
 

Informationsbüro Hafling – Vöran – Meran 2000 | Ufficio informazioni Avelengo – Verano – Merano 2000 

Tel. +39 0473 279 457, info@hafling.com, hafling.com 

 

 

MITTWOCH / MERCOLEDÌ 

18.08.2021 

 

Der Sonnenaufgang am Berg ist ein grandioses 

Naturschauspiel und unvergessliches Erlebnis! 

Die frühmorgendliche Wanderung auf den Kleinen Ifinger 

mit Wanderführer Franz belohnt mit einem spektakulären 

Sonnenaufgang und einem einmaligen Panorama-

Rundblick. Anschließend können Sie sich auf ein leckeres 

Almfrühstück auf der Kuhleiten Hütte freuen. 
 
Tourenverlauf: Falzeben – Piffinger Köpfl – St. Oswald Kapelle – 

Kuhleiten Hütte – Kl. Ifinger – Kuhleiten Hütte (Frühstück) –

Falzeben 

 

Start: 3.45 Uhr in Falzeben 

Rückkehr: ca. 11.00 Uhr 

Gehzeit: ca. 5  Stunden 

Höhenmeter: ca. 950 m | Länge:  ca. 15 km  

Teilnahme: 25,00 € pro Person (Frühstück inkl.) 

Mitzubringen: Stirn - oder Taschenlampe, gute Wanderschuhe, 

eine warme Jacke, Getränk sowie Schutzmaske  

 

Info & Anmeldung: innerhalb Dienstag, 12.00 Uhr im 

Informationsbüro  

 
Mit kleineren Gruppen und unter Einhaltung der aktuellen Sicherheitsbestimmungen 
garantieren wir auch bei den Veranstaltungen ein sicheres Vergnügen.  

suedtirol.info/coronavirus 

 

 

 

Ammirare il sorgere del sole in montagna è un’esperienza 

indimenticabile che cattura con il suo fascino. L’escursione 

al piccolo Ivigna a Merano 2000 con la guida escursionistica 

Franz ricompensa con la vista di un’alba spettacolare a 360 

gradi.  

Una ricca colazione vi aspetta al rifugio Kuhleiten Hütte 

prima di tornare giù a valle. 
 
Percorso: Falzeben – Piffinger Köpfl – chiesetta S. Osvaldo – 

rifugio Kuhleiten Hütte – piccolo Ivigna – rifugio Kuhleiten Hütte 

(colazione) – Falzeben 

 

Partenza: ore 3.45 a Falzeben 

Ritorno: ca. ore 11.00  

Tempo di marcia: ca. 5 ore 

Dislivello: ca. 950 m | Lunghezza: ca. 15 km 

Partecipazione: 25,00 € a persona (colazione incl.) 

Da portare: pila o lampada frontale, scarponi da montagna, una 

giacca da vento, una bibita e una mascherina 

 

Prenotazione: entro martedì, ore 12.00 presso l'ufficio 

informazioni  

 
Grazie a gruppi più piccoli e nel rispetto delle norme attuali vi garantiamo il 
massimo divertimento in tutta sicurezza anche durante le manifestazioni.  

altoadige.info/coronavirus 

 

 Share your adventures with us on Instagram 

@visit.hafling.voeran  

#topofmeran #rooftopmerano #everythingwelove 
 

Für Frühaufsteher 
und Erlebnissuchende 

Per mattinieri e 
avventurieri 


