
Zwischenfahrten und Fahrten außerhalb der normalen 
Betriebszeiten sind nach Absprache mit dem Seilbahnpersonal 
grundsätzlich möglich. 

(*) nur mit gültiger Gästekarte / Guestcard
(**)  Die Fahrkarten sind nicht übertragbar
(***)  Der Sondertarif ab 14.00 Uhr und die Mehrfahrtenkarten
 sind von Ermäßigungen ausgeschlossen. (Fahrkarten vom 
 Nachmittagstarif haben nur am Verkaufsdatum Gültigkeit.)

Previo accordi con il personale della funivia sono anche possibili 
corse straordinarie e corse al di fuori del normale orario di servizio

(*) solo con carta di soggiorno ospiti / Guestcard
(**) i biglietti non sono cedibili
(***)  la tariffa speciale applicata a partire dalle ore 14.00 e il 
 biglietto multicorse sono esclusi dagli sconti. (I biglietti 
 della tariffa pomeridiana sono validi solo per il giorno di 
 emissione.)

Seilbahn UnterStell • natUrnS
Funivia unterstell • naturno

Erlebniswelt Naturnser Sonnenberg
Monte sole di Naturno

naturns | tel. +39 0473 66 84 18 | www.unterstell.it

Einfache Fahrt
andata

Berg-und Talfahrt
andata e ritorno

normaltarife
tariffa ordinaria
Erwachsene
Adulti 7,20 € 11,60 €

Kinder (von 6 bis 13 Jahren)
Bambini (da 6 a 13 anni) 3,80 € 4,80 €

tarife für Gäste mit Gästekarte (*)
tariffa per ospiti con la carta di soggiorno ospiti (*)
Erwachsene
Adulti 6,50 € 10,50 €

Kinder (von 6 bis 13 Jahren)
Bambini (da 6 a 13 anni) 3,80 € 4,80 €

Familienkarte (eltern mit Kinder von 6 bis 13 Jahren) (**)
Famiglie (genitori con bambini da 6 a 13 anni) (**)
Eltern mit Kindern
Genitori con bambini 14,60 € 23,30 €

Hunde (Maulkorbpflicht)
Cani (obbligo di museruola) 3,20 € 4,20 €

Fahrräder
Biciclette 4,10 € 5,20 €

nachmittagstarif ab 14 Uhr (***)
tariffa pomeriggio dalle ore 14 (***)
Erwachsene
Adulti 7,50 €

Kinder (von 6 bis 13 Jahren)
Bambini (da 6 a 13 anni) 3,80 €

Mehrfahrten-Karte (**/***)
biglietto multiuso (**/***)
5 Fahrten
5 Corsi 19,00 €

10 Fahrten
10 Corsi 38,00 €

Berg-und Talfahrt
andata e ritorno

Kombikarte Seilbahn Unterstell/Seilbahn texel (***)
biglietto combinato funivia Unterstell/texel (***)
Erwachsene
Adulti 13,00 €

Hunde (Maulkorbpflicht)
Cani (obbligo di museruola) 5,50 €

Erwachsene mit Gästekarte
Adulti con carta di sogg. ospiti 12,00 €

Familienkarte (eltern mit Kinder von 6 bis 13 Jahren) (**/***)
Famiglie (genitori con bambini da 6 a 13 anni) (**/***)
Eltern mit Kindern
Genitori con bambini 31,20 €

Eltern mit Kindern mit Gästekarte
Genitori con bambini con carta di sogg. ospiti 29,00 €

Preise/Prezzi 2013 

Sommerfahrplan vom 01.04.2013 bis 11.11.2013
Fahrten: Täglich von 8 – 19 Uhr jede halbe Stunde.  
Orario estivo valido dal 01.04.2013 al 11.11.2013
Corse:Tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19 ogni 30 minuti.

neu: abendfahrten das ganze Jahr jeden Mittwoch um 19, 20 und 21 Uhr 
nuovo: Corse alla sera ogni mercoledì alle ore 19, 20 e 21 tutto l‘anno


