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Gutes Lesen!

Liebe Leserinnen und Leser,
nach einem schwierigen Jahr, das 
wir hauptsächlich in den eigenen 
vier Wänden verbracht haben und in 
dem einst so selbstverständliche Be-
dürfnisse wie Freiheit, frische Luft 
und Kontakt mit der Natur für viele 
von uns zu Luxusgütern geworden 
sind, wollen wir mit neuem Schwung 
und einer gehörigen Portion Opti-
mismus zum nächsten großen Aben-
teuer in dieser zauberhaften Gegend 
aufbrechen: Auf in die Dolomiten!
Die neue Ausgabe von „S“ ist der warmen Jahres-
zeit gewidmet und wird Sie auf eine Traumreise 
durch dieses Land mitnehmen: Wir erzählen Ihnen 
faszinierende Geschichten von besonderen Men-
schen, verraten Ihnen exklusive Geheimtipps ab-
seits von bekannten Trampelpfaden, lassen Sie im 
Geiste schon die Kleinode unter den Schutzhütten 
betreten, wo Design auf Tradition trifft und die lan-
destypische Küche mit Kreativität neu interpretiert 
wird. Unvergesslich wird der Sommer 2021 auch 
aufgrund der vielen sportlichen, kulturellen und 
gastronomischen Veranstaltungen, die in den ver-
schiedenen Ortschaften der Dolomiten stattfinden 
und zu denen dieses Heft weiterführende Informa-
tionen enthält. Die tatsächliche Umsetzung dieser 
Events im Laufe des Sommers zeugt von der gro-
ßen Sehnsucht der hier lebenden Menschen, die Är-
mel hochzukrempeln und neu anzufangen.

Nicht zuletzt wollen wir Sie einladen, durch die 
Geschichten von „S“ unseren Respekt und unsere 
Wertschätzung gegenüber der natürlichen Lebens-
welt der Dolomiten zu teilen. Verzichten wir etwas 
häufiger auf das Auto und benutzen stattdessen 
die Sommerlifte, die öffentlichen Verkehrsmittel, 
das Fahrrad … um die Dolomiten, diese weltweit 
einzigartigen Berge, noch intensiver zu erleben.

We care about you. 

Dolomiten im Sommer: 
lebendige Schönheit

Marco Pappalardo
Marketing Direktor Dolomiti Superski

        DOLOMITISUPERSUMMER.COM #DOLOMITISUPERSUMMER

Wir bringen Sie ganz nach oben,  
wo die Dolomiten den Himmel berühren.  
Absolut sicher und mithilfe erneuerbarer Energie.  
Im Sommer und im Winter.  
Unsere Gäste liegen uns am Herzen,  
genau wie unser UNESCO-Welterbe, die Dolomiten. 
In den Dolomiten sind Mensch und Natur im Einklang:  
die perfekte Voraussetzung für einen fantastischen Sommer 
und ein echtes Freiheitserlebnis.

Dolomiti Supersummer. Atmen Sie durch, wir bewegen Sie.
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Vom Ski- zum Sommersport – 
auf uns ist Verlass

Wir teilen 
Ihre Leiden-
schaft

Ob im Winter oder im Sommer, 
unsere Hingabe gilt unverändert 
dem, was wir tun, und denen, 
für die wir es tun. Wertschät-
zung, Kompetenz, Wissen und 
Sicherheit sind die Werte, die 
unsere Arbeit auszeichnen.

Wertschätzung für unsere Um-
welt, die wir erhalten und mit 
so viel Herz behandeln wollen, 
wie wir auch jene behandeln, die 
hierherkommen, um sie zu erle-

ben, zu erkunden und wie beim 
ersten Mal wiederzuentdecken.

Kompetenz, die wir in den 
Dienst all jener stellen, die gan-
ze Tage und Wochen in diesem 
Garten Eden verbringen wollen.

Wissen über die Region, die in 
ihrem Gleichgewicht schützens-
wert ist: Das ist ein Wert, den 
wir von allen geteilt wissen wol-
len, weil die Dolomiten ein Welt-

erbe sind, das es mit Umsicht 
und Achtsamkeit zu erhalten 
gilt.

Sicherheit schließlich bedeutet 
freie Bewegung, die zugleich zu-
gänglich, zuverlässig und kont-
rolliert ist. Für Ihr Wohlbefinden 
zu sorgen, ist unsere prioritäre 
Aufgabe – und wir widmen uns 
ihr mit einem Zusammenspiel 
von schwungvollem Einsatz und 
Gastfreundschaft.

Die Jahreszeiten gehen, die Qualität bleibt

Unserem Sommerangebot ha-
ben wir dieses Jahr ein klares 
Profil gegeben, indem wir zwei 
genau definierte Bereiche na-
mens Dolomiti Bike Galaxy und 
Dolomiti Hike Galaxy eingerich-
tet haben.

Es handelt sich um zwei Wel-
ten, die über verschiedene Auf-
stiegsanlagen im Urlaubsgebiet 
miteinander verbunden sind. 
Und es versteht sich von selbst, 
dass die eine die andere nicht 
ausschließt. Wir, die hier leben, 
wissen nur zu gut, dass man an 
einem Tag Wanderer und am 
nächsten Radsportler sein kann. 
Deshalb haben wir für neugieri-

ge Gäste wie Sie DREI VIDEOS 
gedreht, die den drei Themen 
Familie, Wandern und Radsport 
gewidmet sind. Ihre Protagonis-
ten kennen diese Berge seit ihrer 
Geburt und wissen deshalb mit 
Leidenschaft jene Emotionen 
zu vermitteln, die unser Gebiet 
auch für Sie so attraktiv ma-
chen. Genauso ist es: Wir füh-
len dasselbe wie Sie und lieben 
diesen Ort genauso wie Sie. Wir 
wissen deshalb, wonach Sie sich 
sehnen, und arbeiten täglich da-
ran, dass bei uns nicht nur Ihre 
Erwartungen, sondern sogar 
Ihre Tagträume der vergangenen 
Monate in Erfüllung gehen.

Eine Galaxie in Bewegung

Cortina d’Ampezzo 
Kronplatz 

Alta Badia 
Gröden / Seiser Alm 

Val di Fassa / Carezza 
Arabba / Marmolada 
3 Zinnen Dolomiten 

Val di Fiemme / Obereggen 
San Martino di Castrozza / Rollepass 

Gitschberg Jochtal - Brixen
Alpe Lusia / San Pellegrino 

Civetta 

Fühlen Sie 
die Vibes

HIER GEHT ES ZU DEN 
FÜR SIE GEDREHTEN
SOMMERVIDEOS 2021 
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Trotz allem: 
Auf in die 
Zukunft!
Andy Varallo, der neue  
Präsident von Dolomiti Superski/
Supersummer, im Gespräch

Als neu gewählter Präsident hatten Sie es gleich mit einer der schwierigsten Saisonen – nicht nur für die 
Dolomiten, sondern für den gesamten Alpenraum – zu tun.
Wie ist die allgemeine Stimmung und welche Lösungen, Projekte und 
Initiativen schweben Euch vor?

Die Herausforderungen der ver-
gangenen Wintersaison waren 
etwas noch nie Dagewesenes, 
sowohl hinsichtlich der Gefühle 
und Stimmungen in allen zwölf 
Mitgliedsgebieten von Dolomi-
ti Superski als auch hinsichtlich 
der völlig neuen Probleme, die 
sich uns gestellt haben. Unse-
re Lösungen haben wir darauf 
ausgerichtet, all das zu erhal-
ten, was bisher ausgebaut wor-
den war. Die wahre Stärke un-

seres Betriebes liegt im Verbund 
Dolomiti Superski, einem unter 
dem technischen Gesichtspunkt 
einzigartigen Gebilde, das ver-
schiedene Gebiete wirtschaft-
lich und organisatorisch mitei-
nander verbindet. Dadurch war 
es uns möglich, physische Gren-
zen zu überwinden und die Vor-
aussetzungen für einen gesun-
den Wettbewerb zu schaffen, 
wobei sich die Gebiete selbst 
klare Regeln gesetzt haben und 

diese einhalten. 

Corona hat sich aber auch als 
Inkubator und Akzelerator von 
Ideen und Projekten erwiesen. 
Die Digitalisierung im Vertrieb 
der Winter- und Sommerange-
bote und die Übermittlung von 
Informationen in Echtzeit auf 
die mobilen Geräte der Gäste 
stehen dabei im Mittelpunkt un-
serer Forschungs- und Entwick-
lungsprogramme.

Der Sommer ist, heute mehr denn je, die entscheidende Saison für den Tourismus.
Wie stellen Sie sich den kommenden und die künftigen Sommer vor? Warum 
setzt Dolomiti Superski auf das Sommerangebot Dolomiti Supersummer und 
wie ändern sich die konkreten Angebote und die strategische Ausrichtung im 
Vergleich zu früher?

Das Sommerkonzept Dolomi-
ti Supersummer umfasst ver-
schiedene Outdoor-Sportarten 
für Fußgänger, Radfahrer, Klet-
terer sowie verschiedene Spiel- 
und Spaßangebote für Familien.

Es geht um Aktivitäten im Frei-
en auf unseren Bergen, ganz 
nach dem Motto „mens sana in 
corpore sano“.

Wir alle spüren heute ein star-
kes Bedürfnis nach Abwechs-
lung und Ausgleich, nach fröh-
licher Unbeschwertheit und 
einem Offline-Dasein. Die som-
merliche Bergnatur der Dolomi-
ten ist eine ideale Spielwiese für 
jene, die sich nach Outdoor-Ak-
tivitäten sehnen, und die Her-
steller der entsprechenden 

Ausrüstung sorgen mit ihren 
Produkten für zusätzliches Inte-
resse an dieser Region. 

Die Freizeitaktivitäten am Berg 
erleben allgemein gerade eine 
Blütezeit, die es zu nutzen und 
zu erhalten gilt.

Die Protagonisten der drei Sommer-Videos sind Einheimische, die genau 
wissen, welche Sehnsucht die Gäste mit den Dolomiten verbinden, weil 
sie dieselbe Begeisterung für den Sport, das Abenteuer und die frische 
Luft teilen und pflegen.
Sich gut um die Gäste kümmern – ist dies das 
Leitmotiv von Dolomiti Superski und Dolomiti 
Supersummer für die kommenden Saisonen?

Das Projekt „We care about 
you“ stellt den Dienst am Men-
schen in den Mittelpunkt. Wenn 
die Gäste in die Dolomiten kom-
men, wollen sie ihre Arbeitswelt 
hinter sich lassen, bleiben aber 
oft neugierig und sind dankbar, 
mit neuen Einsichten, vielleicht 
sogar einer neuen Lebenshal-
tung, zurückzukehren und sich 
bewusster um sich und die eige-
nen Liebsten zu kümmern. Wir 
glauben, dazu einige Denkan-

stöße bieten zu können und, wer 
weiß, vielleicht auch bestimmte 
Werte unserer Kultur und unse-
rer Menschen zu vermitteln; 
Menschen, die der Versuchung 
fortzuziehen widerstanden ha-
ben, weil sie wohl wussten, was 
sie hinter sich gelassen hätten 
und wie wertvoll es ist, an die-
sen unversehrten Orten, im far-
benreichen Wechsel der Jahres-
zeiten, leben zu dürfen.

Verantwortung und Rücksicht gegenüber der Landschaft dürfen 
nicht nur Aufgabe der Einheimischen sein, auch der Gast sollte sein 
Verhalten, ich sage nicht ändern, aber zumindest bessern, indem er 
überlegte Entscheidungen trifft, beispielsweise bei der Verteilung von 
Urlaubszeiten oder der Autonutzung. 
Wie können Dolomiti Superski und Dolomiti Super-
summer die Vermittlung solcher Werte unterstützen?

Wir gewinnen und verlieren ge-
meinsam. Den Weg, den wir ge-
hen, wollen wir unseren Gästen 
nicht aufzwingen, weder heu-
te noch in der Zukunft. Unsere 
Entscheidungen verfolgen das 
Ziel, die ausdrücklichen und die 
unbewussten Bedürfnisse unse-
rer Sommer- und Wintergäste 
zu erfüllen. Hier sollen sich so-
wohl unsere Besucher als auch 
die Menschen, die hier arbeiten, 

wohlfühlen. Wir wollen nicht 
die Gäste der Zukunft erziehen, 
sondern ihnen allenfalls einige 
Denkanstöße mitgeben und ih-
nen mit konkreten Beispielen 
vorleben, dass unsere Positio-
nierung glaubwürdig, echt und 
transparent ist. Und wir hoffen, 
dass sich unser Bemühen für die 
Bewohner unserer Dolomiten 
bezahlt macht.

Viele Standorte rüsten derzeit 
auf neue hochtechnologische 
und innovative Anlagen um.
Wie nachhaltig wird 
die Mobilität der 
Zukunft sein?

