
Mittwoch, 5. April

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

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

Wetter

Voraussichtlich wechseln sich sonnige Phasen 
mit durchziehenden Wolkenfeldern in höheren 
schichten ab. nachmittags kommen besonders 
im Bergland auch noch einige Quellungen dazu. 
Es sollte aber trocken bleiben. Die Temperaturen 
bleiben deutlich unterdurchschnittlich. Tiefstwer-
te: -7 bis -2 Grad und teils auch darunter, höchst-
werte: 4 bis 9 Grad.

vorschau donnerstag: 
nach einem erneut strahlend sonnigen Vormittag ziehen erst später am 
nachmittag nennenswerte Wolkenfelder auf. Die Temperaturen beginnen 
etwas zu steigen. Tiefstwerte: -5 bis 0 Grad, höchstwerte: 8 bis 12 Grad.

Wetterdaten von zamG

unsere eMpfehlung für donnerstAg

schneeschuhWAnderung vAlzifenztAl
Unterwegs auf glitzernden schneefelder
08.12.2022-06.04.2023 | Do | 09:35 - 12:35 Uhr

Gemächlich stapfst Du mit Deinem montafoner Wanderführer entlang des 
idyllischen Valifenzbaches am fuße der mayestätischen madrisa. Glitzernde 
schneefelder, glasklare Bergluft und absolute stille umgeben Euch. nur der 
frische schnee knirscht unter deinen füßen mit schneeschuhen. Über all 
dem begeistert der atemberaubende Blick auf die umliegenden Gipfel.

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

kulinArisches - „zu tisch iM MuntAfu“

1. Montafoner kochbuch

regionale Köstlichkeiten wie: Keesknöpfli, Gers-
tensuppe, Bolma-nodla, sura Kees im speckman-
tel und viele, viele mehr!
Erhältlich um 34,90 € in allen montafoner Touris-
musinformationen.

eislAufen ohne energieAufWAnd

gargellner eisplätzli

Der Eislaufplatz befindet sich direkt neben der 
Gargellner stoba. Täglich von 15:00-21:00 Uhr.

Eisstockschießen am abend nach Vorbestellung.
m. +43 664 3918676

unser tipp - sonnenAbo Winter 2022/23

MontAfon brAndnertAl cArd 
sonnenAbo Winter 22/23

Auch ohne skischuhe an den füßen mit der bergbahn in die verschneite 
naturkulisse des Montafon

Du fährst nicht ski, möchtest aber trotzdem auf den Berg? Dann ist das 
sonnenabo der montafon Brandnertal card speziell für fußgänger vielleicht 
genau das richtige für Dich. Dieses Ticket gibt  es für drei bis 14 Tage in-
nerhalb von drei Wochen. Erkunde die montafoner Bergwelt zu fuß auf den 
markierten Winterwanderwegen oder genieße ganz einfach die sonne auf 
den Terrassen der Bergrestaurants.

Weitere informationen in den montafoner Tourismusinformationen 
und auf montafon.at.

alle aktuellen Veranstaltungen findest Du auf montafon.at/events. Änderungen vorbehalten.


