
Eine erleuchtete Wanderung

WINTER

HARD FACTS

Fackelwanderung

DEINE TOUR

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Eine Wanderung in der Dunkelheit hat 
viel Charme und auch etwas Mystisches an 
sich. Noch besser wird es dann nur noch 
mit einer Fackel in der Hand. Schließe dich 
der einzigartigen Fackelwanderung von 
Mösern aus an und erfahre spannende 
Details von damals und heute über den 
Ort Mösern sowie die gesamte Olympia-
region Seefeld. 

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:  Donnerstags 

TEILNEHMERZAHL:   max. 20

ANMELDUNG:   Bis MI um 17:00 Uhr

STRECKENLÄNGE:  11,2 KM

DAUER:  02:00 Stunden 

LEVEL:  Leicht



Hier gibt’s die wichtigsten Eckdaten als Download.

Lerne mehr über Mösern, die Orte in der Um-
gebung und die Olympiaregion und mach dabei 
eine fantastische Wanderung durch die Dunkel-
heit. Ausgestattet mit einer Fackel machst du das 
Gelände mit den anderen Teilnehmern unsicher 
und erhältst vom ortskundigen Guide interessante 
Informationen über die Geschichten von damals 
und heute. Auch Ausblicke auf Mösern lassen dich 
hier staunen, denn in einem Fackelmeer stehend 
hattest du sicher noch nicht die Möglichkeit das 
verschneite, beleuchtete Dorf zu sehen. Los geht 

Der Startpunkt

Für deine Orientierung

die Wanderung um 20 Uhr beim Informationsbüro 
Mösern und dauert ungefähr zwei Stunden. Bei der 
leichten Wanderung kann es sehr kalt werden, des-
halb solltest du warme Kleidung und wasserfeste 
Schuhe anziehen und gegebenenfalls Handschuhe 
mitbringen. Die Fackelwanderung durch die Schnee-
landschaft der Region wirst du gut eingepackt be-
stimmt noch schöner in Erinnerung behalten. Da nur 
maximal 20 Personen an der Wanderung teilnehmen 
können, solltest du dich früh genug dafür anmelden, 
um auch sicher einen Platz zu ergattern.

DIGITAL NATIVE?

DEINE ROADMAP


