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Brunnen liegt direkt am Vierwaldstättersee und gewährt ein idyllisches
Panorama auf den Urnersee sowie Richtung Bürgenstock und Gotthardmassiv. Dank seiner zentralen Lage in abwechslungsreicher Berg- und
Seelandschaft ist Brunnen der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge in die
Zentralschweiz. Erkundigen Sie die kleinstädtische Perle mit einem Spaziergang an der Seepromenade oder einen Ausflug auf den Hausberg Urmiberg.
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erlebnisregion-mythen.ch

Zuger See

Angebote der Erlebnisregion Mythen
• Beratung und Information für Ausflüge und Unterkünfte
• Verkauf von Schifftickets, Tell-Pass, Bus- und Bergbahntickets
• Organisation von Gruppenausflügen und Führungen
• Verleih von E-Bikes / Bikes (Mai - Oktober)
• Verkauf von Wanderkarten und Gutscheinen
Wichtige Telefonnummern
Santität		
144
Polizei		
117
Feuerwehr		
118
Int. Notruf		
112
Rega		
1414

facebook.com/ErlebnisregionMythen
#ErlebnisregionMythen

erlebnisregion-mythen.ch

Bewerte uns auf Google
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Bürgenstock

Spaziergänge in Brunnen

GERSAU

Begeben Sie sich auf eine Zeitreise und erfahren Sie
Spannendes über die Geschichte der Gemeinde Ingenbohl. Entdecken Sie auf dem grossen (3h) oder kleinen
(1.5h) Kulturweg die zahlreichen Bauwerke, Objekte und
Relikte, die noch heute auf das ursprüngliche
A l p n a cHandelsdorf
hersee
hinweisen.
Unser Geheimtipp 		
Waldstätterweg Brunnen - Gersau, Dauer 2.45h
Ein Hauch von Süden - von Brunnen über den Waldstätterquai und den Auslandschweizerplatz an die Seestrasse bis
nach Gersau.
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Bödmesattel-hochstuckli.ch
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mythenregion.ch

Rothenthurm liegt in einem der grössten zusammenhängenden Hochmoore der
Schweiz, dass die Besucher zu allen Jahreszeiten mit seiner unberührten Natur
begeistert. Für naturinteressierte Wanderer und Biker ist es ein Genuss, sich
durch die Hochebene zu bewegen. Im Ortskern befinden sich der Letziturm aus
dem 14. Jahrhundert und die Pfarrkirche St. Antonius, eines der markantesten
Gotteshäuser im Kanton Schwyz. Im Winter ist der Ort mit seiner Finnenloipe beliebt bei Langläufer/innen. Rothenthurm ist der ideale Ort um Kraft zu tanken.

Exciting ascent with spectacular views via revolving cable car. There are lots
Rothenthurm lies in one of Switzerland’s largest continuous raised bog,
Bös Fulen
of attractions to enjoy: «Skywalk», one of the longest pedestrian suspension
whose pristine natural beauty fascinates visitors at all times of year.
bridges in Europe - Rondo’s Playland with bouncy castles, tubing and tobogThe natureloving hikers and cyclists will enjoy adventuring across the
gan run - «Trotti» scooter trekking - hiking paths and themed paths with
wellknown upland plain. In the village centre, you will find the 14thbarbecue areas - ready-made picnic backpacks to order - experience authencentury Letzi tower and the St. Anthony Parish Church, one of the most
Pfannenstock
tic nature on the new «goats and adventure trail» to Blüemlisberg - accom- Ortstock
distinctive churches in the canton of Schwyz. In winter, this area offers
panied herb tours - Alpine breakfast at Mostelberg mountain inn. Welcome to
popular cross-country skiing trails. Rothenthurm is the ideal place to
Hochstuckli!
recharge.

Glattalpsee
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BAUEN

Tellsplatte

Rophaien

Stoos

Rigi

Mit der steilsten Standseilbahn der Welt geht es hoch hinaus mitten in die
Panoramawelt. Die atemberaubende Bergkulisse und die einzigartige
Aussicht auf zehn Seen auf dem Gipfel des Fronalpstocks 1920 m.ü.M. lässt
jedes Herz höherschlagen. Im Winter laden die perfekten Pistenverhältnisse
ein und im Sommer lockt einer der schönsten Gratwanderwege vom Klingenstock zum Fronalpstock, der Streichelzoo auf dem Gipfel und diverse Bergbeizen zum Verweilen ein.

Ob im Sommer oder im Winter, die Rigi - die Königin der Berge - ist zu jeder
Jahreszeit ein Besuch wert. Die Zahnradbahnen oder die Luftseilbahnen bringen
Sie zuverlässig, schnaubend oder gleitend, auf den Berg, wo Sie ein königliches
Panorama erwartet. Traumhafte Weitsichten auf Seen und Berge oder erhabene
Ausblicke auf ein Nebelmeer im Winter. Neben einer erlebnisreichen Fahrt auf
den Berg können Sie den Besuch auch mit einem Erlebnisangebot kombinieren:
Schneeschuhlaufen, Majestätische Abendfahrten im Sommer und Winter sowie
Dampffahrten runden Ihren Ausflug auf der Königin der Berge ab.

Sali

Take the steepest funicular railway in the world up into a paradise of panoramic views. The breathtaking mountain scenery and the unique view of ten
Mount Rigi - Queen of the mountains - is well worth a visit, whatever the time
Windgällen
lakes from the summit Mount Fronalpstock at 1920 metres above sea level
of year. Puff or glide your way up the mountain on the rack railway or the cable
will quicken the pulse of every visitor. In winter, perfect piste conditions await,
car; a truly regal panorama awaits you. In summer, dreamlike vistas of lake
whilst summer visitors linger to enjoy one of the most beautiful ridge paths,
and mountains; in winter, sublime views over a sea of mist. You can combine
from Klingenstock to Fronalpstock, a petting zoo on the summit and various
an exciting trip up the mountain with one of the activities available at Mount
mountain inns.
Rigi: snowshoeing, a glorious evening cable car ride in summer or in winter or
a steam train ride all round off a perfect day on Mount Rigi.
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stoos.ch

STEINEN

Das Dorf Steinen liegt am Lauerzersee.
Steinen ist ein wunderbarer Ausgangspunkt
für diverse Wanderungen, herrliche Spaziergänge und unbegrenzte Möglichkeiten für
Sport, Entspannung und Erholung.
The village of Steinen is situated by Lake
Lauerz. Steinen is an ideal starting point for a
range of glorious walks and hikes, and offers
limitless possibilities for sporting activities,
relaxation and recreation.
steinen.ch

Glattalp

Ried

SEELISBERG

BECKENRIED

Take the Rotenflue Cable car to reach the summit quickly, easily and directly.
Enjoy breathtaking views of the surrounding alpine foothills, Lake Lauerz and
Lake Lucerne even as you ascend. Leisurely hiking trails such as the circular
trail around the Rotenflue to the ascent up the «Grosser Mythen» start from
here. Fireplaces and benches in the Mythen region delight every visitor. With
its sunny terrace with far-reaching views of the Alps, the «Gipfelstubli» inn is
a tempting place to stop and relax. Chömid zuenis (Swiss expression meaning
«come to us»)!

