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der Freiraum, der hinter den

Häusern lauert

inmitten der malerischen Berglandschaft spürt man im

Ort nur hie und da den Landschaftsraum.

Serfaus wird wieder Teil der Berglandschaft

Landschaft wieder einweben

Die Begegnungszone wird zum neuen Wohnzimmer von Serfaus

"die Landschaft ist das Wohnzimmer der Berge"

Masterplan Serfaus - Bewerbungsblatt - 2.Stufe - Inhalt
freilich landschaftsarchitektur und con.sens mobilitätsdesign

mit der U-Bahn zum Skifahren

"Ohne Stau oder Skibusgerangel zum Lift und zurück: Die U-Bahn machts möglich! Das

Zentrum haben wir uns allerdings verkehrsberuhigter vorgestellt, es waren doch ganz schön

viele Autos unterwegs."

Sandra mit Familie 2020

Vergiss das Auto und mach Urlaub!

"Nachdem wir das Auto am Dorfeingang abgestellt hatten, wurden wir gleich von einem

Serfaus-Butler mit einem Getränk empfangen. Wir konnten uns entscheiden, ob wir lieber die

U-Bahn nehmen, mit kleinen E-Shuttles direkt ins Hotel fahren oder mit dem Rad Serfaus

erkunden. Wir nahmen uns zwei Lastenräder und bereuten diese entspannte Art des

Ankommens nicht. Toll, dass die Kinder im autofreien Zentrum absolut sicher Radfahren

können! Am gemütlichen Dorfplatz genehmigten wir uns noch ein Eis, bevor wir eincheckten

und genossen den Ausblick. Serfaus liegt wirklich sehr schön in der Berglandschaft. Auch

während unseres Aufenthalts wurden wir bestens versorgt, alles war sehr gut erreichbar und

die Ruhe war einzigartig. Das nächste Mal werden wir gleich mit dem Zug anreisen. Das Auto

ist hier wirklich überflüssig."

Sandra mit Familie 2025

Vergiss das Auto

GästeHub - umsteigen in den Urlaub

Mobil im Ort ganz ohne Auto

"Bitte umsteigen in den Urlaub"

Skifahren bis ins Dorf

Wiesenlandschaft

die Begegnungszone:

"es lebe das Dorf"

"die Berge hautnah"

die Landschaft ins Zentrum

WarenHub - gebündelt und CO2- frei

Verkehrsberuhigung,

die man noch nicht

ganz spürt

Serfaus ist schon heute eine

Vorreitergemeinde der Verkehrsberuhigung.

Dennoch dominieren Autos immer noch den

Straßenraum.

"tausche Parkplatz gegen Freiraum"

Einweben von Freiraumqualität in die Begegnungszone

individuell

bequem

schnell

Verbindungen in die

Landschaft stärken

Gäste Hub

Terminal Täsch, Matterhorn (CH), Quelle: rail.cc „Pistenbutler“ Turracher Höhe (A), Quelle: marktlalm.at E-Shuttle „Kavalir“ in Ljubljana (SLO), Wikip., Petar Milosevic Cargo-Bike der Post (A), fahrradwien.at
Elektrisches Lieferfahrzeug in La Rochelle (F),  ville-rail-transports.com

kompakt geliefert

WarenHub

Fuß- und radfreundliche Atmosphäre in der neugestalteten Begegnungszone

Maßgeschneiderte Öffis durch Serfaus-Shuttle auch für Bewohner und längere U-Bahn- Betriebszeiten

Versorgung neu organisiert über ein Sammel- und Verteizentrum

Kompakte Lieferfahrzeuge statt großen LKW im Ort

Ankommen am neuen Architektur-Highlight von Serfaus

Den Ort mit vielfältigen Mobilitätsangeboten kennenlernen

der Freiraum für alle


