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ANREISE GETTING HERE

WO ?

OW !

WILLKOMMEN IN OBWALDEN!
Danke für Ihr Interesse am touristischen Angebot rund um den Mittelpunkt
der Schweiz. Sie werden schnell erkennen: Die Sache mit der Entspannung
läuft hier ganz von selbst.
Und was für ein Angebot können wir Ihnen diesen Sommer bieten! Da sind
unsere Ruhe ausstrahlenden und zum Ruhen einladende Seen. Eingebettet in die
eindrucksvolle Landschaft, die sich am einfachsten Schritt für Schritt erleben und
entdecken lässt — das Wander-, Spazier- und Laufangebot in Obwalden steht im
Zentrum der sommerlichen Aktivitäten. Allein 1000 Kilometer Wanderwege laden
dazu ein, die Wanderschuhe zu schnüren und den Rucksack mit lokalen Spezialitäten zu füllen.
Damit beginnt der sommerliche und kulinarische Genuss allerdings erst.
Das Obwaldner Gastronomieangebot umfasst nicht weniger als 111 beachtenswerte Betriebe, die sich Ihrem Genuss verschrieben haben.
Blättern Sie um und entdecken Sie, welche weiteren Erlebnisse, Angebote und
Eigenheiten Einheimischen und Gästen im Sommer 2020 ein begeistertes «wow»

Luzern–Interlaken Express, Lungerersee

entlocken – Wir freuen uns auf Sie.

WELCOME TO OBWALDEN!
Thank you for your interest in attractions and activities in the centre of Switzerland. You'll soon see that relaxation runs like a thread through it all.
There's so much to see and do here this summer! Radiating tranquillity, our lakes
invite you to kick back and unwind. Obwalden's awe-inspiring scenery is best
experienced and explored on foot, so hiking, walking and running take centre stage when it comes to summer activities. The region's 1000 kilometres of footpaths
and trails invite you to pull on your hiking boots and fill your backpack with local
specialities.
But that's just the start of what's on offer this summer: Obwalden's gastronomy
scene comprises no fewer than 111 places to eat, all devoted to thrilling your taste
buds.

Obwalden bildet, eingebettet zwischen Luzern und Interlaken, die geografische Mitte
(Älggialp) der Schweiz. Die Ferienregion liegt
an der Gotthard-Nord-Süd-Verbindung und
ist vom Flughafen Zürich Kloten mit dem
Auto in weniger als einer Stunde erreichbar.
Zwischen Zürich und Luzern verkehren die
Züge im Halbstundentakt.

Nestling between Lucerne and Interlaken,
Obwalden marks the geographical centre
of Switzerland (Älggialp). This holiday region
is situated on the Gotthard north-south
transit route, less than one hour’s drive from
Zurich airport. Trains run between Zurich
and Lucerne at half-hourly intervals.
Local public transport :
Thanks to its excellent road and rail links,
the empire canton of Obwalden can be
reached quickly and easily. PostBus lines
and cable cars serve villages and the mountain p
 eaks between Lake Lucerne and Lake
Lungern.

Öffentlicher Verkehr vor Ort :
Dank dem gut erschlossenen Strassen- und
Bahnnetz erreichen Sie alle Gemeinden in
Obwalden schnell und einfach. P
 ostautolinien
und Bergbahnen erschliessen die Dörfer
und Gipfel zwischen dem Vierwaldstätterund dem Lungerersee.

Browse on to discover what other experiences and activities for locals and visitors
offer a 'wow' factor in the summer of 2020 – we look forward to welcoming you.

Zug & Bus
Train & bus
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www.sbb.ch
www.zentralbahn.ch

Bergbahnen
Cable cars

www.melchsee-frutt.ch
www.pilatus.ch
www.turren.ch
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Schiff
Boats

www.lakelucerne.ch
www.ms-seestern.ch

FERIENORTE

WO ?

H O L I D AY D E S T I N A T I O N S

ALPNACH

OW !

LUNGERN

Alpnach liegt am schönen Vierwaldstättersee
am Fusse des sagenreichen Drachenbergs
Pilatus. Brechen Sie hier zu interessanten und
landschaftlich reizvollen Ausflügen auf. Die
steilste Zahnradbahn der Welt verkehrt von Mai
bis November und beschert Ihnen eine herrliche
Aussicht über die gesamte Zentralschweiz.
Alpnach lies on the beautiful shores of Lake
Lucerne at the foot of Pilatus. From here, you
can set out on interesting day trips through
stunning scenery. The world’s steepest cogwheel
railway runs from May until November, presenting you with magnificent views of the whole
of Central Switzerland.

In Lungern unterhalb des Brünigpasses auf
halber Strecke zwischen Luzern und Interlaken
erwartet Sie eine intakte Natur, Erholung und
Spass. Der smaragdgrüne See lockt zum Badeplausch und die Bergbahn Lungern–Turren
erschliesst ein wunderschönes Wandergebiet.
Unspoilt nature, relaxation and fun await visitors
to Lungern, below the Brünig Pass, midway be
tween Lucerne and Interlaken. The emerald green
lake is a very inviting place for a refreshing swim
and the Lungern–Turren cable car provides access
to a beautiful hiking area.
Geheimtipp : Waldstätterweg Etappe 4 und 5
Insider tip : Stages 4 and 5 of the Waldstätter trail

Geheimtipp : Themenpfad Archäologie
Insider tip : Archaeology educational trail

GISWIL, MÖRLIALP

SACHSELN, FLÜELI-RANFT

Inmitten einer weiten Erholungslandschaft mit
See, Wälder, Alpen und Berge findet sich Giswil.
Hier entdecken Sie zahlreiche gut markierte und
unterhaltene Wander- und abwechslungsreiche
Spazierwege durch Feld und Wald. Giswil ist
Ausgangspunkt für Biketouren verschiedener
Schwierigkeitsgrade. Giswil is situated in a vast
recreational landscape featuring a lake, forests,
Alps and mountains. Here you will discover numerous well-marked and well-maintained hiking
trails and varied walking tracks through fields
and woodlands. Giswil is the starting point for
bike rides of varying levels of difficulty.

Geheimtipp : Schacherseppli Erlebnisweg
Insider tip : Schacherseppli adventure trail

Sachseln befindet sich direkt am Sarnersee und
ist umgeben von anmutigen Bergen. Die Älggialp
bildet den geografischen Mittelpunkt der
Schweiz. Flüeli-Ranft ist ein Kleinod von Mystik
und Spiritualität. Das Dorf ist die Heimat des
heiligen Bruder Klaus und liegt am Jakobsweg.
Sachseln is situated directly on the shores of
Lake Sarnen and surrounded by graceful mountains. Älggialp marks the geographical centre
of Switzerland. Flüeli-Ranft is a treasure house
of mysticism and spirituality. The village is
the former home of Brother Klaus and lies on
the Way of St. James.

Geheimtipp : Rätselpfad Flüeli-Ranft
Insider tip : Flüeli-Ranft puzzle trail

KERNS, MELCHTAL, MELCHSEE-FRUTT

SARNEN, LANGIS

Der Kantonshauptort bietet ein umfassendes
Freizeitangebot. Neben der beeindruckenden
Geschichte und altehrwürdigen Gebäuden sorgen
Hotels und Restaurants für Übernachtungsund Verpflegungsmöglichkeiten. GlaubenbergLangis ist die grösste Moorlandschaft der
Schweiz. The cantonal capital has a wide range of
leisure activities on offer. Alongside its impressive
history and stately buildings, its hotels and restaurants offer a great accommodation and dining
experience. Glaubenberg-Langis is the largest
moor landscape in Switzerland.

Familienfreundlich, abwechslungsreich und
naturverbunden – so präsentiert sich die Ferienregion Melchsee-Frutt im Herzen der Schweiz.
Das Gebiet erstreckt sich von Kerns über das
Feriendörfli Melchtal bis zur Stöckalp, von wo
Sie mit der Gondelbahn nach Melchsee-Frutt
gelangen. Family-friendly, highly diverse and
close to nature – this is Melchsee-Frutt, the holiday region at the heart of Switzerland, covering
an area that stretches from Kerns to Melchtal
holiday village to Stöckalp, from where you can
take the cable car to Melchsee-Frutt.
Geheimtipp : Fruttli-Weg mit 9 Posten
Insider tip : Fruttli trail with nine activity stations
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Geheimtipp : Sarner Jesuskind
Insider tip : Sarnen Christ Child
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WANDERN

ERLEBEN

HIKING

EXPERIENCE

VIER-SEEN-WANDERUNG
FOUR LAKES HIKE
Die 4-Seen-Wanderung in der Jochpassregion rund um den mächtigen Titlis gehört zu den schönsten
Wanderungen in der Schweiz. Die fantastische Bergwelt, die einzigartige Flora, die tiefblauen Bergseen
und die atemberaubenden Ausblicke sind nur einige der Höhepunkte. Der Weg führt vorbei an den
vier Bergseen Trübsee, Engstlensee, Tannensee und Melchsee. Teilstrecken können mit Bergbahnen
abgekürzt werden.
The Four Lakes Hike in the Joch Pass region surrounding the mighty Mt. Titlis is considered one of
the most beautiful hikes in Switzerland. The fantastic mountain landscape, the unique flora, the deep
blue mountain lakes and the breathtaking views are just some of the many highlights. The trail goes
past four mountain lakes : Trübsee, Engstlensee, Tannensee and Melchsee. Mountain lifts can be used
to shorten route sections.
Engelberg – Trübsee – Jochpass – Engstlensee – Tannensee – Melchsee – Melchsee-Frutt
Wanderzeit : 6 Std. 30 Min.
Duration of hike : 6 hr. 30 min.
Wanderroute : 19 km 		
Hiking route : 19 km
Kondition :
Level of difficulty :
		

OBWALDNER HÖHENWANDERUNG
OBWALDEN HIGH-ALTITUDE HIKE
Der Obwaldner Höhenweg startet vom Gipfel des Pilatus und begleitet Sie auf unzählige Alpengipfel
und über tiefblaue Bergseen bis zum Stanserhorn. Der Weg ist in 5 Etappen aufgeteilt und führt durch
die herrliche Moorlandschaft, durchs Schlierental, vorbei am Mittelpunkt der Schweiz in die Ferien
region Melchsee-Frutt und schlussendlich über den Storeggpass zum Stanserhorn.
The Obwalden High-Altitude Hike starts from the summit of Mt. Pilatus and takes you to numerous Alpine
summits and past deep blue mountain lakes until you reach Mt. Stanserhorn. The route is divided into
five stages and leads through the moor landscape, Schlierental valley and past the geographical centre of
Switzerland, to the holiday region of Melchsee-Frutt and finally over the Storegg Pass to Mt. Stanserhorn.

Jänzi, Glaubenberg-Langis

ÜBER STOCK UND STEIN UPHILL AND DOWN DALE
Das Wanderland Obwalden verfügt über
1ooo km attraktive und gut unterhaltene Wanderwege. Der Kanton präsentiert sich landschaftlich abwechslungsreich und bietet
Entspannung und Erholung für Körper und
Geist. Das offene Sarneraatal ist umgeben
von sanften Hügeln, anmutigen Bergen und
blauen Seen. Es ist nicht weit bis zur atemberaubenden Aussicht in den Bergen. Bequeme
Transportmittel führen Sie in alle Höhen
lagen. Unzählige Wandertipps warten darauf
entdeckt zu werden.

The hiking paradise of Obwalden boasts more
than 1,ooo km of attractive and well-maintained hiking trails. The canton has a great
variety of landscapes and offers relaxation and
revitalisation for the body and soul. The wide
open Sarneraatal valley is surrounded by
gentle rolling hills, delightful mountains and
blue lakes. It is not far from a place offering
breathtaking views of the mountains. Convenient modes of transport take you as high up
as you want to go. Countless hiking tips are
just waiting to be discovered.
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Pilatus – Langis – Schönbüel – Brünigpass – Älggialp – Melchsee-Frutt – Stanserhorn
Wanderzeit : 5 Etappen à 4–6 Std.
Duration of hike : 5 stages of à 4–6 hr.
Wanderroute : 94.2 km		
Hiking route : 94.2 km
Kondition :
Level of difficulty :
		

BÄRGMANDLIPFAD
BÄRGMANDLI TRAIL
Der Bärgmandlipfad umrundet den Giswilerstock und die Rossfluh. Auf dem Rundwanderweg bieten
sich wunderbare Aus- und Einblicke. Die Gegend ist überaus reich an Sagen rund um die Bärgmandli
und anderen Geschichten. Diese und auch die interessante Geologie sowie Flora und Fauna der
Gegend können der Broschüre zum Bärgmandlipfad entnommen werden.
The Bärgmandli trail goes around Mt. Giswilerstock and Mt. Rossfluh. Wonderful views and insights
are provided on the circular trail. The region is extremely rich in legends about the Bärgmandli (mountain gnomes) and other stories. You can read all about them, the interesting local geology, and the
region’s flora and fauna in the brochure on the Bärgmandli trail.
Mörlialp – Vorder Brosmatt – Fluonalp – Mändli – Fontanen – Mörlialp
Wanderzeit : 4 Std. 45 Min.
Duration of hike : 4 hr. 45 min.
Wanderroute : 14 km		
Hiking route : 14 km
Level of difficulty :
Kondition :
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ERLEBEN

BIKEN

BIKING

EXPERIENCE

OBWALDNER SEEN-RUNDFAHRT
OBWALDEN LAKES TOUR
Die Tour verbindet das Biken mit dem Naturerlebnis. Sie erkunden das Sarneraatal mit seinen Seen
und fahren von Giswil aus am linken Seeufer des Sarnersees. Nach Sarnen führt ein schöner Weg
der Sarneraa entlang Richtung Wichelsee. Vorbei am Gerzensee im Kernwald führt der Weg auf eine
rasante Abfahrt der Melchaa entlang zurück nach Sarnen.
This tour combines biking with getting close to nature. You will explore the Sarneraatal valley with its
lakes and ride from Giswil along the left shore of Sarnen Lake. After Sarnen a beautiful trail leads a
long the River Sarneraa towards Lake Wichel. The route takes you past Lake Gerzen in the Kernwald
forest on a quick downhill run along the River Melchaa back to Sarnen.
Giswil – Wilen – Sarnen – Kägiswil – Kerns – Sachseln – Giswil
Zeit : 3 Std.
Länge : 36 km
Höhendifferenz : 425 m		
Kondition :
		