MORSCHACH

Treib

Zürich

Forstberg

Glärnisch
Aussichts- und erlebnisreiche Anreise mit der Drehgondelbahn. Es gibt
viele
Attraktionen zu entdecken: «Skywalk», eine der längsten FussgängerhängeRICHISAU
brücken Europas - Rondos Kinderwelt mit Hüpfburgen, Tubing und Rodelbahn
Sihlseeli
- Trotti-Trekking - Wander- & Themenwegen mit Grillstellen - gefüllte Picknick
Rucksäcke auf Bestellung - authentisches Naturerlebnis auf dem neuen Geissenweg zum Blüemlisberg - begleitete Kräuterwanderungen - Älplerzmorge im
Berggasthaus Mostelberg. Herzlich willkommen auf dem Hochstuckli!
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12

Vierwaldstättersee

Weglosen

Rothenthurm

Klöntalersee

ILLGAU

Schwyz-Schlattli

6

Dorfrundgang: gemütlicher Spaziergang entlang dem Vierwaldstättersee und
des Flusses, Dauer 1.5h
Waldtour: Tour durch den schönen Ingenbohler Wald zum Aussichtspunkt
Chänzeli, Dauer 2h

Kulturweg Brunnen
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Mit der Rotenfluebahn bequem, rasch und direkt auf den Gipfel. Schon
während der Fahrt präsentiert sich eine atemberaubende Aussicht auf die
umliegenden Voralpen, den Lauerzer- und Vierwaldstättersee. Gemütliche
Wanderwege wie der Rundweg um die Rotenflue bis zum Aufstieg auf den
Grossen Mythen finden hier ihren Anfang. Feuerstellen Druesberg
und Sitzbänke in der
Mythenregion erfreuen jeden Besucher. Das Gipfelstubli lädt mit seiner sonnenverwöhnten Terrasse und der Weitsicht zum verweilen ein. Chömid zuenis!
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Tourist Info Schwyz
Bahnhofstrasse 4
6430 Schwyz
				
Tel. 041 825 00 40
info@brunnen-schwyz.ch
Öffnungszeiten
Ganzjährig
Mo - Fr: 8 - 18.30 Uhr
Samstag: 9 - 13.30 Uhr
Sonn- & Feiertage: geschlossen

Morgartenberg

Wildspitz

ROTKREUZ

Brunnen lies right beside Lake Lucerne and offers idyllic panoramic views over
Lake Uri and towards the Bürgenstock and the Gotthard massif. Brunnen‘s
location at the heart of a varied landscape of mountains and lakes makes it
the ideal starting point for excursions into Central Switzerland. Discover this
very special small town on a stroll along the lake promenade or an excursion
up the local mountain, Mount Urmiberg.

Tourist Info

Tel. 041 825 00 40			
info@brunnen-schwyz.ch		
				
Öffnungszeiten
September bis Juni
Mo - Fr: 9 - 12 Uhr, 13.30 - 17 Uhr
Sa & So: geschlossen
Juli bis August
Mo - Fr: 9 - 17.30 Uhr
Sa, So & Feiertage: 9 - 14 Uhr

OBERÄGERI

SATTEL

MERLISCHACHEN Seebodenalp
Tourist Info Brunnen
Bahnhofstrasse 15
6440 Brunnen

Chatzenstrick

UNTERÄGERI

rg
Zug erbe

ZUG

WILLERZELL

BENNAU
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Entdecken Sie die Sonnenseite der Schwyzer
Voralpen jenseits der Hektik: Die Mythenregion bietet unzählige Wanderwege, heimelige
Berg-Restaurants mit regionalen Produkten
und fantastische Aussichten.
Discover the sunny side of Schwyz’s alpine
foothills, far away from the hustle and bustle:
the Mythen region offers countless hiking
trails, cosy mountain restaurants serving
regional products and spectacular views.
mythenregion.ch

Besuchen Sie in Morgarten den Schauplatz
der ersten Freiheitsschlacht der Eidgenossen
oder verweilen Sie im oder auf dem Ägerisee.
Unzählige abwechslungsreiche Spazier- und
Wanderwege führen Sie durch das Tal.
Visit the site of Old Swiss Confederacy’s first
battle for freedom, or spend some time on or
in Lake Aegeri. Countless diversified walking
and hiking trails lead you through the valley.

rigi.ch

aegerital-sattel.ch
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In 7 Minuten bringt Sie die Luftseilbahn hoch
über Brunnen ins Bergrestaurant Urmiberg.
Geniessen Sie auf der Sonnenterrasse das
traumhafte Panorama über die zentralschweizer Berge.
In 7 minutes, the cable car takes you high
above Brunnen to the Urmiberg mountain
restaurant. Enjoy the wonderful panorama
over the mountains of central Switzerland on
the sun terrace.
urmiberg.ch

ALTDORF
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Schwyz

Ortsrundgang Schwyz

Bundesbriefmuseum Schwyz

Forum Schweizer Geschichte

Swiss Knife Valley VISITOR CENTER

Weg der Schweiz

Urnersee-Mittagsschiff ab Brunnen

Geschichtsreise Seelisberg-Rütli

Der Kantonshauptort ist in einem romantischen Talkessel eingebettet, umrundet von den schönsten Bergen und Seen des Kantons. Im Hintergrund erheben sich die Hausberge «Grosser und Kleiner Mythen», der Stoos und die Rigi
scheinen zum Anfassen nah und auch der Vierwaldstättersee ist in Sichtweite.
Schwyz ist geprägt von historischen Gebäuden (wie die Pfarrkirche und das
Rathaus) und festlichen Bräuchen. An diesem schönen Flecken ist der Bundesbrief beheimatet und die Heimatstätte des weltbekannten Swiss Army Knife.

Elf Tafeln vermitteln mit Bildern und Kurztexten vielfältige Informationen über
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Der gemütliche Spaziergang dauert ungefähr eine Stunde. Start ist beim Busbahnhof Schwyz Zentrum.

Im Bundesbriefmuseum wird die Geschichte der mittelalterlichen Schweiz,
der Alten Eidgenossenschaft, erklärt. Im Zentrum steht die wohl berühmteste
Urkunde der Schweiz: der Bundesbrief von 1291. Er galt lange als Gründungsurkunde - doch stimmt das wirklich? Und wie steht es mit Wilhelm Tell, dem
Rütlischwur und der Schlacht am Morgarten? Im Museum geht es um die
Frage: was daran ist Geschichte - und was ist ein Mythos?

