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Montafon-Guides Silvretta
Tel. +43 (0)664 102 6028
info@montafon-guides.at
www.montafon-guides.at
Die Spezialisten für das besondere Bergerlebnis. Neben den klassischen Bergzielen im Montafon wie Piz Buin,
Dreiländerspitze, Zimba oder Drusenfluh liegt die Stärke der Bergführer von den Montafon-Guides Silvretta
besonders in den Touren abseits der üblichen Ziele.
Bergsteigen, Klettern
Madrisa, Vallüla, Patteriol, Silvrettahorn, alle auf den verschiedensten Anstiegen, stellen nur einen kleinen
Teil der vielfältigen Möglichkeiten in den Montafoner und unmittelbar angrenzenden Bergen dar. Auch die
Klettermöglichkeiten im Rätikon, die von den bekannten Routen an der Sulzfluh über die Drusentürme bis
zu den Kirchlispitzen reichen, versprechen Hochgenuss. Nahezu unbekannt sind aber die Kletterrouten in
der Silvretta, die in den letzen Jahren neu erschlossen bzw. saniert wurden und recht einsam sind.
Wandern
Gerne werden auch Wanderer begleitet, die höher hinaus wollen und sich in den vergletscherten Bereich
der Silvretta vorwagen. Gerade dort eröffnet sich ein großes Spektrum an einzigartigen und weitläufigen
Wanderungen.
Als besonderes Wandererlebnis bietet sich die Sonnenuntergangswanderung auf die Zamangspitze an,
wobei der Abstieg zur Zamangalpe mit Stirnlampe erfolgt. Von dort geht es mit dem Taxi zurück an den
Ausgangspunkt.
Familie, Kinder
Was gibt es schöneres, als gemeinsam mit ihren Kindern Wanderungen zu unternehmen oder deren erste
Schritte im Fels zu beobachten. So ganz nebenbei erfahren Sie beim Abenteuertag das Klettern und die
Begehung eines Klettersteiges durch eine Schlucht im hinteren Montafon. Hier lernen Sie auch wie wichtig
die Sicherheit in den Bergen ist.
Canyoning
Erlebnisreiche Stunden können Sie gemeinsam mit den Montafon-Guides in den Schluchten der näheren
Umgebung genießen.
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BergAktiv Wanderführer Montafon
Tel. +43 (0)664 921 6810
bergaktiv.montafon@aon.at
www.bergaktiv.org
Die Wanderführer von BergAktiv sind alle autorisiert und Mitglieder beim Vorarlberger Bergführerverband.
BergAktiv ist Partner der Montafoner Tourismusbüros und bietet von Mai bis Ende Oktober ein Programm
mit bis zu 3 Wanderungen täglich.
Das Programm der BergAktiv Wanderführer beinhaltet eine Vielzahl an leichten, mittleren und anspruchsvollen
Halbtages-, Tages- und Mehrtageswanderungen in der Bergwelt des Rätikon, des Verwall oder in der Silvretta.
Dabei wird besonderes Augenmerk auf den geistigen Inhalt der „Themenwanderungen“ gelegt. So gibt es
Wanderungen mit botanischem Hintergrund, spezielle Kräuterwanderungen, Wanderungen zum Thema
Bergbau, Saumverkehr und Schmugglerwesen im Montafon, das Leben der Walser im Laufe der Jahrhunderte,
Wasser im Dienste des Menschen oder Märchen und Sagen, Waldpädagogische Wanderungen u.v.m.
Die Wanderführer von BergAktiv bieten auch individuelle Wanderungen und Programme für Familien, Firmen
oder Vereine an. In diese Programme für Einzelpersonen oder Gruppen können in Zusammenarbeit mit den
anderen Sektionen des Vereines BergAktiv eine ganze Reihe von attraktiven Leistungen eingebaut werden.

Bergführer Montafon
Tel. (0)664 4311445
montafon@bergfuehrer.at
www.montafon.bergfuehrer.at
Bergwandern/Klettern/Gletscher
Die Bergführer Montafon ermöglichen ihren Gästen unvergessliche Erlebnisse in den Montafoner Bergen.
Die Begeisterung soll nachhaltig wirken und Lust auf neue Bergerlebnisse schaffen. Bei der Qualität der
Tourenvorbereitung und Durchführung werden keine Kompromisse eingegangen. Die Sicherheit der
Wanderer bzw. Tourengeher steht bei allem Handeln im Vordergrund. Gleichzeitig wird mit der Natur, dem
wichtigsten Kapital aller Bergsportler, sorgsam umgegangen und das Verständnis für die ökologischen
Zusammenhänge gefördert.
Canyoning
Abenteuer in bizarren Schluchten: Canyoning im Montafon, das ist der Vorstoß in unbekannte und
unberührte Natur, abseits der üblichen Wanderwege. Mitten hinein in zerklüftete Felswände, Wasserfälle
und Flüsse. Ein Outdoor-Vergnügen der besonderen Art. Mitzubringen sind Turnschuhe, ein Handtuch
und Badesachen – die Ausrüstung wird gestellt. Die Führer sind geprüfte Berg- und Canyoningspezialisten.
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