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Der Sonnenaufgang am Berg ist ein grandioses 
Naturschauspiel und unvergessliches Erlebnis! 

Die frühmorgendliche Wanderung auf die Stoanernen 

Mandln mit Wanderführer Stephan belohnt mit einem 
spektakulären Sonnenaufgang und einmaligem Panorama-

Rundblick. Zum Abschluss stärken wir uns mit einem 
reichhaltigen Frühstück auf der Vöraner Alm. 

 
Tourenverlauf: „Arzimus“ – Stoanerne Mandln – Auener Joch – 

Vöraner Alm (Frühstück) – Wurzer Alm – Hafling Dorf 

 

 

Start: 04.00 Uhr in Hafling Dorf/04.10 Vöran – Fahrt mit dem 

Shuttle bis zum Ausgangspunkt „Arzimus“  

Rückkehr: ca. 11.00 Uhr 

Gehzeit: ca. 4  Stunden 

Höhenmeter: ca. 230 m | Länge:  11 km  

Teilnahme: 25,00 € pro Person 

Mitzubringen: Stirn - oder Taschenlampe, eine warme Jacke und 

Getränk sowie eine Schutzmaske  

 
Info & Anmeldung: Innerhalb Dienstag, 16.00 Uhr im Infobüro  

 
 
Mit kleineren Gruppen und dem nötigen Abstand garantieren wir 

auch bei den Wanderungen ein sicheres Vergnügen.  

 

 

#staysafe  #enjoynature #alleswaswirlieben 

 
 

 

Ammirare il sorgere del sole in cima a una montagna è 
un’esperienza indimenticabile che ci cattura con il suo 

fascino. L’escursione agli ometti di pietra con la nostra guida 

escursionistica Stephan ricompensa con la vista di un’alba 
spettacolare.  

Una ricca colazione aspetta gli escursionisti alla malga 
Vöraner Alm prima di tornare giù a valle. 

 
Percorso: “Arzimus” – ometti di pietra – Giogo Auener Joch – 

Malga Vöraner Alm (colazione) – Malga Wurzer Alm – Avelengo 

Paese 

 

Partenza: 04.00 ad Avelengo Paese/04.10 Verano – con lo shuttle 

fino al punto di partenza “Arzimus”   

Ritorno: ca. ore 11.00  

Tempo di marcia: ca. 4 ore 

Dislivello: ca. 230 m | Lunghezza: 11 km 

Partecipazione: 25,00 € a persona 

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

da vento, una bibita e una maschera 

 

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

informazioni  

 
Grazie a gruppi più piccoli e al mantenimento della distanza 

necessaria vi garantiamo il massimo divertimento in tutta sicurezza 

anche durante l’escursione.  

 

#staysafe #enjoynature #quellocheamo 

 
 