Time : 3 hr.
Climb : 425 m
Level of difficulty :

Length : 36 km

O-TOUR BIKE WEST
O-TOUR BIKE WEST
Diese anspruchsvolle aber dennoch idyllische Tour führt Sie der Sarneraa entlang in die grösste Moorlandschaft der Schweiz. Die Route bietet alles, was das Bikerherz begehrt : knackige Anstiege, Natur
strassen, herausfordernde Singletrails, tolle Aussichten und einmalige Landschaften. Auf der Route finden
sich einige Bergrestaurants.
This difficult yet idyllic ride takes you along the River Sarneraa to the largest moor landscape in Switzerland. The route offers everything a biker’s heart desires : tantalising climbs, nature trails, difficult single
trails, great views and unique landscapes. There are some mountain restaurants on the route.
Alpnachstad – Wichelsee – Sarner Hohwald – Langis – Schlierental – Horweli – Lütoldsmatt – Alpnachstad
Zeit : 5 Std.
Länge : 49 km
Time : 5 hr.
Length : 49 km
Höhendifferenz : 1800 m		
Climb : 1,800 m
Kondition :
		
Level of difficulty :
Seewenalp, Glaubenberg

BERGAUF BERGAB UPHILL AND DOWNHILL
Radeln Sie gemütlich auf Ihrem Velo oder
Bike durch das Sarneraatal und lassen Sie sich
von der imposanten Bergwelt, der Landschaft
und den hübschen Ortschaften begeistern.
Jede der Tourenvorschläge hat seine Vorzüge :
entlang an schönen Seen und durch schattenspendende Wälder. Oder Sie begeben sich auf
dem Mountainbike hinauf zu den imposantesten Aussichtspunkten der Region.
Die innovativen Bike-Shops in Obwalden
bieten ausgezeichneten Service und können
Ihnen bei Fragen zu Ihrem Bike weiterhelfen.
Zudem vermieten die Shops eine grosse
Auswahl an Bikes und E-Bikes.

Ride leisurely through the Sarneraatal valley
on your bicycle and prepare to be amazed
by the imposing mountain backdrop, the landscape and the picturesque towns and villages.
Each of the rides suggested has its advantages :
past beautiful lakes and through shady forests.
Or you can ride your mountain bike up to the
most impressive viewing points in the region.
The innovative bike shops in Obwalden offer
an excellent service and will be able to help
you with any questions you may have about
your bike. In addition, the shops have a large
selection of bikes and e-bikes for hire.
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GROSSTEILERBERG TOUR
GROSSTEILERBERG BIKE TOUR
Eine Biketour, welche die schönen Seiten der Streusiedlung Giswil und Grossteilerberg zeigt. Die Tour
startet gemütlich im Talboden vorbei an den schönen Obwaldner-Häusern und führt anschliessend den
Grossteilerberg hoch. Es folgt ein Abstieg durch eine schöne Waldpartie. Sobald sich der Wald lichtet
wird man mit einer wunderbaren Aussicht über den Wildbach Laui und den Talboden belohnt.
A bike tour that explores the beautiful areas of the scattered settlement of Giswil and the Grossteilerberg
mountain. After a leisurely start at the bottom of the valley, the tour takes you past attractive traditional
Obwalden houses and then climbs up the Grossteilerberg mountain. This is followed by a descent
through a stunning forest. As soon as the trees start to thin out, there is an incredible view of the wild
Laui mountain stream and the valley floor.
Giswil – Grossteil – Bachfleisch – Hinterbrenden – Giswil
Zeit : 1 Std. 45 Min.
Länge : 17 km
Höhendifferenz : 625 m		
Kondition :
		

Time : 1 hr. 45 min.
Climb : 625 m
Level of difficulty :
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Length : 17 km

KLETTERN

ERLEBEN

CLIMBING

EXPERIENCE

KLETTERGARTEN
CLIMBING CRAG
Testen Sie Ihren Mut und Ihre Geschicklichkeit in der freien Natur in den Klettergärten. Variantenreiche
Kletterrouten finden Sie auf Melchsee-Frutt. Die international bekannte Bonifelswand bietet über 160
rassige Routen in den Schwierigkeitsgraden 3a bis 8. Sie ist optimal abgesichert und hat gut eingerichtete Abseilpisten. Ein Kids-Sektor ist ebenfalls vorhanden. Geniessen Sie die herrliche Tiefsicht auf
die glänzenden Bergseen und die fernen Berneralpen.
Put your courage and skills to the test in the outdoor climbing crags. Varied climbing routes are
available on Melchsee-Frutt. The internationally renowned Boni rock face offers more than 160 s triking
routes with levels of difficulty ranging from 3a to 8. It offers optimal security and has well-set-up
abseiling faces. There is also a children’s sector. Enjoy the fabulous view down to the shimmering
mountain lakes and the Bernese Alps in the distance.
www.melchsee-frutt.ch/klettern
Tel. +41 (0)41 669 70 60

KLETTERSTEIG
VIA FERRATA
Der Mini Klettersteig «Fruttli-Steig» wird als besonderes Highlight des Melchsee-Frutt Bergsommers
bezeichnet. Sind Sie schwindelfrei und trittsicher, steht dem einmaligen Erlebnis in luftiger Höhe nichts
mehr im Wege. In den Rucksack gehören ein Klettersteig-Set, Helm und allenfalls Handschuhe.
Der Einstieg zum Klettersteig erfolgt ab dem Wanderweg Frutt-Chringen und endet direkt unter dem
Berghotel Bonistock. Das Klettersteig-Set kann auch gemietet werden.
The mini “Fruttli-Steig” via ferrata is considered a special highlight of summer in the Melchsee-Frutt
mountains. If you are sure-footed and have a good head for heights, nothing else stands in the way
of this unique experience at lofty heights. A via ferrata set, helmet and, if required, gloves should
be put in your backpack. The via ferrata is accessed via the Frutt-Chringen hiking trail and ends up
directly under the Berghotel Bonistock. The via ferrata set is also available for hire.
www.melchsee-frutt.ch/klettern
Tel. +41 (0)41 669 70 60

discOWer Seilpark Melchsee-Frutt, Stöckalp

LUFTIGE HÖHEN LOFTY HEIGHTS
Tauchen Sie in die faszinierende Bergsteigwelt ein. Die Klettersteige, Klettergärten
und Seilparks der Region Obwalden bieten
schwindelerregende Abenteuer. Erfahren
Sie mehr über die zahlreichen Möglichkeiten
für Anfänger bis Gipfelstürmer.
Der tolle Aus- und Tiefblick der sich Ihnen
bietet, wenn Sie ganz oben ankommen, ist
die Anstrengung definitiv wert. Auch Freaks
kommen nicht zu kurz ; für diese halten
wir Mehrseillängen-Routen mit attraktiven
Schwierigkeitsgraden bereit.

Immerse yourself in the fascinating world of
mountain climbing. The via ferratas, climbing
crags and high ropes courses in the region of
Obwalden offer dizzying adventures. Find out
more about the numerous opportunities for
everyone from complete beginners to experienced mountaineers. The great views you can
enjoy when you reach the very top, both in the
distance and of the terrain below you, defi
nitely make all the effort worthwhile. Even
freaks will find what they are looking for ;
we have multi-pitch routes with high levels
of difficulty available especially for them.
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SEILPARKS
HIGH ROPES COURSES
Gleich drei spektakuläre Seilparks in Obwalden laden zum Entdecken ein. Auf 10 Parcours im Wald in
luftiger Höhe und verschiedensten Schwierigkeitsgraden bietet der Pilatus Seilpark Spass und Action.
Ein besonderer Kick erlebt man im Seilpark bei der Talstation der Bergbahn Melchsee-Frutt. Auf den
6 Parcours für Anfänger wie auch für Könner tastet man sich langsam an seine Grenzen. Ein unvergessliches Abenteuer erfahren Sie auch im Seilpark «Flying Fox» in Engelberg mit 6 Parcours.
Three spectacular ropes parks in Obwalden invite you to discover. The Pilatus high ropes course offers
fun and action on 10 courses in the forest. At the valley station of Melchsee-Frutt high ropes course is
particularly exciting. The six courses cater for everyone from beginners to experts and allow to you get
as close to your limits as possible. You can also experience an unforgettable adventure at the “Flying
Fox” high ropes course in Engelberg with its six courses.
www.pilatus.ch
Tel. +41 (0)41 329 11 11

www.discower.ch
Tel. +41 (0)79 304 42 24
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www.seilpark-engelberg.ch
Tel. +41 (0)41 639 54 54

ERLEBEN SCHLECHTWETTERANGEBOTE WET WEATHER ACTIVITIES EXPERIENCE
AQUACENTER OBWALDEN
OBWALDEN AQUACENTER
Das Aquacenter Obwalden verfügt
über einen Schwimmbad Bereich
für Gross und Klein sowie über eine
Wellnessoase mit Wellnessbad und
Saunalandschaft. Natürlich ist auch
für Ihr leibliches Wohl gesorgt.
Besonders beliebt bei den Kindern
ist die Spielecke.
The Obwalden Aquacenter has a
pool area for young and old, as well
as a wellness oasis with a spa and
sauna complex. It goes without
saying that refreshments are also
available. The play area is particularly popular with children.

The two fully automated, newly
renovated bowling alleys in Edith’s
Alpenrösli restaurant are the only
ones of their kind in Obwalden and
can accommodate up to 25 people.
Games and fun are guaranteed for
friends and family, companies and
associations. Enjoy a relaxing sporting activity.
www.zentralbahn.ch/foxtrail
Tel. +41 (0)58 668 80 00

BRÜNIG INDOOR
BRÜNIG INDOOR

www.ediths-alpenrösli.ch
Tel. +41 (0)41 676 00 36

FOXTRAIL HERMES
FOXTRAIL HERMES

www.aquacenter-obwalden.ch
Tel. +41 (0)41 662 00 44

KEGELBAHNEN
BOWLING ALLEYS

Das neue, interaktive Augmented
Reality Game auf der Strecke
der Zentralbahn zwischen Luzern
und Meiringen.

Die zwei vollautomatischen, neu
renovierten Kegelbahnen in Edith’s
Alpenrösli sind in Obwalden ein
zigartig und bieten Platz für bis zu
25 Personen. Spiel und Spass sind
garantiert für Freunde und Familie,
Firmen und Vereine. Erleben Sie
einen sportlich entspannten Anlass.

Foxtrail ist ein abwechslungsreiches
Freizeiterlebnis für Freunde und
Familien, die gemeinsam etwas
Neues entdecken möchten. Ob
Geburtstagsfeier, Familienausflug,
Polterabend oder Ausflug mit Freunden, das raffinierte Gruppenerlebnis
eignet sich als Tagesausflug für alle
Teilnehmer.
Foxtrail is an entertaining leisure
activity for friends and families
wanting to discover something
new together. This group activity is
perfect for birthday parties, family/
friends' outings and stag/hen get-togethers.

Verbinden Sie Ihre Ferien mit Sport,
Fun und Action. Brünig Indoor ist
weltweit die einzige unterirdische
Schiessanlage mit 3oo m Distanz. Bei
gleichbleibenden Bedingungen trainieren Sie in den Felskavernen bis zu
3o Schiessdisziplinen. Sportgeräte,
Ausrüstung und Schulung werden
vor Ort bereitgestellt. Eine ideale
Ausflugsidee an kalten und heissen
Tagen.
Combine your holiday with sports,
fun and action. Brünig Indoor is the
world’s only underground shooting
range with a distance of 3oo m. You
can practise up to 3o different shooting disciplines in rock caverns that
offer consistent conditions. Sporting
equipment, gear and training are
provided on site. The perfect destination for an excursion on cold and
hot days.

www.bruenigindoor.ch
Tel. +41 (0)41 679 70 00

playcrimeline.ch

Mitentwickelt von der Zentralbahn.
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ERLEBEN

FISCHEN

FISHING

EXPERIENCE

FISCHEN IM LUNGERERSEE
FISHING IN LAKE LUNGERN
Das Fischen im Lungerersee ist auch im Winter gestattet, was schweizweit einzigartig ist. Lediglich vom
1. bis am 25. Dezember darf nicht geangelt werden. Morgens früh, wenn die Sonne erwacht und die
herrliche Alpenkulisse sich im stillen smaragdgrünen See spiegelt oder am frühen Abend, wenn die idyllische Landschaft ein mystisches Farbenspiel bietet, wünschen Sie sich, dass dieser Augenblick
des Fischens nie vergeht. Erleben Sie Stunden in einsamer Stille in einem wunderbaren Panorama.
Fishing in Lake Lungern is also permitted in winter, which is unique in Switzerland. Fishing is only prohibited from 1 to 25 December. Early in the morning when the sun is rising and the beautiful Alpine backdrop is reflected in the still emerald green lake, or in the early evening when the idyllic landscape puts
on a mystical display of colours, you will wish that this special fishing experience never ends. Experience
several hours of peace and quiet in perfect solitude against the backdrop of a wonderful panorama.
Day licence : CHF 35.00 (incl. CHF 5.00 “statistics fee”)
Fishing season : 26 December 2019 to 30 November 2020

Tagespatent : CHF 35.00 (inkl. CHF 5.00 Statistikgebühr)
Saisonzeit : 26. Dezember 2019 bis 30. November 2020

FISCHEN AUF MELCHSEE-FRUTT
FISHING ON MELCHSEE-FRUTT

Lungerersee

PETRI HEIL HAPPY FISHING !
Obwalden ist das Fischerparadies schlechthin. Über 3o Fischarten tummeln sich in
den Gewässern. Die Obwaldner Seen und
Bergseen überzeugen mit ihrer Kristall
klarheit und Trinkwasserqualität.