Unsere Aufstiegsanlagen wer-
den mit Strom betrieben, wobei 
der größte Teil aus erneuerba-
ren Quellen stammt. Manche 
Betriebe haben sich bereits die 
entsprechenden Zertifikate ge-
holt, andere sind gerade dabei.

Jede Investition bringt weite-
re Verbesserungen unter dem 
Gesichtspunkt der CO2-Emis-
sionen, der effizienten Wasser-
nutzung und zielt vor allem auch 
darauf ab, den Kunden und 
Partnern in der Tourismusbran-
che den Saisonbeginn verbind-
lich mitteilen zu können.

Bei Dolomiti Superski ist ein 
Konzept namens „DNA Dolomi-
ti Superski“ in Ausarbeitung, das 
soziale Aspekte in den Mittel-
punkt rückt. 

Denn Nachhaltigkeit ist nicht 
nur CO2-Neutralität: Es geht 
auch um soziale und kulturel-
le Nachhaltigkeit heutiger und 
künftige Generationen. Mit 
Blick auf die Umwelt ist es un-
sere Aufgabe, den kommen-
den Generationen ein intaktes 
UNESCO-Welterbe Dolomiten 
zu hinterlassen, das noch gesün-
der und lebenswerter ist, als wir 
es übernommen haben.

Andy Varallo Präsident von  
Dolomiti Superski/Supersummer

8 9
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Eine Galaxie 
von Trails und 
Wanderwegen

9
Naturparks

415
Berghütten / 
Restaurants

24.000
Meter negativer 
Höhenunterschied 
von Bike Trails

118
Lifte

5 
Museen 
in luftiger 
Höhe

1
einziges Ticket

über 

400
km offizielle 
Bike Trails

10.000
km markierte 
Wanderwege

77
Klettersteige

3.000
km² Fläche

13
Restaurants mit 
Michelin-Stern

55
Dolomitengipfel 
über 3000 m



Auf zum Glück
Von der Talsohle zur Bergstation: vor einer 
mächtigen Felskulisse nach dem Himmel greifen.

Die Aufstiegsanlagen gelten seit jeher als das be-
quemste, sicherste und nachhaltigste Mittel, um 
die begehrten Aussichtspunkte der Dolomiten zu 
erreichen. Von dort können Sie die Landschaft in 
alle Himmelsrichtungen erkunden, Gipfel erklim-
men, Pässe überqueren, Almen durchwandern oder 
mit dem Rad befahren, in den Hütten einkehren 
oder an einem Bergsee, neben einem rauschenden 
Bächlein haltmachen und träumen.

Sauberer Aufstieg
Über hundert Aufstiegsanlagen sind während 
der Sommersaison in Betrieb und bieten so die 
Möglichkeit, möglichst umweltschonend in die 
Höhe zu kommen. Die Anlagen verschmutzen die 
Umwelt nicht, sie sind geräuschlos und machen 
den Traum der Dolomiten für alle gleichermaßen 
zugänglich.

Es ist ein Traum, der aus Freiheit, frischer Luft 
und einer faszinierenden Bergkulisse besteht. Ob 
zu Fuß oder mit dem Rad, die Spannung und der 
Genuss der erhabenen Landschaft werden auf 
den eigens vorgesehenen Wegen grenzenlos: Die 
Dolomiten sind eine unerschöpfliche Quelle der 
Lebensfreude.

Atmen Sie 
durch, wir 
bewegen Sie.
Aufstiegsanlagen: sicher, 
nachhaltig und schnell

12 13
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Rendering: Arch. Werner Tscholl

Die neue Kabinenbahn wurde vom Architekten Werner Tscholl entworfen und 
ist bereits eine Legende, genauso wie ihr Namensgeber.
Hier hat man es nicht nur mit innovativer Tech-
nik, sondern mit einem Bau der Zukunft zu tun, 
der mit Kreativität auf den Landschaftsschutz 
und die neuen Kriterien einer nachhaltigen und zu-
kunftsträchtigen Mobilität zugeschnitten ist. So 
entstand aus den Skizzen von Werner Tscholl, der 
2016 die Auszeichnung „Italienischer Architekt des 
Jahres“ bekam, die neue Kabinenbahn mit Mittel-
station, die den Alpengasthof Frommeralm mit der 
Kölner Hütte verbindet. Das Besondere an dieser 
Anlage ist die unterirdisch angelegte Bergstation. 
Sie sorgt dafür, dass die neue Kabinenbahn weit-
gehend unsichtbar bleibt, um das sensible Land-
schaftsgefüge zu schonen. Von außen sichtbar 
sind einzig die Öffnungen, durch die die Kabinen 
die unterirdische Bergstation erreichen, und der 
Zugang zur Passage, die die Wanderer und Skifah-
rer zu den Pisten und umliegenden Wanderwegen 
führt. Eine Rolltreppe und ein Fahrstuhl verbinden 
den Ausstiegsbereich direkt mit der Ebene der Lau-

rins Lounge und der anliegenden Terrasse, die sich 
elegant an die Plattform des alten Sessellifts an-
schließt und den Blick auf ein grenzenloses Panora-
ma öffnet.

Eine 
zukunftsweisende 
Vision
Der Bau einer neuen Kabinen-
bahn schließt an die Vollendung 
der Bauarbeiten rund um die 
Verlängerung  des Sessellif-
tes Tschein für das Hotel Mo-
seralm und die Abtragung des 
Moseralm Baby-Skilifts an, wo-
durch die Nutzung sowohl für 
den Wintersport als auch für 
die Sommersaison optimiert 
werden konnte. Diesem Projekt 
der Rationalisierung und Mo-
dernisierung der Aufstiegsan-
lagen liegt die Vision zugrunde, 
am Fuße des Rosengartens eine 
autofreie Hochebene zu schaf-
fen, deren Schönheit wir unein-
geschränkt genießen können. In 
Zukunft wird es möglich sein, ab 
Welschnofen mit der Kabinen-
bahn und anschließend zu Fuß, 
mit dem Rad oder mit den an-
deren Anlagen den Karersee zu 
erreichen.

Und das ist noch nicht alles: Der 
kristallklare Bergsee ist Aus-
gangspunkt für einen angeneh-
men, etwa zwanzigminütigen 
Spaziergang zur Talstation des 
Sessellifts Tschein, der wieder-
um einen direkten Anschluss zur 
neuen Kabinenbahn König Lau-
rin und somit zur Kölner Hütte 
darstellt.

Das Ziel, das am Karersee-Ge-
biet verfolgt wird, ist ein rück-
sichtsvoller und verantwor-
tungsbewusster Umgang mit 
der Landschaft, damit diese 
Bergwelt auch in Zukunft noch 
im Zeichen der Nachhaltigkeit 
und der Naturräume erlebt wer-
den kann.

   Am Fuße des   Rosengartens
wird Mobilität   unsichtbar

Nachhaltig in die Zukunft am Karersee

CAREZZA
ENTDECKEN

Gesamtlänge 
1.807 m

Höhenunterschied  
560 m

Höhe der Bergstation 
2.337 m 
(Kölner Hütte) 

Dauer 
6 Minuten, 30 Sekunden

Ersetzte Anlagen 
Sessellifte Laurin II und Laurin III 
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BUY ONLINE NOW

Fast and Easy

Beim Skipass sind wir schon wahre Experten, warum nicht auch bei einem Sommerpass? Die Dolomiti 
Supersummer Card gibt es in zwei Varianten. Sie bietet so die Möglichkeit, die Dolomiten zu Fuß oder mit 
dem Rad, allein, mit Freunden oder mit der ganzen Familie zu erkunden.

Damit das Ticket auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und Sie sich frei und sorgenlos bewegen können, 
haben wir zwei Abo-Varianten entwickelt. So können Sie zwischen dem 13. Mai und dem 7. November 2021 
die Dolomiten in allen Himmelsrichtungen entdecken und mit den über hundert Liften die Gipfel dieser Berge 
autofrei erreichen.

Und übrigens: Wer das Ticket in unserem Online-Shop kauft, spart sich die Warteschlange an der Kasse. Sind 
Sie bereit für diesen Sommer? Dann steigen Sie ein.

Im Sommer wird alles 
auf eine Card gesetzt
Wie Sie die über hundert Lifte
in den Dolomiten optimal nutzen

POINTS VALUE CARD

Die Points Value Card eignet sich als Wertkarte 
besonders für Familien und Freundesgruppen, die 
sich von Bergwanderungen und herrlichen Aussich-
ten begeistern lassen. Das Ticket ist übertragbar 
und sichert Ihnen bei jedem Lift, egal ob Berg- oder 
Talfahrt, eine Ersparnis.

SUPERSUMMER CARD

Die Dolomiti Supersummer Card ist eine nicht 
übertragbare Zeitkarte inklusive Radtransport, 
ideal für Radfahrer und für regelmäßige Nutzer 
von Aufstiegsanlagen. 

Verfügbar ist die Card in vier Varianten, zwischen 
denen Sie je nach Bedarf auswählen können:

- Tageskarte 
- Wahlabokarte 3 auf 4 
- Wahlabokarte 5 auf 7 
- Saisonkarte

MY DOLOMITI CARD

Ihre My Dolomiti Card ist wiederverwendbar! 

Laden Sie Ihre Card online mit einem beliebigen 
Ticket auf. So beschränken Sie sich nicht nur auf 
den Winter, sondern verwenden Ihre Card auch im 
Sommer. Sobald Sie uns dann wieder besuchen 
kommen, nehmen Sie die Card einfach mit.

 ■ Rufen Sie unseren Online-
Shop auf.

 ■ Wählen Sie das Ticket aus, 
das Ihnen zusagt.

 ■ Laden Sie Ihre My Dolomiti 
Card auf oder kaufen Sie 
das neue Ticket online und 
holen Sie es bei einer Ticket 
Box oder Ihrem Hotel ab.

SO KAUFEN SIE IHRE 
KARTE BEQUEM VON ZU 
HAUSE

17



Rendering: studio schlotthauer matthiessen architecturemade

Die neue Kabinenbahn „Olang 1+2“. Sechs Freeride-Strecken. Ein 
unvergleichlicher Gipfelausblick. 
Die Art und Weise, wie am Kronplatz die Gastfreu-
ndschaft, der Tourismus, der Sport, die Spitzenga-
stronomie und die Kultur gelebt werden, hat etwas 
Zukunftweisendes. 

Den Beweis dafür liefern die neue Kabinenbahn 
„Olang 1+2“ – ein wahres Meisterwerk der Technik 
–, das Messner Mountain Museum Corones vom 
Reißbrett der unübertrefflichen Zaha Hadid und 
das Museum für Bergfotografie „Lumen“. Neue Ak-
zente setzt vor allem die Kabinenbahn, die nun die 
veraltete Seilbahn ersetzt und die über 1.000 Me-
ter Höhenunterschied zwischen Olang und dem 
Kronplatz in nur 12 Minuten zurücklegt. So ist der 
Kronplatz schnell und unkompliziert zu erreichen. 

Mit der futuristisch anmutenden Seilbahn wurden 
auch die Tal-, Berg- und Mittelstationen auf Vor-
dermann gebracht: Eine Welle aus Kristall ist das 
unverkennbare Merkmal der neuen Gebäude, hier 
trifft Sinn für Ästhetik auf höchste Funktionalität. 

Der Kronplatz ist daher nicht nur ein idealer Aus-
sichtspunkt mit einem 360-Grad-Rundblick auf die 
umliegende Bergwelt, sondern macht auch allen 

den Zugang zu einem zeitgenössischen Bergerleb-
nis möglich. Auf das Auto können Sie übrigens ver-
zichten: Die Talstation der Seilbahn in Ried liegt in 
unmittelbarer Nähe des Pustertaler Radwegs und 
direkt am Bahnhof Percha.

Ein schwungvolles 
Duo: Technik und 
Sport

Kronplatz 

Freeride, Wandertouren und gut vernetzte Liftanlagen 
Was dem Kronplatz die eigentliche Krone aufsetzt, ist ein durchdachtes Netz an Aufstiegsanlagen, das 
den Gipfel optimal erschließt. Hier liegt der Startpunkt mehrerer Freeride-Strecken mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden, auf denen sich adrenalinsüchtige Mountainbiker austoben können. Den Wanderern 
bietet sich eine Auswahl von Routen im abwechslungsreichen Gelände, während Familien auf dem gesamten 
Gipfelgebiet in aller Ruhe, auch mit Kinderwagen, spazieren und auf den verträumten Bergwiesen picknicken 
können.  

Kronplatz, hier oben wird alles leichter. 

Im Herzen des 

Pustertals

KRONPLATZ
ENTDECKEN
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In Ihrem eigenen Rhythmus 
die magische Kraft der Berge erleben

Der Col Margherita und die ge-
samte Urlaubsregion San Pel-
legrino bieten zahllose Möglich-
keiten, in die Schönheit dieser 
einzigartigen Bergwelt einzu-
tauchen. Hier kommen alle auf 
ihre Kosten, auch wer sich am 
liebsten nur entspannen will – 
etwa beim Genuss der hochal-
pinen Gourmet-Küche. Einfach 
in den nächsten Lift in Richtung 
Col Margherita einsteigen und 
direkt an der Bergstation ins 
neue Restaurant InAlto einkeh-
ren. Das Lokal bietet mit seinen 
großen Panoramafenstern einen 
atemberaubenden Ausblick auf 
die imposantesten Gipfel der 
Dolomiten, von der Marmolada 
über den Monte Pelmo und die 
majestätische Civetta bis hin zu 
den Pale di San Martino.

