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hotels für familien

Dachsteinkönig 
in Gosau Oberösterreich
Das Leading Family Hotel & 
Resort Dachsteinkönig****s 
ist das wohl spannendste und 
innovativste Familienhotel weit 
und breit mit jedem erdenkli-
chen Luxus.

           www.dachsteinkoenig.at

Sporthotel Achensee 
am Achensee in Tirol
Das Familienparadies Sport-
hotel Achensee zählt zu den 
besten Fünf-Smiley-Kinder-
hotels in Österreich mit allen 
nur erdenklichen Urlaubs-
ideen im und um das Haus.  

  www.sporthotel-achensee.com

Kinderhotel Oberjoch 
in Bad Hindelang
In nur drei Jahren ist das Kin-
derhotel Oberjoch**** in Bad 
Hindelang in der obersten 
Liga von Deutschlands Fa-
milienhotels angekommen.  
                  

     www.kinderhoteloberjoch.de

Stock family Resort 
im Zillertal
Jeder Tag ist ein Erlebnis im 
STOCK resort. Jeder Famili-
enurlaub wird zu einer ganz 
besondere Erinnerung, die 
garantiert ein Leben lang hält. 
                  
                www.stock.at

Hotel Alpenrose 
in Lermoos
In Sachen First-Class-Familien-
urlaub holt das Hotel regelmäßig 
die Stockerlplätze und wurde 
eben erst zum „besten Fami-
lienhotel Österreichs“ gekürt. 
                  

              www.hotelalpenrose.at 

Cavallino Bianco 
St. Ulrich in Südtirol
„All-inclusive“ kann sehr viel hei-
ßen – im Cavallino Bianco ist es 
ein Versprechen für den perfek-
ten Familienurlaub: Mit einem 
1.250 qm großen Kinderparadies 
und einem 2.900 qm großen Spa. 

          www.cavallino-bianco.com

Kinderhotel Buchau 
am Achensee in Tirol
An sechs Tagen pro Woche 
werden Babys und Kinder 
täglich elf Stunden professi-
onell betreut. Vertrauen Sie 
auf fünf Smileys sowie den 
Viersternesuperior-Standard. 

                       www.buchau.com 

Hotel Löwe & Bär 
in Serfaus
In den Hotels Löwe und Bär 
kommen ihre Liebsten von 
der ersten Lebenswoche bis 
zum Alter von 15 Jahren in 
den Genuss exzellenter  und 
professioneller Betreuung. 
    www.loewebaer.com

Die Kinderhotels Europa stehen 
seit über 20 Jahren für unbe-
schwerten Familienurlaub mit 
höchster Betreuungsqualität. 
Die Kooperation bietet vom fa-
miliengeführten Haus bis zum 
luxuriösen Wellness-Hotel eine 
passende Unterkunft. Alle Mit-
glieder verfügen über TÜV-
geprüfte Sicherheitsstandards 
sowie hochqualifizierte Mitar-
beiter und werden zudem ste-
tig und geheim auf ihre Qualität 
überprüft. Bei der Auswahl der 
Mitgliedsbetriebe setzt die Ho-
telgruppe auf „Klasse statt Mas-
se“. 
Anfangs ruhte der Blick sehr 
stark auf dem Wohlergehen 
der Kinder, heute steht bei den 
Kinderhotels die Familie als 
Ganzes im Mittelpunkt. Dabei 

sind gemeinsame Erlebnisse 
genauso wichtig wie auch Zeit 
für sich oder zu zweit zu genie-
ßen. Und nur wer seine Kinder 
gut betreut und aufgehoben 
weiß, ist im Urlaub entspannt 
und erholt. Die vielseitigen 
Sport- und Unterhaltungspro-
gramme der Kinderhotels bie-
ten auch für Erwachsene die 
unterschiedlichsten Aktivitäten. 
Wandern, Nordic Walking, Klet-
tern, Bergsteigen, Langlaufen, 
Reiten und vieles mehr sorgen 
für Spaß und Bewegung. Darü-
ber hinaus überzeugen viele der 
Kinderhotels mit ausgezeich-
neten Wellness-Bereichen, wo 
Massagen und Behandlungen 
entkräftete Erwachsene wieder 
in Schwung bringen.  
               www.kinderhotels.com

Wohlfühlen für die ganze Familie 
Kinderhotels Europa 
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Serfaus-Fiss-Ladis, die Ferienre-
gion für Familien und Genießer 
auf einem Hochplateau über 
dem oberen Tiroler Inntal, gehört 
zu den sonnenverwöhnten Spit-
zenreitern in Tirol. Hier in 1.200 
bis 1.400 Metern Höhe ist im Jah-
resdurchschnitt mit über 2.000 
Sonnenstunden zu rechnen.