Obwalden is the quintessential angler’s
paradise. More than 3o species of fish live in
the various bodies of water. The Obwalden
lakes and mountain lakes will win you over
with their crystal clear water which is perfectly healthy to drink (drinking water quality !).

Die Fischerei in Obwalden ist an ein
Patent gebunden. Beachten Sie hierzu die
Bestimmungen der einzelnen Gewässer.
Ferien- und Tagespatente für die fliessenden
Gewässer und Seen (Alpnachersee, Sarnersee,
Wichelsee und Sewenalpsee) können in der
Tourist-Info beim Bahnhof Sarnen bezogen
werden.

A fishing licence is required in Obwalden.
To that end, please follow the regulations of
the individual bodies of water. Holiday and
day licences for flowing waters and lakes
(Lake Alpnach, Lake Sarnen, Lake Wichel and
Lake Sewenalp) are available from the tourist
information centre at Sarnen Railway Station.
Day licence : CHF 35.oo (incl. CHF 2o.oo
“statistics fee”).

Tagespatent : CHF 35.oo (inkl. CHF 2o.oo
Statistikgebühr).

6 verschiedene Arten Forellen und Saiblinge zu fischen, das bietet Ihnen nur Melchsee-Frutt und das erst
noch auf 2000 m ü. M. Auch der Traum jedes Bergseefischers, einen Namaycush zu fangen, kann auf
Melchsee-Frutt wahr werden. Sie werden begeistert sein. Für Fliegenfischer hat Melchsee-Frutt übrigens
eine ganz besondere Perle : Der Blausee, in einer Landschaft umgeben von einem Bergmassiv, macht das
Fliegenfischen sehr beliebt und attraktiv.
Fishing six different types of trout and char is only possible on Melchsee-Frutt – and what’s more it is
at an altitude of 2,000 metres above sea level. Also the dream of every mountain lake fisher, which is to
catch a lake trout, can come true on Melchsee-Frutt. You will be thrilled. Incidentally, Melchsee-Frutt has
a very special gem for fly-fishers. Lake Blau in a landscape surrounded by a massif makes fly-fishing a
very popular and attractive pastime.
Day licence : CHF 35.00 (incl. CHF 5.00 “statistics fee”)
Fishing season : 13 June to 18 October 2020

Tagespatent : CHF 35.00 (inkl. CHF 5.00 Statistikgebühr)
Saisonzeit : 13. Juni bis 18. Oktober 2020

FISCHEN AM MITTELPUNKT DER SCHWEIZ
FISHING AT THE GEOGRAPHICAL CENTRE OF SWITZERLAND
Unmittelbar oberhalb des geografischen Mittelpunktes der Schweiz auf der Älggialp findet das k
 leine
Melchtal mit dem Sachsler Seefeld seinen Abschluss. In ca. 40 Min. Fussmarsch erreichen Sie den
malerischen Seefeldsee vom Aelggialp Berggasthaus aus. Geniessen Sie Ihr Hobby auf 1800 m ü. M.
und lassen Sie die Seele baumeln. Es können Regenbogen- und Bachforellen sowie Saibling, Namaycush
und Trüschen gefischt werden.
The small Melchtal valley with the Sachsler Seefeld ends right above the geographical centre of Switzer
land on Älggialp. The picturesque Lake Seefeld is a walk of about 40 minutes from the Aelggialp
Berggasthaus (mountain inn). Indulge your hobby at an altitude of 1,800 metres above sea level, relax
and unwind. Rainbow trout, brown trout, char, lake trout and burbot can be fished.
Day licence : CHF 30.00 (incl. CHF 5.00 “statistics fee”)
Fishing season : 15 June to 30 September 2020

Tagespatent : CHF 30.00 (inkl. CHF 5.00 Statistikgebühr)
Saisonzeit : 15. Juni bis 30. September 2020
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Kanufahren auf dem Sarnersee

MOTORSCHIFF SEESTERN MS SEESTERN
Entdecken Sie bei einer gemütlichen Schiffrundfahrt die herrliche Landschaft rund um
den Sarnersee. Der Seestern ist fahrplan
mässig von Ende März bis Ende Oktober auf
dem Sarnersee unterwegs und macht Halt
an sechs verschiedenen Anlegestellen.

Discover the magnificent landscape around
Lake Sarnen on a leisurely boat cruise.
MS Seestern offers a scheduled service on
Lake Sarnen from the end of March to
the end of October and stops at six different
boat landing stages.

WATER WORLD

EXPERIENCE

ERLEBNISBAD SEEFELD SARNEN
SEEFELD SARNEN ADVENTURE POOL

SEEZUGANG ALPNACHSTAD
ALPNACHSTAD LAKE ACCESS SITE

Das beheizte Panoramabad im Obergeschoss sorgt
für ein ganz neues Schwimmgefühl. G
 eniessen
Sie den atemberaubenden Blick auf den S
 arnersee,
während Sie auf dem Sonnendeck relaxen.
The heated panorama pool on the first floor offers
a completely new swimming experience. Enjoy
breathtaking views of Lake Sarnen while you relax
on the sun deck.

Der familienfreundliche Seezugang mit Sandstrand
in Alpnachstad lädt zu einer erfrischenden Ab
kühlung ein. Es gibt keine Badeaufsicht. Ein Kinder
planschbecken und ein Kiosk sind vorhanden.
This family-friendly lake access site with a sandy
beach in Alpnachstad is the perfect place for
a refreshing swim. There are no lifeguards. A
paddling pool and a kiosk are available.

Öffnungszeiten Opening hours
www.seefeldpark.ch
Tel. +41 (0)41 666 57 88

Öffnungszeiten Opening hours
Mai – Oktober
www.obwalden-tourismus.ch/strandbad
Tel. +41 (0)41 666 50 40

25. 04. – 13. 09. 2020

STRANDBAD GISWIL
GISWIL BATHING BEACH

STRANDBAD LUNGERN
LUNGERN BATHING BEACH

Das Seebad liegt direkt beim Campingplatz. Hier
gibt es viele Sportmöglichkeiten wie Beachvolley
ball, Tischtennis, Boote und ein Floss im Wasser.
Es gibt keine Badeaufsicht. Die Parkplätze sind
gebührenpflichtig. The lakeside pool is right next
to the campside. There are lots of sporting activities on offer here, such as beach volleyball, table
tennis, boats and a raft on the water. There are
no lifeguards. Parking charges apply.

Das Seebad brilliert mit zwei Wasserrutschen,
einem Sprungturm (1 m / 3 m) und Floss sowie
einem schönen Sandstrand. Mieten Sie ein Pedalo
oder versuchen Sie sich im Stand Up Paddling.
This lakeside pool boasts two water slides, a
diving platform (1 m / 3 m), a raft and a beautiful
sandy beach. Hire a pedalo or try your hand
at stand up paddle boarding.

Öffnungszeiten Opening hours
www.camping-international.ch
Tel. +41 (0)41 675 23 55

Öffnungszeiten Opening hours
www.lungern-tourismus.ch
Tel. +41 (0)41 678 16 16

Mai – Oktober

06. 06. – 15. 09. 2020
(je nach Wasserstand)

www.ms-seestern.ch
Tel. +41 (0)79 642 95 68

WASSERSPORT WATER SPORTS
Ausgerüstet mit Schwimmweste, Paddel und
Boot gleiten Sie über die Wasserfläche. Einsame Buchten, ein atemberaubendes, wechselndes Panorama und die sportliche Betätigung
werden Sie begeistern. Von Kanu, Kanadier,
Kajak über Stand up Paddling können Sie
direkt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene
Kurse buchen.

Equipped with a life jacket, paddle and boat,
you will glide over the surface of the water.
Isolated bays, a breathtaking, ever-changing
panorama and sporting activities will inspire
you. You can book courses ranging from
canoeing to Canadian canoeing, kayaking and
stand up paddle boarding which are tailored
to your specific requirements.

www.kanuzentrum.ch
Tel. +41 (0)41 670 30 05

www.laolapaddleclub.ch
Tel. +41 (0)79 862 50 43
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SEEBAD BÜRGLEN
BÜRGLEN BATHING BEACH

STRANDBAD SACHSELN
SACHSELN BATHING BEACH

Das Seebad ist nicht beaufsichtigt. Ein Floss
sowie weitere Wasserspielgeräte sorgen für Spass.
Ebenfalls vorhanden ist ein Spielplatz mit Schaukel, Rutschbahn und ein Tischtennis-Tisch.
The lakeside pool is not supervised by lifeguards.
A raft and other water toys are the source of endless fun. There is also a playground with swings,
a slide and a ping-pong table.

Unmittelbar neben dem Strandbad befinden
sich ein grosser Kinderspielplatz und die Garten-
Dampfbahn «Sumsi». Es gibt keine Badeaufsicht,
dafür eine Feuerstelle mit Picknick-Areal und ein
Badi-Beizli. Right next to the bathing beach are
a large children’s playground and the “Sumsi”
garden steam train. There are no life guards, but
there is a barbecue site with a picnic area and
a restaurant.

Öffnungszeiten Opening hours
www.lungern-tourismus.ch
Tel. +41 (0)41 678 14 55

Öffnungszeiten Opening hours
www.badi-sachseln.ch
Tel. +41 (0)41 660 24 22

Mai – Oktober
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Wetterabhängig, siehe
Webseite weatherdependent, see website

ERLEBEN

ABENTEUER

GOLF UND MINIGOLF
GOLF AND CRAZY GOLF

ADVENTURES
ABENTEUERKÜCHE
ADVENTURE CUISINE

Die idyllische 6-Loch Golfanlage in Kerns verspricht
anspruchsvolle Trainingsmöglichkeiten. Die Anlage
beinhaltet auch eine Chipping und Pitching Area.
Oder wie wäre es mit einer Runde Minigolf direkt am
Sarnersee oder am Lungerersee ? Treffsicherheit und
eine ruhige Hand sind hier gefragt.
The idyllic 6-hole golf course in Kerns offers sophisticated training facilities. This course also includes
a chipping and pitching area. Or how about a round
of crazy golf right by Lake Sarnen or Lake Lungern ?
Accuracy and a steady hand are called for here.

Durch die herrliche Natur spazieren, im Wald rasten und ein Feuer machen. Gemeinsam im Freien
über dem Feuer kochen stärkt den Zusammenhalt.
Geniessen Sie eine leckere Kreation bestehend aus
3-Gängen.
Cooking becomes a task to master collectively.
Successful cooking by the open fire needs some of
the special ingredients. A pinch of creativity, large
amounts of cooperation and communication, as well
as a good serving of timing are necessary.
www.outventure.ch, Tel. +41 (0)41 611 14 41

www.golf-ow.ch,Tel. +41 (0)41 660 36 00
www.pgc-seefeld-sarnen.ch, Tel. +41 (0)41 661 03 46
www.lungern-tourismus.ch, Tel. +41 (0)41 678 16 16

TISCHMINIGOLF
TABLE MINI GOLF

TROTTIPLAUSCH
SCOOTER GET-TOGETHER
Atemberaubende Aussichten : Gemütlich bergauf
und rasant bergab. Das Trotti bietet eine tolle Abfahrt mit Kick. Mit viel Schwung und Spass flitzen
Sie die Bergstrasse von Melchsee-Frutt bis Stöckalp
hinunter.
Breathtaking views : uphill at a leisurely pace and
downhill at great speed. The scooter combines a great
downhill run with an adrenaline rush. You can whizz
down the mountain road from Melchsee-Frutt to
Stöckalp with great enthusiasm and joy.

Eine tolle Mischung zwischen Minigolf und Billard.
Genannt wir dieses Spiel Pit-Pat, Hindernisbillard
oder Billardgolf. Egal wie Sie es nennen, Spass auf 18
Tischen ist garantiert.
A fun combination of mini golf and billiards. This
game is also known as pit-pat, obstacle billiards or
billiards golf. Whatever its name, you’re in for an
18-table laugh !
www.alpnachbadibeizli.ch, Tel. +41 (0)41 670 13 79

www.melchsee-frutt.ch/trotti, Tel. +41 (0)41 669 70 60

ABENTEUER IN DER NATUR MIT OUTVENTURE
ADVENTURE IN NATURE WITH OUTVENTURE

LAMATREKKING
LLAMA TREKKING
Ein Abenteuer der ganz besonderen Art erwartet Sie
bei einem Ausflug mit Lamas. Die unterschiedlichen
Touren mit den Lamas in Obwalden sind ein wunderbarer Tagesausflug für Familien, Gruppen, Firmen
oder Vereine.
A very special kind of adventure awaits you on a llama
trek. The various tours available in Obwalden make
a wonderful day out for families, groups, companies
and clubs.

Ob ein Teamevent in freier Natur oder ein gemeinsames Kletterabenteuer – mit Outventure erleben Sie
Events, welche das Vertrauen fördern und die Kommunikation im Team stärken. Finden Sie gemeinsam
zum Ziel.
Outventure organises team activities in the great
outdoors that promote trust and strengthen communication within a group – such as rock-climbing.
Work together to reach the goal.

www.lamatrekking.ch, Tel. +41 (0)41 675 25 77

www.outventure.ch, Tel. +41 (0)41 611 14 41
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SIGHTS

SEHENSWÜRDIGKEITEN

ÄLGGIALP – MITTELPUNKT DER SCHWEIZ
ÄLGGIALP – THE GEOGRAPHICAL CENTRE OF SWITZERLAND

Auf Älggialp liegt der geografische Mittelpunkt
der Schweiz, der mit modernsten Messmethoden ermittelt wurde. Älggi ist die grösste Sachsler Alp. Geniessen Sie einen Spaziergang auf
dem Steimandlipfad, einen Rundgang auf
dem Älggiboden, der die Schönheit unserer Natur und viel Wissenswertes aufzeigt. Besonders
lohnt sich auch der ca. 40 Min. Fussmarsch zum
malerischen Seefeldsee. Lassen Sie bei diesem
eindrücklichen Panorama die Seele baumeln
und geniessen Sie die Ruhe der Berge.
The geographical centre of Switzerland, which
was determined using state-of-the-art measuring methods, is on Älggialp. Älggi is the largest
Alpine pasture in Sachseln. Enjoy a walk on the
Steimandli trail, a circular walk at the bottom
of the Älggi which demonstrates the natural
beauty of our region and provides lots of interesting facts.