Zu Fuß bestimmen 
Sie den Takt

Alpe Lusia und San Pellegrino

ALPE LUSIA /  
SAN PELLEGRINO

ENTDECKEN

Auf den Spuren des Ersten Weltkriegs
Bewegungsfreudige haben hier die sprichwörtliche Qual der Wahl. Das umfassende Netz von Wanderwe-
gen hat vom entspannten Spaziergang bis zur anspruchsvollen Mehrtagestour alles zu bieten, was das Herz 
eines Wanderers begehrt: vom Passo San Pellegrino in Richtung Valfredda über die Forca Rossa und die For-
cella Franzei bis hin zum bezaubernden Lach dei Negher und von hier weiter zur Forcella dei Negher oder 
stattdessen zur Cima Bocche. Hier, im Valle di San Pellegrino, sind die Kriegsschauplätze der damaligen Al-
penfront zwischen Österreich und Italien noch heute gut erhalten. Insbesondere auf der Cima Bocche sind 
Höhlenanlagen, Schützengräben und Festungen im Originalzustand für eine Besichtigung zugänglich.

Die angeführten Touren sind nur zwei von unzähligen Möglichkeiten, die landschaftlichen Highlights der Do-
lomiten zu entdecken und dabei mit Geschichte und Erinnerung hautnah in Kontakt zu kommen. Der ge-
meinsame Nenner ist: Schönheit.

Wellness in freier Natur
Yoga, barfuß gehen und kneip-
pen vor einer magischen Berg-
kulisse? Die Alpe Lusia macht es 
möglich. In unmittelbarer Nähe 
des Chalets Valbona beginnt 
der Naturpfad, der als gemüt-
licher Lehrpfad in freier Natur 
das psychische und physische 
Wohlbefinden fördert.

Der Pfad ist wie gemacht für 
Menschen, die im Grün aufblü-
hen, ihre Sinne neu entdecken 
und Energie tanken wollen. Ob 
Bäume umarmen, barfuß den 

Waldweg unter sich spüren oder 
die Beine in einem Bach bau-
meln lassen, um ganz nach dem 
Kneipp-Grundgedanken von der 
Heilkraft des Wassers zu profi-
tieren: Der Naturpfad hält viele 
solche Erfahrungen bereit.

Auch für Yoga und Meditation 
mangelt es nicht an kraftvollen 
Aussichtspunkten – beste Vor-
aussetzungen also für einen na-
turnahen Wellness-Aufenthalt 
im Hochgebirge.

20 21
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Wer ihn kennt, weiß schon, dass hier von einer der 
unwiderstehlichsten Süßspeisen überhaupt die 
Rede ist. Wer ihn hingegen noch nie probiert hat, 
hat nun einen weiteren guten Grund, um den Do-
lomiten einen Besuch abzustatten – und dabei die 
kulinarischen Kostbarkeiten, zu entdecken. Der 
Kaiserschmarrn ist kein Pfannkuchen, auch keine 
Crêpe und ganz sicher keine gewöhnliche Nach-
speise: Es handelt sich um ein Gericht österreichi-
schen Ursprungs, das aus frischer Milch, Mehl und 
Eiern zubereitet und meistens mit Preiselbeermar-
melade serviert wird. Als regelrechte Energiebom-
be ist der Kaiserschmarrn die ideale Stärkung für 
Wanderer, die ihre Tour mit neuem Schwung fort-
setzen wollen, und für Mountainbiker, die für die 
anstehende Abfahrt noch ordentlich Kraft tanken 
wollen. Bei der Zubereitung des Kaiserschmarrns 
gibt es verschiedene Varianten: Manche streuen 
Rosinen in den Teig, andere trennen das Eigelb vom 
Eiweiß, damit der Teig noch fluffiger wird, andere 
wiederum verzichten auf den Rum. Egal, wie man 
es macht, zu erwarten bleibt ein außergewöhnli-
ches Alpengericht, dem nicht leicht zu widerstehen 
ist.

Lebendige Kultur und Traditionen

Ein alpiner 
Sommernachtstraum einfach und lecker

Kaiserschmarren,

Und so geht‘s
Zu Beginn das Mehl in eine Schüssel geben, 
dann das Innere der Vanilleschote, eine 
Prise Salz und die Milch hinzufügen und 
mit einem Schneebesen gut umrühren. So-
bald die Milch mit dem Rest gut verrührt 
ist, den Rum dazu schütten, weiter rühren 
und nacheinander den Zucker und die Eier 
hinzugeben. Der Teig soll am Ende frei von 
Klumpen und recht flüssig sein. Die Butter 
schließlich in einer Pfanne bei leichter Hitze 
zergehen lassen, dann den Teig eingießen, 
die Pfanne zudecken und drei bis vier Minu-
ten lang bei mittlerer bis hoher Hitze an-
backen lassen.

Sobald die untere Schicht braun ange-
backen ist, die Masse vierteln, um sie so 
leichter wenden zu können. Weitere zwei 
bis drei Minuten mit Deckel backen lassen. 
Anschließend den Deckel entfernen und 
mit zwei Gabeln den Schmarrn in mundge-
rechte und unregelmäßige Stücke „zerrei-
ßen“. Jetzt noch ein wenig anbraten lassen, 
dann mit Zucker bestreuen und kurz kara-
mellisieren lassen. Noch einmal zudecken, 
dann ein letztes Mal umrühren und der 
Kaiserschmarrn ist fertig. Serviert wird der 
Kaiserschmarrn warm bis heiß mit Puder-
zucker und einer Portion Preiselbeermar-
melade.

Zutaten
 ■ 90 g Mehl 

(idealerweise 
Typ 405) 

 ■ 30 g Rum 
 ■ 50 g Zucker 
 ■ eine Prise Salz 
 ■ 100 g Milch
 ■ Puderzucker 

 ■ Preiselbeermar-
melade 

 ■ 3 Eier
 ■ 40 g Butter
 ■ eine Vanille-

schote
 ■ Erdbeeren als 

Dekoration

Der Sommer ist in den Dolomiten die Zeit der 
Volksfeste, der alten Bräuche, der kulinarischen 
Überraschungen.
Die langen, sonnigen Tage und 
warmen Temperaturen, haben 
schon seit jeher die Einheimi-
schen dazu bewogen, Feste, 
Veranstaltungen und Feiern un-
ter freiem Himmel zu organisie-
ren. Heute gehören sie hier zum 
Sommer einfach dazu. Nach 
alter Bauerntradition werden 
Feierlichkeiten für lokale Kir-
chenpatrone oder auch beson-
dere Ehrungen für die jeweiligen 
Schutzheiligen begangen. 

Zu Maria Himmelfahrt am 15. 
August wird zum Beispiel das 
Fest Santa Maria dai Ciüf, die 
Heilige Maria der Blumen, gefei-
ert. Nach altem Brauch bringen 
die Dorfbewohner Körbe voller 
Blumen, Kräuter und Korn in die 
Kirche, die am Ende des Gottes-
diensts gesegnet und bei der 
anschließenden feierlichen Pro-

zession mitgetragen werden. 
Es sind bewegende und farben-
frohe Feste: Die Einheimischen 
tragen bei diesen Anlässen die 
ortsüblichen Trachten und es er-
klingen die alten Volkslieder und 
Volksmelodien.

Neben diesen Volksfesten bie-
ten die Dolomiten auch ver-
schiedene Ausstellungen und 
Veranstaltungen zur zeitgenös-
sischen Kunst, wie das biennale 
Land-Art-Projekt „SMACH“ im 
Gadertal, die Kunstmesse „Uni-
ka“ oder das „Dolomitale Film-
festival“ in Gröden. Der Event-
kalender lockt also mit einem 
Eintrag nach dem anderen und 
nicht zuletzt mit zahlreichen 
Gelegenheiten, sich mit den ku-
linarischen Spezialitäten des 
Ortes verwöhnen zu lassen.

Pr
ob

ieren Sie es aus!

Hier 
wartet der 

Sommerspaß 
auf Sie
HIER FINDEN  

SIE ALLE 
INFORMATIONEN 
ZU AKTUELLEN 

VERANSTALTUNGEN

dolomitisuperski.com/Events

Zeigen Sie  
uns Ihren Kaiserschmarrn!
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Der Appetit kommt beim Spielen, Wandern und Radfahren
Die Seiser Alm ist leicht mit den 
Aufstiegsanlagen zu erreichen. 
Einmal im Paradies angelangt, 
sind die Möglichkeiten, es zu ge-
nießen, fast unerschöpflich: Be-
schreiten Sie die Wanderwege 
zwischen Wiesen und Wäldern,  
die die Kulisse für den Halb-
marathon Seiser Alm abgeben, 
besteigen Sie die Gipfel oder 
fahren Sie mit Ihrem Bike über 
jene Pfade und Schotterwege,  
wo der spektakulärste Moun-
tainbike-Marathon, die HERO 
TOUR, über die Bühne geht. 

Nach so viel Bewegung ist eine 
Pause angesagt. Auf der Alm 
gibt es authentischen Hochge-
nuss für Feinschmecker: In den 
Berghütten werden gastrono-
mische Köstlichkeiten serviert. 
So auch in den Restaurants, wo 
man seinen Gaumen mit typi-
schen Dolomiten- und Südtiro-
ler Gerichten verwöhnen und im 
Sommer an den vielen kulinari-
schen Veranstaltungen teilneh-
men kann. 

Serviert werden u. a. Kamin-
wurzen, Speck mit knusprigem 
Schüttelbrot, Schlutzkrapfen, 
Knödel sowie verschiedene 
Fleischgerichte und Beilagen, 
ganz zu schweigen von den 
köstlichen Krapfen, die täg-
lich gebacken werden, um den 
Appetit all jener zu stillen, die 
an diesem wundervoll authen-
tischen Ort vorbeikommen. Sie 
gehören dazu.

Und sie lebten glücklich 
und zufrieden

Traumhafte Seiser Alm

Ein verträumter See, 
Hexen, Riesen, Zwerge 
und Könige … ein Hoch-
plateau wie aus einem 
Märchen.
Malerische Dörfer und Weiler 
und ein zauberhaftes Natur-
spektakel zu jeder Jahreszeit: 
Kastelruth, Seis am Schlern, 
Völs am Schlern, die Seiser 
Alm und Tiers am Rosengar-
ten umgibt eine legendäre 
Aura. Besonders im Sommer 
sind einzigartige Emotionen 
garantiert, dank Naturperlen 
wie dem Völser Weiher: einer 
der höchstgelegenen und zu-
gleich saubersten Badeseen 
Italiens, wie Legambiente be-
stätigt. Die größte italienische 

Umweltschutzorganisation ver-
gibt jedes Jahr an die besten 
Ökosysteme des Landes die 
Auszeichnung „5 Segel“. Und der 
Völser Weiher landet regelmä-
ßig auf einem der Top-drei-Rän-
ge. Ein Bad in seinem glasklaren 
Wasser ist etwas Einzigartiges: 
etwa nach einer Wanderung 
im Naturpark Schlern-Rosen-
garten oder nach einer Radtour 
auf den 600 Kilometern Rad-
wegen zwischen 700 und 2.500 
m. ü. M. Auch die Kinder fühlen 
sich hier so richtig wohl. Denn 
der Natursee auf 1.000 m. ü. 
M. bietet neben dem Badespaß 
jede Menge Spielmöglichkeiten. 
Apropos Spaß: Um das Schlern-
plateau ranken sich viele My-
then und Legenden, deren Figu-
ren eng mit der Realität dieser 

Natur und ihrer Berge verbun-
den sind. Zwischen Weiden und 
dichten Wäldern trifft man auf 
Hexen, die sich in Eichhörnchen 
verwandeln können und jede 
Menge Geschichten zu erzählen 
wissen – angefangen von Lau-
rin, dem mythischen König des 
Zwergenvolkes, der über den 
Rosengarten herrschte, oder 
dem Hexenmeister Kachler-
Hans, der gerne mit den Hexen 
des Schlerns Feste feierte.

Der Spaßfaktor ist rekord-
verdächtig.

SEISER ALM 
ENTDECKEN
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Wie positioniert man eine Touristendestination in einem Bike-Kontext? Welche 
Strategie braucht es dafür?

