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zum Klaussee / al lago Klausberg

2.162 m Steinhaus / Cadipietra

Auffahrt mit der Kabinenbahn K-Express von 
Steinhaus bis auf 1.600m. Dem Weg Nr. 33 

folgend, führt an einer Reihe von urigen 
Almhü�en vorbei. Nach fast 1,5 Stunden ist 

das Ziel auf 2.162 m ü.d.M. erreicht: Der 
Klaussee liegt in einer Mulde unter dem 

Jochkofel.

Es lohnt sich, den See zu umrunden, um die 
schöne Aussicht über das Wasser zu den 

Zillertaler Alpen zu genießen. Auf der 
Heidelandscha� gedeihen Waldbeeren und 
Alpenrosen, während Murmel�ere in den 

Steinhalden Alarm pfeifen. Der Abs�eg 
erfolgt am selben Weg. 

Wer die Tour ausbauen möchte, kann noch 
weiter hoch steigen oder zu einer 

Rundwanderung über die Breite Rast und 
das Großklaustal erweitern.

Salita con la funivia K-Express da Steinhaus 
fino a 1.600m. Seguendo il sen�ero n. 33 si 
passa davan� a una serie di baite rus�che. 

Dopo quasi 1,5 ore, si raggiunge la 
des�nazione a 2.162 m sul livello del mare: il 
lago Klaussee si trova in una conca so�o lo 

Jochkofel.

Vale la pena di fare il giro del lago per 
godersi la bella vista sull'acqua fino alle Alpi 
dello Zillertal. Le bacche selva�che e le rose 

alpine prosperano nella brughiera, mentre le 
marmo�e fischiano un allarme nei mucchi di 

pietre. 

La discesa segue lo stesso percorso. Coloro 
che desiderano prolungare il tour possono 

salire ancora più in alto o estenderlo a 
un'escursione circolare a�raverso il Breite 

Rast e la valle Großklausen.



auf den Speikboden / al Speikboden

        2.000 - 2.400 m Sand in Taufers / Campo Tures

Auffahrt mit der Kabinenbahn Speikboden 
auf 2000m. Aufs�eg über den Daimerweg 

Nr. 27 und das letzte Stück über den 
Kellerbauerweg Nr. 27 bis zum Gipfel auf 

2517m.

Alterna�v kann auch der Sesselli� Sonnklar 
für die Auffahrt von 2000m auf 2400m 

verwendet werden.

Einmaliger Rundblick auf die gesamten 
Zillertaler Alpen, Durreck- und 

Rieserfernergruppe und die Dolomiten, u.a. 
die Drei Zinnen.

Gehzeit: 2h 40 min, Weglänge: 6,48 km, 
Aufs�eg: 558 m, Abs�eg: 558 m, 

Schwierigkeit: leicht.

Mit den Aufs�egsanlagen erreicht man die 
Speikboden-Alm auf 2000m bzw. den 

Sonnklar auf 2400m, beides Ausgangspunkte 
für zahlreiche Wanderungen auf 

wunderschön gepflegten Wanderwegen.

Ascesa con la cabinovia Speikboden fino ad 
un´altezza di 2000m. Con il "Daimerweg" (n. 

27) ed il "Kellerbauerweg" (n. 27) si arriva 
alla croce che si trova a 2517m.

In alterna�va si può usare la seggiovia 
Sonnklar per l'ascesa da 2000m a 2400m.

Incredibile vista a 360° sulle Alpi dello 
Zillertal, sul Gruppo del Durra, sulle Vedre�e 

di Ries e sulle Dolomi�.

Durata dell´escursione: 2 ore 40 min, 
Lunghezza del percorso: 6,48 km, Metri in 

salita: 558 m, Metri in discesa: 558 m, Grado 
di difficoltà: facile.

Con gli impian� di risalita è possibile 
raggiungere facilmente la malga Speikboden 
a 2000 m o il Sonnklar a 2400 m d’al�tudine, 
entrambi pun� di partenza straordinari per 
numerose passeggiate su sen�eri sempre 

ben cura�. 



zum Klammlsee / Lago di Gola

                   2.252 m Rein in Taufers / Riva di Tures

Die Tour zum Klammlsee gehört zu den 
Klassikern unter den Wanderungen im 
Tauferer Ahrntal. Aufgrund des san�en 

Routenverlaufs ist sie besonders bei Familien 
mit Kindern oder Senioren sehr beliebt. 

