS.
Spannend die Natur erleben!
Thomas Brezinas Abenteuerberge. Unsere drei Erlebniswanderwege für
Familien, werden Ihre Kinder fesseln und faszinieren. Denn sie werden
spielerisch die Natur entdecken (und vieles mehr) und wie Detektive
allerlei Rätsel lösen.

Experience nature in an adventurous way!
Thomas Brezina’s Adventure Mountains. Your kids will be mesmerised
and fascinated by our three adventure trails for families. They will
explore nature in a playful way (and more) and solve all kinds of puzzle
like detectives.

Holen Sie sich gleich den Abenteuerblock mit vielen bunten Stickern
für 2 € und machen Sie die Wanderungen für die Kids zu einem
unvergesslichen Erlebnis! Dieser ist bei den Gastgebern von SerfausFiss-Ladis, an allen Kassen der Bergbahnen Serfaus-Fiss-Ladis und
in den Infobüros des TVB Serfaus-Fiss-Ladis. Schon gewusst? Die
Abenteuerberge sind auch mit dem Smartphone und dazugehöriger App
begehbar. Einfach App downloaden und Spielespaß erleben!

Grab the accompanying Adventure Booklet with many colourful stickers
for €2 and turn your hikes into an unforgettable experience for kids!
The booklet is available from our hosts in Serfaus-Fiss-Ladis, at the cable
car ticket ofﬁces as well as information ofﬁces of the Serfaus-Fiss-Ladis
Tourist Board. The Adventure Mountains also have an accompanying app
for smartphone users. Just download the app and experience the fun!

Arr und ahoi! Volle Fahrt voraus auf dem Piratenweg in Serfaus.
Ein Geisterschiff und ein geheimnisvoller Piratenschatz mitten im Wald!
„Hex, hex“ heißt es auf dem Hexenweg in Fiss.
Ein Hexenhaus ist in die Luft geﬂogen und auf den Kopf gefallen!
Unterwegs am Forscherpfad in Ladis.
Das Rätsel um ein geheimnisvolles Baumhaus sowie überdimensionaler
Tiere und Pﬂanzen sind zu lösen.
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Arr and ahoy! Full steam ahead on the Pirates‘ Trail in Serfaus.
A ghost ship and a mysterious pirate treasure in the middle of the forest!
"Abracadabra!" on to Witches‘ Trial in Fiss.
A witches’ house ﬂew up into the sky and fell on its roof!
Exploring the Explorers’ Trail in Ladis.
There‘s a puzzle to solve about a mysterious tree house and larger than
life animals and plants.

PIRATENWEG. PIRATES’ TRAIL.
Gehzeit. Walking time.
Ca. 2 Stunden.
Kinderwagentauglich.
Approx. 2 hours.
Suitable for buggies.

Lage.
Am Komperdell beim Murmliwasser in Serfaus.
Location.
At Komperdell mountain near Murmliwasser in Serfaus.

HEXENWEG. WITCHES’ TRAIL.
Gehzeit. Walking time.
Ca. 3 Stunden
Nicht kinderwagentauglich
Approx. 3 hours.
Not suitable for buggies.

Lage.
Bei der Mittelstation Schönjochbahn in Fiss.
Location.
At the Schönjochbahn mid station in Fiss.

FORSCHERPFAD. EXPLORERS’ TRAIL.
Gehzeit. Walking time.
- Von Ladis ca. 1 Stunde.
- Von Fiss ca. 1 Stunde.
Nicht kinderwagentauglich.
- From Ladis approx. 1 hour.
- From Fiss approx. 1 hour.
Not suitable for buggies.

Lage.
• Von Ladis erreichbar über Wasserwanderweg
• Von Fiss erreichbar über Falterjöchl-Villa.
Location.
• Starting in Ladis you can reach it by following the Water Hiking Trail.
• From Fiss, it is accessible via Falterjöchl-Villa.
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