Bei Allegra haben wir eine kundenzentrierte Herangehensweise. Dabei wenden wir seit fast zwei Jahrzehnten 
Design-Thinking-Techniken an. Unsere Strategien entstehen nicht am Schreibtisch, sondern immer im direk-
ten Kontakt mit den lokalen Interessengruppen und vor Ort. Unsere Vorarbeit beginnt jeweils mit der Erkun-
dung einer Gegend auf unseren Mountainbikes. Das ist grundlegend. Nur so können wir sicherstellen, dass die 
Kundenperspektive nicht zwischen Meetings und lokalen Vorurteilen untergeht. 

Sie sind Spezialist auf dem Gebiet des Outdoor-Tourismus. Wie stellen Sie als 
Agentur fest, ob sich das Angebot eines Reiseziels optimieren lässt? Und nach 
welchen Kriterien entwickeln und planen Sie eine umfassende Strategie?

Die Voraussetzungen sind einfach: Der Gast hat das Sagen. Deshalb setzen wir auch auf Customer Journe-
ys. Im Idealfall trifft man die Entscheidungen anhand von Daten. Wir verlassen uns hier auf Marktdaten und 
authentische Frequenzdaten. Die Bewertung erfolgt nach den relevanten Einflussfaktoren auf Mikro- und 
Makroebene, wie z. B. dem rechtlichen Umfeld oder den vorhandenen 
Kapazitäten einer Destination. Um nichts zu vergessen: Wir stützen 
uns intern auf ein sehr breites Wirtschaftsmodell, das den Rahmen 
dieses Interviews sprengen würde. 

Ideen,
Betrachtungen
und Fantasien 
Darco Cazin erzählt uns wie eine 
Bike-Destination entsteht

Wie sehen Sie den Bike-Tourismus in 
naher Zukunft?

Dank des aktuellen Booms in der Fahrradindust-
rie wird der Bike-Tourismus weiterwachsen. Dieser 
Fahrrad-Trend wird noch einige Jahre anhalten, da 
er die gesellschaftlichen Megatrends widerspiegelt: 
von der neuen Sensibilität für Umweltfragen bis zur 
Urbanisierung. Wie stark das Wachstum des Bi-
ke-Tourismus ausfallen wird, hängt nicht nur vom 
gestiegenen Potenzial ab, sondern auch von den 
Angeboten, die von den einzelnen Destinationen 
geschaffen wurden. Für den Alpenraum entstehen 
so neue Möglichkeiten.

Welche strukturellen Elemente 
machen eine richtige Bike-
Destination aus?

Bei Allegra gehen wir von drei Eckpfeilern aus, die 
aus einem Touristenziel eine Bike-Destination ma-
chen. Entwickelt werden müssen sie vor Ort.

An erster Stelle steht das Netz der TRAILS, die 
Hauptattraktion für den Gast und gleichzeitig die 
wichtigste Investition für die Destination. Darauf 
folgt der SUPPORT, die Anzahl spezifischer Dienst-
leistungen, die vom Transport bis zu den Guides rei-
chen. Der Gast kann mit einer hohen Erlebnisqua-
lität rechnen, während sich auf der Angebotsseite 
neue Möglichkeiten der Wertschöpfung realisieren 
lassen. 

Als drittes Element braucht es ein klares SELBST-
BILD. Damit lässt sich vor Ort nachhaltiges Know-
how aufbauen und richtig mit der Zielgruppe kom-
munizieren.

Der wichtigste Aspekt einer Bike-Destination bleibt 
aber der FAKTOR MENSCH. Der Tourismus ist ein 
komplexes Ökosystem. Seine einzelnen Komponen-
ten müssen so aufeinander abgestimmt werden, 
dass sie dem Gast einzigartige und wertvolle Erleb-
nisse ermöglichen. Das Herzstück bilden die Men-
schen vor Ort. Das ist auch im Bike-Tourismus so.

Wie war Ihr erstes Bike-Abenteuer in 
der Dolomiti Bike Galaxy? Was hat 
Ihnen am besten gefallen?

Mein erstes Dolomiti-Bike-Galaxy-Erlebnis war auf 
dem Kronplatz. Lokale Biker hatten mich in kürzes-
ter Zeit mit vielen anspruchsvollen Trails vertraut 
gemacht. Ich hatte jede Menge Spaß dabei. Ab-
gerundet wurde das Programm mit einer Verpfle-
gungspause auf dem Berggipfel mit herrlicher Sicht 
auf die Dolomiten. Das Licht der verschiedenen Ta-
geszeiten fasziniert mich. Es bringt die Dolomiten 
auf einzigartige Weise zum Leuchten. Oft, wenn ich 
mit dem Auto unterwegs bin, halte ich kurz an, um 
dieses Licht zu bestaunen. Es gibt mir ein Gefühl 
innerer Ruhe. Mit dem Fotoapparat kann ich das 
nicht einfangen.

Eine galaktische 
Karte! 
Praktisch, schnell und immer dabei: 
Die Dolomiti Bike Galaxy Map ist der 
ideale Reisebegleiter, um die Dolomi-
ten auf zwei Rädern zu entdecken. 
Die Karte führt Sie überall hin und 
gibt Ihnen die Möglichkeit:

 ■ die Gegend zu entdecken 

 ■ Trails zu finden 

 ■ den Schwierigkeitsgrad zu wählen 

 ■ GPX-Daten herunterzuladen

Suchen Sie einen bestimmten Trail 
und möchten alles dazu erfahren? 
Möchten Sie wissen, wo die nächsten 
Bergbahnen liegen? Mit der Dolomiti 
Bike Galaxy Map finden Sie auf jede 
Frage eine Antwort. Und wenn Sie 
lieber ein E-Bike benutzen, kein Pro-
blem: Die Karte zeigt Ihnen auch, wo 
Sie Ladestationen vorfinden.

Dolomiti Bike Galaxy ist ein laufendes Projekt, das die Implementierung und das Wachstum der 
Dienstleistungen – auch dank der Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der Branche wie Darco 
Cazin, Gründer von Allegra Tourism – zum Ziel hat.

SCOPRI
DOLOMITI

BIKE GALAXY

Darco Cazin fondatore di Allegra Tourism
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Lassen Sie sich vom 
Flow in die Freiheit 
tragen! 

Val Gardena Trail Arena

Spektakuläre Felstürme, dichte Wälder und Adrenalin pur.
Gröden mit seinem Angebot 
an Mountainbike-Touren und 
Flow-Trails ist ein beliebtes Ziel 
für Biker aus aller Welt. Neben 
der renommierten Sellaronda 
MTB TOUR, die in Gröden, Alta 
Badia, Val di Fassa und Arabba 
Halt macht, lassen drei weite-
re Namen Genuss-Bikern das 
Wasser im Munde zusammen-
laufen: Dantercepies, Ciampi-
noi und Sassolungo Bike Park. 
Wer die Sellaronda mit dem 
Mountainbike bezwingt, taucht 
in eine Welt voller Emotionen 
ein, deren Kulisse das atem-
beraubende Sella-Massiv ist. 
Die Tour ist nicht auf die leichte 
Schulter zu nehmen, sie erfor-
dert eine gute Fahrtechnik und 
Kondition. Das Biken inmitten 
der einzigartigen Dolomiten, 
entschädigt für jede Mühe. Die 
Freeride-Strecke Ciampinoi mit-

ten im Wald ist ein Labyrinth 
aus Parabol-Kurven, adrenalin-
geladenen Auf- und Abfahrten, 
Sprüngen und steilen Passagen, 
die selbst den erfahrensten Bi-
kern den Atem rauben, während 
die Flow-Trails auf der Danter-
cepies, am Fuße der Wände der 
Sellagruppe, zu den schönsten 
Strecken der Dolomiten ge-
hören. Die Tour „Cir Tiera“ ist 
1.600 Meter lang: Sie beginnt 
mit einer Pumptrack-Rundstre-
cke und führt dann auf einem 
sehr flowigen Weg zur Mittel-
station der Dantercepies-Kabi-
nenbahn. Die Tour „Cir Giara“ 
ist eine Abfolge von Spitzkehren, 
gefolgt von Bodenwellen und 
steilen Kurven, die den adrena-
lingeladenen Biker in Richtung 
Grödner Joch begleiten. Auf 
der Talseite gegenüber gelangt 
man mit der Kabinenbahn Piz 

Seteur und dem Sessellift Gran 
Paradiso zu „Family Line“, „Pa-
ravis“ und „Easy Jump Line“, 
drei Bike-Strecken, die für Er-
wachsene und Kinder gleicher-
maßen geeignet sind. Durch 
die kombinierte Nutzung der 
Dantercepies-Kabinenbahn, des 
Cir-Sessellifts, der Aufstiegsan-
lage Piz-Seteur und der Ciam-
pinoi-Kabinenbahn eröffnet sich 
Bikern ein einziger großer Park 
inmitten der Dolomiten. Hier 
kommt jenes Gefühl von Natür-
lichkeit und Wohlbefinden auf, 
das man „Flow“ nennt. 

Mit der neuen “ZIPline Monte 
Pana finden Sie die nächsten 
Adrenalinstöße”: Vom Start-
platz schießt man mit voller Ge-
schwindigkeit 1.500 Meter weit 
hinaus ins Leere, wobei der sa-
genhafte Flug mit einer Maxi-
malhöhe von 100 Metern über 
dem Boden dank eines einzigar-
tigen und innovativen Systems 
eine Geschwindigkeit von beina-
he 100 km/h erreicht. 

Genießen Sie die Bodenwellen, 
Parabolkurven und das „North Shore“ des

 Cir-Giara-Trails
an den Hängen des Dantercepies.

GRÖDEN
ENTDECKEN

WUSSTEN SIE SCHON? Ein 
Flow ist eine Route auf über-
wiegend flachem, griffigem 
Terrain mit leichten Neigungen.
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MTB- und Downhill-Liebhaber 
wissen, dass es das Paradies 
gibt – es besteht aus purem 
Dolomiten-Adrenalin.

Wir haben sie in Dolomiti Bike Galaxy umbenan-
nt. Denn genau darum geht es: um eine spekta-
kuläre Fläche mit über 400 Kilometern Mountain-
bike-Strecken, die sich in einem Auf und Ab von 
24.000 Tiefenmetern aneinanderreihen und die 
Sommerdolomiten in ein Bike-Eldorado verwan-
deln.

Vervollständigt wird das stratosphärische Werk 
durch eine Vielzahl von Downhill-Trails mit Drops, 
Flows mit Kurven und Brücken sowie gut ausge-
statteten Bikeparks, die sich auf einer Fläche von 
3.000 Quadratmeter verteilen. Nicht zu vergessen: 
die über hundert Aufstiegsanlagen, die maximalen 
Spaß in einer großartigen Natur ermöglichen.

Biker 
in Pole-
position
Dolomiti Bike Galaxy, 

ein Universum aus 
Trails, Abfahrten, 

Endurostrecken und 
Bikeparks

23.–26. Juni 
Enduro World Series  
in Val di Fassa

Ist von MTB-Hyperspace die Rede, hat das einen guten 
Grund. Den kennen auch die Organisatoren der EWS, 
des Weltcups in der Enduro-Mountainbike-Disziplin, an 
dem die besten Athleten und die wichtigsten Moun-
tainbike-Hersteller der Welt teilnehmen.

Gibt es ein besseres Ziel als die Dolomiten für einen 
solchen Event? Und so eröffnet Val di Fassa – eine der 
prestigeträchtigsten „Riding Destinations“ der Welt 
– vom 23. bis 26. Juni dieses Jahres offiziell die Renn-
saison mit einer Doppelrunde, bei der sich die besten 
Biker und Speed-Spezialisten messen werden. 

Canazei ist der perfekte Schauplatz für diese Art von 
Offroad-Abenteuer. Wehende Markierungsbänder auf 
unberührten Strecken, eigens für die Rennen ausge-
legte Single-Trails, die sich durch die alpinen Wiesen 
und Wälder des Fassa-Bike-Parks schlängeln, in einer 
abwechslungsreichen, spektakulären Umgebung: eine 
Rennstrecke, die für viele Athleten ein absolutes No-
vum ist. Der Wettbewerb zieht sich über die Gebiete 
Belvedere und Col Rodella und sieht einen Ringkurs vor. 
Auf den Berg geht es per Bike und mit den Aufstiegs-
anlagen. Danach folgen lange, technische Zeitabfahr-
ten in Tal hinunter. Die neue EWS-Saison präsentiert 
sich somit dem Publikum mit einem neuen, adrenalin-
reichen Rennformat. 

Per maggiori info: 

4 Wettkämpfe

 
 
40 km total

3.000 m 
Höhenunter-
schied
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Der Brixner Hausberg, die Plose, und das Pustertal bieten atemberaubende 
Ausblicke auf die Dolomiten. Am besten ist es, man macht sich mit dem Fahr-
rad auf Entdeckungstour.

