
KULINARIK. WANDERUNG.
SERFAUS. FISS. LADIS.

BEWEGUNG mit GENUSS – das Motto der 
Kulinarik-Wanderung in Serfaus-Fiss-Ladis.

Sie bestimmen die Wander-Route und Einkehr-Stopps – und 
wir bereiten Ihnen ein regionales 4-Gang Überraschungsmenü 
in drei verschiedenen Restaurants zu. Sie sagen uns einfach, wo 
Sie den Aperitif und die Vorspeise einnehmen möchten, in wel-
chem Restaurant wir die Suppe sowie den Hauptgang servie-
ren sollen und wo Sie das Dessert genießen möchten. Zur Aus-
wahl stehen die Möseralm, der BergDiamant, der Leithe Wirt, 
das Lassida, die Seealm Hög sowie die Schöngampalm.

Allgemeine Informationen: 
Planen Sie einen ganzen Tag ein und beginnen Sie die Wan-
derung spätestens um 11.00 Uhr. Alle Restaurants haben bis 
16.30 Uhr geöffnet. Allgemeine Wanderausrüstung erforder-
lich. Tour ist nicht geführt. Menüwünsche erfüllen wir gerne.

Preis Erwachsene:
€ 60,00 exkl. Bergbahnticket
€ 76,00 inkl. Bergbahnticket

Reservierung: Bergbahnen Fiss-Ladis. 
Infohotline: Tel. +43/5476/6396
Komperdellbahnen Serfaus. Infohotline: Tel. +43/5476/6203
oder in den jeweiligen Restaurants

EXERCISE and ENJOYMENT – the motto for 
the Culinary Hike in Serfaus-Fiss-Ladis.

You can decide the hiking route and refreshment stops – and 
we prepare a regional four-course surprise menu for you in 
three different restaurants. Just let us know in which restau-
rants or huts you’d like to have the aperitif and starter, where 
the soup and main course should be served, and where you 
would like to enjoy the delicious dessert. You can choose from 
the Möseralm, BergDiamant, Leithe Wirt, Lassida, Seealm Hög 
or Schöngampalm restaurants. 

General information: 
You should allow a whole day for the Culinary hike and start no 
later than 11am. All restaurants are open until 4.30pm. General 
hiking equipment is required. Tour is not guided. We’re happy 
to fulfill your requests for the menu.

Prices for adults:
€60.00 cable car ticket not incl.
€76.00 cable car ticket incl.

Reservation: Bergbahnen Fiss-Ladis. 
Information hotline: tel. +43/5476/6396
Komperdellbahnen Serfaus. 
Information hotline: tel.+43/5476/6203
or in any of the featured restaurants


