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Rund um die
Möseralm gibt es
bereits einen 
riesigen Funpark.

Hermann Kirschner, Obmannstellvertreter TVB-
Serfaus-Fiss-Ladis, Hubert Pale und Alois Geiger, GF
der Fisser Bergbahnen, Bgm. Mag. Markus Pale und
Hubert Pregenzer, Aufsichtsratsvorsitzender der Fisser
Bergbahnen, präsentieren mit Freude „ihr neues
Kind“ (Foto: PresseRePublic).

Pilotenweste anzie-
hen, anschnallen, in
Startposition gehen
und los geht’s!

Adrenalin ist im Spiel, und
dann geht alles ganz schnell.
Die Passagiere im „Fisser
Flieger“ hängen an einem 28
mm starken Seil und vollzie-

hen einen Freiluftflug. Das
Fluggerät, das gewissermaßen
einem Delta-Drachen ähnelt
und vier Passagiere aufnimmt,
beschleunigt schnell, rast dann
mit bis zu 80 km/h über die
Möseralm hinweg und landet
sicher in der Talstation. 
Dabei werden 700 Meter ab-
solviert, die maximale Flug-

„Wer einmal mit diesem Ding geflogen
ist, wird zum Wiederholungstäter. Und
das zweite Mal nimmt man Freunde mit,
weil’s neben dem Kick auch noch lustig
ist“, schwärmt ein Testpilot in den höch-
sten Tönen über den „Fisser Flieger“, die
neue Attraktion in der Region Serfaus-
Fiss-Ladis. Der weltweit erste Sky-Glider,
der am Berg startet und übers Tal rast,
feiert im Juli seine Premiere. 

WELTPREMIERE „FISSER FLIEGER“:

Mit dem Sky-Glider Mit dem Sky-Glider  



www.skiareatest.com

höhe beträgt 47 Meter über
dem Grund.

Riesenspaß im
„Sommer Funpark
Fiss“

750.000 Euro investierte die
Region Serfaus-Fiss-Ladis in
den „Fisser Flieger“, der nun

die Einmaligkeit des „Fisser
Funparks“, in dem sich auch
die bereits sehr erfolgreiche
Sommerrodelbahn „Fisser
Flitzer“ befindet, unterstreicht.
Ein Flug kostet für Erwach-
sene 5,50 Euro, für Jungend-
liche 5 Euro und für Kinder 
4 Euro. 100.000 Fahrten sol-
len während der ersten Saison

getätigt werden. Der „Sommer
Funpark Fiss“ ist den ganzen
Tag über geöffnet, freitags
gibt’s den Rodelabend. Ein
Nachtflug mit dem „Fisser
Flieger“ macht den besonde-
ren Reiz aus. 

Alpines Entertainment, tou-
ristische Innovation und
Dienstleistungsqualität sowie

Top-Gastronomie: Die Region
Serfaus-Fiss-Ladis stellt ein
einmaliges Beispiel dafür dar.

„Sommer Funpark
Fiss“ - alpines
Entertainment, das
sich an die Berge
anpasst. 
(Foto: A-typisch).
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