In Serfaus-Fiss-Ladis geht es auch ohne Ski in die Berge – mit
Pistenbullys und dem Masner Express

Mit dem Pistenbully auf fast 3.000 Meter Höhe in Serfaus-Fiss-Ladis –
Bild (c) www.foto-mueller.com
Knallrot und 490 PS unter der Haube – die „Schnee-Ferraris“ in Serfaus-Fiss-Ladis bieten
Fahrspaß pur und brauchen dafür nicht einmal eine Rennstrecke. Kein Abhang ist den
Pistenbullys zu steil, kein Untergrund zu rutschig, wenn es hinauf geht in die beeindruckende
Bergwelt der Tiroler Ski-Dimension.
In Serfaus-Fiss-Ladis werden die Träume von kleinen und großen Jungs wahr: Täglich können sie
neben dem „Bully-Rider“ Platz nehmen und dessen Arbeit auf der Piste hautnah miterleben. Der
Anblick allein flößt schon Respekt ein, die neun Tonnen schweren Präpariermaschinen bewegen
sich kraftvoll und doch virtuos über die Schneehänge. Und die Fahrt eröffnet mitunter ganz neue
Perspektiven.
Mit dem Masner Express, sozusagen dem Monster-Truck unter den Ferraris, geht es ohne Ski
oder Snowboard hinauf auf 2.430 Meter Höhe. Hier gibt es ringsum nur Berge, Schnee und die
Skihütte Masner – ein Traum-Ort für den Wintergenuss.
Bei der „Pistenbully Tour“ können in den Pistenbullys nach vorheriger Reservierung bei den
Bergbahnen Serfaus und den Bergbahnen Fiss-Ladis jeweils maximal ein Erwachsener und ein
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Kind bis zehn Jahre oder mit einer Körpergröße von 1,30 Meter Platz nehmen, ab elf Jahren
dürfen die Kids in einen separaten Bully einsteigen. Aus Sicherheitsgründen ist eine Mitfahrt erst
ab dem sechsten Lebensjahr möglich. Die Fahrt dauert je nach Route etwa eineinhalb Stunden
und der Treffpunkt ist täglich um 16:15 Uhr bei der Tagesbar Panoramarestaurant an der
Mittelstation Komperdell in Serfaus, um 16:30 Uhr am Pistenbully-Treff-Würfel bei der
Schönjochbahn Talstation in Fiss. Kinder bis Jahrgang 2002 zahlen für das Schnee-Abenteuer 30
Euro, Erwachsene 49 Euro.
So beeindruckend die Pistenbullys auch sind – neben dem Masner Express wirken sie geradezu
zierlich. Die umgebaute Pistenraupe bietet Platz für bis zu 17 Personen und klettert hinauf in die
spektakuläre Kulisse des Masner Skigebiets, den hintersten, sehr schneesicheren Teil der SkiDimension. Da alle Personen in Fahrtrichtung sitzen, können sie ganz bequem in den Genuss der
herrlichen Winterlandschaft kommen. Die Fahrt führt immer montags, mittwochs und donnerstags
um 10:00 Uhr und 11:30 Uhr von der Bergstation Lazid zur Skihütte Masner. Anmeldungen
werden an den Kassen der Seilbahn Komperdell entgegengenommen, Erwachsene zahlen 59 Euro,
Kinder 46 Euro.
Auch wenn für die Fahrt mit dem Masner Express sicher gilt „Der Weg ist das Ziel“, lässt sich
einmal oben angekommen das grandiose Bergpanorama von der Sonnenterrasse der Skihütte
Masner aus genießen. Die passenden kulinarischen Schmankerln werden auch im Restaurant
Monte Mare serviert, frei nach dem Motto „Berg trifft Meer“.
Quelle: Serfaus-Fiss-Ladis Information

teilen

twittern
teilen
flattr
patreon

Dieser Artikel stammt aus dem Blog der ErlebnisPostille - www.ep-blog.de.

Nur für den privaten Gebrauch! Alle Rechte vorbehalten! | 2

In Serfaus-Fiss-Ladis geht es auch ohne Ski in die Berge – mit
Pistenbullys und dem Masner Express

spenden
e-mail
rss-feed
info

Dieser Artikel stammt aus dem Blog der ErlebnisPostille - www.ep-blog.de.

Nur für den privaten Gebrauch! Alle Rechte vorbehalten! | 3