Der Brixen Bikepark liegt nur wenige Kilometer von 
Brixen entfernt. Die reizvolle Stadt ist bekannt für 
ihren historischen Stadtkern mit den zahlreichen 
architektonischen Sehenswürdigkeiten, die mittel-
alterlichen Lauben mit ihren ansprechenden Ge-
schäften und ihre Restaurants, in denen das Beste 
an Südtiroler Gerichten und Weinen kredenzt wird. 
Der Bikepark bietet Lines für jede Könnerstufe – 
drei der Lines wurden übrigens von Gravity Logic 
konzipiert, den Gründervätern des Whistler Bike 

Parks. Hier können Sie viel Flow in allen Schwierig-
keitsgraden, atemberaubende Abfahrten und Air-
time erleben und sich in technische Challenges mit 
purem Adrenalin stürzen. Die Lines sind bequem 
über die Plose-Seilbahn zu erreichen und beginnen 
direkt an der Bergstation. Außerdem bringt der 
Palmschoß-Sessellift die Biker nach einer Abfahrt 
auf der Jerry Line, der Hammer Line und der Palm 
Pro Line schnell wieder nach oben.

Spaß auf zwei Rädern
Gitschberg Jochtal - Brixen 
Erlebnis pur

Aller guten Dinge sind drei
Zusätzlich zur bestehenden Sky Line wurden drei 
neue fantastische Lines mit jeweils unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgraden angelegt – ein absolu-
tes Muss für jeden Bike-Fan.

Die einfachste Line, die grün gekennzeichnete Jerry 
Line, ist ideal für Anfänger und Kids.

Etwas schwieriger ist die Hammer Line, die mit 
dem Schwierigkeitsgrad blau ausgewiesen ist. 
Hartgesottenere Biker können ihre Skills auf der 
Palm Pro Line mit ihren gewagten Features, den 
Jumps und den Steilpassagen unter Beweis stellen.

Doch die schwierigste von allen ist die Sky Line, die 
mit ihren 6,6 Kilometern und einem durchschnitt-
lichen Gefälle von 13 Prozent auch die längste ist. 
Nur was für Biker mit starken Nerven und stram-
men Waden.

Aber ganz gleich, welche Line Sie wählen – der 
Spaß ist immer garantiert. Übrigens: Die Bergsta-
tion der Plose-Seilbahn bietet ein perfekt ausge-
stattetes Verleih- und Servicezentrum.

GITSCHBERG JOCHTAL – BRIXEN 
ENTDECKEN

Aussichtsplattformen 
Die Ferienregion Gitschberg Jochtal – Brixen bietet 
neben unzähligen Attraktionen auch einige Touren, 
die zu Aussichtspunkten mit spektakulären Ausbli-
cken auf die gesamten Dolomiten führen. Die Aus-
sichtsplattformen sind mit Ferngläsern ausgestat-
tet und leicht zugänglich – absolut einen Besuch 
wert. Sehr empfehlenswert sind die Aussichts-
plattformen am Astjoch, am Stoaner Mandl und 
am Gitschberg, die grandiose Ausblicke auf mehr 
als fünfhundert Alpengipfel bieten. Auch auf der 
Rodenecker-Lüsner Alm gibt es eine Plattform, auf 
der der Besucher die einzigartige Wunderwelt der 
Dolomiten mit einem Blick erfassen kann und noch 
dazu eine detaillierte Beschreibung der einzelnen 
Gipfel vorfindet. 
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Shaper, 
Schutzengel 
der Trails 
Simone erzählt uns von der Bemü-
hung eines Shapers, um für Ihr un-
vergessliches Bike-Erlebnis zu sorgen

Habt Ihr bei Eurer Arbeit das Gefühl, 
stark mit Eurer Heimat verwurzelt 
zu sein? Merkt das der Gast auch?
Ja, wir sind ja immer auf den Trails präsent und ha-
ben damit die Gelegenheit, mit den Bikern zu re-
den. Wenn sie uns bei unseren Wartungsarbeiten 
antreffen, geben sie uns häufig ein direktes Feed-
back. Oft wenden sie sich auch an uns, wenn sie 
Fragen haben, vielleicht irgendwas Spezielles zu 
einem Trail wissen wollen oder einen Kontakt vor 
Ort suchen. Nur dank der Feedbacks können wir 
die Strecken optimieren und für eine ultimative Bi-
ke-Experience sorgen.

Was spornt Euch an, Eure Arbeit so 
gut wie möglich zu machen?
Feedback von Bikern zu erhalten und ihre glück-
lichen Gesichter zu sehen, spornt uns natürlich an, 
unser Bestes zu geben. Es ist sicherlich nicht das 
Gehalt am Monatsende, das unsere Begeisterung 
weckt, sondern das Arbeiten in der freien Natur, 
für die Einhaltung der Regeln am Berg zu sorgen, 
unsere Werte und unsere Traditionen zu vermitteln, 
was uns erfüllt. Wenn es uns gelingt, ein gutes Bild 
unserer Heimat zu vermitteln und unseren Gästen 
hier ein unvergessliches Ferienerlebnis zu bieten, ist 
das für uns das Höchste.

Die Leidenschaft für Euren Sport 
und der Stolz darauf, Teil von 
Dolomiti Supersummer zu sein, 
gehen Hand in Hand?
Auf jeden Fall. Wir leben in einem Umfeld, in dem 
wir dieselbe Luft atmen und auf dieselben Berge 
blicken. Für uns ist es wichtig, das ganze Gebiet in 
seiner Einzigartigkeit bekannt zu machen. Die ge-
samte Gegend um uns herum ist es wert, entdeckt 
zu werden. Wir sind ständig in Kontakt mit der 
ganzen Umgebung und stellen unser Wissen und 
unsere Erfahrung jedem zur Verfügung. 

Findet Ihr auch mal Zeit, Euch selbst 
in den Sattel zu schwingen?
Klar, das muss auch sein. Wir müssen ja die Ers-
ten sein, die unser „Werk“ testen. Wir sind die Ver-
suchskaninchen der Trails: Wir wollen ja nicht, dass 
die Biker auf unseren Strecken böse Überraschun-
gen erleben. Wir sind die ersten Probefahrer und 
fahren die Strecken am Ende des Tages ab. Und am 
Wochenende kontrollieren wir die Trails, um zu se-
hen, ob alles perfekt in Ordnung ist. Auf diese Wei-
se sind wir stets in Kontakt mit den Bikern und er-
halten direktes Feedback von ihnen.

Welche Strecke rund um die Plose reizt Euch am meisten?
Die Palm Pro Line ist sicherlich unsere Lieblingsstrecke: 2,5 Kilometer, die ganz ohne Hilfsmittel von Hand ge-
graben wurden. Es ist ein wilder Trail, mitten durch die Natur, der perfekten Fahrspaß garantiert und gleich-
zeitig Natur und Umwelt achtet. Die Tatsache, dass wir alles von Hand gebaut haben, macht uns echt stolz. 
Die Palm Pro Line ist eine der härtesten Lines im gesamten Bikepark Brixen, etwas für echte Könner. 

Simone Zardini Shaper im Brixen Bikepark 
auf der Plose

Bei Eurer Arbeit sind der Umgang 
mit Menschen und exzellente 
Ortskenntnis ja Grundvoraussetzung, 
um den Gästen ein unvergessliches 
Bike-Erlebnis zu bieten. Worin genau 
besteht Eure Arbeit? 
Wir kümmern uns um die Instandhaltung und Be-
schilderung der Strecken und garantieren stets ein 
Höchstmaß an Sicherheit, beispielsweise auch nach 
Unwettern, die die Strecken beschädigen könn-
ten. Alles muss gut ausgeschildert sein: Lage und 
Schwierigkeitsgrad der Trails. Wichtig ist vor allem, 
dass ein Biker auf den ersten Blick sieht, ob die ge-
wählte Strecke seiner Könnerstufe entspricht. Be-
sonderes Augenmerk wird auf Kreuzungen mit 
Fußgängerwegen gelegt. Wichtig ist auch, dass 
mögliche Umleitungen oder vorübergehende Sper-
rungen der Lines an der Talstation der Anlagen und 
eventuell auch im Internet angezeigt werden. 

Wie bereitet ihr Euch auf den 
Sommer vor, was sind die 
wichtigsten Aspekte bei der 
Betreuung Eurer Gäste?
Das Wichtigste ist für uns, den Bikern Sicherheit 
und Spaß zugleich zu gewährleisten. Voraussetzung 
ist natürlich, dass die Liftanlagen geöffnet und die 
Trails sauber und perfekt präpariert sind.

Gäste und Einheimische sind stets auf der Suche 
nach etwas Neuem. Aus diesem Grund findet am 
12. Juni dieses Jahres zum ersten Mal das Opening 
des Bikepark Brixen statt – mit einer Trial-Show 
von Weltmeister Tom Öhler und dem legendären 
Bike-Hersteller Yeti Cycles. Die beiden stellen ihre 
neuesten Modelle 2021 vor, die Interessierte auch 
gleich gratis testen können. Kleinere Neuigkeiten 
für Bike-Fans bestehen zum Beispiel in einer leicht 
veränderten Kurve oder einer neuen Holzbrücke in 
einem bestehenden Trail, die für eine neue Expe-
rience sorgen. Wenn es auf einer Strecke größe-
re Veränderungen gibt, aktualisieren wir die Karte 
mit der neuen Beschilderung und stellen die Infor-
mation auch ins Internet. Entlang der Strecken ha-
ben wir auch Schilder mit GPS-Koordinaten ange-
bracht, damit es im Falle eines Unfalls einfacher ist, 
den Rettern die genaue Position durchzugeben. Ap-
ropos Sicherheit: Dieses Jahr haben wir die Anzahl 
der sonntäglichen Fahrtechnik-Kurse im Bikepark 
Brixen auf der Plose verdoppelt. Vormittags bieten 
wir Kurse für Anfänger, die hier die Grundlagen ler-
nen können, also den richtigen Umgang mit dem 
Bike, Anstieg und Abfahrt im Gelände, die korrekte 
Haltung und natürlich das Wichtigste, das Gleich-
gewicht. Am Nachmittag sind die Fortgeschritte-
nen an der Reihe, also alle diejenigen, die ihre Bi-
ker-Skills verbessern und optimieren wollen.
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Die Dolomiten, 
unendliche Weiten
Mit dem Bike unterwegs zwischen 
Mythos und Legende

Ohne Pässe hätte der Radsport nie den Siegeszug antreten können, auf dem 
er sich heute befindet. Die Dolomitenpässe haben internationale Radsportge-
schichte geschrieben. Auf diesen Strecken kämpften die größten Helden eines 
Sports, der in seiner DNA Mythos und Legende vereint.

Seit bei den unvergesslichen Duellen zwischen Cop-
pi und Bartali bis zu den Bike-Champions von heu-
te ist viel Zeit vergangen, doch die Faszination ist 
dieselbe geblieben. Auf diesen herrlichen Strecken 
in die Pedale zu treten, ist der Traum eines jeden 
Bikers, ganz gleich, ob Amateur oder Profi.

In den letzten Jahren hat der Asphalt gewalti-
ge Konkurrenz bekommen: In der traumhaften 
Bergwelt der Dolomiten finden die Liebhaber 
von Schotterstrecken, Singletrails oder Downhill-
Strecken alles, was ihr Herz begehrt. Ein weiterer 
Pluspunkt sind die Aufstiegsanlagen, mit denen 
man die schönsten Ausgangspunkte bequem und 
ohne Umwege erreichen kann. Nicht zu verges-
sen natürlich, die zahlreichen fast überall verstreu-

ten Bike-Center mit ihrem professionellen Service, 
die auch fast jede Art von Fahrrad verleihen. Also 
nichts wie hinauf aufs Rad, auch wenn es ein E-Bike 
sein sollte, in die Pedale treten und dabei die trau-
mhafte Bergwelt in vollen Zügen genießen – was 
könnte Biker-Herzen höherschlagen lassen?

Fest im Sattel durch die spektakuläre Bergwelt 
 der Dolomiten – ein unvergessliches Erlebnis.

Eine atemberaubende Abfahrt vom 

Grödner Joch  
nach Colfosco.
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altabadia.org/wownature

Im Sommer schlägt das Herz von 
Alta Badia für den Straßenradsport.
Die Straßenradsport-Veranstaltungen, die hier 
stattfinden, angefangen bei der Maratona dles 
Dolomites über den Dolomites Bike Day und den 
Sellaronda Bike Day, Veranstaltungen, bei denen 
die Straßen für den normalen Verkehr gesperrt 
sind, ziehen Tausende Radsportbegeisterte aus 
ganz Europa an – und nicht nur diejenigen, die an 
den Rennen teilnehmen wollen. Einen Tag lang auf 
Passstraßen zu radeln, die Weltradsportgeschichte 
geschrieben haben, ohne Auto- und Motorradlärm, 
ist eine so verlockende Gelegenheit, dass sie Biker 
aus aller Herren Länder anlockt.

Natürlich gibt es mehr als nur Asphalt.
In Alta Badia ist auch das Radfahren abseits der 
Straße ein ganz besonderes Erlebnis, das man un-
bedingt auskosten muss. Dank der zahlreichen Auf-
stiegsanlagen brauchen Sie kein Auto und müssen 

sich auch nicht bergauf abstrampeln, sondern er-
reichen mühelos die schönsten Hochebenen der 
Dolomiten. Dort erwarten Sie MTB-Trails, die Ih-
nen den Atem rauben – nicht, weil Sie nicht fit sind, 
sondern weil die Schönheit der Landschaft so um-
werfend ist!

