Was bedeutet sanft mobil
 Seit 2007 ist das Befahren der Strassen ab
dem Ortseingang nur mehr der einheimischen
Bevölkerung und Gästen der Beherbergungs
betriebe von Pfelders gestattet
 Pfelders ist somit verkehrsberuhigt
und stressfrei erlebbar
 Im Winter sorgen der Dorfexpress
(ein Zug auf Rädern) sowie ein Citybus
für schnellen, bequemen Transfer
zwischen dem Ortskern und den Liften
 Im Sommer erwartet Sie ein reichhaltiges
Angebot: Pferdekutschenlinie, Mountainbike
verleih, geführte Wanderungen und vieles mehr…
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Herzlich Willkommen
in Pfelders –
Ihrem sanft mobilen
Urlaubsort im
hinteren Passeiertal!

WICHTIG
 Bei Ihrer Anreise erhalten Sie vom Gastgeber Ihre
persönliche Gästevignette, welche als Genehmigung
für das Befahren der Strasse durch das Dorf Pfelders gilt
 Auf der Vignette wird Ihr Kennzeichen
sowie Ihr Aufenthaltszeitraum angegeben
 Bitte bringen Sie die Vignette gut
sichtbar in Ihrem Fahrzeug an

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen und erlebnisreichen Urlaub

Danke für Ihre Mithilfe

im sanft mobilen Pfelders!

Che cosa significa mobilità dolce?
 Dal 2007 Plan è diventata una località a traffico limitato.
Il transito nelle strade del paese è riservata esclusivamente
alla popolazione locale e agli ospiti delle strutture
alberghiere del paese.   
 Il paese di Plan si è pertanto trasformato in un area a
moderazione del traffico, vivibile in modo tranquillo
e senza stress
 In inverno un Citybus e un Trenino su ruote permettono un
comodo transfer dal centro paese agli impianti di risalita
 In estate viene offerto un ricco programma
d’intrattenimento: carrozza trainata da cavalli,
noleggio mountainbike, escursioni guidate e molto di più …!
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Benvenuti a Plan –
località vacanziera
a mobilità dolce
in Alta Val Passiria!

IMPORTANTE
 All’arrivo, il gestore dell’esercizio, consegna agli
ospiti una personale “vignette” che permette
il transito in macchina nelle strade di Plan    
 La “vignette” riporta la targa del veicolo,
nonché il periodo di permanenza
 Vi preghiamo di apporre
la vignette in bella vista

Vi auguriamo di trascorrere una fantastica vacanza rilassante a

Grazie per la vs.
collaborazione!

Plan – località a mobilità dolce!