Das Forum Schweizer Geschichte Schwyz wurde 1995 eröffnet und ist der Sitz
des Schweizerischen Nationalmuseums in der Zentralschweiz. In den oberen
drei Stockwerken zeigt das Museum die Zeit vor der Entstehung der alten
Eidgenossenschaft im Mittelalter auf. Die wechselnden Ausstellungen im
Untergeschoss sind für die Region und die Innerschweiz von grosser Bedeutung. In den Ausstellungen werden aktuelle Themen aufgegriffen und zeitgerecht präsentiert. Ein attraktiver Museumsshop runden das Angebot für
Besucher ab.

Im Victorinox Museum wird in einer interaktiven Ausstellung die Geschichte
und Entwicklung des Messers sowie die Meilensteine der Firma Victorinox
präsentiert. Besondere Exponate finden sich zudem in den jeweiligen Themenausstellungen. Zu entdecken sind dabei verschiedene Messerraritäten. Im
Story Corner tauchen Sie in die Welt von Expeditionen und Abenteuer ein. Denn
das Swiss Army Knife erzählt spannende Geschichten, in denen es Lösungen
brachte und sogar Leben rettete. Besuchen Sie uns in Brunnen!

Zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft 1991 schenkten die Kantone
den Schweizerinnen und Schweizern einen Heimatwanderweg: den Weg der
Schweiz. Er verläuft als 35 Kilometer langer Panoramaweg rund um den südlichsten Arm des Vierwaldstättersees, den Urnersee. Er lädt Sie ein, Geschichte
zu erwandern, eröffnet Ihnen intakte Natur und ermuntert zu Selbstgesprächen. Die Teilstrecken sind individuell kombinierbar und gut mit Schiff
und Bahn erschlossen. Ganzjährig begehbar.

Lassen Sie die wunderschöne, fjordähnliche Landschaft des Urnersees an
Ihnen vorbeiziehen, während die Gastronomie Vierwaldstättersee Sie kulinarisch verwöhnt. Eine ideale Gelegenheit, um über Mittag abzuschalten und ein
entspanntes Essen zu geniessen. Wieso nicht auch mal unter Arbeitskollegen?
Kommen Sie an Bord und geniessen Sie einen Lunch mit regionalen und
saisonalen Spezialitäten. Dieses Restaurant auf dem Vierwaldstättersee
bietet nebst dem köstlichen Essen, eine spektakuläre Aussicht.

Ab Brunnen ist die Station Treib mit dem Schiff in wenigen Minuten erreichbar.
Hier startet die Freiluftausstellung «Geschichtsreise Seelisberg-Rütli» mit
spannenden Einblicken in die Geschichte vom Rütli, dem Weg zum Gotthard
und Seelisberg. Kurzfilme, Hörspiele, sprechende Portraits oder ein grosses
Bildermemory begleiten die Besucher auf dem Rundgang inkl. Fahrt mit der
Bergbahn von Treib zum Seelisberg. Die 12 Posten sind selbsterklärend und in
4 Sprachen eingerichtet. Rundreisebillette sind direkt in Brunnen erhältlich.

The Forum of Swiss History Schwyz, which is part of the Swiss National
Museum, was opened in 1995. The top three floors cover the period before the
establishment of the Old Swiss Confederacy in the Middle Ages. The basement
houses temporary exhibitions of key significance for the region and for Central
Switzerland. They address current topics, presenting them in a contemporary
manner. An attractive museum shop rounds off the visitor experience.

The Victorinox Museum presents the history and development of the famous
knife, along with milestones in the history of the Victorinox company, in an
interactive exhibition. Topic-based exhibitions also show off special treasures.
These include various rare knives. In the Story Corner, immerse yourself in
tales of adventure and exploration. The Swiss Army knife has been the hero
of many exciting stories, solving problems and even saving lives. Visit us in
Brunnen!

To mark the 700th anniversary of the Swiss Confederacy in 1991, the cantons
gifted Swiss citizens their own hiking trail: the Swiss Path. This 35-kilometre panoramic walk runs around the southern arm of Lake Lucerne, Lake Uri.
It invites you to take a walk through history, discover unspoilt nature and
spend time in private reflection. The individual sections of the path may be
combined as you wish, and are easy to reach by train or boat. Walkable all
year round.

Watch the beautiful, fjord-like landscape of Lake Uri glide past whilst being
tempted by the delicious cuisine of Gastronomy Lake Lucerne. The ideal
opportunity to switch off over lunchtime and enjoy a relaxed meal. Why not
share the moment with your work colleagues? Come aboard to enjoy a lunch
with regional and seasonal specialities. In addition to delicious cuisine, this
floating restaurant on Lake Lucerne also offers spectacular views.

Treib pier is just a few minutes from Brunnen by boat. The open air exhibition
Seelisberg-Rütli history tour starts from here, with fascinating insights into
the history of the Rütli, the route to the Gotthard and Seelisberg. Visitors can
enjoy short films, audio plays, speaking portraits and a giant game of Concentration as they follow the tour, which includes a trip on the cable car from
Treib to Seelisberg. The 12 stations have been translated into four languages
and are self-explanatory. Round-trip tickets are available in Brunnen itself.

forumschwyz.ch

swissknifevalley.ch

weg-der-schweiz.ch

lakelucerne.ch

geschichtsreise-seelisberg.ch		

The cantonal capital nestles in a romantic valley basin, surrounded by the
canton’s most beautiful mountains and lakes. The «Two Mythen» local mountains in the background, Mounts Stoos and Rigi appear close enough to touch
and you can see as far as Lake Lucerne. The city of Schwyz is shaped by its
historic buildings (such as the parish church and the town hall) and festive
customs. This beautiful place saw the birth of the Federal Charter, and is the
home of the world-famous Swiss Army Knife.
erlebnisregion-mythen.ch/schwyz
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Bahnhofstrasse
Hauptplatz und Rathaus
Metzghofstatt
Grosshus (Herrenhaus)
Frauenkloster St. Peter
Hedlingerhäuser (Herrenhäuser)
Ital Reding-Hofstatt
Kirchenareal St. Martin
Herrengasse
Kapuzinerkloster
Bundesbriefmuseum
Tourist Info Schwyz, Bahnhofstrasse 4,
im Reise- und Informationszentrum der Auto AG Schwyz

Download
Karte:

The Museum of Swiss Charters of Confederation explains the history of
medieval Switzerland, the Old Swiss Confederacy. The most famous document
in Switzerland lies at its heart: the Federal Charter of 1291. It has long been
considered the country‘s founding document - but is this really true? And what
about William Tell, the Rütli Oath and the Battle of Morgarten? The museum is
dedicated to the question: which of these are history - and which are myths?

