
Naturerkundung mal anders

WINTER

HARD FACTS

Schnee schuherlebnis

DEINE TOUR

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Wandern auf Wanderwegen ist wunder-
schön, auch im Winter. Ganz besonders 
wird es aber für dich, wenn du nicht auf 
den Wegen gehst, sondern durch den 
Schnee stapfst. Besser als mit normalen 
Schuhen geht das natürlich mit speziellen 
Schneeschuhen. Leih sie dir bei dieser Tour 
aus und mach dich auf zu den unberührten 
Orten der Olympiaregion.

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 B177 Richtung 
Scharnitz. Kurz vor Ortsbeginn auf der 
Innsbruckerstraße und in Oberdorf zum 
Parkplatz.

START:   Parkplatz Mühlberg Scharnitz

WANN:  Mittwoch

ZEIT:  09:45 Uhr

TEILNEHMERZAHL:   max. 20

ANMELDUNG:   Bis DI um 17:00

DAUER:  05:30 Stunden 

LEVEL:  Advanced



Hier gibt’s die wichtigsten Eckdaten zum Download

Wandern fi nden wir sehr schön, die unberührte 
und verschneite Naturlandschaft auch. Bei einer 
Kombination aus beidem hüpft aber nicht nur 
unser Herz ein bisschen höher, sondern auch das 
von zahlreichen Winterfreunden. Das Schneeschuh-
erlebnis führt dich über schöne Schneehänge, 
durch verschneite Winterlandschaften und Richtung 
Gipfel. Vorbei an der ehemaligen Liftstation 
am Mühlberg führt dich der Weg weiter in den 
magischen Winterwald. Hier herrscht eine ganz 
besondere Atmosphäre. Die Stille und Ruhe auf 

Der Startpunkt

Für deine Orientierung

deiner Tour werden dich mit Sicherheit beein-
drucken. Ebenso atemberaubend ist aber auch die 
Aussicht auf Scharnitz und die umliegenden Berge. 
Mit einer Dauer von 5,5 Stunden ist auf deinem 
Weg genügend Zeit, all das zu entdecken. Die Tour 
sollte aber nur von geübten Schneeschuhgehern 
begangen werden, da es auf dem Weg auch keine 
Einkehrmöglichkeit gibt. Es wird dir daher empfoh-
len, selbst eine Jause und etwas zu trinken mitzu-
bringen, um dich zwischendurch zu stärken und die 
Tour bestmöglich genießen zu können. 

DIGITAL NATIVE?

DEINE ROADMAP


