
PanaRaida
Naturerlebnisweg

ST. CHRISTINA | GRÖDEN



PanaRaida St. Christina
Am Parkplatz oben am Monte Pana befindet sich 
das Eingangsportal des Naturerlebnisweges Pana-
Raida. Von hier aus spaziert man zur Talstation des 
Sesselliftes Mont Sëura wo die PanaRaida nun im 
Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn leicht 
und gemütlich erwandert werden kann. 
Entlang des Weges gilt es zehn mit Naturmateri-
alien ausgestattete Abenteuer- und Erlebnissta-
tionen zu entdecken, welche Kinder und Eltern 
spielend unterhalten werden. 

Die einmalige Kulisse in der Naherholungsoas 
Monte Pana verleiht dem Weg eine ganz besonde-
re Note und macht die Natur für die ganze Familie 
erlebbar!

Neben dem spannenden Erlebnisweg, der zum Staunen 
und Entdecken einlädt, liegen endlose Weiden, auf 
denen Kühe und Pferde ihre Sommerfrische verbringen. 
Auch wenn ihr euch tierisch über die Begegnung mit 
den Vierbeinern freut, solltet ihr unbedingt ein paar 
Verhaltensregeln beachten, damit ihr die Tiere nicht aus 
der Ruhe bringt:
• Bleibt unbedingt auf dem Weg und überschreitet 
 keine Abgrenzungen.
• Solltet ihr euren Hund mithaben, führt ihn an der 
 Leine und sorgt dafür, dass er Ruhe bewahrt.
• Haltet genügend Abstand von einer Herde, ohne Auf
 sehen zu erregen.
• So süß die kleinen Kälber auch aussehen, versucht ja 
 nicht diese zu streicheln.
• Nutzt die Säckchen und die Hundetoiletten entlang des 
 Weges um den Hundekot eures Hundes zu beseitigen.
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Follow Jokki on:

#jokki #panaraida



GEOCACHING ROUTE „PanaRaida“ 
… die Schnitzeljagd für die ganze Familie!

Nehmen auch Sie mit ihren Kindern an der neuen Art 
von Schatzsuche Geocaching teil! Auf Ihre Kinder war-
tet eine tolle Überraschung!

Entlang des Abenteuerweges PanaRaida wurden bei insgesamt 
drei verschiedenen Erlebnisstationen „Caches“ (Behälter) 
versteckt. Jeder dieser Behälter enthält einen Begriff bzw. ein 
Wort welches man sich merken muss. Die drei gefundenen 
Wörter müssen nun im Tourismusverein St. Christina ausge-
sprochen werden um die Überraschung zu erhalten. 

Und so wird gespielt: Geben Sie in ihr GPS-Gerät oder in ihr 
GPS fähiges Smartphone folgende Koordinaten ein: 
N 46° 32.890 E 011° 43.259 Wasserspielplatz - um das erste 
Versteck zu finden. In dem gefundenen Behälter wartet das 
erste Wort auf sie sowie die Koordinaten für das nächste 
Versteck!  

Viel Glück!  



THEMENWEGE

„TROI UNIKA“
. Kunst- und Naturpfad

„RAIDA DL LUECH“
. Dorfrunde

„TROI DLA LIJËNDA DA SACUN“
. Legendenweg St. Jakob

„TROI DLA FERATA“
. Grödner Bahnweg

„RAIDA DI MEJES TRADIZIONEI“
. Rundgang traditioneller Höfe



Das glückbringende Bäumchen aus St. Christina!

Jokkı






