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Experience pure nature

Freeride
Skitouren / Ski touring

Schneeschuh / Snowshoe
Langlauf / X-Country



Experience pure nature

Freeride
Skitouren / Ski touring

Schneeschuh / Snowshoe
Langlauf / X-Country



Freeride Dayride 
Absoluter Tiefschneegenuss, unbefahrene Hänge gepaart 
mit der Unverwechselbarkeit unserer Berge. 

Freeriden ist der absolute Spaß und ein ultimatives Erlebnis.
Für Freeride-Einsteiger finden die Dayrides am Mittwoch oder auf 
Anfrage statt. Die optimale Sicherheitsausrüstung mit Einweisung für 
LVS und Lawinenairbag ist im Preis inkludiert, sowie bestens ausge-
bildete Freeride-Pros für einen sicheren Einstieg ins Freeride-Erlebnis. 
Extra breite Freeride-Ski sind nach Bedarf inkludiert!

• Voraussetzung ist eine rechtzeitige Anmeldung und sehr gute Skifahr- 
 kenntnisse sowie Tiefschneeerfahrung, mind. 3 Teilnehmer!
• Zur Sicherheit: LVS, Sonde, Schaufel und Lawinenairbag inklusive!
• Wir empfehlen eine entsprechende Skiversicherung im Sportgeschäft 
 abzuschließen, da jeder Teilnehmer für sein Material selber haftet!

Divine powder and virgin slopes combined with the 
unique beauty of our mountains. 

Freeriding is absolutely thrilling and an ultimate kick. Novices can book 
day rides on Wednesdays or on request. The optimal safety gear –with 
instruction on how to use the avalanche transceiver and airbags - is 
included in the price, as well as skilled and experienced guides. This is 
the way to safely enjoy the thrills of freeriding! Extra-wide freeriding skis 
included if needed.

•  Requirements: timely registration and very good skiing skills as well  
as powder experience. Min. 3 participants.

• �Safety�first:�Avalanche�transceiver,�avalanche�probe,�shovel�and�airbag�included!
• �We�recommend�a�ski�insurance�in�the�sports�shop�because�each
� participant�is�liable�for�his�own�material!





Ski touring 
Eine Skitour gehört zu den schönsten Erlebnissen, 
welche der Winter zu bieten hat.

Mit leichten Skiern auf Fellen aufsteigen, in die weiße Pracht der ver-
schneiten Berge eintauchen und in unberührtem Pulverschnee oder auf  
glänzendem Firn hinunterfahren – das sind einzigartige und bleibende 
Eindrücke. Genießen Sie unsere wunderschönen Skitouren mit einem 
geschulten Bergexperten.

•  Ausrüstung im Preis inklusive: LVS-Gerät, Sonde, Schaufel und  
Lawinenairbag für alle Kursteilnehmer!

• Zusätzlich erforderlich: Skipass, Ski-/Touren-/Freerideschuhe und  
	 Rucksack	mit	Verpflegung!
• Beachten Sie die eigenen Tourenskipässe bei den Bergbahnen.
• Tourenausrüstung VOR Tourenbeginn ausleihen.

Ski touring is one of the most beautiful sports 
winter has to offer.

Ascend the mountain with only light skis and skins, be surrounded by im-
pressive snow-covered peaks and enjoy untouched powder and glittering 
corn snow – these are unforgettable experiences. Enjoy our wonderful 
ski tours with a trained and certified mountain guide.

• Included�gear:�avalanche�transceiver,�avalanche�probe,�shovel�and�airbag!�
• additionally�necessary:�ski�pass,�ski/touring/�freeride��boots�and� 
� backpack�with�meals!
• Please�consider�the�touring�lift�passes�at�the�lift�ticket�office!
• Rent�tour�equipment�BEFORE�the�tour�starts.

 Schwierigkeit / difficulty
 Aufstieg / ascent
 Abfahrt / downhill
 Dauer / duration
 Anforderung / skill level

Zusätzliche attraktive Skitouren auf Nachfrage 
und entsprechender Voranmeldung möglich!

Additional attractive ski tours on request 
and�pre�registration�possible!



DI / TUE 

 Erlebnisskitour Urgtal
 Adventure ski tour Urgtal

Sowohl für Anfänger als auch für Könner bietet dieses herrliche  
Hochtal traumhafte Tourenabfahrten. 
Aufstieg ab der Almbahn Bergstation ca. 1,5 h.
Gorgeous high valley tour with downhills appropriate for beginners and 
advanced skiers. Ascent from the Almbahn summit station approx 1.5 h.