bundesbriefmuseum.ch

URMIBERG

Onlinetickets:
lakelucerne.ch

TATORT TELL

Das interaktive Geländespiel «Tatort Tell»
führt in der sagenhaften Urner Berg- und
Seenlandschaft auf Spurensuche und bringt
den Nationalhelden spielerisch näher.
In the interactive crime scene investigation
game «CSI Tell», learn more about Switzerland’s national hero as you explore the fabled
landscape of the Uri mountains and lakes.
uri.swiss/tatort-tell
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ESCAPE ROOM

60 Minuten Zeit … um zu entkommen! Bist
Du bereit? Unser Escape Room in Brunnen
ist als Abenteuer für Freunde, Ausflug für
Familien oder Teambildung für Arbeitskollegen perfekt geeignet.
60 minutes ... to escape! Are you ready? Our
escape room in Brunnen is the perfect venue
for some fun with friends, a family day out or
a team building activity for work colleagues.
active-escape-schwyz.ch

Unterkunftsmöglichkeiten Brunnen

Schwyz & Mythenregion

Sattel & Ägeri

Campingmöglichkeiten

Entdeckung Ägerisee

Kurzferien auf dem Zugersee

Seilpark Rigi

Willkommen im Winterparadies

Hotel Schmid & Alfa am See
Die Gastfreundschaft liegt dem Familienbetrieb seit über 60 Jahren besonders
am Herzen. Das Hotel Schmid & Alfa liegt direkt an der Seefront, gegenüber
eine sich im Wasser spiegelnden Alpenwelt. Machen Sie Ihren Aufenthalt
hier unvergesslich.
Tel. +41 41 825 18 18 | schmidalfa.ch

Hotel Wysses Rössli Schwyz
Tel. +41 41 811 19 22 | wysses-roessli-schwyz.ch

Hotel und Seminarhaus Ländli
Das Hotel Ländli mit Wellness-Oase und regionaler Küche liegt inmitten eines
Parks mit Sicht auf den Ägerisee und die Zentralschweizer Berge. Geniessen
Sie erholsame Ferientage. Tel. +41 41 754 91 11 | hotel-laendli.ch

Camping Urmiberg, Brunnen
Tel. +41 41 820 33 27 | campingurmiberg.ch

Die Ägerisee Schifffahrt lädt Gross und Klein zur Entdeckerfahrt ein. Ob als
Anfahrt zur Wanderung, als Familienausflug oder einfach zur Ausfahrt mit
Ausblick, die MS Ägerisee umrundet den See während der Kurssaison von Mai
bis September täglich. Vom «Mittagsschiff» über die «Chrisi-Fahrt» bis zum
«Oktoberfest» - kulinarischen und kulturellen Hochgenuss erleben Sie an
einer der Erlebnisfahrten auf dem sympathischen kleinen Zuger See. Einfach
Entdecken und Erholung finden!

Meer braucht‘s nicht! Die Zugersee Schifffahrt bietet eine Vielzahl an attraktiven Fahrten. Starten Sie Ihren Tag bei einem tollen Frühstück über den Wellen
oder geniessen Sie ein gemütliches Mittagessen an Bord eines unserer Schiffe.
Wussten Sie ausserdem, dass der Zugersee die schönsten Sonnenuntergänge
hat? Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Die Schiffscrew und
das Team von EDELWEISS CATERING sorgen für Horizonterweiterungen und
Entspannung pur. Das wirkt wie Kurzferien. Wir freuen uns auf Sie!

Möchten Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden an einem besonderen Ort
das Klettern entdecken? Dann ist der Seilpark Rigi mit seiner wunderschönen
Lage das ideale Ausflugsziel für Sie. Planen Sie genügend Zeit ein, damit Sie
die 4 Kilometer mit insgesamt sieben Routen (mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden) in Ruhe begehen können. Beim angrenzenden Restaurant Alpenhof
können Sie sich mit feinen Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Der Seilpark ist von
Karfreitag bis Ende Oktober geöffnet.

Die Erlebnisregion Mythen zeichnet sich im Winter aus durch ihre Vielfältigkeit. Entdecken Sie die 7 Skigebiete mit 45 Transportanlagen, mehr als 120
Kilometer Pisten, Fun-Parks, Schlittelwege, Airboardpisten, Schneeschuhtrails, Winterwanderwege - dazu zahlreiche Berghütten, Pistenrestaurants
und Schneebars.

Ägerisee cruise operator invites passengers, young and old, on a voyage of
discovery. Whether you are starting a hike, going on a family outing or just
want to get out and enjoy the views, the MS Ägerisee sails round the lake every
day during the scheduled season from May to September. From «From the
lunch-cruise» through the «Cherry trip» to the «Oktoberfest» - enjoy culinary
and cultural pleasures during one of the voyages offerd on the lovely little
Lake Zug. It’s all about discovery and relaxation!

The Zugersee cruise operator offers a wide range of attractive options. Start
your day with a delicious breakfast on the waves or enjoy a cosy lunch on
board on of our ships. By the way, did you know that Lake Zug has the most
beautiful sunsets? Come and see for yourself! The ship’s crew and the team
from EDELWEISS CATERING will ensure that you enjoy wider horizons and pure
relaxation. It‘s like taking a short holiday. We look forward to seeing you soon!

Would you like to try climbing together with your friends or family in a very
special place? Then Rigi rope adventure park is the ideal destination for you.
Make sure that you allow enough time to go round the four kilometre course,
which is made up of a total of seven routes of varying levels of difficulty, at your
leisure. You can enjoy delicious food at the adjacent Restaurant Alpenhof. The
rope adventure park is open from Good Friday to the end of October.

Seehotel Waldstätterhof
Tel. +41 41 825 06 06 | waldstaetterhof.ch

Hotel Hirschen Schwyz
Tel. +41 41 811 12 76 | hirschen-schwyz.ch

Seminarhotel Ägerisee
Tel. +41 41 754 50 50 | seminarhotelaegerisee.ch

Seehotel Helvetia
Tel. +41 41 810 03 03 | seehotelhelvetia.ch

Hotel Weisses Rössli
Tel. +41 41 825 13 00 | weisses-roessli-brunnen.ch

Camping Unterägeri, Unterägeri
Tel. +41 41 750 39 28 | campingunteraegeri.ch

Berggasthaus Mostelberg
Tel. +41 41 836 80 70 | sattel-hochstuckli.ch

Berggasthaus Hand
Tel. +41 41 811 23 62 | berggasthaus-hand.ch

Villa Deck
Tel. +41 41 820 17 80 | villa-deck.ch

Camping Neselen, Morgarten
Tel. +41 41 750 51 01 | nur Juli-August geöffnet

Hotel Restaurant Morgarten
Tel. +41 41 750 12 91 | hotel-morgarten.ch

Berggasthaus Holzegg
Tel. +41 41 811 12 34 | holzegg.ch

City Hotel Brunnen
Tel. +41 41 825 10 10 | city-brunnen.com

Camping Kronenmatt, Sattel
Tel. +41 41 835 13 13 | camping-kronenmatt.ch

Hotel-Restaurant Eierhals Royal
Tel. +41 41 754 50 50 | seehotel-riviera.ch

Berggasthaus Rotenfluh
Tel. +41 41 820 12 22 | berggasthaus-rotenfluh.ch

Camping Urnersee, Flüelen
Tel. +41 41 835 13 13 | windsurfing-urnersee.ch/camping

