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Ausgezeichnete Natur erleben. 
Mit dem UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-
Aletsch besuchen Sie ein einzigartiges Zeugnis der alpinen
Gebirgsbildung von globaler Bedeutung. Das grösste zu-
sammenhängende Gletschermassiv Eurasiens formt diese
Landschaft von herausragender Schönheit und Vielfalt. 
Der Lebensraum zeichnet sich durch hohe ökologische
und kulturelle Werte aus. Durch umsichtiges Verhalten lei-
sten auch Sie einen Beitrag zur Erhaltung des Gebietes Jung-
frau-Aletsch, welches 2001 von der UNESCO als erstes des
Alpenraumes in die Welterbe-Liste aufgenommen wurde.
Grindelwald und Lauterbrunnen haben sich zusammen
mit den 23 anderen Welterbegemeinden zu einer
nachhaltigen Entwicklung der Region ver-
pflichtet. Vom Jungfraujoch aus haben Sie eine
einzigartige Rundsicht auf das UNESCO Welt-
erbe. 

Experience nature as its finest.

The Swiss Alps Jungfrau-Aletsch region – a UNESCO World
Heritage Site since 2001 – offers unique and globally rele-
vant evidence of the formation of an alpine massif. Eura-
sia’s largest glacier has shaped a landscape of outstanding
beauty and diversity and a habitat noted for its great eco-
logical and cultural value. 
When you visit this region, tread lightly! Help conserve the
first Alpine region to be selected as a UNESCO World Heri-
tage Site! 

Together with 23 other World Heritage associated com-
munes, Grindelwald and Lauterbrunnen have pledged
to promote the sustainable development of the en-

tire regions.  The Jungfraujoch offers a spec-
tacular panorama of this exceptional
UNESCO World Heritage Site. 

www.jungfraualetsch.ch

What actually is «Best of the Alps»?
Twelve classic Alpine resorts have joined forces to establish

the «Best of the Alps» group. Twelve resorts, all of them

bearing a resounding name. All of them well known as estab-

lished tourist destinations. Popular because of the way their

infrastructure has evolved, their close, because of their natu-

ral relationship to the surrounding areas, the perfect mixture

between established tradition and carefully nurtured pro-

gress. They comprise Chamonix Mont-Blanc, Cortina d’Am-

pezzo, Davos, Garmisch-Partenkirchen,Grindelwald, Kitzbü-

hel, Lech Zürs am Arlberg, Megève, St. Anton am Arlberg, St.

Moritz, Seefeld and Zermatt. They represent the most presti-

gious winter sports and summer holiday destinations in the

Big Five of Europe’s Alpine countries. What’s more, they are

market leaders in the fields of holidays and leisure, with all of

them holding out the guarantee of top quality. And they also

regard themselves as ambassadors for the entire Alpine reg-

ion: twelve tremendous, internationally well known and popu-

lar places, all with the same good fortune of being located in

one of the world’s most breathtakingly gorgeous landscapes.

BEST OF THE ALPS HEAD OFFICE

Postfach 16

CH-3818 Grindelwald

Tel. +41 79 433 68 21 · Fax +41 33 853 40 20

headoffice@bestofthealps.com

www.bestofthealps.com

Was ist «Best of the Alps»?
Zwölf klassische Orte in den Alpen haben sich zur Gruppe

«Best of the Alps» zusammengeschlossen. Chamonix Mont-

Blanc, Cortina d’Ampezzo, Davos, Garmisch–Partenkirchen,

Grindelwald, Kitzbühel, Lech/Zürs am Arlberg, Megève, St.

Anton am Arlberg, St. Moritz, Seefeld und Zermatt sind in fünf

europäischen Alpenländern die renommiertesten Winter-

sport- und Sommerurlaubsorte im alpinen Raum. Diese

bekannten Ferienziele sind zugleich Marktführer im Urlaubs-

und Freizeitbereich, gemeinsam garantieren sie Top-Qualität.

Und sie verstehen sich auch als Botschafter für die gesamte

Alpenregion: Zwölf grossartige, international berühmte und

beliebte Orte, alle geeint auch durch den glücklichen

Umstand, in einer der traumhaftesten Landschaften dieser

Erde gelegen zu sein.
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Jungfrau Region
Vor der schönsten Kulisse der Welt.
Auf kleinstem Raum grösstes Freizeitangebot.

Imposante Berge, kristallklare Bergseen, jede Menge Freizeitaktivitäten und dazu ein reichhaltiges 
Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten machen die Jungfrau Region mit den Ferienorten Grindel
wald, Wengen, Mürren und Lauterbrunnen zu einer besonderen Sommerdestination. Wer in der Jung
frau Region weilt, hat die Qual der Wahl: Im Sommer stehen in der Region nämlich über 500 Kilometer 
markierte Spazier, Wander und Bergwege, darunter viele Höhenwege, zur Verfügung. So lässt sich 
die herrliche Bergwelt bestens zu Fuss entdecken. Unterwegs laden gemütliche Bergrestaurants mit 
einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot zum Geniessen, Ausruhen und Verweilen ein. 
Wer Ferien in der Jungfrau Region macht, bekommt die imposante Kulisse von Eiger, Mönch und 
Jungfrau gratis mitgeliefert. Die Landschaft wurde übrigens auch zum UNESCO Welterbe erklärt.

Bachalpsee, Grindelwald



Jungfrau Region
The most beautiful scenery in the world.
A great number of leisure activities in a small area.