Anreise :
Ab Sachseln führt eine schmale Bergstrasse auf die Älggialp (Einbahnverkehr auf den letzten 5 km). Die Bergstrasse
kann mit Kleinbussen (bis 14 Personen) befahren werden.
How to get here :
From Sachseln, a narrow mountain road leads up to the
Älggi Alpine pasture (one-way traffic for the last 5 km).
It is possible to drive on the mountain road in a minibus
(seating up to 14 persons).

MOORLANDSCHAFT
MOOR LANDSCAPE

Oberhalb von Sarnen im Gebiet GlaubenbergLangis befindet sich die grösste Moorlandschaft
der Schweiz. Mit 13o Quadratkilometern ist das
Gebiet etwas grösser als der Vierwaldstättersee.
Die Erlebniswanderung auf dem Moorbaerpfad
verspricht viel Spass für Gross und Klein. Oder
wie wäre es mit einer Genuss-Safari ? Neben
einer Führung gibt es eine Weindegustation und
einen Apéro mit regionalen Produkten.
The biggest moor landscape in Switzerland is
located above Sarnen in the Langis-Glauben
berg region. With a total area of 13o square kilometres, it is slightly larger than Lake Lucerne.
The adventure hike on the Moorbaer trail
provides great fun for young and old alike. Or
how about a gourmet safari ? In addition to a
guided tour, there is also a wine-tasting session
and a drinks reception featuring regional produce.

www.aelggialp.info

PILATUS
MT. PILATUS

DISCOVER

Anreise :
Von Sarnen nehmen Sie die Glaubenbergpassstrasse bis Langis. Die Postautos verkehren täglich vom
13. 06. – 30.10.2020
How to get here :
From Sarnen you follow the Glaubenberg mountain pass
to Langis. Post Buses offers daily service 13 June –
30 October 2020.
www.obwalden-tourismus.ch/moor

LEBENS- UND WIRKSTÄTTEN DES NIKLAUS VON FLÜE
PLACES WHERE NICHOLAS OF FLÜE LIVED AND WORKED

Am schönen Vierwaldstättersee liegt der stolze
und sagenreiche Drachenberg Pilatus. Seit
weit über hundert Jahren erklimmen auf der
kühnsten Zahnradbahnstrecke der Welt die
Triebwagen der Pilatusbahn den Gipfel. Mit
einer maximalen Steigung von 48 % ist sie
die steilste Zahnradbahn der Welt und einmalig
in ihrer Art. Überzeugen Sie sich von der 36o°
Aussicht, welche von den Walliser Alpen bis nach
Appenzell reicht.
The imposing and legendary “dragon mountain”,
Mt. Pilatus, is situated on the shores of Lake
Lucerne. For well over a hundred years, the rail
cars of the Pilatusbahn have reached the summit
via the world’s most audacious cog-wheel railway
route. It has a maximum gradient of 48%,
making it the world’s steepest c
 og-wheel railway
and the only one of its kind. See for yourself
the 36o° view extending from the Valais Alps to
Appenzell.
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Anreise :
Die Talstationen in Alpnachstad und Kriens / Luzern sind
bequem über direkte Autobahnanschlüsse erreichbar.
Auch mit Bahn, Schiff oder Bus reisen Sie einfach an den
Fuss des Gipfels. Betriebszeit : ca. Anfang / Mitte Mai bis
15. November 2020.
How to get here :
The valley stations in Alpnachstad and Kriens / Lucerne are
easily accessible via direct motorway access roads. You
can also easily travel to the base of the summit by rail,
boat or bus.
www.pilatus.ch

Die Erinnerungsorte an Niklaus von Flüe (1417–
1487) – Bruder Klaus – und seine Frau Dorothee
Wyss laden ein zum Besuch. Der Ranft ist ein Ort
der besonderen Ausstrahlung und Kraft. Hier
lebte Bruder Klaus fast 2o Jahre als Einsiedler
und Ratgeber; betete, fastete und dachte nach.
Das Geburtshaus, wo Niklaus 1417 zur Welt
kam, und Wohnhaus der Familie im Flüeli sind
öffentliche Begegnungsstätten und Zeugen der
spätmittelalterlichen Wohnkultur.
The memorial sites for Nicholas of Flüe (1417–
1487) – aka Brother Klaus – and his wife Dorothee Wyss are very inviting places to visit. Ranft
exudes a special charm and mysticism. This is
where Brother Klaus lived as a hermit and adviser for almost 20 years; he prayed, fasted and
contemplated life here. The house where Nicholas was born in 1417 and the house the family
lived in in Flüeli are public meeting places which
bear witness to the late medieval home decor.

Anreise :
Sachseln und Flüeli-Ranft sind mit dem Auto einfach zu
erreichen. Die Zentralbahn erschliesst Sachseln, von wo
Sie mit dem Postauto nach Flüeli-Ranft gelangen.
How to get here :
Sachseln and Flüeli-Ranft are easily accessible by car.
The Zentralbahn provides access to Sachseln, from where
you get to Flüeli-Ranft by Post Bus.
www.bruderklaus.com
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A R T & C U LT U R E
SCHLEGELSÄGE GISWIL
“KNOCKING SAW” GISWIL

MISSION KLAUS - RÄTSELPFAD FLÜELI-RANFT
MISSION KLAUS – FLÜELI-RANFT PUZZLE TRAIL
Entdecke Bruder Klaus und seine Frau Dorothee Wyss auf
lustvolle Art auf dem Rätselpfad Flüeli-Ranft.
Zehn spannende Posten – digital und analog – fordern Sinn und
Geist heraus. Gerüstet mit dem Smartphone, 2-3 Stunden Zeit
und einer Portion Neugierde mit Köpfchen und auf geht’s auf
die Spur von Bruder Klaus und Dorothee. Sprache: D
Following the Flüeli-Ranft puzzle trail is an entertaining way
to learn about Brother Klaus and his wife Dorothee Wyss. Its
ten challenges – digital and analogue – call for brain power and
ingenuity. Equipped with a smartphone, 2-3 hours of time and a
healthy dose of curiosity, set off on the trail of brother Klaus and
Dorothee. Mission Klaus costs nothing and can be completed at
any time of year. The trail starts at the Hotel Paxmontana, Flüeli-Ranft. Language: German
www.bruderklaus.com, Tel. +41 (0)41 660 44 18

Die Schlegelsäge ist die einzige wasserbetriebene Säge
der Schweiz, die noch einwandfrei läuft. Das uralte,
einfache aber raffinierte Funktionsprinzip kommt
ohne aufwändige mechanische Teile aus. Die dicksten
Baumstämme werden mühelos durchtrennt. Neben der
Schlegelsäge lädt der Rotary Picknickplatz mit Grill und
einem überdachten Tisch, Bänken, schattenspendenden
Bäumen und einem klaren Bach zum Verweilen ein.
The Schlegelsäge is the only water-powered saw in
Switzerland which still operates properly. The ancient,
simple yet ingenious operating principle makes do
without elaborate mechanical parts. The thickest tree
trunks are split without any effort. Next to the Schlegelsäge, the Rotary picnic area with a barbecue and a
sheltered table, benches, shady trees and a clear stream
is the perfect place to relax.
www.giswil-tourismus.ch, Tel. +41 (0)41 675 17 60

SAMMLUNG CHRISTIAN SIGRIST, SACHSELN
CHRISTIAN SIGRIST COLLECTION, SACHSELN

HISTORISCHES MUSEUM OBWALDEN, SARNEN
OBWALDEN LOCAL HISTORY MUSEUM, SARNEN

Tauchen Sie ein in die Welt von Christian Sigrist's von Hand
geschnitzten, wundervoll detailgetreuen Holzminiaturen. Sie
zeigen vom Aussterben bedrohte oder bereits verschwundene
landwirtschaftliche Berufe und alte Handwerke.
Immerse yourself in the world of Christian Sigrist’s beautifully
and realistically detailed hand-carved wooden miniatures. They
depict agricultural professions that are dying out or have already
disappeared and old trades.
www.sigrist-museum.ch, Tel. +41 (0)41 660 55 83

Dieses Museum steht für Obwaldner Geschichte,
Kunst, Kunsthandwerk, Volkskunde und Brauchtum.
Es erwarten Sie Funde aus einer Römersiedlung bei
Alpnach, Münzen, Trachten und Möbel, kirchliche
Bilder und Statuen sowie Sonderausstellungen.
This museum is devoted to the history, art, craftsmanship, customs and traditions of Obwalden. Finds from
a Roman settlement near Alpnach, coins, traditional
costumes and furniture, religious pictures and statues
are all on permanent display. The museum also stages
special exhibitions.
www.museum-obwalden.ch, Tel. +41 (0)41 660 65 22

SAMMLUNG MEINRAD BURCH-KORRODI, SARNEN
MEINRAD BURCH-KORRODI COLLECTION, SARNEN
Der Obwaldner Goldschmied Meinrad Burch-Korrodi
(1897 – 1978) machte sich vor allem als konsequenter Neuerer in
der sakralen Kunst einen Namen. Die Gold- und Silberschmiedearbeiten aus dem Zürcher Atelier können auf Voranmeldung
in der « Schatzkammer » im Untergeschoss des Bildungs- und
Kulturdepartements besichtigt werden.
Local goldsmith Meinrad Burch-Korrodi (1897 – 1978) made his
name first and foremost as a determined innovator of sacred
art. The gold and silver items crafted in his Zurich studio can
be viewed in the “Treasure Chamber  ” on the lower floor of the
Department of Education and C
 ulture by prior arrangement.
www.burch-korrodi.ch, Tel. +41 (0)41 666 64 04

MUSEUM BRUDER KLAUS, SACHSELN
BROTHER KLAUS MUSEUM, SACHSELN
Erfahren Sie mehr über das Leben von Niklaus von
Flüe (1417 – 1487), dem Schweizer Landesheiligen Bruder Klaus. Wertvolle Originalobjekte, bewegte Bilder
und Informationen über Hörstationen veranschaulichen diese prägende Gestalt und ihre Wirkungsgeschichte bis heute.
Learn more about the life of Nicholas of Flüe
(1417 – 1487), also known as Brother Klaus – Switzerland’s patron saint. Valuable original artefacts, moving
images and audio information bring this seminal figure
to life and trace his legacy.
www.museumbruderklaus.ch, Tel. +41 (0)41 660 55 83
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LAUFPARADIES OBWALDEN
WANDERN – SPAZIEREN – JOGGEN – NORDIC WALKING – LANGLAUF – SCHNEESCHUH

DORFRUNDGANG SARNEN
GUIDED TOUR OF THE VILLAGE OF SARNEN
Sarnen ist ein Ort, welcher dank seiner bewegten
Geschichte und seiner lebendigen Kultur viel zu erzählen hat. Lernen Sie das Dorf Sarnen von einer anderen
Seite kennen. Unsere Führer bringen Ihnen die geschichtlichen und kulturellen Hintergründe auf einer
Dorfführung näher und wissen auch mit witzigen
Anekdoten zu unterhalten.
Sarnen is a place which has a lot of stories associated
with it thanks to its turbulent history and lively culture.
Discover another side of the village of Sarnen. Our
guides make the historical and cultural backgrounds
more accessible to you on a tour of the village and also
provide entertainment in the form of witty anecdotes.
www.obwalden-tourismus.ch, Tel. +41 (0)41 666 50 40

LET'S GOW OBWALDEN: ANKOMMEN, LOSLAUFEN!

FÜHRUNGEN BEI BRUDER KLAUS
GUIDED TOURS FEATURING BROTHER KLAUS
Niklaus von Flüe und seine Frau Dorothee Wyss
bewegen und berühren Menschen bis heute in
ihrem Innersten. Eine Führung an ihren wichtigsten
Erinnerungsorten in Sachseln, im Flüeli und Ranft
bietet Gelegenheit, die zeitlosen Botschaften neu zu
entdecken. Diverse Themen-Führungen für Gruppen
in D, F, E, I, Sp
Öffentliche Sonntags-Führungen:
5. April / 3. Mai / 7. Juni / 5. Juli /
2. August / 6. September / 4. Oktober
14 Uhr Treffpunkt Dorfplatz Flüeli-Ranft,
kostenlos, ohne Reservation
Sprache: D
Niklaus von Flüe and his wife Dorothee Wyss still move
and touch people in their innermost being. A guided
tour of key places associated with their lives in Sachseln, Flüeli and Ranft offers an opportunity to reflect on
the timeless nature of what they represented.
Variously themed guided tours for groups in German,
French, English, Italian and Spanish
Public guided tours on Sundays:
5 April / 3 May / 7 June / 5 July /
2 August / 6 September / 4 October
Meet at 2 p.m. in Flüeli-Ranft village square;
free of charge, no need to book ahead
Language: German
www.bruderklaus.com, Tel. +41 (0)41 660 44 18
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Diese Einfachheit ist charakteristisch für das
bunte Wander-, Spazier- und Lauf-Angebot
in Obwalden. Dank der abwechslungsreichen
Landschaft, in Kombination mit der Nutzung
der Bergbahnen und abgerundet von einem
lohnenswerten Gastronomie-Angebot und ruhigen Nächten in unseren Hotels, Ferienwohnungen oder anderen Beherbergungsformen, ist
Obwalden die interessanteste Laufregion der
Schweiz – Sommer und Winter.

andere als überfüllt, mit grosser Wahrscheinlichkeit triffst du hier aber auf Gleichgesinnte,
die ähnliche Eigenschaften in sich vereinen.
Die das Gefühl, ausgepowert und
mit freiem Kopf von einer Laufeinheit
zurückzukommen, genauso lieben.