Die gastlichen Orte Serfaus, 
Fiss und Ladis liegen zwischen 
den majestätischen Gipfeln 
der Samnaungruppe und der 
Ötztaler Alpen in einer urigen 
Kulturlandschaft mit reizvollen 
Almen und heimeligen Hütten.

Die Region stellt sich so fanta-

siereich und fürsorglich auf Fa-
milien ein wie kaum ein anderes 
alpines Urlaubsgebiet. Mit dem 
interaktiven Wasserspielpark 
Murmliwasser in Serfaus, dem 
Erlebnispark Hög am Rande der 
Albkopfbahn sowie dem großen 
Vergnügungsgelände Sommer-
Funpark Fiss bieten Ferien in 
Serfaus-Fiss-Ladis gleich drei 
Erlebniswelten voller Abenteuer 
für den Nachwuchs. In Serfaus 
erwarten die Besucher sogar 
echte Murmeltiere, am Högsee 
ist der Wasserspaß groß und 
im Sommer-Funpark Fiss sor-
gen aufregende Fahrgeschäfte 
und die Luftrutsche Berta für 
Kinderlachen. „Besonders char-

mant finde ich, dass die beiden 
Maskottchen der Urlaubsregion, 
Murmli und Berta, die Kleinen 
mit einem tollen Wiedererken-
nungswert überall begrüßen“, 
schwärmt Alexander Saam, ber-
ge-exclusiv.de.
In den „Abenteuerbergen“ von 
Serfaus-Fiss-Ladis kann die 
ganze Familie zum Detektiv-
Team werden. „Forscherpfad“, 
„Piratenweg“ und „Hexenweg“ 
laden Spürnasen ein, so man-
ches Geheimnis aufzuklären. 
Dafür wird sogar ein Rucksack 
mit hilfreichen Utensilien zur Ver-
fügung gestellt. Die Erkundung 
der Bergwelt – auf teilweise so-
gar für Kinderwagen geeigneten 

Pfaden – wird am Ende durch Ur-
kunden belohnt. Und jeder kleine 
Detektiv darf sich ins Abenteuer-
buch eintragen!
So schön gemeinsame Erleb-
nisse sind, manchmal wollen 
sich die Eltern auch alleine er-
holen oder auf eine der geführ-
ten Wanderungen begeben. 
Deswegen bieten die Erlebnis-
pädagogen im Mini&Maxi Club 
Fiss-Ladis sowie im Murmli-Club 
Serfaus umfangreiche Kinderbe-
treuung für vier Altersgruppen 
zwischen 3 und 15 Jahren an, 
bei der Eltern ihren Nachwuchs 
in die besten Hände geben.
 

www.serfaus-fiss-ladis.at 

Foto: Sommer am Murmliwasser in Serfaus - as 

Familienurlaub in Serfaus-Fiss-Ladis 
ein Platz an der Sonne für Groß und Klein



Spaß ist inklusive 
Super. Sommer. Card. 
Familienfreundliche Gastlichkeit 
zeigt sich in Serfaus-Fiss-Ladis 
darin, dass alle Urlauber be-
reits am ersten Tag eine Super. 
Sommer. Card. kostenlos zur 
Verfügung gestellt bekommen. 
In dieser sind zahlreiche der 
Erlebniswelten und Themen-
angebote für Groß und Klein 
inkludiert. Sogar das Netzwerk 
aus neun Bergbahnen und der 
Wanderbus zwischen Serfaus, 
Fiss und Ladis können mit der 
Karte kostenlos genutzt werden. 
So heißt es ganz einfach überall: 
„Sesam öffne Dich“ – für einen 
abenteuerlichen Urlaub in son-
niger Gebirgswelt! 

