WINTERWANDERWEGE

17.10.2018 | 03:00 Uhr

AKTUELLER STATUS



STATUS

NAME

SCHWIERIGKEIT

DISTANZ

DAUER

PANORAMATOUR VERWALL

Medium

7,0 km

2,0 h

geschlossen



Der Ausgangspunkt „Parkplatz Friedrichshafener Hütte“ liegt im Ortsteil Valzur zwischen Ischgl und Galtür und ist entweder per Auto oder
mit dem Bus erreichbar (Bushaltestelle Piel – danach ein kurzes Stück talauswärts spazieren). In vielen Serpentinen und mäßiger Steigung
geht es hinauf bis zur Waldgrenze. Ziel. Retour geht es auf demselben Weg.

EBENE

Leicht

8,5 km

2,0 h

geschlossen



Dieser gemütliche Winterwanderweg führt von der Silvretta Seilbahn auf dem Talweg in Richtung Kappl. Nach dem Silvrettaparkplatz
überquert man eine kleine Brücke und folgt der Beschilderung „Winterwanderweg Ebene“. Kurz danach überquert man den tosenden
Madleinbach und es folgen die Ortsteile Versahl, Vergröß, Platt und schließlich Ebene. Im Weiler Ebene befindet sich eine Bushaltestelle, so
dass man von dort bequen wieder zurück nach Ischgl gelangt. Wer noch etwas Energie hat, wandert auf demselben Weg retour.

ISCHGL

Leicht

5,0 km

1,5 h

geschlossen



Der Wanderweg startet direkt beim Silvretta Parkplatz und ist mit einem Schild gekennzeichnet. Anfangs spaziert man ein kurzes Stück
direkt neben der Loipe bevor der Weg im Weiler Paznaun auf einen separaten Weg abzweigt. Stets flach geht es 2,5 km lang in Richtung
Mathon. Beim Recyclinghof angekommen, stehen folgende Alternativen zur Wahl: entweder man wandert denselben Weg retour oder man
wandert weiter in Richtung Galtür, wo man Anschluss zum Winterwanderweg Mathon hat.

MATHON

Leicht

6,0 km

1,5 h

geschlossen



Der 6 km lange Winterwanderweg Mathon kann gut mit dem Winterwanderweg von Ischgl aus kombiniert werden. Gleich zum Start geht
es ein ganz kurzes Stück bergauf – der Weg wird dann aber sofort wieder flach und man wandert auf der Galerie und später in Waldnähe
nach Mathon. Nach dem Ortsende überquert man den Valzurbach und spaziert zum unterhalb gelegenen Wildpark. Hier bietet sich die
Rückkehr mit dem Bus an. Anderernfalls wandert man denselben Weg retour.

MUTTA

Leicht

6,0 km

1,5 h

geschlossen



Der Winterwanderweg auf die Mutta führt vom Ischgler Dorfzentrum durch tief verschneite Wälder in Serpentinen hinauf. Von hier oben
haben Sie einen herrlichen Blick auf ganz Ischgl und können das bunte Treiben mit etwas Abstand beachten. Der breite Weg schlängelt
sich 2,5 km hinauf und belohnt oben angekommen mit lohnenden Ausblicken. Von der Silvretta Seilbahn geht es vorbei am Parkplatz und
nach dem Überqueren der Brücke folgt man der Beschilderung Richtung Mutta. Auf dem Rückweg bietet sich noch die Möglichkeit die
Route etwas auszudehnen und ein paar Sonnenstrahlen einzufangen indem man nach der Pension Jungmann nicht wieder Richtung
Parkplatz spaziert, sondern die Abzweigung davor nimmt und zum Weiler Paznaun wandert. Vom Weiler Paznaun geht es anschließend
wieder retour ins Dorf.

geschlossen

SCHMUGGLERTOUR - ISCHGL SAMNAUN

Keine Angaben

n/a

n/a

Sie allein können entscheiden, ob Sie die gesamte Strecke mit Seil- & Sesselbahnen zurücklegen oder Wanderpassagen einlegen. Vom
Ischgler Dorfzentrum geht es entweder mit der Fimba (A3) - oder Silvrettaseilbahn (A1) hinauf zur 2.300 m hoch gelegenen Idalp.
Anschließend geht es mit dem Flimjochsessellift (B2) zum Viderjoch, das auf 2.700 m liegt und die Grenze zwischen Österreich und der
Schweiz bildet. Anschließend nimmt man den Flimsattel-Sessellift (N1) und gelangt zur Alp Trida auf Schweizer Boden. Nach einigen
Metern zu Fuß gelangt man zur Talstation des Sesselliftes „Alp Trider Sattelbahn“ (N6). Von dort oben geht es mit der doppelstöckigen
Pendelbahn (L1 bzw. L2) hinunter nach Samnaun, wo zahlreiche Shops zum Einkaufen einladen. Bitte beachten: Rückweg spätestens um
14:30 Uhr in Samnaun antreten damit eine Rückbringung mittels Liften nach Ischgl gewährleistet werden kann.
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