Ausgangspunkt dieser Wanderung ist ein 
großer Parkplatz ca. 1,5 km hinter Rein in 

Taufers. Die Route führt zunächst durch das 
malerische Knu�ental über einen breiten 
und gut befes�gten Fahrweg hinauf zur 
Knu�enalm. Dort befindet sich nach ca. 
einstündiger Wanderung die erste und 

einzige Einkehrmöglichkeit auf dieser Tour. 

Später führt die Route dann rechts von der 
Alm für ca. 1 Stunde durch ein kleines 

Hochtal empor zum Klammlsee. Der Weg 
steigt ab diesem Zeitpunkt ein wenig stärker 
an, aber wenn man nicht dem abkürzenden 

Fußpfad, sondern dem breiten Fahrweg 
folgt, ist auch dieser letzte Teil rela�v leicht 

zu bewäl�gen.

Il tour verso il Lago di Gola / Klammlsee è 
un classico tra le escursioni nelle Valli di 
Tures e Aurina. Grazie alla presenza di 

percorsi facili è molto amato dalle famiglie 
con bambini e anche dalle persone più 

anziane.

Il punto di partenza di questa escursione è il 
grande parcheggio situato a circa 1,5 Km a 
nord di Riva di Tures. Il percorso si snoda 
a�raverso la pi�oresca Valle Knu�ental 

lungo una strada ampia e ben asfaltata che 
sale fino alla malga Knu�enalm. Qui, dopo 
aver percorso circa un'ora di cammino, si 

trova il primo punto di ristoro. In seguito, si 
procede verso destra per circa 1 ora fino ad 

arrivare al Lago di Gola / Klammlsee. 

Da questo punto il sen�ero diventa un 
pochino più ripido, ma per chi non vuole 

seguire il breve tracciato, può scegliere la via 
più ampia. Anche questa ul�ma parte è 

rela�vamente facile da affrontare.



Schwarzbach Wasserfall / Cascata di Rio Nero

                             1.200 m Lu�ach / Lutago 

Eine bezaubernde eineinhalbstündige 
Wanderung in unmi�elbarer Nähe zu 
Lu�ach rund um die geheimnisvolle 

Schwarzbachklamm ist die Wasserfallrunde.

Wir starten in Lu�ach (Parkplatz Sportbar), 
durchstreifen grüne Wälder und erreichen 

den Schwarzbachwasserfall. Im Abs�eg 
erreichen wir den unteren Wasserfall. Nach 
der Durchquerung der Klamme kommen wir 

wieder an den Ausgangspunkt Lu�ach 
zurück: Lu�ach (Parkplatz Sportbar), 970 m 
– Nr. 23 + 26 – Schwarzbachwasserfall – Nr. 
26 – Schwarzbachtal – Nr. 23 – Brunnberg – 
Nr. 23 – Lu�ach (Parkplatz Sportbar), 970 m

Una passeggiata affascinante di un‘ora e 
mezzo intorno alla “Schwarzbachklamm” è il 

giro alle cascate. 

Par�amo a Lutago (parcheggio Sportbar), 
a�raversiamo boschi verdi e arriviamo alla 
cascata Schwarzbach. Scendendo arriviamo 

alla cascata inferiore. Passando la 
"Schwarzbachklamm" ritorneremo a Lutago: 
Lutago (parcheggio Sportbar), 970 m – n. 23 
+ 26 – Schwarzbachwasserfall/cascata – n. 
26 – Schwarzbachtal – n. 23 – Brunnberg – 

n. 23 – Lutago (parcheggio Sportbar), 970 m



zum Waldnersee / al Lago di Selva

                   2.338 m Kasern / Casere

Eine Seenwanderung der Superla�ve zum 
nördlichsten See in Süd�rol 

- dem Waldner See 

Wir starten bei der Kirche in Pre�au und 
folgen der Beschilderung "Waldner See", 
Weg Nr. 16B und dann Weg Nr. 17 bis zur 

Waldner Alm. Von dort geht es weiter über 
steindurchsetztes Grasgelände wiederum 
auf dem Weg Nr. 16B und dann 15A zum 

Waldner See (2338 m).