MI / WED 

 Pistenskitour für Einsteiger 
 Slope ski touring for beginners 

Während leichter Touren werden sowohl Gehtechnik als auch Spitzkeh-
ren, die Handhabung der Sicherheitsausrüstung und das Verhalten im 
Gelände erlent. Dieser Grundkurs ist die ideale Vorbereitung für weitere 
Skitourenkurse.
During easy tours, you will learn how to walk, switchbacks, handle safety 
equipment and off-road behavior. This basic course is the ideal prepara-
tion for further ski touring courses.

250 Hm / alt.m
500 Hm / alt.m
Start 9:00 Uhr, Dauer ca. 5 Std./ Start�at�9�am,�duration�5h
Parallelschwung auf schwarzen Pisten, Tiefschneeerfahrung, sportliche Konditi-
on / Parallel�turns�on�black�pistes,�powder�experience,�good�physical�shape

300 - 600 Hm / alt.m
bis 600 Hm / alt.m
9:00 – ca. 12:00 Uhr / 9 am – approx 12:00 noon
Parallelschwung auf schwarzen Pisten, Tiefschneeerfahrung nicht notwendig
Parallel�turns�on�black�pistes,�powder�experience�not�necessary



DO / THU 

 Schmugglertour Samnaun
 Smuggler’s ski tour Samnaun

Nach Durchquerung des Skigebietes eröffnen zwei kurze Anstiege aus-
gedehnte Tiefschneehänge in großartiger Landschaft.
After we cross the skiing region we make two short ascents to access 
the extensive powder slopes surrounded by breathtaking landscape.

150 + 120 Hm / alt.m
120 + 1100 Hm / alt.m
Start 9:00 Uhr, Dauer ca. 5 Std./ Start�at�9�am,�duration�5h
Parallelschwung auf schwarzen Pisten, Tiefschneeerfahrung, leichte Skitouren-
erfahrung von Vorteil, Kondition für 500 Hm Aufstieg
Parallel�turns�on�black�pistes,�powder�experience,�easy�ski�tour�experience�advan-
tageous,�physical�shape�to�handle�500-alt.m.�ascent.

 Ski-/Tourenbekleidung / Skiing/ski�touring�gear
 Tourenski (inkl. Tourenbindung, Skistopper, Steigfelle, Harscheisen) 

 Touring�skis�(including�touring�bindings,�stop-skis,�climbing�skins,�crampons)
 Ski-/Touren-/Freerideschuhe / Ski/touring/freeride�boots
 Ski-/Teleskopstöcke (große Teller) 

 Ski�poles,�telescopic�poles�(large�snow�baskets)
 Sonnenbrille und Sonnenschutz / Sunglasses and sun protection
	 Verpflegung	(Getränk,	Jause)	Food and drink
 Skipass (eigene Skitourenpässe erhältlich) 

 Ski�pass�(touring�passes�are�available)�

Checkliste



 Pioniertour – nach See im Paznauntal 
 Pionier tour – to See in Paznaunvalley

Schon vor Jahrhunderten führte eine Route durch die Berge von Fiss 
und Serfaus nach See im Paznaun. Entdecken Sie mit unseren kompe-
tenten Skiführern imposante Aufstiege und wunderbare Abfahrten über 
das Furglerjoch bis ins Istalanztal und weiter nach See. Jederzeit auf 
Privatkursbasis nach Voranmeldung
This trail over the mountains in Fiss and Serfaus to See in Paznaun  
valley has been used for centuries. Explore impressive ascents and  
amazing downhills over the Furglerjoch to the Istalanz-valley all the  
way to See. Any time on privat lesson conditions after pre-registration.

600 Hm / alt.m   1700 Hm / alt.m
Start 9:00 Uhr, Dauer ca. 5 Std./ Start at 9 am, duration 5h
Skitourenerfahrung, sicheres Fahren in allen Schneearten, 
Kondition für 600 Hm Aufstieg / Ski�tour�experience,�safe�riding�in�all�types�of�
snow,�physical�shape�to�handle�600-alt.m.�ascent.

 Gipfelskitour on Top
 Summit ski tour on top

Für etwas Sportliche mit Gipfelambitionen. Der Blick auf ein weißes 
Bergmeer sowie teils hochalpine Abfahrten sind der Lohn für die Mühe.
For athlets with summit ambitions. The view of the ocean of snow-clad 
peaks and partially high Alpine slopes are the reward for the hard work 
to reach the top.

