
Montag, 10. April (Ostermontag)

verAnstAltungen / Besichtigungen

08:00 UHR Blick in die MAschinenhAlle // TscHaggUns - LaTscHaU
 schauraum Lünerseewerk, täglich bis 18:00 Uhr, Eintritt frei

10:00 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

19:00 UHR geMeinsAMes singen // gascHURn - aLPin- Und ToURis-
 MUsMUsEUM
 neue und alte Volkslieder, neuzugänge mit oder ohne instru- 
 mente sind immer willkommen

20:00 UHR theAter „nAtur Pur“ // BaRTHoLoMäBERg - gEMEindEsaaL
 details siehe Tipp

Wetter

der ostermontag wird der freundlichste Tag der 
osterfeiertage. Es ist wahrscheinlich überwie-
gend sonnig mit nur hohen Wolken und trocken. 
Erst zum abend ziehen wieder stärkere Wolken 
auf. in der Früh sehr frisch mit -3 bis +2 grad, 
nachmittags Erwärmung auf 14 bis 18 grad.

vorschau dienstag: 
Es verschlechtert sich das Wetter voraussichtlich wieder. Mit einer nächsten 
Kaltfront verläuft der Tag bewölkt und nass mit Regenschauern, die schnee-
fallgrenze dürfte bei rund 1.500 m liegen. Tiefstwerte: 0 bis 2 grad, Höchst-
werte: 4 bis 6 grad.

Wetterdaten von ZaMg

theAterAufführung

theAter „nAtur Pur“

die rüstige oma Maria fällt mal wieder komplett aus dem Rahmen. sie will 
ihren 70. geburtstag so gar nicht altersgemäß zu Hause oder im Restau-
rant feiern. nein! sie lädt ihr „sippe“ stattdessen zu einer viel originelleren 
geburtstagsfeier ein. Unvorhergesehene Überraschungen und turbulente 
Zwischenfälle lassen nicht lange auf sich warten und die Feier läuft so ganz 
anders als geplant.

Eintritt: 11,00 €

Kartenreservierung täglich von 17:00-19:00 Uhr unter M.  +43 664 93051331

Restkarten an der abendkassa.

MOntAfOn APP

MOntAfOn APP für sMArtPhOnes

dein interaktiver guide für die Urlaubsregion in Vorarlberg

gPs-Tracks von Wanderungen, Bergtouren, (E-)Mountainbike-Touren, Lauf- 
und nordic Walking strecken im sommer. Routen für Winterwandungen, 
schneeschuh- und skitouren sowie Langlaufen im Winter. Entdecke mit der 
Montafon app die schönsten Touren der Region oder tracke mit der app dei-
nen ganz persönlichen Weg. du findest dort auch alles Wissenswerte von a 
bis Z, Events, Webcams, Wetterberichte und Unterkünfte. 

Wichtig: sämtliche Touren können offline gespeichert werden. somit kannst 
du bereits zu Hause bzw. im Hotel deine gewünschten Touren markieren und 
offline verfügbar machen.

kulinArisches - „zu tisch iM MuntAfu“

1. Montafoner kochbuch

Regionale Köstlichkeiten wie: Keesknöpfli, ger-
stensuppe, Bolma-nodla, sura Kees im speck-
mantel und viele, viele mehr! Erhältlich um 34,50 
€ in allen Montafoner Tourismusinformationen.

alle aktuellen Veranstaltungen findest du auf montafon.at/events. änderungen vorbehalten.