Berggasthaus Herrenboden
Tel. +41 41 835 12 88 | herrenboden.ch

Hotel Passhöhe Ibergeregg
Tel. +41 41 811 20 49 | ibergeregg.ch

Camping Buchenhof, Steinen
Tel. +41 41 832 14 29 | camping-buchenhof.ch

Berggasthaus Wildspitz
Tel. +41 41 832 11 39 | wildspitz.ch

aegerisee-schifffahrt.ch

RIVER-TUBING

HÜTTENZAUBER & HUSKIES ERLEBEN

Unsere neuste Attraktion! Mit den aufblasbaren Reifen treiben wir den Fluss abwärts.
Diese Möglichkeit, den Wellen zu trotzen,
macht enorm viel Spass!
Our newest attraction! We float down the
river on these inflatable tyres. It’s great fun to
brave the waves!

ard.
Visitor C
E
with your
ays,
WELCOM
Schw yz
for cablew
canton of
scounts
e
di
th
r
of
e
ve
of
ng
Disco
a ra
age
u
nt
yo
va
s
ad
ve
gi
ön. Take
OMMEN
The card
:
Ihrer pers n
cursions
H WILLK
ing of fers
s and ex
hw yz mit
ge
museum
the follow
Kanton Sc n Sie von vielfälti üge.
ount on
sc
re
n Sie den
sfl
di
tie
Au
ofi
%
d
50
und pr
een un
te: E
tor Card.
stekar te
hnen, Mus den Angebo
your Visi
s,
eist
r Bergba
ewRay
WELCOM
bldhw yz with
e folgen
igi Burgg
r caen
ungen fü
fohw
s sc
nton of Sc of discountrg
at t auf di
ca
ab
e
R
th
%
r
e eway Obe age of ard rate)
ngbl
ten 50
ra
Discove
a
u
nt
nd
yo
va
l ca . Take add trips (sta
EN
gives Aeriaio
ns and roun rs:
The card
rer persön
curs-way
of fe
yz mit Ih
genBurggeistmuseums and exOneth
following
fälti
on Schw
eldn vien
Rigi üg
e vohw
nt on e
e.
Si
ou
n
deln
sc
re
sfl
ie
di
sc
Aualtarif)
rg een und m
rofit
50%
tur Einsie
ak
uf
bahnneOn,beMus
or
:
an
(N
restaurant
gebote
hrtende
Milchm
gbah
urfalg
ue in the i Burggeist
Reto
en n An
nd
Fo
undau
fo
e
e
es
di
ig
Che
d-R
at t f
rgschwen rate) Tourism
tours
r
deln
na (excl.
anufaktu l cableway Obe
ard
tur Einsie
r Milchm
Zürichsee in Rapperswil-Jo
psrs(s
il nd
Aeria
wta
d tri
manufak
pe
aurant de
roun
s
st
d
ur
ap
to
R
Re
an
ic
ay
im
at
One-w
d them
Crafts»)
e (Nature)Rigi Burggeist
Public andelnand «Traditional
ieerli»
chwend- tarif) Tourismus
r Ei
bier
r Rosen-anufaktu«P
rons
mal
rant
gen in de Milc
(NilorZü
au
richsee
hm
nsw
un
st
te
hr
re
d
fü
e
un
hwyz
in th
er
emen
en»
istory Sc
t- und Th
ererli-Tour Cheese Fondue
Swiss H
tliche Stad Jona (exkl. «Probir
s
eum
Forum of uristh
us
m
m
tu
illn
e
)
ak
sw
de
(excl. tour
k»
uf
m
iepper
andwer
ns
on to
Ra
issiTo
ilcshm
Han
swil-Jona
mee
Mlle
ox Museu
Adhs
t de
wil Züric
tiorne
in Rapper
& Victorin
radi
«Tan
es
Rappers
g ur
unta
atic tours
r Center
yz
»)
em
to
fts
hw
si
th
ra
Vi
d
Sc
C
l
y
an
na
lle
ichte in
Public
«Tra
Knife Va
stio
isdi
useizer Geschr Rosenli» and Sw
ism
hw
de
r Sc
«Probierer
e To
ur
deur
se
um
m n in en» und
hrun
Public To Schwyz
füus
euge
en
M
em
m
s
ur
ry
Th
eu
da
To
to
us
in
nd
lien
ritt
orinox Mrum of Swiss His
«Probierer
ion Brunn
eutm
ter & Vict
na (exkl.
Fo
usis
Informat
mur
to theTo
erk») sitor Cen
al Schwyzox Museum
s HandwValley Vi
Admission
in
ur Historic
or
to
ct
ic
Vi
iss Knife
bl
&
wlle
r
Pu
ente
yz
Führung
Visitor C
fentliche chichte in Schw
fe Valley
ounts
Swiss Kni
eizer Ges
rious disc tekarte
hwyz
Brunnen
n
ur
Sc
of the va
io
To
es
at
ic
ch
Publ
and a list ourismus.ch/gaes
eum
ils
ta
rist Inform tführung - Historisuseum
de
ou
er
-t
ox M
Stad
For furth
.schwyz
runnen
ation Bbl
& Victorin
sit: www
Öffentliche
e viyz
t Inform availaSc
r Center
hw
region.
Touris
ey Visito
r holiday
n tour Historical
de
ou
fin
in
n
e
ic
rful tim
ng
stigunge Publ
e a wonde
re Vergün
karte
te
te
av
ei
H
es
w
e
ga
el
vi
ounts
mus.ch/
fos sowie
rious disc tekarte
yz
Allen In
wyz-touris
Brunnwen
.sch
of the va
wris
tio
ches Schw
ter: wto
lt.
and a list ourismus.ch/gaes
Siehrun
ung - His
Aufentha r further details
-t
n
yz
tfü
ne
w
hö
ch
Fo
w.s
n einen sc
visit: ww
.
hen Ihne
available
ay region
Wir wünsc
n
our holid
gen finde
l time in
un
ig
rfu
st
de
those
ün
Verg
rte
a won
e
re
ka
re and all and
te
te
av
NS
ei
H
es
IO
w
d de pa rtu
ND IT
es
e viele
us.ch/ga
ar rival an
AN D CO
ening tim
se r-tourism
TE RM S
e days of
ndard op
th
of
yz
r
y
sta
w
fo
er
e
ch
lid
liv
th
va
de
th
w.s
em
r Ca rd is
rdance wi ividual supplie rs
halt.
s they de l.
The Visito Va lidity in ac co
the ind
n Aufent
r re ason
ue r
n.
gove rning sche me may, fo s in pa rt or in ful
N
n schöne
für die Da fin betwee
ns
e
GE
ne
wi
itio
ei
UN
so
nd
n
e
ce
th
Öf
tag
rvi
lde rs
d co
DI NG
n Ihne
unted se
Ca rd ho
d Ab reise
g pa rt in
re gulären
ter ms an
EI NE BE

Alljährliche Events

Die Erlebnisregion Mythen bietet das ganze Jahr über ein vielfältiges Kulturund Eventprogramm an. Hier finden Sie eine Auswahl an alljährlichen Events.