Von der Straße auf 
die Hochebenen

Alta Badia – ein 
Paradies für Biker

ALTA BADIA
ENTDECKEN

Aber das ist noch nicht alles.
Ökologische Nachhaltigkeit, Umweltschutz und die 
Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus sind ge-
meinsame Werte und ein Ziel für alle, die in Alta Ba-
dia leben und arbeiten. Ein Beweis dafür ist unter 
anderem die Zusammenarbeit mit WOWnature zur 
Unterstützung der Wiederaufforstung in den Tälern, 
die im Oktober 2018 von den Verwüstungen des 
Sturmtiefs Vaia besonders stark betroffen waren. 

Dank der Unterstützung von Freunden aus nah 
und fern wurden bereits die ersten Bäume ge-
pflanzt und die Sturmschäden beseitigt. Doch da-
mit ist es noch nicht getan. Wer eine Patenschaft 
für einen Baum übernehmen möchte, kann das 
noch tun. Alle Informationen dazu finden Sie auf 
der Website von Alta Badia. Die nächsten Pflanz-
termine sind im Juni und September dieses Jahres 
geplant.

Übernehmen  
Sie eine Baumpatenschaft

Auf der Straße und offroad 
bieten Bike-Trips immer 
spektakuläre Ausblicke 
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Mehr als zehn Jahre sind vergangen, seit die UNESCO die Dolomiten als eines 
der schönsten Berge der Welt ausgezeichnet hat. Aus diesem Grund müssen 
hier heute Gastfreundschaft und Nachhaltigkeit mehr denn je Hand in Hand 
gehen.

Die Dolomiten sind kristallisierte 
Atolle, die vor über 230 Millio-
nen Jahren auf dem damaligen 
Meeresboden entstanden sind. 
Im Laufe der Zeit hoben sich 
diese Felsenburgen aus dem 
Wasser und reihen sich heute 
wie steinerne Festungen in ma-
jestätischer Erhabenheit an-
einander. Die Dolomiten sind 
ein einzigartiges, prachtvolles 
Ökosystem, dessen unbestrit-
tene Schönheit jedoch jeden 
Tag aufs Neue geschützt und 
bewahrt werden muss. Das 
ist ein entscheidender Aspekt, 
der nicht nur die Menschen be-
trifft, die hier leben, sondern 

auch alle, die als Besucher hier-
herkommen. Jeder kann und 
muss etwas tun, um unnötigen 
Abfall zu vermeiden, auch un-
sere Gäste. Alle müssen ihren 
Beitrag zum Schutz eines Ge-
biets leisten, das nicht um-
sonst UNESCO-Welterbe ist. 
Was uns betrifft, so setzen wir 
bei Dolomiti Superski/Dolomi-
ti Supersummer in der Saison 
Aufstiegs- und Beschneiungs-
anlagen ein, die zu 100 Prozent 
mit Strom aus Wasserkraft 
betrieben werden. Außerdem 
werden alle neuen Anlagen, die 
nach und nach die älteren erset-
zen, nicht nur nach technolo-

gisch neuestem Stand, sondern 
auch nach möglichst nachhal-
tigen Gesichtspunkten konzi-
piert. Heute geht es mehr denn 
je darum, einen nachhaltigen 
Tourismus zu schaffen, der so-
wohl unserem Wunsch nach 
unvergesslichen Erlebnissen in 
einer spektakulären Landschaft 
gerecht wird als auch die Be-
dürfnisse eines Ökosystems 
berücksichtigt, das durch die 
gravierenden Probleme der glo-
balen Umweltverschmutzung 
immer anfälliger wird. Unser 
Engagement geht in diese Rich-
tung, und wir glauben nicht, 
dass es eine andere geben kann.

Ein Ökosystem, 
das wir schüt-
zen wollen
Die Dolomiten sind ein UNESCO-
Welterbe. Wir alle sollten sie daher 
als solches achten

Mobilität ist ein zentrales Thema für die Zu-
kunft – nicht nur für die Bergwelt, sondern 
auch und vor allem für die Städte. Staus, 
Lärmbelästigung und Luftverschmutzung 
sind die Folgen einer immer stärker werden-
den Verkehrsbelastung.

Eine konkrete Lösung sind Fortbewegungs-
mittel mit Elektroantrieb, insbesondere Seil-
bahnen, die dank ihrer speziellen Eigenschaf-
ten eine optimale Mobilitätslösung für die 
unterschiedlichsten Bedürfnisse des urbanen 
Lebens darstellen. Leitner, eines der führen-
den Unternehmen auf dem Gebiet der Elek-
tromobilität, bietet innovative Systeme an, 
die eine Alternative zum Straßenverkehr dar-
stellen und sich an das bestehende öffentli-
che Verkehrsmittelnetz anbinden lassen. 

Umweltfreundliche Panorama-Seilbahnen  
auch in der Stadt
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Cortina, die Königin der Dolomiten, stellt ihre Gäste bei einem abenteuerlichen 
Parcours auf die Probe.

In diesem Sommer lebt Herkules in Cortina. Diese 
Initiative ist all jenen Frauen und Männern, Jungen 
und Mädchen gewidmet, die sich zutiefst mit den 
Dolomiten verbunden fühlen und sie nicht nur 
erleben, sondern dieses Erbe auch schützen wollen.

Wandern, treten, klettern. Wer so stark wie 
Herkules sein will oder sogar noch stärker, darf 
keine Mühen scheuen. Und noch etwas muss man 
mitbringen: Eine grenzenlose Begeisterung für 
diese einzigartigen Orte.

So werden Sie zum 
Herkules der Dolomiten

Cortina d’Ampezzo

Hier die sieben Aufgaben, die Sie in Begleitung der Bergführer 
bestehen müssen, um ein echter Herkules der Dolomiten zu werden. 
Sind Sie bereit?

CORTINA D’AMPEZZO
ENTDECKEN

Aufstieg zum 
Sorapisssee 
vom Monte 
Faloria

TREKKING

Aufstieg zur 
Punta Anna, 
eventuell weiter 
bis zur Cima 
Tofana und 
zurück mit den 
Aufstiegsanlagen

KLETTERSTEIG

Strecke im 
Naturpark der 
Dolomiten von 
Ampezzo. Ein 
unvergleichliches 
Erlebnis

E-BIKE

Aufstieg zu den Cinque 
Torri, dem berühmten 
Klettergarten des 
1939 in Cortina 
gegründeten 
Klettervereins 
Scoiattoli. Ihm gehörte 
auch Lino Lacedelli 
an, der 1954 den K2 
bestieg

KLETTERN

Freie Abfahrt längs der 
Hänge von Cortina. Eine 
echte Herausforderung!

BIKE FREERIDE

Aufstieg zum Monte 
Lagazuoi über den 
Kaiserjägersteig und 
Abstieg durch die Stollen 
des Ersten Weltkriegs

HISTORISCHES TREKKING

Mit dem MTB zum 
Fanes-Wasserfall, 
Klettersteig und 
Rückkehr

CLIMB & RIDE
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Die 3.000 Quadratkilometer große Wanderregion erstreckt sich über alle 
Dolomitengebiete: eine Alpenwelt von atemberaubender Schönheit, die es 
Schritt für Schritt zu erkunden es gilt.

Der Rucksack ist gepackt, die 
Wanderschuhe sind geschnürt. 
Der Lift bringt Sie ganz nach 
oben, und schon kann es losge-
hen.

Eine Welt aus majestätischen 
Gipfeln, steilen Felswänden und 
Felsformationen, die vor Mil-
lionen Jahren aus dem Meer 
auftauchten. Erkunden Sie die 
Dolomiti Hike Galaxy, ein fas-
zinierendes Naturerbe, dessen 
Herzstück die Marmolada ist. 
Mit mehr als 3.000 Meter Höhe 
beherrscht dieser Gipfel die Do-
lomiten.

Mehr als 700 Wanderrou-
ten führen von einem Tal zum 
nächsten, von Venetien ins Tren-
tino und nach Südtirol. Wählen 
Sie jene Talstation, von der aus 
Sie Ihr Traumziel am besten er-
reichen.

Besuchen Sie unsere Website 
und erfahren Sie, was Sie noch 
alles erwartet. Lassen Sie sich 
begeistern von der einzigartigen 
Welt der Dolomiten.

Wir haben Touren ausgewählt, 
die für Kinder, Jugendliche, Fa-
milien und erfahrene Wanderer 
geeignet sind.

Seen, Felstürme, Almen, Klet-
tersteige, Quellen und ein Na-
turparadies von unvergleichli-
cher Schönheit erwarten Sie.

Wandern im    Naturparadies
Dolomiti Hike Galaxy, 

die Berge zu Füßen

DOLOMITI
HIKE GALAXY

ENTDECKEN
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Von den Felsspitzen des Rosengartens zur 
majestätischen Königin der Dolomiten.
Das Fassatal zeichnet sich durch seine besondere Lage aus: Es liegt 
zwischen dem wunderschönen Rosengarten und der imposanten 
Marmolada. Mit zwei Attraktionen, die zum UNESCO-Welterbe 
gehören, ist das Tal ein Traumziel für alle jene, die sich auf den Weg 
machen und faszinierende Landschaften genießen wollen. Mit dem 
innovativen Netz an Aufstiegsanlagen können Sie auf der Trek Tour 
Panorama die Felsformationen des Welterbes auf nachhaltige Weise 
erkunden.

Die Trek Tour Panorama ermöglicht es, außergewöhnliche Ziele über 
2.000 Metern ohne Hindernisse und bequem zu erreichen. Auf den 
vielen Schutzhütten an den Wanderwegen können Sie eine Gourmet-
Pause einlegen oder auch übernachten. Mit dem Panorama Pass 
und der Dolomiti Supersummer Card können Sie unbeschränkt 
Seilbahnen, Kabinenbahnen und Sessellifte nutzen, mit Start beim 
Rosengarten in Vigo di Fassa (Seilbahn Catinaccio) oder Pera di 
Fassa (Sessellifte Vajolet 1 und 2) und Ankunft am Col dei Rossi, vor 
der Marmolada. Von dort gelangt man bequem mit dem Lift Funifor 
Doleda nach Alba di Canazei zurück. Die Strecke kann auf mehrere 
Abschnitte und Tage aufgeteilt werden. Sie können die Etappen Ihren 
eigenen Bedürfnissen anpassen, die Aufstiegsanlagen verwenden 
oder zu Fuß gehen und in einer der Schutzhütten übernachten. Es gibt 
keine Klettersteige und die Strecke kann auch in entgegengesetzter 
Richtung zurückgelegt werden. Linienbusse bringen Sie zum 
Ausgangspunkt und zum Auto zurück.

Einfach aufbrechen, die Schönheit einatmen  
und Teil der Bergwelt werden.

Das 
Wanderparadies

Val di FassaDer atemberaubende Blick auf die  

Vajolettürme,  
ein Ausschnitt der Trek Tour Panorama.

VAL DI FASSA
ENTDECKEN
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#DOLOMITISUPERSUMMER

Die Klettersteige sind das Herz-
stück der Dolomiti Hike Galaxy.

In der Provinz Belluno, im Trenti-
no und in Südtirol gibt es ein rei-
ches Angebot an Klettersteigen. 
Diese Parcours im Felsen sind 
mit Drahtseilen, Leitern, Holz-
stegen und Hängebrücken aus-
gestattet. Für alle, die sich hier 
bewegen wollen, gilt: Es braucht 
die richtige Ausrüstung und die 
Strecke darf nicht unterschätzt 

werden. Zur notwendigen Aus-
rüstung gehören Helm und Klet-
tergurt, Reepschnur, Karabiner-
haken, Bandfalldämpfer und 
Handschuhe. Es gibt einfache 
bis sehr schwierige Kletterstei-
ge. Klettersteige sind ein Mag-
net für Alpinisten aus aller Welt, 
die in die Dolomiten kommen, 
um diese Felswände zu über-
winden. Aber wenn man sich 
auf dieses Abenteuer einlässt, 

muss die Sicherheit immer an 
erster Stelle stehen.

Zwischen  
Himmel und Erde 
Sicher Klettern 

5 Dinge, die auf keinen 
Fall fehlen dürfen

Wenn man sich auf einen Klettersteig 
wagt, muss man über die richtige Aus-
rüstung verfügen. Dazu gehören:

 ■ Kletterhelm 

 ■ Klettergurt mit geprüftem 
Klettersteig-Set (Reepschnur, 
Karabinerhaken, Bandfalldämpfer)

 ■ Schutzhandschuhe

 ■ Rucksack mit Trinkwasser, Windjacke/
Regenschutz, Erste-Hilfe-Set 

 ■ Handy für Notrufe

Knipsen Sie Ihre Erinnerungsfotos nur 
von sicheren Standplätzen aus und nie-
mals während des Kletterns. Teilen Sie 
sie gerne mit uns auf den sozialen Netz-
werken!