Spannung und Entspannung dür-
fen sich auch für die Großen im 
Urlaub in der Familien-Genuss-
region Serfaus-Fiss-Ladis ab-
wechseln. Herrlich lässt es sich 
an der gesunden Bergluft und in 
der unberührten Natur auf dem 
wunderbaren Hochplateau re-
laxen. „Wenn ich in den Bergen 
etwas ganz Aufregendes erleben 
will, bin ich in dieser tollen Regi-
on richtig“, sagt Alexander Saam 
von berge-exclusiv.de.
Mit drei verschiedenartigen Flug-
geräten erfahren Urlauber die al-
pine Welt rund um Serfaus, Fiss 
und Ladis aus wahrhaft beson-
derer Perspektive. Der Serfauser 

Sauser ermöglicht einen Panora-
maflug an einer Konstruktion aus 
Drahtseilen über die traumhafte 
Kulisse. Dem Menschheitstraum 
vom Fliegen kommt man im Fisser 
Flieger erst recht ganz nah: In ei-
ner Art Drachenflug schwebt man 
mit wachsender Geschwindigkeit 
bei der Möseralm über Wiesen 
und Hänge. Ordentlich Adre-
nalin wird freigesetzt, wenn der 
Skyswing im Sommer-Funpark 
Fiss seine Nutzer gen Himmel 
und zurück zur Erde schaukelt. 
Mutige können sogar einen Über-
schlag im Skyswing machen! 

www.serfaus-fiss-ladis.at

Bergattraktionen für die Größeren
wer etwas ganz Aufregendes erleben möchte

serfaus-fiss-ladis

gen von der Mittelstation Komper-
dell in Serfaus auf einem breiten 
Wanderweg über die Möseralm in 
Fiss bis hin nach Ladis flanieren 
und unterwegs im Genusspavil-
lon mit klassischer Musik relaxen. 

Dem nassen Element widmet 
sich der Wasserwanderweg in 
Ladis. Am „Tiroler Sauerbrunn“, 
einer staatlich anerkannten Mine-
ralwasser- und Heilquelle, kann 
man sich äußerlich und innerlich 
erfrischen. Die Wanderung führt 
vorbei an rauschenden Bächen, 
an Riesenquellen, die scheinbar 
aus dem Wurzelwerk sprudeln, 
an Kaskaden und überdimensi-
onierten Wassertropfen, die zum 
Entspannen als Sitzgelegenheit 
dienen. Man lässt sich auf Ru-
heplätzen inmitten von Wasser-
schleifen und einem Wasser-
Xylophon nieder, das fröhliche 
aber auch zu Herzen gehende 

Melodien spielt und dabei das 
Naturerlebnis ganz nah an sich 
heranlässt. Auf dem Fisser Kraft- 
und Sinnesweg verlässt sich der 
Wanderer ganz auf seine innere 
Stimme. Schroffe Felsen, zarte 
Blumen, verwunschene Bäu-
me und mystische Seen. Dieser 
Wanderweg fordert die Sinne 
heraus und stärkt das emotiona-
le Gleichgewicht. Fünf Kraftorte 
laden zum Verweilen und Sinnie-
ren ein. Fisser Gonde nennt sich 
ein alter, früher von Bergbauern 
genutzter Weg (in vergangenen 
Zeiten bezeichnete man einen 
Felssturz als „Gonde“). Die Gon-
de liegt oberhalb der Möseralm 
und erstreckt sich über 40.000 
qm. Ihre Berghänge gehören zur 
Samnaungruppe und bestehen 
vorwiegend aus Bündner Schie-
fer und Quarzphyllit.

            www.serfaus-fiss-ladis.at

Genusserlebnis und Wasserwanderwege 
ein Erlebnis für die ganze Familie

Das idyllische Almdorf Reiteralm 
im österreichischen Pichl an der 
Enns nahe Schladming bietet 
Gästen ein gemütliches Zuhause 
auf Zeit hoch oben in den Ber-
gen der Dachstein-Region. 
Auf 1.200 Metern Seehöhe er-
streckt sich das Vier-Sterne-
Bergdorf für große und kleine 

Gäste. Die 18 Komfort-Almhüt-
ten und zwölf Premium-Chalets 
schmiegen sich auf unter-
schiedlichen Ebenen auf vier 
Hektar an den Berghang. Mit-
telpunkt des Dorfgeschehens 
ist das Almhotel Edelweiss mit 
seinem Vorplatz und Brunnen. 
          www.almdorf-reiteralm.at