Schwierigkeit: mi�el
Dauer: 5 Stunden
Distanz: 15,6 km

Un'escursione molto bella al lago Waldner, il 
lago piú nord dell'Alto Adige. 

Par�amo dalla chiesa a Predoi seguendo la 
segnale�ca "Waldner See". Prendiamo la 

strada forestale nr. 17 verso la malga 
Waldner. Da lí sul sen�ero nr. 16B e poi 15A 

fino al laghe�o Waldner (2338 m). 

Difficoltà: media
Lunghezza: 5 ore
Distante: 15,6 km



Zur Niederhofer Alm / alla malga Niederhofer

        1.603 m St. Johann / San Giovanni

Leichte Wanderung zu einer bekannten 
Almhü�e mit Einkehrmöglichkeit, es ist nur 

sehr wenig Höhenunterschied zu 
bewäl�gen. 

Weg Nr. 33a Gehzeit: 2 Stunden von der 
Bergsta�on Klausberg auf breitem Weg zum 

Restaurant Almboden, von dort weiter an 
einer roman�schen Alm vorbei und durch 
Lärchenwälder zur Niederhofer Alm. Von 

dort kann man in ca. 1,15 Stunden nach St. 
Johann absteigen oder über den selben Weg 

zur Bergsta�on der Kabinenbahn 
zurückwandern.

Schwierigkeit: mi�el
Dauer: 3,15 Stunden

Distanz: 10 km

Facile escursione fino ad una nota malga con 
possibilità di ristoro, dislivello minimo. 

Sen�ero n. 33a - tempo di percorrenza: 2 
ore, modesto dislivello. Dalla stazione monte 

di “Klausberg”, lungo un ampio sen�ero, si 
raggiunge il Ristorante Almboden e per poi 

proseguire, a�raverso un roman�co 
alpeggio e boschi di larici, fino a malga 

Niederhofer. Da lì, in 1,15 ore si può raggiun-
gere S. Giovanni o fare ritorno alla stazione 

monte della cabinovia lungo lo stesso 
sen�ero.

Difficoltà: media
Lunghezza: 3,15 ore

Distante: 10 km



Kasern, schön zu jeder Jahreszeit

Casere, bella in ogni stagione

       Das Dörfchen Kasern ist fast schon hochalpin 
zu nennen, das kleine Ortszentrum liegt 

rund 1.600 m Seehöhe. Von dort aus geht es 
noch einige Meter weiter zum Infopoint 

Kasern, wo die Straße endet und sich der 
Wanderparkplatz befindet. 

Danach geht alles nur noch zu Fuß . 
Den Talschluss des Ahrntales bildet die 

Almsiedlung "Prastmann" und das 
bezaubernde Wallfahrtskirchlein Heilig Geist. 

Hier, am Fuße des Klockerkarkopfes, 
befindet sich laut der Grenzziehung von St. 

Germain der nördlichste Punkt Italiens.

Il paesino di Casere (Kasern) può essere 
considerato già un borgo alpino, poiché il 
piccolo centro si trova a circa 1.600 m di 

quota. Da qui, ancora qualche metro fino all 
punto informa�vo di Casere, dove finisce la 

strada, e si trova il parcheggio per gli 
escursionis�. 

Da qui è permesso muoversi solo a piedi: 
la testa della Valle Aurina è formata 

dall'insediamento alpino "Prastmann" e 
dall'incantevole Santuario di Santo Spirito. 
Qui, ai piedi della Ve�a d'Italia, si trova il 

punto più se�entrionale d'Italia, secondo la 
demarcazione del confine di Saint Germain.