Erhalten Sie exklusive Einladungen zu Member-Events und
profitieren Sie vom kostenlosen Eintritt in alle Swiss Casinos.
Weitere Informationen unter
www.swisscasinos.ch/royalclub

Januar

Priis-Chlepfe
Stuckli Ballonfiesta
Februar
Fasnacht
März
Chlefelen
Mai
slowUp (alle geraden Jahre)
Juli/August
Dorffest / 1. August
Windweek Brunnen
Spettacolo
September/Oktober Grossviehschau
Jazz meets Folklore
Chilbi
November
Der Herbst - Kulturfestival
Alle Events:
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> Nachhaltig und zukunftsorientiert investieren.
Mit dem «ETF-Mandat ESG».

FOODTRAIL EINSIEDELN

seilbahn.illgau.ch

WANDER-APP «OUTDOOR SCHWYZ»

Unsere Kanustation bietet verschiedene
Kajak, Kanadier und SUP an. Lassen Sie sich
auf ein Abenteuer ein.
Our canoe station offers a range of kayaks,
Canadian canoes and SUPs. Get set for an
adventure.
Transparente und günstige All-in-Gebühr
ab 0.55%. Bereits ab CHF 50'000 möglich.
www.sparkasse.ch/nachhaltige-anlagen

Bahnhofstrasse 3, 6440 Brunnen

swissknifevalley.ch/de/saisonkarte

10.03.21 07:12

Rätsel lösen und geniessen. Erkunden Sie das
bekannte Klosterdorf auf einer genussvollen
Schnitzeljagd quer durch Einsiedeln. Der
FoodTrail ist ein kulinarischer und lehrreicher
Rundgang. CHF 49.- / 30.- pro Person / Kind
A delicious mystery. Discover the famous
monastery village of Einsiedeln on a pleasurable treasure hunt. The FoodTrail is a culinary and educational trail. CHF 49.- / 30.- per
adult / child
eyz.swiss/foodtrail

Themen- & Erlebnisweg «Geissä Wäg»

Mythen Center Schwyz

Urschwyz - ein Stück Heimat

Kellereiführung Schuler Weine

Das süsse, kleine Saanengeissli lebt mit seiner Familie auf dem wunderschönen Ziegenhof Blüemlisberg, hoch oben im voralpinen Gebiet SattelHochstuckli. Es geniesst die warmen Sonnenstrahlen und freut sich über
die kleinen und grossen Besucher. Denn ab August 2021 gibt es etwas ganz
Besonderes: Einen Themen- und Erlebnisweg. Der Weg erzählt viel Spannendes über Geissen. Spiele und ein Quiz sorgen für Abwechslung und Spass auf
dem Weg um den Engelstock. Zeitaufwand 1.5 bis 2 Stunden.

56 Geschäfte unter einem Dach! Das Mythen Center Schwyz ist der grösste
Marktplatz der Region. Die 56 Fachgeschäfte und Restaurants bieten alles
fürs tägliche Leben. Erlebnis Einkaufen bzw. Shopping-Vergnügen mit Dekorationen, Sonderpräsentationen und vielen Events. Kinderparadies «Kroki»
für Kinder ab 2 Jahren. 1050 Gratis-Parkplätze. Öffentlicher Bus mit eigener
Haltestelle «Mythen Center» direkt vor dem Haus. Praktische Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 9 - 20 Uhr, Freitag 9 - 21 Uhr, Samstag 8 - 18 Uhr.

Entdecken Sie die Alpen und Bauernhöfe im Kanton Schwyz. Auf der Informations-Plattform www.urschwyz.ch finden Sie Erlebnisse und Schlemmereien
auf Schwyzer Alpen und Bauernhöfen wie: Besen- und Alpbeizli, Gästezimmer,
Alpübernachtung, Events, Alp- und Naturerlebnisse, Bauernhoftiere, Partyräume, Märkte, Handwerk, Catering, Ferienwohnungen, Erlebnis Käsen, B&B,
Leckereien aus der Region, Brunche, Hofläden, Edelweiss schnitzen usw. Wir
freuen uns auf auf Ihren Besuch.

Erleben Sie mit Ihrer Gruppe bei einer Führung in der SCHULER St. Jakobs
Kellerei die Entstehung des Weines von der Rebe bis ins Glas. In der Küferei
werden Sie in die Geheimnisse der uralten Handwerkskunst der BarriqueHerstellung eingeweiht, in unseren Weinkellern durchlaufen Sie eine Zeitreise
durch 325 Jahre SCHULER-Weinkultur und probieren bei der Degustation erlesene Tropfen.

TAGESKARTE 24 STUNDEN FÜR CHF 14

The cute little Saanen goat and his family live at the beautiful Blüemlisberg
goat farm, high up in the pre-alpine landscape of Sattel-Hockstuckli. He loves
warm sunshine and welcoming visitors, both young and old. And from August
2021, there is something really special to do: a themed adventure trail. Find
out lots of exciting facts about goats. Games and a quiz provide entertainment and variety as you follow the trail around Mount Engelstock. Duration
1.5 to 2 hours.

56 shops under one roof! Mythen Center Schwyz is the largest shopping centre
in the region. The 56 specialist shops and restaurants cater for all your everyday needs. Leisure shopping experience with decorations, special presentations and many events. Kinderparadies «Kroki» play area for children from
2 years of age. 1050 free parking spaces. Public bus with its own stop right
outside the shopping centre. Opening times: Monday to Thursday 9.00 a.m. 8.00 p.m., Friday 9.00 a.m. - 9.00 p.m., Saturday 8.00 a.m. - 6.00 p.m.