Ferienparadies für Klein und Groß 
Almdorf Reiteralm

Der neue Marco Polo ist das 
ideale Fahrzeug für Individu-
alisten und Familien, die ihr 
Reisemobil gleichermaßen für 
die Fahrt in den Urlaub und 
im Alltag nutzen wollen, dabei 
aber nicht auf Komfort und Stil 
verzichten möchten, wo auch 
immer sie unterwegs sind. Der 
ästhetisch anspruchsvolle In-
nenraum mit komplett ausge-
statteter Küche, Kleiderschrank 
und höchst komfortablen Betten 
bietet Platz für bis zu vier Per-
sonen. Ob spontaner Wochen-

endtrip oder längere Reise – 
modernste Turbodieselmotoren 
für Spitzengeschwindigkeiten 
von bis zu 200 km/h, ein Pkw-
Komfortfahrwerk sowie zahlrei-
che Assistenzsysteme machen 
bereits die Fahrt zum Zielort 
zu einem entspannten Vergnü-
gen, nicht zuletzt auch dank 
erfrischender Getränke aus der 
Kompressor-Kühlbox und einem 
Raumkonzept, das auf maxima-
le Bewegungsfreiheit zielt. 
 
            www.mercedes-benz.de 

Der neue Marco Polo 
das ideale Fahrzeug für Freizeit und Alltag 

Der Six Senses - Genusserlebnis-
weg in Serfaus ist einer der Wan-
derwege, der alle sechs Sinne 
betört und beim Familienwandern 
auch die Fantasie anregt – einer, 
der die Sinne schärft und wan-
deln kann. Nicht nur sehend, 
hörend, riechend, schmeckend 
und tastend lernt man dabei die 
faszinierende Bergwelt kennen, 
sondern auch durch spannende 
Illusionen, die jeden verzaubern. 
Rätselhafte Phänomene und Na-
turschauspiele warten an 24 Sta-
tionen darauf, gelöst zu werden. 
Zur Entspannung während der 
Rast stehen überdimensionale 
Sitzlöffel an den schönsten Aus-
sichtsplätzen bereit. Auch der 
kinderwagentaugliche Panorama 
Genussweg verdeutlicht bereits 
nach wenigen Metern die Vorteile 
des Wanderns auf einem Hoch-
plateau: Die 3.000er immer im 
Blick kann man fast ohne Steigun-

urlaub mit der familie

Das Priesteregg liegt auf 1100 m 
Höhe in Leogang und ist durch 
seine idyllische Lage ein idealer 
Rückzugsort für alle, die Ruhe 
lieben. Gästen stehen 16 luxuri-
öse Chalets zur Verfügung, die 
mit natürlichen Materialien wie 
Altholz oder Naturstein errichtet 
wurden. Sie bieten auf 100 qm je-

weils Platz für vier Personen und 
verfügen über zwei Schlafzimmer 
mit eigener Quelle, Wohnbereich,  
Küche und Kamin. Ein Wellness-
bereich mit freistehender Bade-
wanne, Felsendusche und sowie 
eine Terrasse mit  Sauna kom-
plettieren das Wohlfühlangebot. 
       www.priesteregg.at

Für alle, die das Besondere suchen 
das Priesteregg in Leogang

Ein idyllisches Hochtal mitten in 
den Bergen mit authentischen 
Dörfern, malerischer Natur-
kulisse, gelebtem Brauchtum 
und jahrhundertealter Tradition. 
Dazu ein vielseitiges Familien-
angebot, aussichtsreiche Wan-
derwege und Bergtouren, einer 
großen Auswahl an faszinieren-
den Routen für Radsportler und 
spannende Events. Diese ver-
lockende Kombination gibt es 
nicht nur im Traum, es gibt sie 
tatsächlich: Das Tannheimer 
Tal im Norden Tirols verwöhnt 
seine Gäste genau mit dieser 
Vielseitigkeit.

Der Star des Sommers bei Fa-
milien ist zweifelsohne Rudi 
Rucksack. Er unternimmt mit 
den jungen Gästen Ausflü-
ge, führt sie zu interessanten 
Plätzen und verrät ihnen tolle 
Geschichten. Rudi Rucksack 
ist das diesjährige Maskott-
chen des Tanni-Kinderclubs. 
Der Club bietet von Montag 
bis Freitag täglich wechselnde 
Freizeitprogramme für Kids von 

