
 

 

Dolomiten-Rundfahrt 
 

Dienstag, 25. Juli 2017 (1 Tag) 
 

 

Romantische Rundfahrt über Bruneck – Grödner Joch (2121) – Sellajoch (2240) –  
Pordoijoch (2239) – Falzaregopaß (2117) – Cortina – Toblach – Sillian – Lesachtal 

 

Das Grödnerjoch ist ein Sattel zwischen dem Sellastock im Süden und den Cirspitzen, die das Tor zum 

Naturpark Puez-Geisler bilden, im Norden. Nach Westen beeindruckt der Blick auf den 3181 m hohen 

Langkofel mit seiner charakteristischen langgestreckten Südwand, die dem Massiv seinen Namen gab; nach 

Osten öffnet sich die Aussicht zu den Berggipfeln des Gadertals (Sass Songher, die Fanes-Gruppe mit 

Heiligkreuzkofel, Cunturines-Spitze und La Varella) sowie die noch weiter östlich befindlichen Tofanagipfel.  
 

Das Sellajoch (ital. Passo Sella) ist ein 2.240 m s.l.m. hoher Gebirgspass in Italien. Es verbindet Gröden bei 

Wolkenstein, Südtirol mit Canazei im Fassatal (ital. Val di Fassa), Region Trentino.   
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Das Pordoijoch (ital. Passo Pordoi) ist mit einer Scheitelhöhe von 2.239 m s.l.m. der zweithöchste mit einer 

durchgehend asphaltierten Straße versehene Gebirgspass in den Dolomiten Italiens. Es verbindet Canazei im 

Fassatal (ital. Val di Fassa, fassanisch-ladinisch Fascia), Provinz Trentino mit dem Tal von Buchenstein 

(Ortsteil Arabba) / Venetien. 
  

Der Passo di Falzàrego (deutsch Falzaregopass) ist ein 2.105 m s.l.m. hoher Gebirgspass in der italienischen 

Provinz Belluno. Er verbindet sowohl das Fodom (dt. Buchenstein) als auch das untere Cordevole-Tal mit 

Cortina d’Ampezzo sowie (über den Valparolapass) mit Abtei (Südtirol). Er liegt somit innerhalb des 

ladinischen Gebiets. Bei entsprechenden Wetterverhältnissen ist die Passstraße auch im Winter geöffnet. Der 

Pass ist ein breiter, mit Felsbrocken übersäter Sattel südlich des Dolomiten-Hauptmassivs der Tofane; diesen 

vorgelagert ist der Felsstock des Kleinen Lagazuoi (2.762 m), der die Sicht auf sie verdeckt. Im Westen ist die 

vergletscherte Marmolata zu sehen, und im Süden erheben sich die kleinere Felsgruppe Averau (2.649 m) sowie 

die fünf Zacken der Gruppe Cinque Torri.                                                                                         Quelle: de.wikipedia.org 
 

Buspreis pro Person:              EUR 39,-- 
 

 

 

Änderungen vorbehalten! - Es gelten die „Allgemeinen Reisebedingungen“  

(ARB 1992) – Wir empfehlen den Abschluss einer Reiseversicherung! 

Tagesfahrten ohne Stornoschutz - Prämie pro Tag und Person: € 6,--  

Gültiges Reisedokument nicht vergessen! - Mindestbeteiligung: 20 Personen 

 
 

 

Anmeldung und Information:  

Wilhelmer Reisen GmbH (Tel. 04716/306) 
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