
Tradition überdauert

SOMMER

HARD FACTS

Traditionell er Zaunbau

DEINE TOUR

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Die Tiroler Tradition gefällt dir und du willst 
mehr darüber erfahren? Wie wäre es mit 
einem Workshop zum klassischen Zaun-
bau? Das Errichten von Abgrenzungen ohne 
Nägel wird heute kaum noch angewandt, 
trotzdem ist es äußerst praktisch und 
stabiler als du vielleicht denken magst. 
Probiere etwas Neues und fang an deinen 
eigenen Zaun zu bauen.

Mit maxMOBILITY klimaneutral zum 
Ausgangspunkt und wieder heim. Ob mit 
unseren coolen E-Bikes oder dem trendigen 
Elektroauto. Ganz egal. Du entscheidest.

Fahre von Seefeld über die L36 
Richtung Mösern. Direkt im Zentrum 
von Mösern befi ndet sich das 
Informationsbüro. 

START:   Informationsbüro Mösern 

WANN:  Jeden Montag im Sommer 

STARTZEIT:  15:00 Uhr

DAUER:  02:30 Stunden 

MAX. TEILNEHMERZAHL:  20 

ANMELDUNG:   Bis SO um 17:00 Uhr

LEVEL:  Leicht



Hier gibt’s die wichtigsten Eckdaten als Download.

Zwischen der ganzen Moderne und der Weiter-
entwicklung haben wir in Seefeld etwas für dich 
gefunden, das voller Tradition und Hingabe ist. 
Als eine der ältesten Kulturtechniken ist der tradi-
tionelle Zaunbau ohne Verwendung von Nägeln eine 
Aktivität, die so manche zum Staunen bringt. Der 
Tiroler Wendelin Neuner beherrscht dieses seltene 
Kunsthandwerk. Er ist einer der wenigen in Tirol und 
gibt gerne sein Wissen an dich weiter. In zweiein-
halb Stunden erklärt er dir die Basics und zeigt, was 
so alles ohne Nägel oder Schrauben möglich ist. In 

Der Startpunkt

Für deine Orientierung

seiner Freiluftwerkstatt wirst du selbst zum Erbauer 
und versuchst dich an den gefl ochtenen Zäunen. 
Nach der verrichteten Arbeit gibt es eine kleine 
Jause zur Stärkung, typisch tirolerisch versteht 
sich. Welcher gute Baumeister könnte eine gute 
Brettljause schon ausschlagen? Bis zu 20 Teil-
nehmer können an der witzigen und informativen 
Aktivität teilnehmen. Es ist für dich bestimmt etwas, 
das deine Freunde zuhause in Staunen versetzen 
wird und diese Tätigkeit wird dich sicherlich ent-
schleunigen.

DIGITAL NATIVE?

DEINE ROADMAP


