
Wenn die dunkle Nacht dem Tag so langsam weicht, der Himmel in den schönsten 

Farben schimmert und andere Gäste erst langsam Ihre Augen öffnen, stehen Sie 

bereits auf dem Gipfel und beobachten, wie die Sonne hinter den imposanten 

Berggipfeln der der Drei Zinnen empor steigt. Bei dieser einzigartigen Sunrise-

Experience haben Sie die Möglichkeit, den schönsten Sonnenaufgang der 

Dolomiten von einem der Lieblingsplätze der Einheimischen aus zu erleben. 

Erlebnis Sonnenaufgang mit Blick auf die Drei Zinnen
Sunrise-Wandertour: Von der Plätzwiese auf den Strudelkopf 

Die Sonnenaufgangs-Tour beginnt dementsprechend zeitig. Sie starten noch in der Dunkelheit der Nacht, 

um dieses einzigartige Naturschauspiel vom Strudelkopf aus zu bewundern. Im komfortablen Executive 

Van werden Sie im Hotel abgeholt und fahren auf das auf etwa 2.000 m gelegene Hochplateau 

Plätzwiese im Naturpark Fanes-Sennes-Prags. Von dort aus starten Sie - ausgerüstet mit Stirnlampe, 

warmer Kleidung und voller Vorfreude auf das Naturspektakel - die kurze Wanderung. Die Müdigkeit, die 

Sie vielleicht noch in sich spüren vergeht mit jedem Schritt. 

Ein einmaliges Erlebnis: Sonnenaufgangs-Tour 

Pünktlich zur Morgendämmerung, kurz vor Sonnenaufgang erreichen Sie den Gipfel und das 

Heimkehrerkreuz auf 2.300 m. Während Sie gespannt dem Sonnenaufgang entgegenfiebern, färbt sich 

der Himmel bereits in die schönsten Farben.   Nicht nur der Sonnenaufgang selbst, auch das immer mehr 

werdende Licht, das die Bergwelt erhellt, verleiht der Wanderung eine ganz besondere Stimmung. Der 

Horizont verfärbt sich, rosa, gelb, rot, orange und taucht den Himmel in leuchtendes Morgenlicht. 

Private Tagestour

Highlights
Ein echtes Highlight-Erlebnis: Sonnenaufgang 
auf dem Strudelkopf

Der atemberaubende Blick auf die hinter den 
Drei Zinnen aufgehende Sonne

Köstliches Frühstück in einer urigen Almhütte
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Sonnenaufgang mit einmaligem Drei-Zinnen-Blick

Endlich ist es soweit: Die Sonne schiebt sich als greller Feuerball langsam hinter den Drei Zinnen hervor und ein neuer Tag bricht an. Sie 

erleben ein Glücksgefühl, wie Sie es sonst nicht kennen. Mit Blick auf die durch das erste Sonnenlicht erleuchteten Dolomitengipfel 

genießen Sie einen frisch gebrühten Espresso oder einen heißen Tee und starten energiegeladen in diesen neuen Tag. 

Die berühmtesten Dolomiten-Gipfel im Morgenlicht

Ein einmaliger, besonderer Moment, den es sich lohnt, bewusst auszukosten und zu genießen – auch den traumhaften Rundum-Blick auf 

die Dolomiten-Gipfel: Hohe Gaisl, Seekofel, Monte Cristallo, die Cadini-Gruppe, Tofana, Marmolada und die weltberühmten 

Nordwände der Drei Zinnen. Ihr persönlicher Guide kennt alle Gipfel, die Sie umgeben und erzählt Ihnen spannende Geschichten und

Anekdoten der Gegend. 

Köstliches Alm-Frühstück

Nach diesen großartigen Momenten begeben Sie sich auf den Rückweg. Auf halber Strecke erwartet Sie eine urige Almhütte, wo Sie ein 

traditionelles Alm-Frühstück mit einheimischen Produkten genießen. Im Anschluss wandern Sie zurück zum Ausgangspunkt, wo Ihr 

Fahrer bereits auf Sie wartet.

Pragser Genüsse

Ob landschaftlich oder kulinarisch: Das Pragser Tal hat für Genießer nicht nur einzigartige Naturschauplätze zu bieten, sondern auch 

kulinarische Genüsse. Auf der Rückfahrt besteht die Möglichkeit typische, vor Ort produzierte Spezialitäten wie Marmelade, Konfitüren 

und Käse zu verkosten und für den Genuss zu Hause auch zu erwerben. Anschließend bringt Sie Ihr persönlicher Fahrer wieder in Ihr 

Hotel zurück, wo Sie die großartigen Eindrücke in aller Ruhe verarbeiten können.
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