
 
 

 
 

Das Hochplateau bietet für Modellflieger ausgezeichnete Bedingungen. 
Die Modellflugplätze sind zu Fuß leicht erreichbar. 

Für alle die ganz hoch hinauf möchten, bieten wir einen wunderschönen Flugplatz in 
2.400 m Höhe am Fisser Schönjoch. 

 
 

Modellflugplatz: Fiss – Schönjöchl – 2.491 m  
• Mit der Seilbahn erreichbar 
• Hochplateau auf 2.491 m – steinfreie Start – Landefläche, Konstante 

Flugmöglichkeiten, ein besonderer Genuss für Hochalpin – und Extremmodellflieger 
• Bis zu 4 m Spannweite 
• Keine Startgebühr 
• Herrliches Panorama – Panoramarestaurant in unmittelbarer Nähe 
• Ausgangspunkt vieler schöner Wanderungen und Bergtouren 
 

Modellflugplatz: Fiss – Perdatscher Bichl – 1.500 m 
• 15 Gehminuten oder 2 Autominuten vom Dorf 
• Erreichbar – Richtung Rabuschl 
• Keine Startgebühr! 
• Schöne, ebene Start – und Landepiste, weit überschaubares Gebiet, keine Bäume, 

Windrichtung Süd-Ost, Frequenztafel – Ladeakku am Flugplatz, Spannweite der 
Modelle von 10 cm bis 6 m. Ein Platz, bei dem Anfänger, Fortgeschrittene und 
Profis sicher gut zu Recht kommen. 

 

Modellflugplatz: Serfaus – Serfauser Feld  
• Dieser Flugplatz ist in Privatbesitz 
• Fliegen ist nur mit der Genehmigung der Betreiber möglich 
 
Weitere Informationen: 
Familie Bacher, Tel. +43/5476/6787, info@alpinapart-bacher.at 
Familie Marent, Tel. +43/5476/6640, fodia@tirol.com 
 
 
 

Bei allen Plätzen ist ein  
Versicherungsnachweis notwendig! 

 
 
 

Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis 
Tel. +43/5476/6239 
Fax +43/5476/6813 

info@serfaus-fiss-ladis.at 
www.serfaus-fiss-ladis.at 

MODELLFLIEGEN 
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• Modellflug nur auf ausgewiesenen Plätzen! 
 Perdatscher Bichl 
 Schönjöchl 
 Serfauser Feld 
 Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht und mit der Ordnungsstrafe 
 geahndet. 
 

• Fliegen nur mit gültiger Haftpflichtversicherung. 
 

• Modellflug nur mit Segel und Elektroflugmodellen bis max. 20 kg Fluggewicht 
erlaubt. 

 

• In der Zeit der Heuernte ist das Überfliegen der auf den Wiesen arbeitenden 
Personen strengstens verboten! 

 

• Das Abstellen von Fahrzeugen in den Wiesen ist verboten! 
 

• Frequenzkontrolle! 

 
 
 
 
 
 
 
• Model flying is only possible at special areas 
 Perdatscher Bichl  
 Schönjochl 
 Serfauser Feld 
 Those who act contrary to the flying-rules will receive a report to the police and a 
 fine. 
 

• Flying only possible with a liability insurance. 
 

• model flying is only permitted with sail and electricity flying models. We only permit 
 model-flights until max. 20 kg flight weight. 
 

• In times of harvest is flying over persons who are working on the fields strictly 
 forbidden! 
 

• Parking on the fields is forbidden! 
 

• Frequency control! 
 

FLUGREGELN 

FLIGHT RULES 


