Für Erlebnissuchende
und Naturliebhaber

Per gli amanti dell'
avventura e della natura
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Die abendliche Wanderung mit Wanderführer belohnt mit

L'escursione serale con la guida escursionistica vi

einem spektakulären Sonnenuntergang bei herrlichem

ricompenserà

Panorama-Rundumblick bis hin zu den Dolomiten. Die

meravigliosa vista panoramica fino alle Dolomiti. Le

unzähligen Steinformationen mit ihrer geheimnisvollen

innumerevoli formazioni rocciose con la loro misteriosa

Geschichte strahlen eine unglaubliche Kraft aus, besonders

storia irradiano una potenza incredibile, soprattutto nel

im Glanz der letzten Sonnenstrahlen. Anschließend erfolgt

bagliore del sole calante. Scenderete poi al Ristorante

der Abstieg zum Gasthof Waldbichl, wo Sie sich auf eine

Waldbichl, dove vi aspetterà una calda zuppa autunnale e

warme, herbstliche Suppe und etwas Süßes freuen können.

qualcosa di dolce. Un’esperienza da ricordare …

Tourenverlauf: Vöraner Alm – Auenjoch – Stoanerne Mandln –
Auenjoch – Gasthof Waldbichl (Einkehr)

Percorso: malga Vöraner Alm – Giogo Auenjoch – Ometti di pietra –
Giogo Auenjoch – Rist. Waldbichl (sosta)

Start: 16.15 Uhr beim Gasthof Waldbichl in Aschl/Vöran – Fahrt mit dem
Shuttle von dort bis zur Vöraner Alm
Rückkehr: ca. 21.30 Uhr
Gehzeit: ca. 3,5 Stunden
Höhenmeter: ca. 190 m | Länge: 11,5 km
Teilnahme: 30,00 € pro Person (inkl. Suppe & Süßspeise)
Teilnehmer: mind. 4 Personen – begrenzte Teilnehmerzahl
Mitzubringen: Stirn - oder Taschenlampe, eine warme Jacke, Getränk,
Schutzmaske und Grüner Pass (für Einkehr)

Partenza: ora 16.15 dal Ristorante Waldbichl a Eschio/Verano – con lo
shuttle da lì fino alla malga Vöraner Alm
Ritorno: ca. ore 21.30
Tempo di marcia: ca. 3,5 ore
Dislivello: ca. 190 | Lunghezza: 11,5 km
Partecipazione: 30,00 € a persona (incl. zuppa e dolce)
Partecipanti: min. 4 persone – numero partecipanti limitato
Da portare con sé: pila o lampada frontale, una felpa o una giacca da
vento, una bibita, mascherina e Green Pass (per la sosta)

Info & Anmeldung: innerhalb Dienstag, 16.00 Uhr im
Informationsbüro

Info & prenotazione: entro martedì, ore 16.00 presso l'ufficio
informazioni

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

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