
Freitag, 7. April (Karfreitag)

VerAnstAltungen / Besichtigungen

08:00 Uhr Ausstellung // GaschUrn - ToUrismUsinformaTion
 „hemingway“, mo-fr 08:00-12:00 & 13:00-18:00 Uhr, 
 sa 09:00-12:00 & 15:00-18:00 Uhr, Eintritt frei

08:00 Uhr BlicK in die MAschinenhAlle // TschaGGUns - LaTschaU
 schauraum Lünerseewerk, täglich bis 18:00 Uhr, Eintritt frei

09:00 Uhr energie.rAuM // ParTEnEn
 ausstellung zum Thema Wasserkraft und montafon, barrierefrei
 mo-fr 09:00-18:00 Uhr, sa & so 10:00-17:00 Uhr, Eintritt frei

13:30 Uhr Alpine-coAster-golM // LaTschaU - vandans
 details siehe Tipp

15:00 Uhr gArgellner eisplätzli // GarGELLEn - orTszEnTrUm
 Täglich 15:00 bis 21:00 Uhr, schlittschuhverleih direkt   
 vor ort

20:30 Uhr liVe-MusiK // GaschUrn - fELbErmayEr hoTEL & aLPin sPa  
 monTafon 
 mit „bändscheibenvorfall“, Eintritt frei

21:00 Uhr liVe-MusiK // schrUns - akTiv & sPa hoTEL aLPEnrosE
 mit den silbertaler, Eintritt frei

Wetter

der karfreitag beginnt trüb und bereits in den 
morgenstunden bzw. am vormittag breiten sich 
allmählich niederschläge aufs gesamte Ländle 
aus. Tagsüber dominieren dann die Wolken - auf-
lockerungen gibt es kaum. Tiefstwerte: -1 bis +4, 
höchstwerte: 7 bis 11 Grad.

Vorschau samstag: 
aprilwetter mit sporadischen schauern vor allem im bergland und sonnigen 
abschnitten zwischendurch. schneefallgrenze zwischen 1.000 und 1.500 m. 
Tiefstwerte: 0 bis 4 Grad, höchstwerte: 8 bis 12 Grad.

Wetterdaten von zamG

unsere eMpFehlung Für sAMstAg

schneeschuhWAnderung gArgellner Fenster

Unterwegs auf leisen sohlen
12.12.2022-10.04.2023 | mo | 09:35 - 12:30 Uhr

begib dich auf eine spannende Erkundungstour ins tiefverschneite Gar-
gellen. im höchst gelegenen bergdorf des montafon entdeckst du auf un-
verspurten Pfaden die besonderheiten der Gargellner fenster und erhältst 
einen vielschichtigen blick durch alle Epochen.

20 % Ermäßigung mit der montafoner Gästekarte
für Gäste aus Bergeplus Partnerbetrieben kostenlos!

informationen und Buchungsmöglichkeiten: bis 19:00 Uhr am vortag in 
den montafoner Tourismusinformationen oder auf montafon.at
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BergePLUS 82/25/100/9

Premium 8/35/83/17

sei dABei

Alpine-coAster-golM // die speKtAKuräre erleBnisBAhn

von Latschau geht es mit vorarlbergs einzigem „alpine-coaster“ auf zwei-
sitzer-schlitten rasant richtung vandans. immer wieder eröffnen sich dabei 
dem fahrer einzigartige ausblicke auf die umliegenden berge. die strecke 
hat einige Überraschungsmomente zu bieten, und das teilweise bis zu 6 me-
ter über dem boden. das Tempo kann dabei jeder fahrer selbst regulieren.

2.600 m spaß pur!
• 44 aufregende Jumps     • rund 8 Minuten Spaß  
• spektakulärer 360°-Kreisel • 15 wilde 180°-Kehren  
• bis zu 40° Neigung     • bis zu 6 m über dem Boden

Von 7. bis 10. April 2023 täglich von 13:30-16:00 uhr
Tickets auf golm.at

KröMli lädili st. gAllenKirch & gAschurn

bücher, Wanderkarten, souvenirs, heimische Pro-
dukte und vieles mehr.
z. b.: „kutza“ - decke mit motiv schneehase oder 
skifahrer. 49,00 €

Erhältlich in den Tourismusinformationen st. Gal-
lenkirch und Gaschurn.
Öffnungszeiten laut aushang.

alle aktuellen veranstaltungen findest du auf montafon.at/events. Änderungen vorbehalten.


