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MEHR LEBENS- UND URLAUBSQUALITÄT
Es stellt sich immer mehr heraus,
dass der Verzicht auf‘s Auto in
vielen Lebenslagen zu mehr
Qualität beiträgt. Serfaus hat
schon sehr früh damit begonnen,
im Ortsgebiet ein Fahrverbot
umzusetzen. Diese Verkehrsberuhigung ging Hand in Hand
mit der großen Investition in
eine U-Bahn und der Installierung
von Parkﬂächen für Autos von
Feriengästen.

Gemeinde, mit einer Begegnungszone für alle VerkehrsteilnehmerInnen, wird nachhaltig
Ruhe und Erholung garantiert.
...was noch zählt: Bei genüsslichen Spaziergängen durch den
Ort entdeckt man viele Geschäfte, gemütliche Plätze und hat
Chancen auf inspirierende Begegnungen.

Durch die konsequente Positionierung als verkehrsberuhigte

z’Fuaß!

.

BESSER
AUF’S AUTO
VERZICHTEN.

MIT DER U-BAHN
NACHHALTIG
UNTERWEGS.

Was 2015 mit der Umsetzung einer der größten Begegnungszonen Österreichs begann, erweist sich als tragfähig. Entschleunigung liegt
im Trend, zu Fuß gehen sowieso! Serfauserinnen und Serfauser liefern mit ihrem Bekenntnis
zu aktivem Umweltschutz durch Verkehrsberuhigung und Umstieg auf die U-Bahn einen
großen Beitrag zu steigender Lebensqualität
vor Ort.

Ein wesentlicher Beitrag zum Gesamtkonzept
»Begegnungszone« liefert natürlich die kostenlos zu benützende U-Bahn. Als einzige U-Bahn
Westösterreichs – 1985 in Betrieb genommen –
ist sie nicht mehr aus Serfaus wegzudenken.

Am Anfang stand der Mut zur Innovation in Form
einer innerörtlichen Bahnverbindung. Er mündet
nun in einen allen Einheimischen und Gästen
zugute kommenden Wandel zu gelebter Nachhaltigkeit: Wer zu Fuß und mit der U-Bahn Wege
absolviert, sorgt aktiv für weniger Lärm- und
Staubbelastung, eine bessere Luft durch Co2-Reduktion und mehr Sicherheit durch gedrosselten
Straßenverkehr. Gehen wir es gemeinsam an.

Vor wenigen Jahren generalsaniert und die
Stationen barrierefrei und kinderwagentauglich
umgestaltet, bildet sie die zeitgemäße, umweltfreundliche und familiengerechte Basis des
»Serfaus z’liab z‘Fuaß«-Konzeptes. Die mit ortsbezogenen Geschichten inszenierten Stationen
laden zum Verweilen ein.

TREFFPUNKT
BEGEGNUNGSZONE
Bewegung verhilft zu mehr Wohlbeﬁnden. Wer
Wege zu Fuß in seinen Alltag integriert, gewinnt
Fitness und Freunde. Das Auto stehen zu lassen,
bedeutet einen rücksichtsvollen Beitrag zu mehr
miteinander, es erhöht die Aussicht auf Begegnungen und sorgt für einen genussvollen Spaziergang durch das Dorf.
Mit der Installierung der Fußgängerzone im
Zentrum von Serfaus gelang eine überaus sinnvolle Verkehrsregelung für alle, die zudem mit
einer temporären Erweiterung auf andere Bereiche des Dorfes ab Sommer 2022 ergänzt wird.
...und noch ﬂexibler in der Begegnungszone ist
man mit einem der neuen E-Scooter, die auf
unkomplizierte Weise genutzt werden können.
Notwendig ist lediglich das Herunterladen der
TIER-App (Scooter-Anbieter), dann startet man
den Scooter über den integrierten QR-Code und
stellt den bequemen Roller dort ab, wo man sein
Ziel erreicht hat. Für alle über 18 Jahre ist der
E-Scooter eine smarte Alternative in der Begegnungszone.

Alles im Ort ist fußläuﬁg erreichbar

z’Fuaß!
Gemeinde Serfaus
Gänsackerweg 2 . A-6534 Serfaus
Tel. +43/5476/6210 . gemeinde@serfaus.gv.at
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis
Gänsackerweg 2 . A-6534 Serfaus
Tel. +43/5476/6239 . info@serfaus-ﬁss-ladis.at
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