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ABENTEUERBERGE.
ADVENTURE MOUNTAINS.
Spannend die Natur erleben! (für Kinder von 5 bis 99 Jahren)
Thomas Brezinas Abenteuerberge. Unsere drei Erlebniswanderwege für 
Familien, werden Ihre Kinder fesseln und faszinieren. Denn sie werden 
spielerisch die Natur entdecken (und vieles mehr) und wie Detektive allerlei 
Rätsel lösen. Besorgen Sie sich in einem der drei Tourismusbüros, oder bei 
den Seilbahnkassen den „Abenteuerrucksack“ (Kaution Rucksack € 30,00, 
Wegbenützung kostenlos), und schon geht’s los! Als Belohnung gibt’s für 
die Kinder eine Urkunde und die Eintragung in das große Abenteuerbuch.

Piratenweg. Serfaus.
Ein Geisterschiff und ein geheimnisvoller Piratenschatz mitten im Wald! 
In einer stürmischen Nacht ist es aufgetaucht – das Schiff von Käpten Pepper. 
Aber wo ist es gelandet?
Hexenweg. Fiss.
Rätsel und märchenhafte Erscheinungen rund um ein Hexenhaus.
Forscherpfad. Ladis.
Lernen, erforschen und staunen – für kleine Entdecker und Detektive. 

Enjoy exciting natural experiences! (for kids from 5 to 99 years old)
Thomas Brezina’s Adventure Mountains. Our three adventure hiking trails 
for families will both captivate and mesmerize young visitors. Kids can 
discover their nature in a playful manner and solve all kinds of puzzles, 
just like detectives do! Collect an 'Adventure backpack' at any of the three 
tourist offi ces or at the cable car ticket offi ces and then you are all set to go 
(deposit of €30 for the backpack, free use of the trails)! Kids are rewarded 
with a certifi cate and their names are entered into the big adventure book.

The Pirates’ Trail. Serfaus.
A ghost ship and a pirate’s hidden treasure in the middle of the forest! On 
a stormy night it appeared – Captain Pepper’s ship! 
But where did it end up?
The Witches’ Trail. Fiss.
Puzzles and mysterious phenomena around a witches’ house. 
The Explorers’ Trail. Ladis.
Learn, research and be amazed – for young explorers and detectives. 
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PIRATENWEG. PIRATES’ TRAIL.

Gehzeit. Walking time.
Ca. 2 Stunden.
Kinderwagentauglich.
Approx. 2 hours.
Suitable for buggies.

Lage.
Am Komperdell beim Murmliwasser in Serfaus.
Location.
At Komperdell mountain near Murmli Water in Serfaus.

HEXENWEG. WITCHES’ TRAIL.

Gehzeit. Walking time.
Ca. 1-2 Stunden
Nicht kinderwagentauglich
Approx. 1-2 hours.
Not suitable for buggies.

Lage.
Bei der Mittelstation Schönjochbahn in Fiss.
Location.
At the middle station Schönjochbahn in Fiss.

FORSCHERPFAD. EXPLORERS’ TRAIL.

Gehzeit. Walking time.
-  Von Ladis ca. 1-2 Stunden.
-  Von Fiss ca. 2½-3 Stunden.
Nicht kinderwagentauglich.
-  From Ladis approx. 1-2 hours.
-  From Fiss approx. 2½-3 hours.
Not suitable for buggies.

Lage.
• Von Ladis erreichbar über Wasserwanderweg
• Von Fiss erreichbar über Falterjöchl-Villa.
Location.
• Starting in Ladis you can reach it by following the Water Hiking Trail.
• From Fiss, it is accessible via Falterjöchl-Villa.
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