
Die Faszination des Mondes

SOMMER

HARD FACTS

Voll mondwanderung

DEINE TOUR

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Wandere nicht einfach in einer normalen 
Nacht durch die Berge. Mach mit bei einer 
der besondersten Wanderungen in Seefeld, 
bei der Vollmondwanderung. Das silberne 
Licht des runden Mondes verrät dir die 
Faszination dieser Nacht, wie sie schon vor 
tausenden Jahren vorhanden war. Mach 
dich bereit, denn das besondere Flair des 
Vollmondes erwartet dich.

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:  Bei Vollmond im Sommer 

STARTZEIT:  21:00 Uhr

DAUER:  02:00 Stunden 

MAX. TEILNEHMERZAHL:  20 

ANMELDUNG:   Am Vortag bis 17:00 Uhr

LEVEL:  Leicht



Hier gibt’s die wichtigsten Eckdaten als Download.

In der Ruhe der Nacht machst du dich mit den 
anderen Teilnehmern auf eine Tour, in der du mehr 
über die helle und pralle Kugel am Himmel erfährst. 
Der Vollmond ist seit jeher faszinierend für die 
Menschen. Nun kannst du mehr über ihn lernen, den 
Mondzyklus verstehen und Interessantes über die 
Mondzeichen erfahren. Verschiedenste Mythen und 
Geschichten gibt es schon lange über die Vollmond-
nächte, viele davon sind schlichtweg Gruselge-
schichten, dennoch gibt es auch Fakten über diese 
Nächte zu erfahren, die nicht nur der Fantasie 

Der Startpunkt

Für deine Orientierung

entsprungen sind. Spezielle Mondkalender befassen 
sich mit den verschiedenen Mondphasen und auch 
Ebbe und Flut werden vom Mond beeinfl usst. All 
das und noch mehr wird dir hier verraten. Geht mit 
wetterfester Kleidung und gutem Schuhwerk mit 
anderen Mondanbetern auf die Suche nach dem 
interessanten Zauber dieser silbern leuchtenden 
Nacht. Die zweistündige Tour vom Informations-
büro Mösern aus bietet dir alles, was du über die 
Vollmondnacht wissen musst und du erkundest die 
Bergwelt in einem einmaligen Ambiente. 

DIGITAL NATIVE?

DEINE ROADMAP