Adrenalin pur auf dem Klettersteig  

Via delle trincee
bei Arabba.



Im Herzen der Dolomiten, zwischen 
majestätischen Felsformationen und 
beeindruckenden Gipfeln.
Die Marmolada, mit 3.343 Metern der höchste Gi-
pfel der Dolomiten, unterscheidet sich geologisch 
von den anderen Spitzen, da sie nicht aus Dolomit-
gestein, sondern aus Kalkgestein besteht. Von Juni 
bis September und von Dezember bis April ist die 
Bergstation Punta Rocca auf 3.265 Meter Höhe 
mit der hochmodernen Seilbahn in nur zwölf Mi-
nuten erreichbar. Von hier oben können Sie auf der 
Panoramaterrasse den 360-Grad-Ausblick auf alle 
neun Gebirgsgruppen des UNESCO-Welterbes Do-
lomiten genießen. Und wenn das Wetter mitspielt, 
kann man in der Ferne sogar die österreichischen 
Alpen und die Lagune von Venedig erkennen. Ein 
einzigartiger Ausblick! In der Seilbahnstation be-
findet sich die Muttergottes-Grotte mit der 1979 
von Papst Johannes Paul II. geweihten Statue. 
Ebenfalls faszinierend ist der größte Gletscher der 
Dolomiten, den man im Sommer bequem mit den 
zwei modernen Panorama-Aufzügen von der Seil-
bahn aus erreichen kann. Zum Abschluss sollten Sie 
unbedingt das höchstgelegene Museum Europas 
besuchen, das Marmolada Grande Guerra Museum 
auf gut 3.000 Metern Höhe sowie die Gedenk-
stätte Zona Monumentale Sacra.

Die Berge  
aus nächster Nähe 

ARABBA
ENTDECKEN

MARMOLADA
ENTDECKEN

Marmolada und Arabba

Der Klettersteig Via ferrata delle Trincee 
Arabba ist das ideale Ziel, wenn Sie gerne mit Gurt und Karabiner klettern. Im Fodom Tal gibt es viele Pa-
norama-Klettersteige, wie die Ferrata delle Trincee zwischen dem Sas de Mezdì und der Mesolina, die von 
der Bergstation von Porta Vescovo auf 2.478 Metern erreichbar ist. Auch heute noch sieht man hier oben die 
Spuren der Kämpfe zwischen den österreichisch-ungarischen und den italienischen Truppen während des Er-
sten Weltkriegs. Der letzte Teil der Strecke führt durch zwei Stollen, die von den Soldaten vor mehr als 100 
Jahren gegraben wurden. Die Strecke hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad, ist nicht allzu lang und be-
stens gesichert. Hier vereint sich die Geschichte mit der Schönheit der Landschaft.

 
Wenn Sie Informationen benötigen, wenden Sie sich an die  
erfahrenen Bergführer, die dieses Gebiet am besten kennen.

dolomitisuperski.com/Summer/Guides
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Dolomiten im Sommer 
Schönheit atmen 

Ein bezauberndes Spiel 
aus Licht und Farben 
von Sonnenaufgang 

bis Sonnenuntergang: 
Unsere Berge 

sind das ideale 
Sommerurlaubsziel.

Bunte Blumenwiesen, der re-
generierende Duft des Waldes, 
tosende Bäche, das Kuhglocken-
gebimmel auf der Alm. Die ers-
ten Strahlen der Sonne, die am 
frühen Morgen hinter den Ber-
gen hervorkommt, sind warm 
auf der Haut und verleihen 
Energie und Lebensfreude, egal, 
wo man sich gerade befindet.

Die langen Sommertage laden 
dazu ein, die Felsgruppen zu er-
kunden, die sich vor langer Zeit 
aus dem Meer erhoben haben.

Die Dolomiten im Sommer sind 
ein Naturparadies und das idea-
le Urlaubsziel für Familien, die 
sich entspannen und Spaß haben 
wollen.

Spielplätze, Veranstaltungen für 
die kleinen Gäste und mehr als 
hundert Aufstiegsanlagen. Die 
Dolomiten werden zum Frei-
lichttheater und garantieren 
Spaß und Unterhaltung für Groß 
und Klein.

Den Gipfel der 

Cirspitzen 
erklimmen und den Himmel berühren.
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Ein 
Familienparadies

3 Zinnen Dolomiten, ein Naturschauspiel

3 ZINNEN DOLOMITEN
ENTDECKEN

Spiel und Spaß zwischen Felsriesen und Sagengestalten, imposanten Gipfeln 
und kristallklaren Bergseen.
Das Gebiet 3 Zinnen Dolomiten bietet einzigartige, traumhafte Ausblicke auf die Natur, allen voran das welt-
bekannte Dreigestirn. Hier laden nicht nur Wege zum Wandern in der Natur ein, sondern man kann sich auch 
in den drei Parks richtig austoben.

DIE WELT DES RIESEN HAUNOLD

Der Riese Haunold hat Spuren in seinem Reich hin-
terlassen: Entdecken Sie die Geschichte des gut-
mütigen Riesen, der noch heute auf dem Berg 
schläft. Auf dem großen Parcours mit den verschie-
denen Stationen können Sie durch die Brille des 
Riesen blicken, die Stimmen des Waldes mit sei-
nen Ohren hören oder sich an seinem Lagerfeuer 
wärmen. Ein echtes Abenteuer!

Ganz in der Nähe des Riesenreichs befinden sich 
auch die Fußabdruck-Seen, der ideale Ort, um sich 
ein bisschen zu entspannen, und das Zwergendorf. 
Oben, zwischen den Ästen der Bäume, verstecken 
sich Häuschen, die man über Leitern und Hängeb-
rücken erreichen kann. Das Leben der Zwerge spielt 
sich am Boden ab, in neun Hütten im Wald.

Und nach einem erlebnisreichen Tag am Berg Hau-
nold kehrt man am besten mit dem Funbob, der 
längsten Sommerrodelbahn Südtirols, ins Tal zurück.

NATURPARK OLPERL

Das Olperl und seine Tierfreunde erwarten Sie an 
der Rundstrecke zu Füßen des Helm. Haben Sie 
sich je gefragt, was das Olperl alles kann? Dieses 
Wesen mit den schlauen Augen kann springen wie 
ein Reh, pfeifen wie ein Murmeltier und fliegen wie 
ein Vogel. Und das Olperl liebt es, den Bewohnern 
von Sexten Streiche zu spielen. Da wird einem nie 
langweilig. Auf dem Erlebnisparcours können Sie 12 
Naturelemente kennenlernen und in den Bergseen 
ein erfrischendes Fußbad nehmen, umgeben von 
der steinernen Sonnenuhr von Sexten, der größten 
der Welt.
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Ein Naturerlebnis 
für die ganze 
Familie
Die Natur spielerisch kennenlernen

Bisher haben wir Ihnen die Dolomiti Hike Galaxy 
und die Dolomiti Bike Galaxy vorgestellt. Aber die 
Dolomiten haben noch viel mehr zu bieten und sind 
besonders für Familien der ideale Urlaubsort.

In diesem familienfreundlichen Naturparadies kön-
nen Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf origi-
nelle, kreative, achtsame Weise die Natur erleben 
und mit dem Rucksack auf den Schultern eine be-
zaubernde Sagenwelt entdecken.

Geschichten, Ideen, Spiel 
und Spaß in den Dolomiten 
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Den Berg erleben
Rund um den Latemar in Val di Fiemme / Obereggen 

Entdecken Sie drei spannende Themenwege!

Zwischen Lärchen und Tannen, Waldwiesen und 
Moosteppichen, Wasserläufen und Waldwegen 
begleiten Drachengeschichten und Erzählungen 
von Hirten, Förstern, Geologen und Tischlern Kinder 
und Familien auf drei Themenwegen durch den 
Wald. Hier haben Kreativität, Einfallsreichtum und 
Fantasie das Sagen.

 
Der Wanderausflug wird so zum Spiel 
und zur Entdeckungsreise. Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt.
 
Lernen Sie Stück für Stück die wundersame Welt 
des Waldes kennen!

Die Initiative MontagnAnimata hat sich das Ziel ge-
setzt, dieses Gebiet anhand von Animation, Spielen 
und Abenteuern zu erzählen und es Familien mit 
Kindern auf drei verschiedenen Themenpfaden mit 
vielen Überraschungen näherzubringen: Der Geo-
trail Dos Capèl, der Drachenwald und der Weg des 
Zerstreuten Hirten. Die zwei Rundpfade in Gardonè 
befinden sich auf 1.650 Meter Höhe, der dritte liegt 
auf 2.200 Metern am Passo Feudo, in Predazzo, im 
Val di Fiemme.

Die Initiative MontagnAnimata wurde vor genau 
zehn Jahren ins Leben gerufen. Das ist ein Grund 
zum Feiern für die hundert Mitarbeiter – Angestel-
lte, Fachleute und Animateure, denn sie haben mit 
den sieben beteiligten Institutionen ein erfolgrei-
ches Projekt geschaffen, das den Respekt für Natur 
und Umwelt vermittelt und zum Spielen einlädt.

Unter der imposanten Felswand des Latemars be-
findet sich das Latemarium, ein märchenhafter 
Ort, der unvergessliche Momente bietet: Die Pa-
noramaterrassen bieten einen spektakulären 
360-Grad-Ausblick auf die Dolomiten, während 
rundherum ein dichtes Wegenetz von nicht weni-
ger als 9 Themenwegen den Besuchern ermöglicht, 
ihr Wissen über die Fauna, Flora, Geologie und Ber-
glandwirtschaft der Berge zu vertiefen. Latemar 
und Val di Fiemme: Natur, Kultur und Schönheit 
wandern zusammen.

Zu den beliebtesten Touristenattraktionen des 
Fiemmetals gehört der Kunstpark mit seinen 27 
Kunstwerken, die längs der drei Kilometer langen 
Strecke zwischen der Berghütte Monte Agnello und 
dem Chalet Caserina zu bewundern sind. Eine au-
ßergewöhnliche und kreative Art, die Dolomiten zu 
erleben. Im Park findet jedes Jahr die internationa-
le Kunstveranstaltung RespirArt statt, an der sich 
international bekannte Künstler und Nachwuchsta-
lente beteiligen. 

VAL DI FIEMME
ENTDECKEN

OBEREGGEN
ENTDECKEN
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Die Dolomiten 
in Bewegung 
Nachhaltige Aufstiegsanlagen

Seilbahn Pecol Col dei Rossi im Fassatal

Umweltfreundliche Technologien und Sicherheit: 
mehr als hundert Aufstiegsanlagen, um die Weiten 
der Dolomiten zu erkunden.

Die Dolomiten sind im Sommer 
ein echtes Naturschauspiel, das 
es Tag für Tag mit neuer Begeis-
terung zu entdecken gilt. Egal 
ob beim Wandern, Klettern oder 
Biken, der Anblick der majestä-
tischen Gipfel ist schlicht über-
wältigend. Mehr als hundert 
Aufstiegsanlagen begleiten die 
Besucher in luftige Höhen, ange-
trieben von sauberer Energie, die 
es Ihnen ermöglicht, Ihr Auto zu 

Hause zu lassen. Denn die Anla-
gen werden von Experten betreut, 
die mit ihrem Einsatz täglich da-
für sorgen, dass die Besucher 
pure Glücksmomente mitten in 
der Natur genießen können. Denn 
in den Dolomiten gibt es Men-
schen wie Sie, die wissen, was es 
bedeutet, sich in luftige Höhen 
zu schwingen und das großartige 
Szenario des UNESCO-Welterbes 
Dolomiten zu bewundern.

Alle offenen 
Aufstiegs-

anlagen 
BLEIBEN SIE ÜBER DIE 
SOMMERÖFFNUNGS-
ZEITEN INFORMIERT

Kabinenbahn Sassolungo in Gröden

Funifor Porta Vescovo in Arabba

6160



Die majestätische Bergwelt rund um Alleghe  
und das  Zoldo Tal spiegelt sich in den kristallklaren Bergseen.

Die Berge Pelmo und Civetta sind zwei atemberaubende Dolomiten-Riesen mitten in einer spektakulären 
Bergwelt, die sowohl für erfahrene Kletterer als auch für geübte Wanderer viel zu bieten hat. So zum Beispiel 
den Tagesausflug durch das Civetta Tal, den Schauplatz des Berglaufs „Transcivetta“. Die Strecke führt vor-
bei an der Nordwest-Wand des Civetta, den wunderschönen Dolomiten-Höhenweg Nr. 1 entlang, der unver-
gessliche Ausblicke beschert.

Riesen aus Stein
Am Fuße von Pelmo und CivettaLago Coldai,

ein kristallklarer Bergsee am 
Fuße des Civetta.