Discover the Alps and farms of the canton of Schwyz. Visit the online information platform at www.urschwyz.ch to find out more about the experiences
and delicious food available on visits to Schwyz’s Alps and farms, such as:
rustic restaurants, guest rooms, overnight stays on an Alp, events, alpine and
natural experiences, farmyard animals, party rooms, markets, crafts, catering, holiday accommodation, cheese experiences, B&B, regional delicacies,
brunches, farm shops, carving Edelweiss flowers out of wood, etc. We are
looking forward to welcome you.

geissenweg.ch

mythen-center.ch

urschwyz.ch

schuler.ch/schuler-besuchen

> Jetzt informieren

KANUVERLEIH & GEFÜHRTE TOUREN

DIE 7 SKIGEBIETE / THE 7 SKI AREAS
Sattel-Hochstuckli • Mythenregion • Stoos • Rigi • Rigi Burggeist • BennauEinsiedeln • Neusell-Rothenthurm

klewenalp.ch/goldi-familiensafari

Mit der Luftseilbahn St.Karl gelangen Sie zum
Chäferliweg. Er bietet zwei Spielplätze mit
Grillmöglichkeit und diverse Attraktionen. Wer
findet alle sieben Kinder der Familie Käfer?
You can reach the Chäferliweg trail via the
St. Karl cable car. Two playgrounds with barbecue areas and various attractions. Who can
find all seven baby ladybirds?

Das ideale Gruppenerlebnis! Wir begeben uns
auf die Suche nach den Spuren der Eidgenossen. Alle sitzen in einem Boot, das macht die
Fahrt schon zum Erlebnis.
The ideal group activity! We set off in search
of traces of the Old Swiss Confederacy. Sitting
together in one boat makes the journey itself
an adventure.

VICTORINOX STORE &
MUSEUM BRUNNEN

023_300_VX_Brunnen_95x138_Erlebnisregion_Mythen.indd
23_300_VX_Brunnen_95x138_Erlebnisregion_Mythen.indd 2

Mit 5 unterschiedlichen Transportmitteln und
einer Wanderzeit von ca. 90 Minuten ist die
Goldi Familiensafari die beliebteste Familienwanderung der Region Klewenalp.
The Goldi Family Safari, which incorporates
five different modes of transport and approximately 90 minutes of walking, is the most
popular family hike in the Klewenalp region.

CHÄFERLIWEG IN ILLGAU

GROSSKANADIERFAHRT

BESUCHEN SIE UNS

FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884

seilpark-rigi.ch

GOLDI-FAMILIENSAFARI

Hier im Muotatal sind 30 Siberian Huskies
Zuhause. Das Hüttenhotel Husky-Lodge bietet
ein Restaurant, Seminarräumlichkeiten, verschiedene Unterkünfte zum Übernachten und
tolle Erlebnisse mit Husky-Touren.
The Muota Valley is home to 30 huskies.
The Husky-Lodge offers a restaurant, seminar
rooms, various types of accommodation for
overnight stays and great experiences with
husky tours.
erlebniswelt.ch

Mitglied werden und profitieren.

zugerseesee-schifffahrt.ch

The Adventure Region Mythen is distinguished especially by the variety it
offers in winter. Discover the seven ski areas with 45 transportation systems,
more than 120 kilometres of pistes, fun parks, toboggan runs, airboard pistes, snowshoe trails, winter walking trails - together with numerous mountain
cabins, piste restaurants and snow bars.

Exklusive für Übernachtungsgäste. 24 Stunden uneingeschränkt mit dem öffentlichen
Verkehrsmittel auf der Tarifverbund Schwyz
Strecke fahren. Erhältlich in der Tourist Info
oder bei Ihrem Hotel.
Exclusively for overnight guests. 24 hours of
unlimited travel on the Tarifverbund Schwyz
public transport network. Available from the tourist information office or from your hotel.

Planen Sie ihre Wandertour bequem von zu
Hause aus oder unterwegs mit der App Outdoor Schwyz. Entdecken Sie das Vielfältige
Angebot an Wander- & Freizeitmöglichkeiten.
Use the Outdoor Schwyz app to plan your hike
from the comfort of your own home, or while
out and about. Discover all the varied hiking
and leisure options available.

adventurepoint.ch

Bring your group on a tour around the SCHULER St. Jakobs Winery to learn
about how wine is made, from the vine to the glass. In the coopers’ workshop,
you will be initiated into the secrets of the ancient craft of barrel-making. In
our wine cellars, you can take a trip through 325 years of SCHULER viticulture
and enjoy tasting some of our select wines.
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yz-tourism

www.schw

Gästekarte Schwyz

Tell-Pass: 1 Ticket für die Zentralschweiz

Hölloch Muotatal

Wintererlebnisse

Sommererlebnisse

Wiege der Schweiz

Kinderregion

Natur- und Tierpark Goldau

Badeplätze in der Region

Mit der Gästekarte Schwyz geniessen Sie besondere Angebote. Sie profitieren
von Ermässigungen für Bergbahnen, Museen und vielfältige Ausflüge im
Kanton Schwyz und in der ganzen Region Luzern-Vierwaldstättersee. Sie erhalten die Gästekarte in Ihrer Unterkunft. Die Gästekarte Schwyz ist gültig
während Ihres Aufenthaltes im Kanton Schwyz. Ihre Unterkunft sendet Ihnen
die Gästekarte per E-Mail zu. Sie können die Gästekarte auch auf Ihr Smartphone laden oder ausdrucken.

Erleben Sie die Zentralschweiz mit Bahn, Bus, Schiff und zahlreichen Bergbahnen ganz unkompliziert durch freie Fahrt während wahlweise zwei bis zehn
Tagen. Entdecken Sie weltberühmte und rekordverdächtige Highlights, genauso wie eher unbekannte und versteckte Perlen. Zudem bieten Bonuspartner
weitere Vergünstigungen an und Familien profitieren von einem attraktiven
Kinderfixpreis von nur CHF 30.- Raus aus dem Alltag, rein ins Vergnügen!

Kein anderes Höhlensystem der Welt ist gleichzeitig so lang (207 km) und so
tief (1033 m). Entdecken Sie in Begleitung unserer erfahrenen Guides die Faszination Hölloch im idyllischen Muotatal. Wählen Sie aus unserem Programm
die passende Tour ab 2 Stunden Dauer bis zu einer 3-Tages Expeditionen mit
Übernachtung im Biwak. Speziell für Firmen und Vereine bieten wir naturnahe
Teamevents an, auf Wunsch mit Übernachtung im neueröffneten Berghaus
Pragelblick.

HOLZ100 BIO-SPA
Geniessen Sie zu zweit oder in einer kleinen Gruppe die ganz besondere
Atmosphäre und entspannen Sie im Bio SPA in Steinen.
Enjoy the very special atmosphere and relax as a couple or in a small group
at the Bio SPA.

E-BIKE GENUSSTOUR
Erkunden Sie die Gegend entlang dem Vierwaldstsättersee, dem Zuger- und
Lauerzersee gemütlich sowie genussvoll mit dem E-Bike.
Explore the area along Lake Lucerne, Lake Zug and Lake Lauerz at your ease
on an e-bike.
FAMILIENERLEBNIS SATTEL-HOCHSTUCKLI
Erleben Sie eine Familienausflug auf dem Sattel-Hochstuckli. Geniessen Sie
Abenteuer und Genuss auf den Rundwegen auf dem Mostelberg.
Take a family excursion up Sattel-Hochstuckli. Excitement and enjoyment
await you on the circular trails on Mount Mostelberg.

