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Der Sonnenaufgang am Berg ist ein grandioses 

Naturschauspiel und unvergessliches Erlebnis – 

Gänsehautfeeling inklusive! Unser Wanderführer begleitet 

Sie am frühen Morgen zum Kraftort „Stoanerne Mandln“, 

wo sich Ihnen ein einzigartiger Panoramarundblick 

offenbart. Anschließend können Sie sich auf ein leckeres 

Almfrühstück auf der Wurzer Alm freuen. 
 
Tourenverlauf: „Arzimus“ – Stoanerne Mandln – Auenjoch – 

Vöraner Alm - Wurzer Alm (Frühstück) – Hafling Dorf 

 

Start: 6.00 Uhr in Hafling Dorf, Zustieg in Vöran möglich – Fahrt mit 

dem Shuttle bis zum Ausgangspunkt  

Rückkehr: ca. 11.30 Uhr 

Gehzeit: ca. 4  Stunden 

Höhenmeter: ca. 230 m | Länge:  11 km  

Preis: 30,00 € pro Person (inkl. Frühstück) 

Teilnehmer: mind. 4 Personen – begrenzte Teilnehmerzahl 

Mitzubringen: Stirn - oder Taschenlampe, eine warme Jacke und 

Getränk sowie eine 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 ci cattura con il suo fascino. 

L’escursione agli Ometti di pietra con la guida 

escursionistica ricompensa con la vista di un’alba 

spettacolare a 360 gradi. Per una pelle d’oca … 

Di seguito vi aspetterà una colazione ricca alla malga 

Wurzer Alm prima di tornare giù a valle.  
 
Percorso: “Arzimus” – Ometti di pietra – Giogo Auenjoch – malga 

Vöraner Alm - malga Wurzer Alm (colazione) – Avelengo paese 
 

Partenza: ore 6.00 ad Avelengo paese, possibilità di salire a Verano - 

con lo shuttle fino al punto di partenza  

Ritorno: ca. ore 11.30  

Tempo di marcia: ca. 4 ore 

Dislivello: ca. 230 m | Lunghezza: 11 km 

Prezzo: 30,00 € a persona (incl. colazione) 

Partecipanti: min. 4 persone – numero partecipanti limitato 

Da portare con sé: pila o lampada frontale, una felpa o una 

giacca da vento, una bibita e una mascherina 

 

Info & 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 