CIVETTA
ENTDECKEN

HERZLICH WILLKOMMEN, BIKER

Die Civettagruppe ist nicht nur ein Paradies für 
Wanderer und Kletterer, sondern lässt auch Bi-
ker-Herzen höherschlagen.

Unter den vielen verschiedenen Strecken ist für je-
den etwas dabei – egal ob Familien oder Profis: Es 
erwarten Sie abenteuerliche Bike-Strecken vor ei-
ner einzigartigen Bergkulisse. 

Eine Abfahrt im Bike Trail Val di Zoldo darf natür-
lich nicht fehlen. Es gibt drei Strecken: Lendina (ein-
fach), Cristelin (mittel) und Foppe (schwierig). Sie 
sind mit der Kabinenbahn Pecol – Pian del Crep er-
reichbar und befinden sich mitten in dem bezau-
bernden „Val dà Pecol“. Die Strecke Lendina führt 
über verlassene Wege mit einer durchschnittlichen 
Steigung von 10 und 15, maximal 20 %. Da gerät 
man ins Schwitzen!

Wer nach Spaß mit Adrenalinkick sucht, für den 
ist die Strecke Cristelin genau das Richtige. Eine 
technisch anspruchsvolle Route mit einem atem-
beraubenden Ausblick. Durchschnittliche Steigung 
zwischen 5 und 10 %, maximale Steigung 20 %. Los 
geht’s. Nur nicht müde werden!

Die Strecke Foppe dagegen ist den Experten vor-
behalten. Sie führt unter der Kabinenbahn Pecol – 
Pian del Crep neben der gleichnamigen Piste durch 
den Wald. Ein echter Adrenalinschub.

ALLEGHE- UND COLDAI-SEE, RU DE RIALT  

Wenn Sie es gerne gemütlich angehen, können Sie 
vor der Kulisse der mächtigen Civetta-Nordwand 
den See von Alleghe umrunden, die Ruhe genießen 
und die Hektik des Alltags vergessen. Ein weiteres 
sehenswertes Ziel ist der Coldai-See: Mit dem Lift 
gelangen Sie auf den Col dei Baldi auf fast 2.000 
Meter Meereshöhe. Von dort erreichen Sie auf ei-
nem Wanderweg in ungefähr eineinhalb Stunden 
den See, dessen klares, reines Wasser direkt aus 
dem Gletscher stammt. An heißen Sommertagen 
empfehlen wir eine kurze Wanderung von Masa-
rè di Alleghe zum Wasserfall Ru de Rialt. Ein erfri-
schendes, faszinierendes Naturschauspiel.
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Die Vielfältigkeit der Dolomi-
ten mit ihren beeindruckenden 
Gipfeln, Farbkontrasten und 
Formen macht sie zu etwas 
weltweit Einzigartigem. Dieses 
verletzliche Ökosystem muss 
jedoch geschützt werden, wenn 
man das Gleichgewicht der Na-
tur bewahren will.

Deshalb gibt es im ge-
samten Dolomitenge-
biet zahlreiche Schutz-
gebiete und Parks.

Dazu gehören der National-
park der Belluneser Dolomi-
ten sowie die Naturparks der 

Dolomiten von Ampezzo, Fa-
nes-Sennes-Prags, Puez-Geisler, 
Schlern-Rosengarten, die Drei 
Zinnen und der Naturpark Pane-
veggio Pale di San Martino. Die-
ses landschaftliche Erbe und die 
Schutzgebiete sind ein Gemein-
gut, mit dem wir alle respektvoll 
umgehen müssen.

Eine Landschaft, die echte 
Emotionen vermittelt

Naturparks und Schutzgebiete

Die Dolomiten:    ein Naturerbe, 
       das es zu    schützen gilt
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Von Schutzhütte zu 
Schutzhütte

San Martino di Castrozza und Rollepass

Palaronda Trek e Park2Trek Dolomites. Abschalten und aufleben.
Ausgehend von San Martino di Castrozza kann man mit den Aufstiegsanlagen Colverde – Rosetta die Hoch-
ebene der Pale erreichen, um dort oben bei einer Wanderung der Hektik des Alltags zu entfliehen und die 
Ruhe, die Weite und unvergessliche Naturerlebnisse zu genießen.

Es gibt viele verschiedene Touren mit unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgraden, für die auch Führungen 
angeboten werden. Die Touren Palaronda Trek und 
Palaronda Ferrata sehen verschiedene Optionen 
mit zwei bis sieben Übernachtungen vor. Für erfah-
rene Wanderer bietet sich die Tour „Park2Trek Do-
lomites” an. Sie führt auf den letzten Abschnitt des 
Dolomiten-Höhenweges Nr. 2, der die Naturparks 
Belluneser Dolomiten mit dem der Pale di San Mar-
tino verbindet.

Wanderer und Entdecker, sind Sie bereit?

SAN MARTINO DI CASTROZZA /  
ROLLEPASS
ENTDECKEN

Der Kinderpark Alpe delle 
Marmotte
Auf der Tognola Alm von San Martino mit den 
Rutschen, Netzen, Trampolins und Röhren 
kommt der Spaß für Groß und Klein bestimmt 
nicht zu kurz! Folgen Sie dem Murmeltierweg, 
einer kurzen Rundstrecke, die bei der Alm be-
ginnt. Der Park ist mit der gleichnamigen Ka-
binenbahn erreichbar und verfügt auch über 
einen Entspannungsbereich mit Blick auf die 
Pala-Gruppe in San Martino.

Für Familien, die Spaß im Freien lieben.
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DOLOMITEN IM WINTER: 
EMOTIONEN, SOWEIT 
DAS AUGE REICHT.



„We care about you“ ist weit 
mehr als ein Motto: Es ist das 
Leitmotiv, das uns in allem 
antreibt, was wir tun. Alle Si-
cherheitsmaßnahmen werden 
so konzipiert, dass sie bereits 
beim Zugang zu den Aufstieg-
sanlagen und den Pisten grei-
fen – der Zugang soll so einfach 
und bequem wie möglich erfol-
gen. Zu diesem Zweck haben 
wir unseren Online-Shop neu 
gestaltet, sodass jetzt fast alle 
Skipässe online erhältlich sind. 
Wer bereits die My Dolomi-
ti Card besitzt, kann diese im 
Sommer wie im Winter zu Hau-
se ganz einfach online aufladen 
und so Warteschlangen an der 
Piste vermeiden. Der exklusive 
Hotel Skipass Service wird auch 
im kommenden Winter wieder 
verfügbar sein. Sie können Ihren 
Skipass online kaufen und wer-
den ihn bei Ihrer Ankunft im Hotel 
vorfinden. Oder Sie können ihn 
in den Büros oder an den Ticket 
Boxes rund um die Uhr abholen, 
indem Sie den QR-Code/Barco-
de vorweisen, den Sie per E-Mail 
erhalten. Auch so werden War-
teschlangen vermieden!

Die neue Dolomiti Superski 
App beinhaltet auch eine Skiers 
Map, die in Echtzeit die Besu-
cherfrequenz an den Liftanla-
gen anzeigt. Gemessen wird der 
Auslastungsprozentsatz der Au-
fstiegsanlage pro Zeiteinheit. 

Über die Skiers Map können Sie 
den richtigen Zeitpunkt wähl-

en und sich in den Dolomiten so 
bewegen, dass sie Menschenan-
sammlungen vermeiden. Wir 
wollen Ihnen das Leben nicht nur 
erleichtern, sondern Ihren Ur-
laub zu einem unvergleichlichen 
Erlebnis machen.

Weißer  
Wintertraum
Sicher, erholsam, hinreißend

Die Pandemie hat nicht nur unsere liebsten 
Gewohnheiten, sondern unser ganzes Leben 
verändert. Ihre Auswirkungen waren überall spürb-
ar: im Beruf für die Erwachsenen, in der Schule für 
die Schüler, in den zwischenmenschliche Beziehun-
gen, im Gemeinschaftsleben und in der Freizeit.

Aber wir richten den Blick nach vorne und malen uns 
die Zukunft nach der Pandemie aus, eine Zukunft im 
weißen Winterkleid. In diesen Monaten haben wir 
mit ungebrochener Begeisterung und viel Einsatz 
daran gearbeitet, die Wintersaison 2021/2022 be-
stens vorzubereiten. Sicherheit, Ruhe und Sorglosi-
gkeit sind die Zutaten für die kommende Wintersai-
son. Unser Engagement zielt nicht nur auf effiziente 
Dienstleistung ab, indem wir Skipisten perfekt vor-

bereiten und die Aufstiegsanlagen auf einen tech-
nischen Höchststand bringen. Es geht uns vor allem 
darum, Ihnen ein traumhaftes Wintererlebnis zu 
bieten, so traumhaft wie unsere Dolomiten.

Erleben Sie echte  
Winter-Emotionen

Ticket Box: Warteschlange 
meiden, online kaufen

BUY ONLINE
Ticket online kaufen

SCAN
QR-Code/Barcode scannen, den Sie 
per E-Mail erhalten haben

PICK UP 24/7
Karte an der Ticket Box abholen

GO!
Direkt zur Piste
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Info

KRONPLATZ - 
PLAN DE CORONES
Tel. +39 0474 551500 
skirama@kronplatz.org
kronplatz.org

ALTA BADIA
Tel. +39 0471 836176 
info@altabadia.org
altabadia.org

GRÖDEN 
Tel. +39 0471 777777
info@valgardena.it
valgardena.it

SEISER ALM 
Tel. +39 0471 709600
info@seiseralm.it
seiseralm.it

BRIXEN
Tel. +39 0472 200433
info@plose.org
plose.org

CAREZZA
Tel. +39 0471 619500
info@valdega.com
valdega.com

GITSCHBERG JOCHTAL
Tel. +39 0472 547113
info@riopusteria.it
riopusteria.it

3 ZINNEN DOLOMITEN 
Tel. +39 0474 710355
info@trecime.com
trecime.com

OBEREGGEN
Tel. +39 0471 619500
info@valdega.com
valdega.com

VAL DI FASSA
Tel. +39 0462 609500
info@fassa.com
fassa.com

ALPE LUSIA /  
SAN PELLEGRINO
Tel. + 39 0462 573440
info@alpelusiasanpellegrino.it 
alpelusiasanpellegrino.it

SAN MARTINO DI 
CASTROZZA / ROLLE PASS
Tel. +39 0439 768867
info@sanmartino.com 
sanmartino.com

VAL DI FIEMME
Tel. +39 0462 241111
info@visitfiemme.it
visitfiemme.it

CORTINA D’AMPEZZO
Tel. +39 0436 869086
info@cortinamarketing.it
cortina.dolomiti.org

ARABBA
Tel. + 39 0436 79130
info@arabba.it
arabba.it

MARMOLADA
Tel. +39 0437 722277
info@marmolada.com
visitmarmolada.com

CIVETTA
Tel. +39 0437 721376
info@skicivetta.com
skicivetta.com
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BELLUNO

BOLZANO/BOZEN

TRENTO

MILANO

INNSBRUCK

VENEZ
IA

FSC

Dolomiten  
im Sommer,  
die perfekte Wahl
Sommer ist nicht nur Sandstrand, Klippen und das 
Rauschen des Meeres. Oder doch, wenn man es aus 
einem anderen Blickwinkel betrachtet. Wo heute die 
Dolomiten sind, war vor langer Zeit schließlich auch 
ein Ozean. Entdecken Sie eine einzigartige Wohlfüh-
loase aus Felsspitzen, Hochalmen und Wäldern.

Überlassen Sie alles uns. Wir bieten mehr als 100 
Aufstiegsanlagen und unsere ganze Leidenschaft 
für dieses Gebiet. Lassen Sie sich entführen in die 
Schönheit der Dolomiten.

Erkunden Sie ein einzigartiges Gebiet unter:
DOLOMITISUPERSKI.COM/SUMMERMAP

Dolomiten
UNESCO-Welterbe

Menschlichkeit und Gastfreundschaft.

75

TRAIL SKINS PRO
-
Das Maximum an Leichtigkeit und Belüftung 
mit einem einzigartigen Fahrverhalten 
dank dem flexiblen Schutz, der von den 
auxetischen Formen inspiriert ist. Um selbst 
die anspruchsvollsten Höhenunterschiede in 
absoluter Freiheit zu bewältigen.

TRAIL SKINS AIR
-
Überlegenes Fahrverhalten, um selbst die 
anspruchsvollsten Höhenunterschiede 
in absoluter Freiheit zu bewältigen – mit 
maximalem Fokus auf Leichtigkeit und 
stetige Luftzufuhr. Ein von auxetischen 
Formen inspirierter Protektor mit geringem 
Gewicht und hoher Belüftung.

TRAIL SKINS LITE
-
Ein gut transportierbarer, faltbarer 
Protektor, der einfach und bequem am 
Fahrradrahmen befestigt und überall mit 
hingenommen werden kann. 
Absolute Vielseitigkeit, die bei jeder Art 
von Aktivität und Ausfahrt schützt.

MADE TO PEDALMADE TO PEDALMADE TO PEDAL
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