Die Berg- und Seenregion Schwyz bietet Familien viel Bewegung, Spiel und
Spass in wunderschöner Natur und an geschichtsträchtigen Schauplätzen. Es
gibt vieles zu erleben: Sommerrodeln auf Sattel-Hochstuckli, mit dem Kanu
über den Vierwaldstättersee paddeln oder mit der Dampfbahn auf die Rigi.
Die steilste Standseilbahn auf den Stoos und eine moderne Gondelbahn in die
Mythenregion. Mit dem Swiss Holiday Park in Morschach stellt ein ganzes Freizeit-Resort die kleinen Gäste in den Mittelpunkt. Entdecken Sie die vielseitige
Kinderregion Schwyz.

Entdecken Sie auf 42 Hektaren wildromantischem Bergsturzgebiet rund 100
Wildtierarten wie Bären, Wölfe, Luchse und Bartgeier. Begegnen Sie Mufflons und Sikahirschen in der Freilaufzone und staunen Sie ab den Bären und
Wölfen in der grosszügigen Gemeinschaftsanlage. Der 29 Meter hohe TierparkTurm bietet einen atemberaubenden Blick auf den Park und die umliegenden
Seen und Berge. Restaurants, Grillstellen, Führungen und Veranstaltungen
machen den Park zum idealen Ausflugsziel für Gross und Klein.

Seebad Lido, Brunnen - Vierwaldstättersee
Eignet sich ausgezeichnet für einen Sprung ins erfrischende Wasser des Vierwaldstättersees. Perfect for a dip in the refreshing waters of Lake Lucerne.

LATERNENWEG SATTEL-HOCHSTUCKLI
Lassen Sie sich verzaubern bei einem idyllischen Abendspaziergang auf dem
Laternenweg auf Sattel-Hochstuckli.
Experience the enchantment of an idyllic evening stroll along the lanternlit path on Sattel-Hochstuckli.

Welche Schweiz möchten Sie kennenlernen? Die Welt der Heldengeschichten?
Die Postkarten-Schweiz mit berauschenden Panoramen? Die Zeit der Alten
Eidgenossen? Egal ob Sie Tells Spuren folgen, durch urige Landschaften
wandern oder die Historie des Bundesbriefs erfahren möchtest - in der Erlebnisregion «Wiege der Schweiz» sind Sie richtig. Sie können die historischen
und mythischen Schauplätze zu Fuss erforschen, sie vom Wasser aus entdecken oder spielerisch erleben. Entdecken Sie die Vielfalt und Angebote auf
unserer Webseite.

NACHTSCHLITTELN HANDGRUOBI
Das Nachtschlitteln in der Handgruobi ist für Erwachsene, Jugendliche und
Kinder ein beliebter Geheimtipp!
Night-time tobogganing in Handgruobi is a real insiders’ tip for
adults, teenagers and children!

WANDER-KOMBI «MOORWÄLDER-IBERGEREGG»
Entdecken Sie die Moorwälder Ibergeregg bei einer 2.5-std. Wanderungen. Geniessen Sie die skandinavische Landschaft im Schwyzer Talkessel.
Discover the Ibergeregg moorland forest on a 2.5-hour hike.
Enjoy the Scandinavian landscape of Schwyz’s valley basin.

The Schwyz Guest Card gives you access to special offers. Enjoy reduced-price
tickets for cable cars, museums and a variety of excursions in the canton of
Schwyz and the entire Lucerne-Lake Lucerne region. The Guest Card is available from your accommodation provider. The Schwyz Guest Card is valid for
the period of your stay in the canton of Schwyz. Your accommodation provider
will send you the Guest Card by e-mail. You can download the Guest Card onto
your smart phone or print it out.
schwyz-tourismus.ch/gaestekarte

Experience Central Switzerland by train, bus, boat and numerous cable cars
very easily, with free travel for a choice of between two to ten days. Discover world-famous and record-breaking highlights, as well as unknown and
hidden gems. You can also enjoy additional reductions offered by bonus partners, and families will benefit from an attractive fixed price for children of only
CHF 30.- Escape the daily grind; get out and enjoy!

tellpass.ch

No other cave system in the world is simultaneously as long (207 km) and as
deep (1033 m). Discover the fascinating Hell Hole in the idyllic Muota Valley,
accompanied by one of our experienced guides. You can choose the right tour
for you, from a two-hour visit to a three-day long expedition, overnighting
in a bivouac. We offer team events in natural surroundings for companies
and clubs, with accommodation in the newly-opened Berghaus Pragelblick
mountain lodge.
trekking.ch

Which Switzerland would you like to encounter? The world of myth and legend?
The picture-postcard land of breathtaking panoramas? The Old Swiss Confederacy era? Whether you wish to follow in the footsteps of William Tell, hike
through rustic landscapes or discover the history of the Federal Charter - enjoy
it all in the «Cradle of Switzerland» region. You can explore the historical
and legendary sites on foot or by water, or engage with them in a playful way.
Discover all our diverse region has to offer on our website.

The Schwyz mountain and lake region offers families plenty of exercise, fun
and games in beautiful natural surroundings and historical sites. There is
much to experience: summer tobogganing on Sattel-Hochstuckli, canoeing
across Lake Lucerne or taking the steam train up the Rigi. The steepest funicular railway up the Stoos and a modern gondola lift to the Mythen region.
With the Swiss Holiday Park in Morschach, an entire leisure resort focuses on
the little ones. Discover the versatile children‘s region of Schwyz.

wiegederschweiz.ch

kinderregion.ch/de/die-region/schwyz

Discover around 100 European species of wild animals such as bears, wolves,
lynxes and bearded vultures. The 42-hectare large park is situated in a scenic
and romantic mountain landscape. Meet mouflons and sika deer in the animal
free-range area and observe the bears and wolves in the spacious communal
area. The 29-meter high tower offers a breathtaking view of the park and the
surrounding lakes and mountains. Restaurants, barbecue areas, guided tours
and events make the park an ideal destination for visitors of all age.
tierpark.ch

Strandbad Hopfräben, Brunnen - Vierwaldstättersee
Hier fühlen sich Familien mit Kindern besonders wohl. Especially appreciated
by families with children.
Seebad Seewen, Seewen - Lauerzersee
Bietet kleinen und grossen Badegästen viel Vergnügen. Offers a lot of fun for
young and old people.
Strandbad Buchenhof, Steinen - Lauerzersee
Das Strandbad am Lauerzersee liegt unmittelbar neben Seerosen und Wasserschilf. The bathing beach is bordered by water lilies and reeds.
Ägeribad, Oberägeri - Ägerisee
Vielfältiges Angebot im Innen- und Aussenbereich auf 1420 m².
Variety of indoor and outdoor facilities over an area of 1420 m².