FUNWEGE

Dürfen wir vorstellen: Das Obwaldner
Angebot an Themenwegen rund um geschichtsträchtige Sagengestalten, herzige
Tiere oder musikalische Legenden; Ausflüge
ans Wasser, zum Picknick und sogar zum
Mittelpunkt der Schweiz. Für alle, die gern
aus dem Alltag ausbrechen und laufend, wandernd oder auch nur schlendernd
Spass haben.

RELAXSTRECKEN

Unsere Spazier- und auch die leichteren der
Obwaldner Wanderstrecken scheinen für uns
genau das zu sein, wo du dich wohl fühlst.
Hier ist für Entspannung gesorgt und es gibt
eine ganze Menge Tolles zu entdecken.
Tierfreunde können sich laufend mit Lamas
oder Eseln anfreunden, Hunde sind selbst
verständlich willkommen.

PS: Obwalden-Fans wissen: Dank der zentralen
Lage im Zentrum der Schweiz ist der Lauf-Kanton schnell und einfach erreichbar. Plane also
ruhig auch für deinen An- oder Abreisetag einen
Ausflug oder eine Wanderung ein.

POWERROUTEN

Du gehst gern an deine Grenzen und ab
und zu darüber hinaus. Die Natur ist deine
liebste Trainingspartnerin. Dann bist du in
Obwalden richtig. Allerdings nicht allein.
Unsere Laufrouten und Trails sind zwar alles

Die schönsten Strecken, Routen und Wege
sind immer aktuell auf unserer Website:
www.obwalden-tourismus.ch
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OBWALDEN – A WALKING AND RUNNING PARADISE
HIKING – WALKING – JOGGING – NORDIC WALKING – CROSS-COUNTRY SKIING – SNOWSHOEING
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LET'S 'GOW' OBWALDEN: ARRIVE 'N' GO!
Simplicity is what it's all about when it comes to
hiking, walking and running in Obwalden. Summer and winter, Obwalden is Switzerland's most
rewarding walking and running region thanks to
the varied terrain, wealth of aerial cableways and
places to eat, and peaceful hotels, holiday apartments and other forms of accommodation.

FUNROUTES

Check out Obwalden's theme trails focused
on myths, cute animals and musical legends;
outings involving water, picnics and even the
geographic centre of Switzerland. They're
perfect for anyone needing a break and looking forward to a good walk or hike – or maybe
just a stroll.

RELAXROUTES

Our more leisurely footpaths are perfect for
those wishing to take things a little easier. This
is where relaxation is the order of the day – as
well as discovering all sorts of great things.
Animal lovers can make friends with llamas or
donkeys along the way, and dogs are of course
welcome.
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RELAXS

TRECKEN

PS: Obwalden fans know that the canton and
its walking and running facilities are easy to get
to thanks to its central location in the centre of
Switzerland. It means you can plan an outing or
activity for your day of arrival or departure, too.

Folge uns auf
Social Media
Poste tolle Bilder von deinen
Wanderungen und Erlebnissen in
Obwalden! Verwende dazu den Hashtag
#usinnigscheen und #obwalden und wenn
uns dein Bild gefällt, werden wir es gerne
reposten! Auf Youtube findest du zudem
tolle Geheimtippvideos, die dich für den
einen oder anderen Ausflug inspirieren.

Our website has up-to-the-minute details of
the best routes, trails and paths:
www.obwalden-tourismus.ch

POWERROUTES

If you like to push yourself from time to time
and see nature as your favourite training partner, then Obwalden's the place for you. You
won't be on your own. Although our paths and
trails are anything but busy, it's highly likely
you'll come across other people who think like
you: people who love the feeling of coming
back from a run exhausted but with a clear
mind.

@obwaldentourismus
Obwalden
Obwalden Tourismus
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LET’S GOW App
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Spazieren, Joggen,
Wandern, Nordic Walking,
Schneeschuh & Winterwandern
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Tell Pass
In der Zentralschweiz sind dir keine
Grenzen gesetzt. Mit dem Tell-Pass
kann die Erlebnisregion in und rund
um Obwalden auf ganz einfache Art
bereist werden: Freie Fahrt mit Schiff,
Bahn, Bus und unzähligen Bergbahnen
sowie attraktive Reduktionen auf
zahlreiche weitere Ausflugsziele in
der ganzen Region – LET’S GOW!
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Keine Lust allein raus zu gehen?
Mit der einzigartigen Laufpartner-App
finden Laufbegeisterte Gleichgesinnte —
passend zu den eigenen Interessen
und zum eigenen Fitness-Niveau:
Einfach, schweizweit und
natürlich kostenlos.

Nützliches
Flüssigkeit
Wärme, Sonne und Wind führen
zur
Verminderung des Wassers im
Körper
Zwei Liter Flüssigkeit pro Person
sind
nicht über trieben.

Verpflegung
Auch wer in einer Hütte oder in
einem Restaurant essen möchte,
sollte einen kleinen Proviant
mitnehmen. Der hält bei Kräften
und die Stimmung hoch –
Stichwort Unterzuckerung.
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Kühe
Kühe auf Alpweiden weder
unter- noch überschätzen.
Ein paar Verhaltensregeln helfen:
Zäune nicht übertreten.
Sicherheitsabstand einhalten,
vor allem, wenn Kühe Kälber haben.
Kälber nicht streicheln. Hunde an
der Leine führen.

Erste Hilfe
Neben dem Erste-Hilfe-Set gehö
rt
auch ein Handy mit eingespeiche
rten
Notfallnummern in jede Rucksack
Deckeltasche. Für den Notfall.
Und natürlich das Gipfel-Selfie:
#usinnigscheen
Kontaktperson
Vor jeder Tour sollte jemand
informier t werden, wo die
ng hingeht, auf welcher
deru
Wan
Route und wann mit der Rückkehr
zu rechnen ist. So können den
tige
Rettungskräften im Notfall wich
Hinweise gegeben werden.
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Sauberkeit
Was der Wanderer mit auf den Berg bringt,
nimmt er auch wieder runter. Bananenschalen
lösen sich erst nach drei Jahren auf,
Taschentücher nach fünf…
Anreise
Wer mit öffentlichen Verkehrsmitte
ln zum
Wandern fähr t, ist umweltbewus
st und flexibel.
Im Gegensatz zu Autofahrern mus
s man nicht
zum Ausgangsort zurück, sondern
kann einfach
an einer anderen Station in den
Bus oder Zug steigen.
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Obwaldner Wanderset
Dir fehlt noch die passende Ausrüstung
für deine nächste Wanderung?
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Dann haben wir genau das Richtige für dich!
Mit dem Obwaldner Sackmesser in zeitlosem
Holzdesign kannst du deine Cervelat zum
bräteln einschneiden oder dein Sandwich
mit Butter beschmieren. Die IsolierO
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Alphüttenzauber in
den Obwaldner Bergen
In Obwalden findest du zahlreiche Alpbeizli,
die urchigen und heimeligen Charme versprühen. Hoch über dem Talboden, nahe an den
erklingenden Kuhglocken und weit weg vom
Alltagslärm kannst du leckere einheimische
Spezialitäten, wie etwa die «hindersi-Magronä»,
geniessen. In einigen besteht die Möglichkeit
frisch gereifter Alpkäse oder andere lokale
Produkte zu kaufen. Und wenn der Abend noch
lange geht, bieten einige auch Übernachtungsmöglichkeiten an. Das ultimative Bergerlebnis!
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Bergseen
Obwalden ist berühmt für seine
ruhigen und schönen Seeufer sowie die
zahlreichen Bergseen. Eines haben alle
Seen gemeinsam - im wundervollen
Bergpanorama, lassen sie die Sonne
funkeln und in den schönsten
Blautönen erstrahlen. Zudem kann
in den meisten Bergseen auch
gefischt werden.
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ALLEINE LAUFEN
IST VORBEI!
Jetzt neu und exklusiv aus dem
Schweizer Laufparadies: Obwalden
Tourismus präsentiert die einzigartige
Laufpartner-App! Hier finden Laufbegeisterte Gleichgesinnte – passend
zu den eigenen Interessen und zum
eigenen Fitness-Niveau: Einfach,
schweizweit und natürlich kostenlos.
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TOPEVENTS

GÖNNEN SIE SICH
EINE ATEMPAUSE

GENIESSEN
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BEST CANYONING IN CENTRAL SWITZERLAND
Abenteuer in der Chli Schliere, nur 15 Minuten von Luzern
unter fachkundiger Begleitung von Canyoning Guides.
Suberb adventure in the canyon «Chli Schliere» only 15 minutes from
Lucerne under professional guidance of canyoning guides.
ab/from CHF 169.-/Pax

outventure.ch | +41 41 611 14 41

DETAILLIERTERE INFORMATIONEN ÜBER UNSERE TOP EVENTS FINDEN SIE IN UNSEREM
VERANSTALTUNGSKALENDER WWW.OBWALDEN-TOURISMUS.CH/VERANSTALTUNG
ODER IN UNSERER RUBRIK «TOP EVENTS» WWW.OBWALDEN-TOURISMUS.CH
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ERHOLEN

PAUSCHALANGEBOTE

OW-KOMBI
OW-COMBI

LET’S GOW-PACKAGE
LET’S GOW-PACKAGE

Entdecken Sie die Zentralschweiz mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – das Obwaldner
Kombi bietet Ihnen freie Fahrt mit dem TellPass auf Schiff, Postauto, Bahn und Bergbahn,
und dies bereits ab zwei Übernachtungen im
Hotel Ihrer Wahl. Zudem profitieren Sie von
attraktiven Vergünstigungen bei den Tell-Pass
Bonuspartnern.
Explore Central Switzerland by public transport
– the Obwalden combi ticket gives you unlimited
travel with the Tell Pass by boat, PostBus, train
and cable car, when staying for two nights or
more at a hotel of your choice. It also includes
attractive reductions at Tell Pass Bonus Partners.

www.obwalden-tourismus.ch/ow-kombi
Tel. +41 (0)41 666 50 40
Preis pro Person ab
Price per person from

Nehmen Sie Tempo aus dem Alltag - zu Fuss in
Obwalden. Folgen Sie unseren Spuren und begehen Sie die abwechslungsreiche Landschaft mithilfe unseres Routen-Booklets. Zur Erholung
gönnen Sie sich einen Wellness-Tag. Im Package
inklusive sind 2 Übernachtungen im Hotel, Lunchsäckli, Aquacenter-Eintritt, Fahrt mit der Bergbahn Turren oder Melchsee-Frutt und vieles mehr.
Slow down in Obwalden and use your legs. Follow
in our footsteps and explore the varied terrain with
the help of our routes booklet. And treat yourself to
a relaxing spa day. The package includes two nights
in a hotel, a lunch pack, admission to the Aquacenter, a ride on the Turren or Melchsee-Frutt aerial
cableways and much more.
www.obwalden-tourismus.ch/letsgow-package
Tel. +41 (0)41 666 50 40

CHF 274.–

Preis pro Person ab
Price per person from

3-TAGE-ALPHÜTTENERLEBNIS
3-DAY ALPINE HUT EXPERIENCE

CHF 171.–

KULINARISCHE WANDERUNG
CULINARY HIKE

Diese Alphüttentour führt Sie von Giswil via
Fluonalp und Sattelpass zurück nach Giswil.
Neben dem Naturerlebnis bietet diese Wanderung auch immer wieder die Möglichkeit, mit
dem echten Älplerleben hautnah in Kontakt
zu treten. Das Angebot ist buchbar ab 4 Personen.
This Alpine Hut Tour takes you from Giswil
via Fluonalp and the Sattel Pass back to Giswil.
Apart from getting back to nature, this hike
also offers plenty of opportunities to experience
first-hand authentic Alpine life. The offer is
bookable from 4 persons.

www.giswil-tourismus.ch
Tel. +41 (0)41 675 17 60
Preis pro Person ab
Price per person from

PACKAGE OFFERS

Entdecken und geniessen Sie B
 erglandschaften
und regionale Obwaldner Spezialitäten. In vier
traditionellen Obwaldner Gastbetrieben werden
Sie mit Köstlichkeiten aus der Gegend verwöhnt.
Sie gehen zu Fuss von Restaurant zu Restaurant
und geniessen dort Ihre vorbestellte Mahlzeit.
Das Angebot ist buchbar ab 6 P
 ersonen.
Discover and enjoy mountain landscapes and
regional Obwalden specialities. Your taste
buds will be tickled with local delicacies in five
traditional Obwalden hospitality businesses. You
walk from restaurant to restaurant where you
will enjoy your pre-ordered meal. The offer is
bookable from 6 persons.

www.giswil-tourismus.ch
Tel. +41 (0)41 675 17 60

CHF 199.–

Preis pro Person ab
Price per person from
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RELAX

ERHOLEN

CAMPINGS CAMPSITES

RELAX

CAMPINGS CAMPSITES

Camping Bachmattli ***

Gut zu erreichender Campingplatz mit schöner Aussicht auf die Berge, direkt
am Vierwaldstättersee. Lassen Sie sich im campingeigenen Restaurant kulinarisch
verwöhnen.
Easily accessible campsite with a nice view of the
mountains and situated right by Lake Lucerne. Prepare Niederstad 6
6053 Alpnachstad
to have your taste buds tickled in the campsite’s own
Tel. +41 (0)41 671 07 30
www.bachmattli.ch
restaurant.