Neves Stausee/ Lago di Neves

                   1.856 m Mühlwald / Selva dei Molini 

Der Neveser Stausse, am Talende des 
Mühlwalder Tales liegt, auf 1856m 

Meereshöhe und ist nur im Sommer 
erreichbar. Der Seerundweg (Teil der 

Mühlwalder Wege: Kra� des Wassers) 
ist kinderwagentauglich und für Groß und 

Klein ein einzigar�ges Erlebnis. 
Für alle Bergbegeisterten ist der Neveser 

Stausee Ausgangspunkt für einen der 
schönsten Höhenwege Süd�rols: den 

Neveser Höhenweg.

Schwierigkeit: leicht
Dauer: 1 Stunden

Distanz: 4 km

Il sen�ero circolare intorno al lago di Neves 
e ben ada�o per tu�a la famiglia (fa�bile 

anche con passeggini) e garan�sce 
un'esperienza unica per piccoli e grandi.Per 

gli appassiona� di montagna il Lago di Neves 
è punto di partenza per una delle alte vie più 
belle dell'Alto Adige, l'Alta via di Neves, che 
collega il Rifugio Porro (Chemitznerhü�e) 

con il Rifugio Ponte di Ghiaccio 
(Edelrauthü�e).

Difficoltà: facile
Lunghezza: 1 ora

Distante: 4 km



Reinbach Wasserfälle / Cascate di Riva

                   1.856 m Sand in Taufers / Campo Tures

Ein eindrucksvolles Naturschauspiel bieten 
die drei Reinbach-Wasserfälle, 

die ausgehend von der Ortscha� Bad Winkel 
erreichbar sind. 

Die Reinbach-Wasserfälle befinden sich im 
Naturpark Rieserferner-Ahrn und bieten vor 

allem im Sommer ein beeindruckendes 
Naturerlebnis. Gespeist vom Schmelzwasser 

stürzt sich der Reinbach in drei Kaskaden 
über die Felswände in die Tiefe und macht 

somit die Kra� des Wassers für die Besucher 
mit allen Sinnen erlebbar.

Ausgangspunkt "Parkplatz Winkel/Wasserfallbar"

1. / 2. / 3. Wasserfall ca. 20 – 55 Minuten

L'impressionante fenomeno naturale delle 
tre cascate di Riva, raggiungibili dalla località 

Bad Winkel, si trova nel parco naturale 
Vedre�e di Ries-Aurina; in par�colare nella 

stagione es�va offre uno spe�acolo naturale 
fuori dal comune. Alimentato dalle acque di 
disgelo, il torrente Riva si ge�a nel profondo 

lungo pare� di roccia dando vita a tre 
cascate e rendendo in questo modo 

percepibile ad ogni visitatore, a�raverso 
tu� i suoi sensi, la forza dell'acqua. 

punto di partenza "parcheggio 
Cantuccio/Winkel/Wasserfallbar"

1° / 2° / 3° cascata ca. 20 – 55 minu� 



Bizathütte/ malga Bizat

                   1.430 m St. Johann / San Giovanni

Willkommen in den Bergen, bei der Bizat 
Hü�e, dem Familien-Paradies am 

"Sonnenweg". 

Tiere-Wasser-Spiele-Zauberwald: der Platz 
für Genießer! 

Aufs�eg: Steinhaus hinter Hotel Amon�, 
Weg Nr. 8 + 18 – ca. 1,5 Stunden

Un cordiale benvenuto in montagna sul 
posto di ristoro Bizat Hü�e, il paradiso 

familiare sul sen�ero del sole! 

Animali-acqua-giochi-foresta incantata: un 
posto per intenditori! 

Salita: Cadipietra dietro dal Hotel Amon�, 
sen�ero Nr. 8 + 18 – ca. 1,5 ore



Wir wünschen unseren Gästen
einen schönen und erholsamen Urlaub

Auguriamo a tu� i nostri ospi�
vacanze belle e rilassante

Familie Oberschmied / Marcher

Sonja
Enni Max

Hnes

Hotel Sonja
Klausbergstrasse 23
39030 Steinhaus im Ahrntal / Süd�rol (BZ) - Italien

Tel 0039 0474 652184
e-mail: info@hotel-sonja.it
WEB: www.hotel-sonja.it

Luna

mailto:info@hotel-sonja.it
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