Start 9:00 Uhr, Dauer ca. 5 Std./ Start at 9 am, duration 5h
Skitourenerfahrung, sicheres Fahren in allen Schneearten, Kondition für 
1000 Hm Aufstieg / Ski�tour�experience,�safe�riding�in�all�types�of�snow, 
physical�shape�to�handle�1000-alt.m.�ascent.

Furgler 3.004 m   700 Hm / alt.m    900 Hm / alt.m
Planskopf 2.804 m   500 Hm / alt.m    900 Hm / alt.m
Hexenkopf 3.035 m   400 Hm / alt.m    700 Hm / alt.m

JEDERZEIT AUF PRIVATKURSBASIS NACH VORANMELDUNG

ANY TIME ON PRIVAT LESSON CONDITIONS
AFTER PRE-REGISTRATION







Snowshoeing 
Für jene, die die winterliche Bergwelt einmal
anders erleben möchten, bieten wir
Schneeschuhwanderungen an.

Eine gemütliche Nachmittagswanderung mit kurzem Aufstieg 
ist für jeden Anfänger ein Genuss. Für die geübten Wanderer mit
guter Kondition bieten wir anspruchsvolle Tagestouren an.

•  Hohe Wanderschuhe oder Stiefel erforderlich.
• 	Rucksack	mit	Getränk	und	etwas	Verpflegung	mitbringen.
•  Inklusive Schneeschuhe und Tourenstöcke.
•  Die Tourenauswahl obliegt dem Tourenführer und kann kurzfristig 
 nach Schnee- und Witterungsverhältnissen angepasst werden.
•  Skipass je nach Schneesituation und Absprache

For those who like to explore the winter landscape in a 
different way, we offer snowshoeing tours.

An easy afternoon tour with a short ascent is a pleasure for every  
beginner. We also offer more challenging snowshoeing tours
for experienced hikers in good physical shape.

• High-top hiking boots required.
• Bring a backpack with food and plenty of beverages.
• Snowshoes and Touringpoles included.
• The tour selection is up to the tour guide and can be
 adapted according to snow and weather conditions in short notice.
• Lift ticket according to snow conditions and arrangement

 Schwierigkeit / difficulty
 Aufstieg / ascent
 Abfahrt / downhill
 Dauer / duration
 Anforderung / skill level



MO / MON 

 Nachmittagswanderung
 Afternoon hike

Kurzer Aufstieg, dann Abstieg im Wald und Wiesenbereich nach Fiss. 
Landschaftlich sehr reizvoll und abwechslungsreich. Für etwas sport- 
liche Anfänger und Naturgenießer.
Short ascent, then downhill through the forest and fields to Fiss. Beauti-
ful and varied nature. Appropriate for beginners and nature lovers..

MI / WED 

 Panoramawanderung 
 Panoramic hike 

Herrliche Aussichtswanderung entlang der Waldkrone mit Abstieg 
nach Fiss. 
Hike with amazing views along the tree limit and ascent to Fiss. 
High-top hiking boots and decent physical shape required.

150 Hm / alt.m
150 Hm / alt.m
ca. 2 h / approx�2�h
Normale gesunde Kondition / Normal�healthy�physical�shape

200 Hm / alt.m
500 Hm / alt.m
ca. 4 – 5 h /�approx�4�–�5�h
Kondition für 3 – 4 h Gehzeit / Physical�shape�to�handle�3�–�4�h�hike





Cross-country-skiing

Auf unseren traumhaften Loipen in Serfaus-Fiss-Ladis 
ist der gesellige und gesunde Sport des Langlaufens für 
jeden ein Erlebnis.

Mit der richtigen Technik laufen Sie sicherer, leichter und mit viel
mehr Spaß. Für Klassisch wie Skating gibt es eigene Lern- und 
Technikprogramme, gemütlicher Langlauf bis Ausdauersport. 
Montag von 13:30 Uhr–15:30 Uhr

Enjoy cross-country skiing on our awesome ski
runs in Serfaus-Fiss-Ladis.

This sociable and healthy sport is a great experience
for everybody. Learning the correct  technique makes skiing safer,
easier and more fun! Lessons feature technique programmes
for skating and classic, from leisure to top athletic skill levels.
Monday from 1.30 pm – 3.30 pm



skischule-fiss-ladis.at

Verwendungsrichtlinien 
Qualitätssiegel „Snowsport Tirol - Quality Award“

SKISCHULE FISS-LADIS KG
Seilbahnstraße 40 · 6533 Fiss 
Tel. +43 5476 6757 
skischule@fiss-ladis.at
www.skischule-fiss-ladis.at