Camping Ewil ***

Besuchen Sie uns am Mittelpunkt der Schweiz. Ein familiärer und komfortabler
Campingplatz direkt am Sarnersee. Ob Wandern, Schwimmen oder nur die Seele
baumeln lassen – bei uns sind Sie genau richtig !
Visit us at the geographical centre of Switzerland. An
informal and comfortable campsite right by Lake Sarnen. Brünigstrasse 258
6072 Sachseln
Whether you enjoy hiking, swimming or just unwinding Tel. +41 (0)41 666 32 70
and relaxing – you have come to the right place !
www.camping-ewil.ch

CAMPING INTERNATIONAL****

1

.–

AB

Mit dem Tell-Pass erleben Sie die Zentralschweiz
mit Bahn, Bus, Schiff und zahlreichen Bergbahnen
einfach und unkompliziert.
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N
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1 Ticket für die Zentralschweiz

SOM

TICK ET

Direkt am Sarnersee liegt der gut ausgebaute Camping International Giswil. Lichter
Wald und Hecken sorgen für natürliche Platzabgrenzung und bieten sowohl Privat
sphäre als auch Campingromantik. Ein schöner Strand lädt zum Badeplausch ein.
The well-equipped Camping International Giswil camp
site is situated right by Lake Sarnen. Open woodland
and hedges provide natural boundaries between pitches Campingstrasse 11
6074 Giswil
and offer both privacy and a touch of camping romance. Tel. +41 (0)41 675 23 55
A nice bathing beach is the perfect place for a swim.
www.camping-international.ch

C H 190
F

Camping Obsee

Am malerischen Ufer des Lungerersees, eingebettet zwischen eindrücklichen
Bergketten, findet sich das Ferienparadies Camp Obsee. Der Campingplatz Obsee
bietet ein naturnahes Paradies im Motorhome, Zelt oder Appartement.
The Camp Obsee holiday paradise is situated on the
picturesque shore of Lake Lungern, nestled between
imposing mountain ranges. The Obsee campsite offers Campingstrasse 1
6078 Lungern
paradise close to nature staying in a motorhome, tent
Tel. +41 (0)41 678 14 63
or apartment.
www.obsee.ch

1 ticket for Central Switzerland
Offering unlimited travel by train, bus, boat and
cable car, the Tell-Pass represents a wonderfully
simple way of discovering the region.

Camping Seefeld park *****

Das Paradies am Sarnersee ! Der neue 5*-Camping verfügt über eine erstklassige
Infrastruktur mit modernen sanitären Einrichtungen und schön angelegten Parzellen mit Strom- und Wasseranschlüssen.
Paradise by Lake Sarnen ! The new 5-star campsite has
Seestrasse 20
first-class infrastructure including state-of-the-art
6060 Sarnen
sanitary installations & beautifully situated pitches with
Tel. +41 (0)41 666 57 88
www.seefeldpark.ch
connections to the electrical grid and water network.

www.tellpass.ch
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RELAX

FLÜELI-RANFT

Pilatus Kulm Hotels ***+

Jugendstil-Hotel Paxmontana ***+

Neben spektakulären Sonnenaufgängen und intensiv leuchtenden Sternen finden
Sie in den Pilatus Kulm Hotels auf 2132 m ü. M. 50 Zimmer mit einer atemberaubenden Aussicht, welche bleibende Eindrücke hinterlässt.
Schlossweg 1
Aside from spectacular sunrises and bright stars,
6010 Kriens
the hotels on Pilatus Kulm at an altitude of 2132 metres
Tel. +41 (0)41 329 12 12
offer 50 rooms with unforgettable views.
www.pilatus.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room : 		

Mit Liebe zum Detail, viel Sensibilität und Leidenschaft wurde dieses ausser
ordentliche Bijou der Architektur wieder mit dem Charme der Vergangenheit
ausgestattet. Alles vereint in diesem Ort der Kraft und Ruhe.
With great attention to detail, a high level of sensitivity
Dossen 1
and passion, this exceptional architectural gem was
6073 Flüeli-Ranft
restored to its former charm. All of the above is joined
Tel. +41 (0)41 666 24 00
together in this place of strength and peace.
www.paxmontana.ch

CHF 320

Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :

CHF 240

Landgasthof Schlüssel

Im traditionellen Landgasthof im Zentrum von Alpnach begrüssen Sie junge
Gastgeber mit frischen Ideen. Charmante Zimmer, eine kreative Küche und die
Lage am Fusse des Pilatus werden Sie überzeugen.
You will be welcomed by young hosts with fresh ideas
at the traditional “country inn” in the centre of Alpnach. Brünigstrasse 20a
6055 Alpnach Dorf
You will be won over by the charming rooms, creative
Tel. +41 (0)41 670 17 57
cuisine and the location at the foot of Mt. Pilatus.
www.schluessel-alpnach.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room : 		

CHF 130

FLÜELI-RANFT

Das zentrumRANFT ist ein Ort der Ruhe, Verbundenheit mit der Natur und
schönster Sicht auf See und Berge. Es ist ein offenes Haus mit Kurs- und Medita
tionsräumlichkeiten, sowie Bed & Breakfast.
The zentrumRANFT is a place of calm and connectedness with nature that offers fabulous lake and mountains Hubel 2
6073 Flüeli-Ranft
views. It’s an open establishment providing premises for Tel. +41 (0)41 660 58 58
courses and meditation ; it also offers bed and breakfast. www.zentrumranft.ch
CHF 130 – 170

Das Gasthaus befindet sich an zentralster Lage zwischen dem Wohn- und dem
Geburtshaus des heiligen Bruder Klaus in Flüeli-Ranft. Nicht alltägliche Schweizer
Gerichte versprechen einen unvergesslichen kulinarischen Aufenthalt.
The Gasthaus is in a very central location between the
Dorfplatz 5
house where Saint Nicholas of Flüe was born and
6073 Flüeli-Ranft
the house where he lived. Elaborate Swiss dishes will
Tel. +41 (0)41 662 07 07
ensure your culinary journey will be unforgettable.
www.paxmontana.ch
CHF 140

Das Hotel Klausenhof verfügt über 40 Zimmer und ein Wintergartenrestaurant.
Geniessen Sie die idyllische Lage direkt über der Ranftschlucht, die familiäre
Atmosphäre und das behagliche Wohnen in gepflegtem Ambiente.
Hotel Klausenhof has more than 40 rooms and a conserDossen 1
vatory restaurant. Enjoy the idyllic location directly
6073 Flüeli-Ranft
above the Ranft Gorge, the informal atmosphere and
Tel. +41 (0)41 666 24 00
the cosy accommodation in a sophisticated ambience. www.paxmontana.ch
CHF 146

Der Familienbetrieb liegt gegenüber der Bahnstation Giswil. Die 10 Zimmer
liegen ruhig und idyllisch am Bach. Der Chef ist Biker und berät Sie kompetent
in Sommersportfragen. Kinder bis 10 Jahre essen gratis.
The family business is opposite Giswil Railway Station.
The 10 rooms are in a quiet, idyllic location by the stream. Brünigstrasse 48
6074 Giswil
The boss is a biker and offers expert advice on summer Tel. +41 (0)41 675 11 61
sports. Children aged 10 and under dine for free.
www.bahnhofgiswil.ch
CHF 170

Hotel Krone Giswil ***

Das Hotel Krone Giswil wird durch die Bergen Pilatus, Titlis und Jungfrau umgeben und liegt nur 20 Minuten von Luzern entfernt. Das Haus verfügt über eine
Sauna und eine Terrasse mit Blick auf die umliegende Landschaft.
The Hotel Krone Giswil is located in the midst of the
Pilatus, Titlis and Jungfrau mountains yet just 20 minu- Brünigstrasse 92
6074 Giswil
tes from Lucerne. It benefits from a sauna and a terrace Tel. +41 (0)41 675 24 24
offering views of the surrounding area.
www.krone-giswil.ch
CHF 180

Landgasthof Grossteil **

In Giswil, umgeben von Bergen, steht der Gasthof mit Blick auf den Sarnersee.
Der traditionelle Landgasthof vereint gemütliches Ambiente mit der Herzlichkeit
Innerschweizer Gastfreundschaft.
The guest house with a view of Lake Sarnen is situated
Rütistrasse 12
in Giswil, surrounded by mountains. This traditional
6074 Giswil
country inn has a cosy atmosphere combined with the Tel. +41 (0)41 675 11 08
warm hospitality associated with Central Switzerland.
www.grossteil.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :
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CHF 120

Hotel Bahnhof Giswil ***

Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

Hotel Klausenhof ***

Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :

Gemütliches Bergrestaurant mit gutbürgerlicher Küche, Sonnenterrasse und einfachen Zimmern. Ein Spielplatz mit Kinderbaustelle lässt die Kinderherzen höher
schlagen. Ob mit Auto, 2-Rad oder zu Fuss, das Restaurant ist gut e
 rreichbar.
Cosy mountain restaurant with hearty cuisine, a sun ter
race and simple rooms. A playground featuring a pretend Mörlialp 2
6074 Giswil
building site makes children jump for joy. The restaurant Tel. +41 (0)41 675 15 77
is easily accessible by car, two-wheeler or on foot.
www.bergrestaurant-moerlialp.ch

Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room : 		

Gasthaus Paxmontana

Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

Bergrestaurant Mörlialp

Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

Bildungshaus zentrumRANFT

Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

GISWIL
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CHF 130 – 140
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MELCHSEE-FRUTT

Gästehaus Kloster Bethanien

Das Gästehaus Kloster Bethanien liegt auf einer idyllischen Hochebene
800 m ü. M. Ein Ort, um aufzutanken und entspannte Ferien zu verbringen.
Geniessen Sie herzliche Gastfreundschaft in besonderer Atmosphäre !
Gästehaus Kloster Bethanien is situated on an idyllic
Bethanienstrasse 3
plateau 800 m above sea level. A place to recharge
6066 St. Niklausen
your batteries and spend a relaxing holiday. Enjoy warm Tel. +41 (0)41 666 02 00
hospitality in a very special atmosphere.
www.haus-bethanien.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

CHF 140 – 204

LUNGERN
Neu renoviertes Berghaus auf 2011 m ü. M. am Obwaldner Höhenweg. Restaurant
und Panoramaterrasse mit einzigartiger Rundsicht. Übernachtung in heimeligen
Zimmern. Saisonale Küche mit lokalen Produkten.
Recently renovated hotel at 2011 m altitude on the
Schönbüel
Obwalden high-level path. Restaurant and terrace
6078 Lungern
offering fabulous panoramic views. Cosy guest rooms.
Tel. +41 (0)78 973 83 65
Seasonal cuisine featuring local products.
www.berghaus-schoenbueel.ch

Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

ab CHF 140

Das Berghotel direkt am Melchsee. Ideal für Wanderer, Fischer, Familien und
Sportler. Nach einem ereignisreichen Tag können Sie sich in Sauna und Dampfbad
erholen. Die Familie Reinhard heisst Sie herzlich willkommen.
The mountain hotel is situated right on the shores of
Tannalpstrasse 4
Lake Melch. Ideal for hikers, anglers, families and ath6068 Melchsee-Frutt
letes. After an eventful day, you can relax in the sauna
Tel. +41 (0)41 669 12 66
and steam bath. The Reinhard Family welcomes you.
www.distelboden.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

CHF 190

CHF 179

Fischers Alpenhotel ***

Hotel & Restaurant Kaiserstuhl

Direkt am See, idyllisch und doch zentral, lädt das Hotel mit 20 individuellen
Zimmern zum Verweilen ein. Die regionale Küche bietet vom See bis zum Berg
viel Genuss.
Right by the lake, in an idyllic yet central location, this
hotel with 20 individual rooms offers relaxing accommo Brünigstrasse 232
6078 Bürglen am Lungerersee
dation. From lake to mountain, the regional cuisine
Tel. +41 (0)41 310 13 13
offers a wealth of culinary delights.
www.kaiserstuhl-lungernsee.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

Heimeliges Berghaus mit grosser Sonnenterrasse. Geniessen Sie das
wunderbare Panorama, die lange Sonnenscheindauer, die Wildheit der Natur.
Ideal für Wanderer, Fischer, Familien und Vereine.
A homely mountain house with a large sun terrace.
Tannalp 1
Enjoy the wonderful panorama, the long periods
6068 Melchsee-Frutt
of sunshine and the wild natural environment. Ideal for Tel. +41 (0)41 669 12 41
hikers, an-glers, families and associations.
www.tannalp.ch

Hotel Distelboden

Berghaus Schönbüel

Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

Berggasthaus Tannalp

Das familiär geführte Hotel bietet Aktivitäten wie Tennisplatz, Kletterwand, Spielparadies und vieles mehr. Das italienische und französische Restaurant sorgen für
kulinarische Höhenflüge.
The family-run hotel offers guests a tennis court, a
Engelsburg 12
climbing wall and much more besides available to
6068 Melchsee-Frutt
sporting enthusiasts. The Italian and French restaurants Tel. +41 (0)41 669 77 77
both provide culinary highlights.
www.alpenhotel-frutt.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

ab CHF 105

ab CHF 164

Hotel frutt Family Lodge ****+

Turrenhuis

Das neu eröffnete Gästehaus verfügt über 22 Zimmer und einen Seminarraum. Heimelige Doppelzimmer und Studios mit Verbindungstüre. Geniessen Sie erholsame
Stunden mit bergfrischer Luft.
The newly opened guest house has 22 rooms and a
Wichelstrasse 2
seminar room. Cosy double rooms and studios with
6078 Lungern
connecting doors. Enjoy relaxing moments in the fresh Tel. +41 (0)41 679 01 13
mountian air.
www.turren.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

Erlebnis, Familie und Sport auf 1920 m ü. M. An traumhafter Lage,
direkt am Melchsee, liegt das Hotel frutt Family Lodge für Familien und
Gäste, die aktive und unkomplizierte Erholung suchen.
Adventure, family and sport at 1,920 metres above sea level.
The new Hotel frutt Family Lodge in its fabulous location Untere Frutt 1
6068 Melchsee-Frutt
right on the shores of Lake Melchsee is ideal for families Tel. +41 (0)41 669 76 76
and guests looking for active and uncomplicated relaxation. www.frutt-familylodge.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

CHF 240

CHF 130–150

Hotel frutt Lodge & Spa ****+

Emma’s Hotel

Direkt am Bahnhof liegt das einfache und unkomplizierte
B&B. Am Self-Check-in Automat kann 24/7 eingecheckt
werden. Auf der Dachterasse hat man eine wunderbare
Aussicht über ganz Lungern.
The simple, fuss-free B&B is in the immediate vicinity of
the station. It benefits from a 24/7 automated self-checkin machine. The roof terrace offers wonderful views over
the whole of Lungern.
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

46

Bahnhofstrasse 32
6078 Lungern
Tel. +41 (0)41 679 05 55
www.emmashotel.com
CHF 140–170