vier bis zu zwölf Jahren und 
ist nur ein Teil des umfangrei-
chen Familienangebots. Kein 
Wunder, denn das Tannheimer 
Tal gehört zu den Tiroler Fa-
miliennestern, die sich durch 
zahlreiche geprüfte Gastbetrie-
be, vom Biobauernhof bis zum 
Wellnesshotel, und viele span-
nende Angebote für die ganze 
Familie auszeichnen. Dazu ge-
hören Ausflüge zum Canyoning 
und in den Kletterpark genauso 
wie die zahlreichen Spielplätze 
mitten in der Natur. Spannen-
de Indoor-Aktivitäten bieten 
Tanni’s Kinderparadies und der 
Kletter- & Bouldertreff. So viel 
Action macht auch erlebnis-
hungrige Kids müde. Gut, dass 
es im Tanheimer Tal viele Ba-
demöglichkeiten gibt. Dazu ge-
hört das Freibad „Wasserwelt 
am Haldensee“ mit Kleinkinder-
becken, Nichtschwimmerbe-
reich mit Massagesprudel und 
Wasserfall, Sportbecken und 
als besondere Attraktion eine 
50 Meter lange Wasserrutsche. 
            www.tannheimertal.com

Viel Spass in der Natur 
Tannheimer Tal
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hotels für familien

Dachsteinkönig 
in Gosau Oberösterreich
Das Leading Family Hotel & 
Resort Dachsteinkönig****s 
ist das wohl spannendste und 
innovativste Familienhotel weit 
und breit mit jedem erdenkli-
chen Luxus.

           www.dachsteinkoenig.at

Sporthotel Achensee 
am Achensee in Tirol
Das Familienparadies Sport-
hotel Achensee zählt zu den 
besten Fünf-Smiley-Kinder-
hotels in Österreich mit allen 
nur erdenklichen Urlaubs-
ideen im und um das Haus.  

  www.sporthotel-achensee.com

Kinderhotel Oberjoch 
in Bad Hindelang
In nur drei Jahren ist das Kin-
derhotel Oberjoch**** in Bad 
Hindelang in der obersten 
Liga von Deutschlands Fa-
milienhotels angekommen.  
                  

     www.kinderhoteloberjoch.de

Stock family Resort 
im Zillertal
Jeder Tag ist ein Erlebnis im 
STOCK resort. Jeder Famili-
enurlaub wird zu einer ganz 
besondere Erinnerung, die 
garantiert ein Leben lang hält. 
                  
                www.stock.at

Hotel Alpenrose 
in Lermoos
In Sachen First-Class-Familien-
urlaub holt das Hotel regelmäßig 
die Stockerlplätze und wurde 
eben erst zum „besten Fami-
lienhotel Österreichs“ gekürt. 
                  

              www.hotelalpenrose.at 

Cavallino Bianco 
St. Ulrich in Südtirol
„All-inclusive“ kann sehr viel hei-
ßen – im Cavallino Bianco ist es 
ein Versprechen für den perfek-
ten Familienurlaub: Mit einem 
1.250 qm großen Kinderparadies 
und einem 2.900 qm großen Spa. 

          www.cavallino-bianco.com

Kinderhotel Buchau 
am Achensee in Tirol
An sechs Tagen pro Woche 
werden Babys und Kinder 
täglich elf Stunden professi-
onell betreut. Vertrauen Sie 
auf fünf Smileys sowie den 
Viersternesuperior-Standard. 

                       www.buchau.com 

Hotel Löwe & Bär 
in Serfaus
In den Hotels Löwe und Bär 
kommen ihre Liebsten von 
der ersten Lebenswoche bis 
zum Alter von 15 Jahren in 
den Genuss exzellenter  und 
professioneller Betreuung. 
    www.loewebaer.com

Die Kinderhotels Europa stehen 
seit über 20 Jahren für unbe-
schwerten Familienurlaub mit 
höchster Betreuungsqualität. 
Die Kooperation bietet vom fa-
miliengeführten Haus bis zum 
luxuriösen Wellness-Hotel eine 
passende Unterkunft. Alle Mit-
glieder verfügen über TÜV-
geprüfte Sicherheitsstandards 
sowie hochqualifizierte Mitar-
beiter und werden zudem ste-
tig und geheim auf ihre Qualität 
überprüft. Bei der Auswahl der 
Mitgliedsbetriebe setzt die Ho-
telgruppe auf „Klasse statt Mas-
se“. 
Anfangs ruhte der Blick sehr 
stark auf dem Wohlergehen 
der Kinder, heute steht bei den 
Kinderhotels die Familie als 
Ganzes im Mittelpunkt. Dabei 

