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agenhafte Abenteuerwelt in Fiss (T)

RONATOUR inszeniert Suche 
ach den Gnomen
Nachdem im Vorjahr das „Kinder-Bergwerk“ am Schönjoch in Fiss (Tirol/AT) realisiert wurde, 

folgt heuer der Erlebnisweg, der die Sage vom „Goldenen Mann“weiterspinnt und den 

Besuch am Berg zum Abenteuer für Groß und Klein werden lässt. 
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eschichten zum Leben erwecken
or langer Zeit setzte sich der Riese, der „Goldener 
ann“ genannt wurde, in den Fisser Bergen am 

chönjoch zur Ruhe und verwuchs mit der Zeit mit 
em Gestein. Seitdem liegt dort eine Goldader – das 
erz des Mannes. Doch habgierige Gnome machten 

ich eines Tages rücksichtslos auf die Suche nach dem 
delmetall und gefährdeten so die Bewohner durch 
erölllawinen und zerbrochene Bäume.

ehr viele Erlebnisinszenierungen, die pronatour ver-
irklicht, beginnen mit einer Geschichte. Aus dieser 
eschichte wird eine Idee und daraus wiederum ent-

tehen unvergessliche Abenteuer für alle Altersgrup-
en. 
o geschehen am Schönjoch in Fiss, wo basierend auf 
er örtlichen Sage „Der Goldene Mann“ von den pro-
atour-Kreativplanern ein einzigartiges Fantasiereich 
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eschaffen wurde. Die Bauarbeiten sind seit Juli 2018 
bgeschlossen und mit der Suche nach den räuberi-
chen Gnomen kann fortan begonnen werden!

ine Phantasiewelt wird Realität
uf dem neuen Erlebnisweg erleben die Besucher 
chritt für Schritt Abenteuer, die sie bei der Verfol-
ung der boshaften Gnome näher ans Ziel und hinauf 
uf den Gipfel bringen. Dabei wird spielerisch entlang 
es Weges anhand der kunstvoll designten Sagenstei-
e Wissen über die Tier- und Pflanzenwelt vermittelt. 

mmer wieder begegnet man Tieren und anderen We-
en aus der Spielgeschichte. Wie zum Beispiel dem 
uchs, in dessen überdimensionalen Luchsohr die 
äste Platz nehmen und Wissenswertes über den 
ergbewohner erfahren. Sie fliegen gemeinsam mit 
em Adler beim Doppel-Flying-Fox durch die Lüfte 
nd wandeln über spektakuläre Netzbrücken über 
intauchen in die Spielgeschichte 
nd diese hautnah erleben.
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Abgründe. Und man trifft auf die fiesen Gnome, de-
nen man aus einer Kletter-Schutzhütte über eine Rut-
sche entkommen muss. Das alles und vieles mehr er-
wartet die Gäste am Schönjoch in Fiss! 

Das „Kinder-Bergwerk“: 
Abenteuer aus Stein gemeißelt
Einen imposanten Einstieg in die Welt des Erlebniswe-
ges, nur wenige Meter von Ausgangspunkt entfernt, 
bietet der 2017 eröffnete Abenteuerspielplatz. 
Die Geschichten und Erscheinungsbilder beider At-
traktionen sind aufeinander abgestimmt und finden 
sich in der Stationsbauart, Gestaltung und den 
 grafischen Bestandteilen – kurz: dem Roten Faden – 
wieder. Sie ergänzen sich, und das ist gut so! Denn 
 dadurch kann sich der Besucher so richtig gehen 
 lassen und vollkommen in das Spielgeschehen ein -
tauchen. 

Authentizität GROSS geschrieben
Der Ortsbezug und das Generieren einer authenti-
schen Geschichte sind für pronatour bei der Projekt-
entwicklung das Um und Auf. „Ein unverwechselba-
rer, individueller Charakter des touristischen Ange-
bots ist ein ausschlaggebender Faktor für den Erfolg. 
Nur so hebt man sich vom Mitbewerber ab, bleibt au-
thentisch und glaubhaft“, so Werner Stark und Chris-
tian Lang, Geschäftsführer von pronatour. 
Das Resultat in Fiss kann sich sehen lassen: Von prona-
tour zum Leben erweckt, bietet das Erlebnisareal am 
Schönjoch für alle Altersgruppen Spielerisches, Wis-
senswertes und Sagenhaftes eingebettet in einer ein-
zigartigen Inszenierung und packenden Geschichte. 

Weitere Informationen:
www.pronatour.at
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X Auf kreative 
Art und Weise 
Wissen vermitteln.
L Dem habgierigen 
Gnomen begegnet 
man bereits am 
Abenteuerspielplatz, 
wo sie im Bergwerk 
nach dem goldenen 
Herz schürfen.
V und B Der ge-
fährliche Gebirgspfad 
und der Adlerhorst: 
Von der grundlegen-
den Idee zum reali-
sierten Erlebnisele-
ment. 
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