Das Hotel frutt Lodge & Spa liegt auf dem Hochplateau Melchsee-Frutt. Die
moderne Lodge ist ein Ort des Genusses für Romantiker, Outdoor-Enthusiasten,
Gourmands und Wellness-Liebhaber.
Hotel frutt Lodge & Spa is situated on the alpine plateau
of Melchsee-Frutt. This modern Swiss lodge is beloved Frutt 9
6068 Melchsee-Frutt
by romantics, outdoor enthusiasts, gourmands
Tel. +41 (0)41 669 79 79
and wellness lovers alike.
www.fruttlodge.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		
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Hotel Posthuis **

Hotel Restaurant Zollhaus

Willkommen im Hotel Posthuis Melchsee-Frutt. Das Haus liegt an zentraler Lage
und ist nur zwei Minuten von den Bahnanlagen und vom See entfernt. Das traditionsreiche, stilvoll renovierte Haus mit 45 Betten bietet Ihnen erholsame Ferien.
Welcome to the Hotel Posthuis in Melchsee-Frutt.
Frutt 3
Centrally located, just two minutes from the cable car
and lake, this traditional 45-bed hotel has been stylishly 6068 Melchsee-Frutt
Tel. +41 (0)41 669 12 42
renovated and is wonderful for relaxing holidays.
www.posthuis.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room : 		

Das traditionsreiche Hotel Restaurant Zollhaus, steht in schönster Lage direkt am
Sarnersee an der Brünigroute und ist auch für Wanderer und Spaziergänger auf
dem Seeweg oder mit dem Kursschiff «Seestern» zu jeder Zeit gut erreichbar.
A cosy country inn managed by representatives of the fifth
Zollhaus 1
generation of the family, in a beautiful location by Lake
6074 Giswil
Sarnen between Lucerne and Interlaken. Newly renovated Tel. +41 (0)41 675 11 72
rooms, a family room and a Junior suite are available.
www.zollhaus-sachseln.ch

CHF 180

MELCHTAL

Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

CHF 175

SARNEN

Hotel Krone Sarnen ****

Gasthof Waldhaus Stöckalp

Das moderne Hotel steht im Dorfzentrum. Die farbenfrohen Zimmer verfügen
über neu gestaltete Bäder. Die modern-leichte Küche überzeugt mit marktfrischen
Zutaten. Die Wellnesswelt sorgt für ganzheitliches Wohlbefinden.
This modern hotel with brightly coloured rooms is in the
centre of the village. The modern, light cuisine wins d
 iners Brünigstrasse 130
6060 Sarnen
over thanks to the use of the freshest ingredients. The
Tel. +41 (0)41 666 09 09
wellness facilities provide a holistic sense of w
 ell-being. www.krone-sarnen.ch

Der Gasthof Waldhaus ist für seine gutbürgerlich saisonale Küche bekannt und
liegt direkt an der Talstation der Sportbahnen Melchsee-Frutt 1080 m ü. M. Es
überzeugt mit grossen Bankettsälen und einer grossen Sonnenterrasse.
Gasthof Waldhaus is well-known for its hearty, seasonal
cuisine and is located right next to the valley station of Fruttstrasse 40
the Melchsee-Frut (1,080 m a.s.l.). It is bound to win you 6067 Melchtal
Tel. +41 (0)41 669 14 01
over with its big banquet halls and large sun terrace.
www.waldhausstoeckalp.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

ab CHF 100

Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

SACHSELN

Hotel Peterhof ***

Aelggialp Berggasthaus

Kleines Familien-Hotel mit umgebauten Zimmern. Heimeliges Restaurant mit
schönster Gartenterrasse unter Kastanienbäumen. Saisonale Schweizer Küche und
Fischspezialitäten. Säle für alle Anlässe von 10 bis 200 Personen.
A small family-hotel with refurbished rooms and a
Bergstrasse 2a
homely restaurant with beautiful garden terrace, 
6060 Sarnen
offering seasonal Swiss dishes and fish specialities.
Tel. +41 (0)41 660 12 38
The func-tion room hosts events for 10 to 200 people.
www.hotelpeterhof.ch

Das heimelige Berggasthaus befindet sich genau am geografischen Mittelpunkt
der Schweiz. Ob ein Tagesausflug oder ein längerer Aufenthalt mit Übernachtung,
die urig-schöne Älggialp sollten Sie gesehen haben.
The homely mountain inn is situated in the geographical Älggi 1
Postfach 201
centre of Switzerland. Whether you prefer a day ex6072 Sachseln
cursion or an extended stay including accommodation : Tel. +41 (0)41 675 13 62
the authentically beautiful Älggialp is a must-see.
www.aelggialp.info
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

CHF 140

Hotel Engel

Mitten im Dorf Sachseln befindet sich das traditionsreiche Gasthaus Engel.
Die liebevoll eingerichteten Zimmer wurden sanft renoviert und bieten Ihnen
einen herrlichen Panoramablick auf die Berge.
This long-standing guesthouse is situated in the centre
Brünigstrasse 100
of Sachseln. The lovingly furnished rooms have been
6072 Sachseln
gently renovated and offer magnificent panoramic views Tel. +41 (0)41 660 36 46
of the mountains.
www.engel-sachseln.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

CHF 160

Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

Berghotel Langis

Kleines, charmantes Berghotel mit gemütlichem Restaurant und einer saisonalen
gutbürgerlichen Küche. Die Terrasse mit atemberaubender Bergsicht verfügt über
100 Sitzplätz. Das Haus liegt direkt am Parkplatz Langis.
Small, charming hotel with cosy restaurant and seasonal
hearty cuisine. The 100-seater terrace offers breathtaking Langis 1
6063 Stalden (Sarnen)
views of the mountains. The hotel is adjacent to the
Tel. +41 (0)41 675 10 68
Langis car park.
www.berghotellangis.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

Das Hotel Kreuz, majestätisch gelegen im Dorfkern von Sachseln mit einem
atemberaubenden Ausblick auf das Obwaldner Bergpanorama und den Sarnersee.
Geniessen Sie eine saisonal abwechslungsreiche, marktfrische Küche.
The Hotel Kreuz is majestically situated in the very
Bruder-Klausen-Weg 1
centre of Sachseln village, with breathtaking views
6072 Sachseln
of the Obwalden mountains and Lake Sarnen. Enjoy
Tel. +41 (0)41 660 53 00
market-fresh, seasonal fine food.
www.kreuz-sachseln.ch
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CHF 140

STALDEN

Hotel Kreuz Sachseln ****

Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

CHF 275

CHF 250
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HOTELS

ERHOLEN

RELAX

WILEN

Hotel Kurhaus am Sarnersee

Ferien werden zur Erholung und die Kur zum Ferienerlebnis ! Ruhige Lage direkt
am See. Panoramarestaurant mit exquisiter Küche. Rundfahrt auf dem Sarnersee
mit dem «Seestern» ab Anlegestelle Kurhaus.
Holidays are a time to relax and a stay at this health resort
is a holiday experience in its own right! Quiet location right
Wilerstrasse 35
on the shores of the lake. Panorama restaurant offering
6062 Wilen
exquisite cuisine. Cruise on Lake Sarnen, with the Seestern Tel. +41 (0)41 666 74 66
boat departing from the Kurhaus boat landing stage.
www.kurhaus.info
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :		

CHF 218

Geschichte erleben
Lebens- und Wirkstätten
von Niklaus von Flüe und
Dorothee Wyss im Flüeli

Seehotel Wilerbad ****

Seminar- und Wellnesshotel an idyllischer, ruhiger Lage mit Blick auf Sarnersee
und Berge. Spa auf 1300 m2 plus eigenes Strandbad, grosszügige Seminar- und
Banketträume. Thailändisches und Schweizer Restaurant.
Situated in an idyllic, peaceful location, with views of
Lake Sarnen and the mountains, and offering a 1,300 m2 Wilerbadstrasse 6
6062 Wilen
spa plus lido and spacious seminar and banquet rooms. Tel. +41 (0)41 662 70 70
Thai and Swiss restaurant.
www.wilerbad.ch
Richtpreis Doppelzimmer : standard price double room :

ab CHF 170

WEITERE HOTELS IN OBWALDEN OTHER HOTELS IN OBWALDEN
www.obwalden-tourismus.ch/erholen/hotels

Spiel und Spass
für die ganze Familie

des
en entlang
Kugelbahn
mi – Reuti.
id
B
es
eg
Wanderw

… Erlebniswanderwege
ab Käserstatt oder Mägisalp

Sehnsucht nach Frieden
Mystik und Spiritualität,
Ort der Stille und des Gebets
im Ranft

Einkehr und Gebet
Grabstätte des heiligen
Bruder Klaus in der
Pfarrkirche Sachseln

Der Schweizer Nationalheilige
Niklaus von Flüe (1417– 1487)
und seine Frau Dorothee Wyss
bewegen und berühren
Menschen bis heute.
www.bruderklaus.com

ERHOLEN

WEITERE UNTERKÜNF TE OTHER ACCOMMODATION

RELAX

FERIENWOHNUNGEN
HOLIDAY APARTMENTS

Die ganze Vielfalt von Obwalden finden Sie auch
im Angebot an Ferienwohnungen. Ob auf dem
Berg oder im Tal, zentral oder abgelegen, von
einfach bis luxuriös – bei uns finden Sie die
passende Wohnung. Eines haben sie alle gemeinsam : sie sind gemütlich und anheimelnd. Obwalden’s great diversity is also reflected in the range
of holiday apartments on offer. Whether on the
mountain side or in the valley, in a central or more
remote location, simple or luxurious – you are sure
to find the right place to stay here. They all have one
thing in common : they are cosy and comfortable.
www.obwalden-tourismus.ch/ferienwohnungen
BED & BREAKFAST UND PRIVATZIMMER
BED & BREAKFAST AND PRIVATE ROOMS

Einfach heimelig – so präsentieren sich die verschiedenen Bed & Breakfast sowie Privatzimmer
im Sarneraatal. Geniessen Sie die Obwaldner
Gastfreundschaft in warmherziger Atmosphäre
und nutzen Sie die Gelegenheit lokale Gewohnheiten und Spezialitäten kennenzulernen. Simply
homely – this how the various bed & breakfasts
and private rooms in the Sarner Aa valley present
themselves. Enjoy Obwalden hospitality in a
warm-hearted atmosphere and take advantage
of the opportunity to get to know local customs
and specialities.
www.obwalden-tourismus.ch/bnb
GRUPPENUNTERKÜNFTE
GROUP ACCOMMODATION

Ob Mehrbettzimmer, Matratzenlager oder Schlafen im Stroh : die Gruppenunterkünfte der Region
bieten Platz für Gruppen aller Art. Ob sich die
Gruppe selbst versorgt oder sich verköstigen lässt,
bleibt offen. Für Spiel und Spass sorgen unsere
unterhaltsamen Rahmenprogramme. Whether
multi-bed rooms, mattresses on the floor, or
sleeping on straw, the region’s group accommodation facilities offer enough room for all types
of groups. It is up to the group to decide whether
they would prefer to cater for themselves or have
their meals provided. Our entertaining activity
programmes provide plenty of fun and games.
www.obwalden-tourismus.ch/gruppenunterkuenfte
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SCHNUPPERFERIEN IN OBWALDEN
EXPLORE OBWALDEN

Erkunden Sie Obwalden und geniessen Sie
zwei Nächte im 4* Hotel Kreuz. Wandern Sie
zum Mittelpunkt der Schweiz auf die Aelggialp, besuchen Sie eines der Obwaldner Museen und lernen Sie viel Interessantes über die
Entstehung der Schweiz. Zur Entspannung
nach einem aktiven Tag steht Ihnen unser
Wellnessbereich zur Verfügung. Am Abend
verwöhnen wir Sie in unserem Restaurant.
Daten Dates

04. 2020 – 10. 2020

Preis Price

pro Person ab
per person from

Explore Obwalden and enjoy two nights at
the 4* Hotel Kreuz. Hike to the official centre
of Switzerland on the Aelggialp, visit one
of the canton’s museums and discover the
fascinating story surrounding Switzerland’s
formation. Our spa is at your disposal – perfect for relaxing after an active day. And our
restaurant looks forward to receiving you in
the evening.
Hotel Kreuz Sachseln
www.kreuz-sachseln.ch
Tel. +41 (0)41 660 53 00

CHF 345.–

AM FUSSE DES PILATUS
AT THE FOOT OF MT. PILATUS

turren.ch

LTB Lungern-Turren-Bahn

Geniessen Sie zwei Nächte inkl. Frühstück
im charmanten Landgasthof Schlüssel am
Fusse des Pilatus. Ab Alpnach ist man im Nu
bei den zahlreichen Top-Attraktionen der
Zentralschweiz. Als Highlight genissen Sie
einen Ausflug auf den Pilatus mit der steilsten
Zahnradbahn der Welt.
Daten Dates

05. 2020 – 10. 2020

Preis Price

pro Person ab
per person from

Enjoy two nights including breakfast in the
charming Landgasthof Schlüssel country
hotel at the foot of Mt. Pilatus. From A
 lpnach,
you can reach Central Switzerland’s numerous
top attractions in no time at all. The highlight
of your trip will probably be an excursion up
Mt. Pilatus on the world’s steepest cogwheel
railway.
Landgasthof Schlüssel
www.schluessel-alpnach.ch
Tel. +41 (0)41 670 17 57

CHF 179.–

KURZURLAUB FÜR DREI NÄCHTE
SHORT THREE-NIGHT BREAKS

Events – Touren – Kurse – Vermietung
Events
– Ausflüge
TourenDorf
– Kurse
–Vermietung
Unterdorfstr.
21, 6055 /Alpnach
/ info@kanuzentrum.ch

Unterdorfstrasse
21, Alpnach
Dorf// Luzern
info@kanuzentrum.ch
/ +41
79der
286Reuss
46 59
Kanustationen
Alpnach
(Tribschen)
/ an
Anmeldungen
Vorabend
erwünscht:
Alpnachstad oder
/ Sachseln
Sarnerseebis
und
weitere
OrteMiete
auf Anfrage:
+41Sarnen
41 670
30 05
Gruppenausflüge, Seniorenkurse, Kurse mit Hund und andere Events auf Reservation

Gönnen Sie sich einige erholsame Tage
fernab von Hektik und Alltagsstress im historischen Jugendstil-Hotel Paxmontana. Es
erwarten Sie drei Übernachtungen in diesem
architektonischen Bijou inkl. reichhaltigem
Frühstücksbuffet, Abendessen mit 3 Gängen
sowie die Benutzung der wohltuenden und
belebenden Kneipp-Anlage.
Daten Dates

04. 01. 2020 – 17. 12. 2020

Preis Price

pro Person ab
per person from

Escape the daily grind and treat yourself to
a relaxing break in the historical art nouveau-styled Hotel Paxmontana. You can look
forward to three nights in this architectural
gem, including sumptuous breakfast buffets,
3- or 4-course evening meals, plus use of the
therapeutic and invigorating Kneipp facility.