sind gemeinsame Erlebnisse 
genauso wichtig wie auch Zeit 
für sich oder zu zweit zu genie-
ßen. Und nur wer seine Kinder 
gut betreut und aufgehoben 
weiß, ist im Urlaub entspannt 
und erholt. Die vielseitigen 
Sport- und Unterhaltungspro-
gramme der Kinderhotels bie-
ten auch für Erwachsene die 
unterschiedlichsten Aktivitäten. 
Wandern, Nordic Walking, Klet-
tern, Bergsteigen, Langlaufen, 
Reiten und vieles mehr sorgen 
für Spaß und Bewegung. Darü-
ber hinaus überzeugen viele der 
Kinderhotels mit ausgezeich-
neten Wellness-Bereichen, wo 
Massagen und Behandlungen 
entkräftete Erwachsene wieder 
in Schwung bringen.  
               www.kinderhotels.com

Wohlfühlen für die ganze Familie 
Kinderhotels Europa 
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Serfaus-Fiss-Ladis, die Ferienre-
gion für Familien und Genießer 
auf einem Hochplateau über 
dem oberen Tiroler Inntal, gehört 
zu den sonnenverwöhnten Spit-
zenreitern in Tirol. Hier in 1.200 
bis 1.400 Metern Höhe ist im Jah-
resdurchschnitt mit über 2.000 
Sonnenstunden zu rechnen.

Die gastlichen Orte Serfaus, 
Fiss und Ladis liegen zwischen 
den majestätischen Gipfeln 
der Samnaungruppe und der 
Ötztaler Alpen in einer urigen 
Kulturlandschaft mit reizvollen 
Almen und heimeligen Hütten.

Die Region stellt sich so fanta-

siereich und fürsorglich auf Fa-
milien ein wie kaum ein anderes 
alpines Urlaubsgebiet. Mit dem 
interaktiven Wasserspielpark 
Murmliwasser in Serfaus, dem 
Erlebnispark Hög am Rande der 
Albkopfbahn sowie dem großen 
Vergnügungsgelände Sommer-
Funpark Fiss bieten Ferien in 
Serfaus-Fiss-Ladis gleich drei 
Erlebniswelten voller Abenteuer 
für den Nachwuchs. In Serfaus 
erwarten die Besucher sogar 
echte Murmeltiere, am Högsee 
ist der Wasserspaß groß und 
im Sommer-Funpark Fiss sor-
gen aufregende Fahrgeschäfte 
und die Luftrutsche Berta für 
Kinderlachen. „Besonders char-

mant finde ich, dass die beiden 
Maskottchen der Urlaubsregion, 
Murmli und Berta, die Kleinen 
mit einem tollen Wiedererken-
nungswert überall begrüßen“, 
schwärmt Alexander Saam, ber-
ge-exclusiv.de.
In den „Abenteuerbergen“ von 
Serfaus-Fiss-Ladis kann die 
ganze Familie zum Detektiv-
Team werden. „Forscherpfad“, 
„Piratenweg“ und „Hexenweg“ 
laden Spürnasen ein, so man-
ches Geheimnis aufzuklären. 
Dafür wird sogar ein Rucksack 
mit hilfreichen Utensilien zur Ver-
fügung gestellt. Die Erkundung 
der Bergwelt – auf teilweise so-
gar für Kinderwagen geeigneten 

Pfaden – wird am Ende durch Ur-
kunden belohnt. Und jeder kleine 
Detektiv darf sich ins Abenteuer-
buch eintragen!
So schön gemeinsame Erleb-
nisse sind, manchmal wollen 
sich die Eltern auch alleine er-
holen oder auf eine der geführ-
ten Wanderungen begeben. 
Deswegen bieten die Erlebnis-
pädagogen im Mini&Maxi Club 
Fiss-Ladis sowie im Murmli-Club 
Serfaus umfangreiche Kinderbe-
treuung für vier Altersgruppen 
zwischen 3 und 15 Jahren an, 
bei der Eltern ihren Nachwuchs 
in die besten Hände geben.
 

www.serfaus-fiss-ladis.at 

Foto: Sommer am Murmliwasser in Serfaus - as 

Familienurlaub in Serfaus-Fiss-Ladis 
ein Platz an der Sonne für Groß und Klein




