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Serfaus-Fiss-Ladis: Winterspaß mit Kind und Kegel  
 

Viel Zeit mit den Liebsten verbringen, gemeinsame Erinnerungen schaffen und die 
eigenen Energiespeicher auffüllen. Familienurlaub ist großartig, vor allem im 
Schnee. Damit dem perfekten Winterurlaub mit Kindern nichts im Wege steht, 
startet Serfaus-Fiss-Ladis unter dem Motto „We are family!“ in die kommende 
Wintersaison. Viele Highlights und Aktivitäten auf und abseits der Piste versprechen 
Abwechslung auf höchstem Niveau – und zwar für jedes Alter.  
 
Den Kindern stolz bei ihren ersten Schwüngen auf den Ski zusehen, ausgelassene 
Schneeballschlachten machen und lustig mit dem Schlitten fahren. Das ist Winterurlaub von 
seiner schönsten Seite. Aber mal ehrlich – klappt das auch immer? In der sonnigen 
Wintersportregion Serfaus-Fiss-Ladis stehen die Chancen dafür ziemlich gut. Denn das Motto 
„We are family!“ ist nicht nur ein Versprechen, sondern gelebte Tradition. Los geht es in diesem 
Winter am 9. Dezember 2021.  
 
Mehr Winterspaß für jeden Geschmack 
Seit vergangenem Winter transportiert in Fiss die neue „12er-Bahn“, eine hochmoderne 8er-
Sesselbahn mit Sitzheizung und Kindersicherung, die Wintersportler hoch ins schneesichere 
Pistenparadies. Von den noch besseren und schnelleren Verbindungen im Skigebiet profitieren 
nicht nur klassische Pistensportler, sondern auch Freerider. Tiefschnee-Fans freuen sich seit 
dieser Wintersaison über zwei neue Freeride-Routen. Die rote, ein Kilometer lange Kuhalmroute 
überwindet eine Höhendifferenz von 250 Meter und startet unterhalb der Kuh Alm Fiss durch 
nicht präpariertes Gelände. Die Schiltiroute beginnt am Schönjochl bei der Schönjochabfahrt 
und führt über 1,5 Kilometer Länge hinunter zum 500 Meter tiefer gelegenen Steinegg. Damit 
toben sich Tiefschneefans nun auf insgesamt zwölf Freeride-Routen aus.   
 
Da bleibt kein Auge trocken  
Und wenn der Nachwuchs einmal streikt und keine Lust auf Skifahren hat? Oder einem die 
Beine schmerzen? Kein Problem, Alternativen zum klassischen Wintersport gibt es in Serfaus-
Fiss-Ladis genug. Zum Beispiel lädt die neu angelegte Familienrodelbahn in Fiss zu 
ausgelassenen Stunden ein. Die neue Hexen-Rodelbahn verläuft ab diesem Winter über rund 
vier Kilometer parallel zum Hexenweg. Ausgangspunkt ist in Steinegg, von wo es über 
verschneite Wiesen zur Kuh Alm Fiss geht und weiter vorbei am Familienrestaurant Sonnenburg 
bis zur Talstation der Schönjochbahn. Die etwa drei Meter breite Naturrodelbahn kann 
beschneit und zum Nachtrodeln beleuchtet werden. Sie hat ein ideales, nicht allzu starkes 
Gefälle und eignet sich auch perfekt für Familien mit kleineren Kindern. Genießertipp: Beim 
Rodel- und Fondueabend kommen große und kleine Rodler immer dienstags in den Genuss 
einer nächtlichen Rodelpartie auf der beleuchteten Abfahrt.  
 
Autofrei im Urlaub  
Wer es noch nicht weiß, in Serfaus braucht man wirklich kein Auto. Die kleinste, 
höchstgelegene und auf Luftkissen schwebende Dorf-U-Bahn der Welt war vor über 35 Jahren 
eine Weltsensation. Und sie ist es noch heute. Seit 2019 strahlt sie in neuem Kleid und seit 
vergangener Saison kommen Wintersportler Dank des 130 Meter langen, barrierefreien 
Zugangstunnels noch schneller vom Parkplatz zur U-Bahn – und weiter ins weiße Glück. 
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Weitere Informationen zur Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis, zu den Vorkehrungen und 
Maßnahmen zur aktuellen Covid-19-Situation sowie zur SFL-Stornogarantie finden Sie unter 
www.serfaus-fiss-ladis.at. 
  
 
Weitere Presseinformationen und kostenfreies Bildmaterial finden Sie auf unserem Presseportal 
unter www.hansmannpr.de/presseportal sowie www.serfaus-fiss-ladis.at/de/service/presse. 
 
 
Über Serfaus-Fiss-Ladis  
„We are family“ – so lautet das Motto der Tiroler Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis. Denn dort haben die Berge nicht 
nur den Großen ordentlich etwas zu bieten, sondern auch den Kleinen. Die drei geschichtsträchtigen Dörfer Serfaus, 
Fiss und Ladis liegen auf einem sonnenreichen Hochplateau über dem oberen Tiroler Inntal, umgeben von den 
markanten Bergspitzen der Samnaungruppe und den Ötztaler Alpen. Die Ferienregion bietet zwischen 1.200 
und 2.828 Metern Seehöhe allen Gästen beste Voraussetzungen für einen facettenreichen Winterurlaub, wie er 
seinesgleichen sucht: Aktivitäten für Wintersportler. Abwechslung für die ganze Familie. Abenteuer für 
Actionhelden. Atemberaubende Panoramen für Genießer. Außergewöhnliche Spezialitäten für Feinschmecker.  
Weitere Informationen unter www.serfaus-fiss-ladis.at.  
 
 
 
Für weitere Informationen: 
 
Vanessa Lindner       Alexandra Hangl 
Hansmann PR  Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis  
Lipowskystraße 15       Gänsackerweg 2 
80336 München      A-6534 Serfaus-Fiss-Ladis 
Tel.: +49(0)89/3605499-12     Tel.: +43(0)5476/6239-72 
v.lindner@hansmannpr.de     a.hangl@serfaus-fiss-ladis.at  
www.hansmannpr.de       www.serfaus-fiss-ladis.at  
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