Jugendstil-Hotel Paxmontana
www.paxmontana.ch
Tel. +41 (0)41 666 24 00

CHF 450.–

Kajak – Kanadier – SUP – Flossbau
Ihr Begleiter für See- und Fluss- Wanderungen
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H O T E L- P A C K A G E S

ERHOLEN

GIPFELTRÄUME AUF 2132 M Ü. M.
SUMMIT DREAMS AT AN ALTITUDE OF 2,132 METRES ABOVE SEA LEVEL

Lassen Sie sich kulinarisch bei einzigartigem
Ambiente im festlichen Queen Victoria Saal
oder im gemütlichen Cheminée Saal mit
einem 4-Gang-Menü verwöhnen, bevor Sie
unter klarem Sternenhimmel in einem der
Pilatus Kulm Hotels auf 2132 m ü. M. nächtigen. Im Angebot inklusive ist zudem auch die
Berg- und Talfahrt auf den Pilatus.
Daten Dates

01. 05. 2020 – 31. 10. 2020

Preis Price

pro Person ab
per person from

Treat yourself to a delightful a four-course
dinner in the unique ambience of the festive
Queen Victoria Room or in the cosy Cheminée Room with its fireplace before turning
in for the night at one of the hotels on Pilatus
Kulm at 2132 metres above sea level. The
package includes the trips up and down the
Pilatus by cog railway or aerial cableway.
Hotel Pilatus-Kulm
www.pilatus.ch
Tel. +41 (0)41 329 12 12

CHF 180.–

Spend three unforgettable days in Melchsee-Frutt at the Hotel frutt Family Lodge and
explore the stunning mountain landscape on
e-bikes. A handcart and lavish BBQ package
are available to you for a relaxing evening
BBQ on the shores of the Melchsee mountain
lake. Use of the frutt Spa is also included.

Verbringen Sie drei schöne Tage auf Melchsee-Frutt im Hotel frutt Family Lodge und
entdecken Sie mit E-Bikes die traumhafte
Bergwelt. Für einen gemütlichen Grillabend
am Melchsee, steht für Sie der Bollerwagen
und ein vielfältiges Grillpaket bereit. Die Benützung des frutt Spa ist ebenfalls inklusive.

Preis Price

26. 06. 2020 – 17. 10. 2020
pro Person ab
per person from

Hotel frutt Family Lodge
www.frutt-familylodge.ch
Tel. +41 (0)41 669 76 76

CHF 302.–

ROMANTIK AM LUNGERNSEE
ROMANCE ON LAKE LUNGERN

Preis Price

WANDERBREAK
WALKING BREAKS

Enjoy two nights at Melchsee-Frutt with its
unique mountain scenery at alt. 1920 metres.
The offer includes a breakfast buffet, halfboard, a walking map, a packed lunch and a
little gift.

Geniessen Sie zwei Übernachtungen auf
der Melchsee-Frutt mit der einmaligen Berglandschaft auf 1920 Metern über Meer. Im
Angebot sind neben dem reichhaltigen Frühstücksbuffet, tägliche Halbpension, eine
Wanderkarte, ein Lunchpaket und ein Überraschungsgeschenk enthalten.
Daten Dates

21. 05. 2020 – 08. 11. 2020

Preis Price

pro Person ab
per person from

Hotel frutt Lodge & Spa
www.fruttlodge.ch
Tel. +41 (0)41 669 79 79

CHF 383.–

The unique setting of Lake Lungern elicits a
sense of closeness: enjoy a four-course evening meal before retiring to your double room
with its views of the lake and mountains. The
next morning's breakfast buffet has everything you need to start the day.

06. 2020 – 10. 2020
pro Person ab
per person from

The Hotel Krone team in Sarnen will tickle
your taste buds with culinary delights during
your 4-day stay. The spectacular journey up
Mt. Pilatus on the world’s steepest cogwheel
railway and a boat ride on Lake Lucerne round
off your excursion. You can then relax in the
hotel’s wellness facilities.

Das Team vom Hotel Krone in Sarnen verwöhnt Sie während Ihrem 4-tägigen Aufent
halt mit kulinarischen Leckerbissen. Die
spektakuläre Fahrt mit der steilsten Zahnradbahn der Welt auf den Pilatus und eine
Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee krönnen Ihren Ausflug. Entspannung finden Sie
anschliessend im Wellnessbereich des Hotels.
Daten Dates

05. 2020 – 10. 2020

Preis Price

pro Person ab
per person from

Hotel Krone Sarnen
www.krone-sarnen.ch
Tel. +41 (0)41 666 09 09

CHF 436.–

ÜBER STOCK UND STEIN
UP HILL AND DOWN DALE

Die einzigartige Kulisse des Lungernsees lädt
dazu ein, gemeinsame Stunden am See zu verbringen. Geniesst eine Übernachtung im Doppelzimmer mit Blick auf See und Berglandschaft
und lasst euch am Abend bei einem
4-Gang-Überraschungsmenü verwöhnen. Am
Zmorgebuffet könnt ihr euch für den neuen Tag
stärken.
Daten Dates

RELAX

SARNER SOMMERSPASS
SARNER SUMMER FUN

GRILL AND CHILL
GRILL AND CHILL

Daten Dates

HOTEL PACKAGES

Kaiserstuhl Lungernsee
www.kaiserstuhl-lungernsee.ch
Tel. +41 (0)41 310 13 13

CHF 150.–
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Explore the magnificent terrain surrounding
the deep blue Lake Sarnen. One insider tip is
the Langis, a sun terrace with a fascinating, protected high-moor bog. We will provide you with
some great-tasting goodies to help keep your
strength up on your hike. Over the course of
your 3-day stay at this hotel, you can relax in the
wellness facilities and enjoy culinary highlights.

Erkunden Sie die herrliche Umgebung rund
um den tiefblauen Sarnersee. Ein Geheimtipp
ist das Langis, die Sonnenterrasse mit einem
faszinierenden Naturschutz-Hochmoorgebiet.
Für Ihre Wanderroute erhalten Sie von uns leckeren Proviant zur Stärkung. Im Hotel erholen Sie sich im Wellnessbereich und geniessen
kulinarische Höhenflüge während 3 Tagen.
Daten Dates

01. 04. 2020 – 31. 10. 2020

Preis Price

pro Person ab
per person from

Seehotel Wilerbad
www.wilerbad.ch
Tel. +41 (0)41 662 70 70

CHF 251.–
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GENIESSEN

scheeni Uissichtä...

RESTAURANTS RESTAURANTS

ENJOY

RESTAURANT
RESTAURANTS

Von der regionalen Spezialität bis zur internationalen Kochkunst; von urchigen "Dorfbeizen" bis
zum Panorama- oder Gourmetrestaurant. Die
Köche im Sarneraatal führen Sie durch eine vielfältige kulinarische Landschaft.
From regional specialities to international culinary arts; from simple village inns to gourmet
restaurants and those offering panoramic views:
the chefs in the Sarneraa valley lead you through a
gastronomic landscape full of variety.
www.obwalden-tourismus.ch/restaurants

Herzlich
Willkommen

gniessä...

cämpierä...
bädelä...

Seestrasse 20
6060 Sarnen
+41 (0) 41 666 57 88
www.seefeldpark.ch
welcome@seefeldpark.ch
# seefeldparksarnen

ALPBEIZLI
ALP RESTAURANT

Hoch über dem Talboden nahe an den erklingenden Kuhglocken und saftigen Alpenweiden. Weit
weg vom Alltagslärm lassen Sie sich in einem
Alpbeizli frische und einheimische Alpprodukte
schmecken und tauchen Sie in die urchige Obwaldner Bergwelt ein.
High above the valley floor, close to cowbells and
alp pastures: enjoy fresh local alp products in a
simple restaurant far from the noise of urban life
and delve into a world of tradition here in the
mountains of Obwalden.
www.obwalden-tourismus.ch/alpbeizli
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BARS UND PUBS
BARS AND PUBS

In Obwalden finden Sie gemütliche Bars und Pubs
mit guten Drinks und leckeren Snacks. Ausgefallene Partys mit Live Musik laden zum Feiern und
Tanzen ein. Wer lieber ein stilvolleres Ambiente
und ein Glas Wein bevorzugt, wird in Obwalden
ebenfalls fündig.
Obwalden has great bars and pubs offering a wide
variety of beverages and snacks, and there's plenty
of opportunity to hear live music and dance the
night away. On the other hand, here in the canton,
stylish refinement and a glass of wine are never
far away.
www.obwalden-tourismus.ch/bars

SAFE CLIMBING UNDER SUPERVISION
Als Gruppe macht ein Besuch im Klettergarten besonders viel Spass.
Beim Klettern lernen Sie aufeinander zu hören,
einander zu vertrauen und Schritt für Schritt Höhe zu überwinden.
Climbing connects. It strengthens trust and fosters communication among
climbing partners. This will help to overcome the height step by step.
3-5h ab/from CHF 179.-/Pax

outventure.ch | +41 41 611 14 41
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INFORMATION
GÄSTEKARTE
VISITOR CARD

ÄRZTE UND NOTFÄLLE
DOCTORS AND EMERGENCIES
Ambulanz (Notruf)

Ambulance (emergency)

144

Ärztlicher Notfalldienst

On-call doctor

+41 (0)41 660 33 77

Feuerwehr (Notruf)

Fire service (emergency)

118

Kantonsspital Obwalden

Obwalden Cantonal Hospital

+41 (0)41 666 44 22

Polizei (Notruf)

Police (emergency)

117

Rega (Luftrettung)

Rega (air rescue)

1414

Mit der Gästekarte geniessen Sie besondere
Vorteile in Obwalden. Dank der Zusammenarbeit mit Luzern Tourismus profitieren Sie
zudem von attraktiven Vergünstigungen in der
gesamten Zentralschweiz. Geheimtipps entdecken und dabei Geld sparen !
Sie erhalten die Gästekarte in Ihrem Hotel
oder bei Ihrem Vermieter.
The visitor card lets you enjoy the very best
that Obwalden has to offer. Thanks to our
partnership with the Lucerne Tourist Board,
you also benefit from attractive discounts
throughout the whole of Central Switzerland.
Discover insider secrets while saving money !

TOURIST-INFORMATIONEN IN OBWALDEN
TOURIST INFORMATION OFFICES IN OBWALDEN
Obwalden Tourismus
Bahnhofplatz 1, 6060 Sarnen
Tel. +41 (0)41 666 50 40

Montag bis Freitag
Monday to Friday
09.00 – 12.00
13.30 – 17.00

Samstag
Saturday
09.00 – 16.00

Giswil-Mörlialp Tourismus
Bahnhofplatz 1, 6074 Giswil
Tel. +41 (0)41 675 17 60

Montag bis Donnerstag
Monday to Thursday
08.00 – 11.30 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Freitag
Friday
08.00 – 11.30 Uhr

Lungern Tourismus
Tel. +41 (0)41 678 14 55

nur telefonisch erreichbar
Can only be contacted by telephone

Gästeinfo Melchsee-Frutt
Sarnerstrasse 1, 6064 Kerns
alte Bergstation, 6068 Melchsee-Frutt
Tel. +41 (0)41 669 70 60

Kerns
Montag, Mittwoch und Freitag
Monday, Wednesday & Friday
08.00 – 12.00 Uhr				
13.30 – 17.30 Uhr

Melchsee-Frutt
11. Juni bis 18. Oktober 2020
11 June to 18 October 2020
						
						

You can get your visitor card at your hotel,
from your landlord or at the tourist office.

(nur im Juli und August) (only in July and August)

www.obwalden-tourismus.ch/gaestekarte
Tel. +41 (0)41 666 50 40

GÄSTEPROGRAMM
VISITOR PROGRAMME

Dienstag und Donnerstag
Tuesday & Thursday
08.00 – 12.00 Uhr

Montag bis Sonntag
Monday to Sunday
09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Discover the latest events taking place in
Obwalden, your holiday destination. Our
visitor programme presents a small selection
of upcoming events. The programme appears
once a week, on Mondays, and is available
from tourist information offices, hotels and
some restaurants.

Informieren Sie sich über die aktuellsten
Veranstaltungen in der Ferienregion Obwalden.
Wir bieten Ihnen im Gästeprogramm einen
Auszug der bevorstehenden Anlässe. Das Programm erscheint wöchentlich jeweils am
Montag und liegt in den Tourismusinformationen, Hotels und teilweise in Restaurants auf.

www.obwalden-tourismus.ch/gaesteprogramm
Tel. +41 (0)41 666 50 40

PILGERN / WALLFAHRT
TOURIST INFORMATION OFFICES IN OBWALDEN
Wallfahrtssekretariat
Pilatusstrasse 12, 6072 Sachseln
Tel. +41 (0)41 660 44 18

Montag bis Freitag
Monday to Friday
08.30 – 11.30 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
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OW !

Täglich offen vom 4. April bis 1. November 2020
CH-3860 Meiringen
+41 33 971 40 48
www.aareschlucht.ch

Das Ausflugsziel *
bei jedem Wetter mit
grossem Kinderspielplatz.
* Mit der Gästekarte erhalten Sie
30 % Rabatt auf den Eintrittspreis.
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