MASNER EXPRESS.
Jeden MO, MI & DO können Sie ganz bequem und auch ohne
Ski mit dem Masner Express ins Masnergebiet auf 2.450 m Höhe
fahren. Kulinarisch verwöhnt werden Sie im Restaurant Monte
Mare, frei nach dem Motto „Berg trifft Meer“ oder in der Skihütte Masner. Sonnenterrasse mit Panoramablick.
Preise:

Every Monday, Wednesday and Thursday with the Masner Express you can make your way up to the stunning winter surroundings of the Masner ski area in total comfort and without
needing to strap on your skis or snowboard. The Monte Mare
restaurant and the Skihütte Masner welcome you for culinary
enjoyment.

Erwachsene € 67,00 . Kinder Jhg. 2007 - 2018 € 54,00
Alle Kinder erhalten einen eigenen (Kinder-)Sitzplatz, die Mitnahme auf dem Schoß der Eltern ist aus sicherheitstechnischen
Gründen nicht möglich. Die Mitnahme von Kindern bis Jhg.
2019 ist leider nicht erlaubt. Preise inkl. Berg- & Talfahrt Komperdell- & Lazidbahn.

Prices:

Abfahrt:

Departure:

Jeweils 11.30 Uhr (Rückfahrt um 15.00 Uhr) ab Lazid Bergstation. Bei Bedarf findet um 10.00 Uhr eine weitere Fahrt statt
(Rückfahrt 13.30 Uhr).
Reservierung erforderlich - online unter
www.serfaus-fiss-ladis.at (Eventtickets),
Tel. unter +43/5476/6203 oder an den Kassen
der Talstation Komperdellbahn.
Bitte beachten Sie die aktuellen Covid-Teilnahmebedingungen
auf unserer Website www.serfaus-fiss-ladis.at

WE ARE FAMILY.®

Adults € 67.00 . Children born 2007 – 2018 € 54.00
Children get their own seat. For security reasons sitting on the
parent‘s lap is not possible. Transportation of children born 2019
or later is not allowed. (Tickets including ascent and descent with
the Komperdell- & Lazidbahn)
at 11.30am (return at 3pm) from the Lazid top station. In case of a
high demand we offer a second ride at 10am (return at 1.30pm).
Reservation essential: online www.serfaus-fiss-ladis.at (event
tickets), on tel. +43/5476/6203 or make your
reservation at the Komperdell cable car ticket offices.

Please note the current Covid 19 conditions of participation at our website www.
serfaus-fiss-ladis.at