Impressive mountains, crystal-clear Alpine lakes, a vast variety of leisure activities and also a wide 
range of accommodation make the Jungfrau Region, with the resorts Grindelwald, Wengen, Mürren 
and Lauterbrunnen, into a summer holiday destination with a difference. Those staying in the Jungfrau 
Region are spoilt for choice: In summer there are over 500 kilometres of marked footpaths, hiking and 
Alpine  trails – many of them at altitude – for you to choose from. The wonderful mountainous country-
side is therefore best discovered on foot. Along the way, cosy mountain restaurants invite you to come 
in to rest, relax and enjoy a wide range of culinary treats. Those spending their holidays in the Jungfrau 
Region get the impressive backdrop of the Eiger, Mönch and Jungfrau thrown in as an added bonus. 
By the way, the scenery has been declared as a UNESCO Heritage Site.

UNESCO – Hinteres Lauterbrunnental
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Wandern
Die Jungfrau Region ist das Wanderparadies schlechthin. Über 
500 Kilometer ausgeschilderte Wege bieten dem Wanderer ein 
vielfältiges Tummelfeld – vom einfachen kinderwagengerechten 
Spaziergang über den Erlebnisweg bis hin zu anspruchsvollen 
Bergwanderungen und Klettersteigen hat der Gast die Qual der 
Wahl. Das atemberaubende Panorama mit dem weltberühmten 
Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau ist selbstverständlich 
auf jeder Wanderung mit dabei. Unterwegs laden gemütliche 
Berghütten zum Geniessen, Ausruhen und Verweilen ein. Die 
Bahnen bieten zudem günstige Wanderpässe an, welche die 
Erkundung der Wanderwege mit Hilfe der Transportanlagen 
wesentlich erleichtern. 

Walking
The Jungfrau Region is the epitome of a paradise for walking. 
Over 500 km of marked footpaths offer walkers a large-scale 
playground – from easy paths accessible to prams to adventure 
trails and challenging Alpine trails and via ferrata, the visitor is 
spoilt for choice. Those preferring to walk with poles will find 
the area offers the most perfect conditions. The breathtaking 
panorama with the worldfamous Eiger, Mönch and Jungfrau triad 
will naturally accompany you on every walk. Along the way, cosy 
mountain restaurants tempt you to come and enjoy, relax and 
stay. In addition, the cable-cars offer good value walking passes 
 making it substantially easier to discover the area on foot with   
the help of these transport facilities. 

Kleine Scheidegg



Klimapfade

In der Region machen sich die Folgen des Klimawandels auf 
eindrückliche Weise bemerkbar und sind neu mit einem GPS
gestützten iPhone (Klimaguide) erlebbar. Auf sieben Klimapfaden 
werden dem Gast Informationen zum Klimawandel auf leicht ver
ständliche Art vermittelt. Im Zentrum stehen kurze Hörstücke, wie 
sie von Museumsbesuchen her bekannt sind. Andererseits ste
hen Videos, Bildmaterial und weiterführende Texte zur Verfügung. 
Blumen können zusätzlich mit Hilfe eines interaktiven Bestim
mungsschlüssels identifiziert werden. Die sieben Pfade führen 
über bestehende Wanderwege der Orte Grindelwald, Wengen 
sowie Mürren und reichen vom gemütlichen Spaziergang in Dorf
nähe bis zu einer mehrstündigen Tour für geübte Wanderer. 

www.jungfrau-klimaguide.ch

Climate paths

The consequences of global warming are beginning to show in an 
impressive way and can now be witnessed with the GPS-guided 
iPhone. Along the seven climate paths guests will receive easily 
comprehensible information about climate change. The main fo-
cus is on soundtracks, as is common for guided museum visits. 
Furthermore, videos, pictures and additional texts are available. In 
addition, flowers can be identified using an interactive index. The 
seven paths follow existing footpaths from the villages of Grindel-
wald, Wengen and Mürren and range from leisurely walks close to 
the village to longer tours suitable for experienced walkers.   

Fiescherlücke, Grindelwald

Klimaguide
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Berghütten 
Lassen Sie den Alltag hinter sich, wandern Sie durch Wälder 
und Wiesen, klettern Sie in steilen Felsen, geniessen Sie das 
überwältigende Bergpanorama, lassen Sie sich kulinarisch ver
wöhnen und bewundern Sie abends den klaren Sternenhimmel. 
In der Jungfrau Region laden über 30 Berghütten ein zu einzigar
tigen Naturerlebnissen und romantischen Übernachtungen. 

Mountain huts
Leave everyday life behind you, walk through forests and mea-
dows, climb up steep rocks, enjoy the overwhelming mountain 
panorama, spoil yourself with culinary specialities and admire the 
clear and starry evening sky. In the Jungfrau Region there are 
over 30 huts inviting you to come and spend a romantic night in 
unique natural surroundings.  

Lobhornhütte, oberhalb Sulwald I Lobhorn-hut, above Sulwald



Bergsteigen
Einmal im Leben oben auf einem Gipfel stehen. Rund herum 
Berge, weit unten sind die Dörfer. Erklettern Sie einen der viel
zähligen Berggipfel der Region. Keiner ist wie der andere. Der 
Mönch zum Beispiel gilt als einer der einfachsten 4000er der 
Berner Alpen und kann vom Jungfraujoch relativ leicht erreicht 
werden. Buchen Sie einen Bergführer, und schon kann es los
gehen.

Klettersteige

Klettersteige boomen. Warum, fragen sich viele. Es ist die Ver
tikale, die Faszination einer Felswand – das lässt den Alltag ver
gessen. Den schwindelfreien, trittsicheren und geübten Berg
gängern bietet er eine Zwischenstufe von Bergwandern und 
Sportklettern. Die Jungfrau Region bietet gleich vier Klettersteige 
in einzigartiger Kulisse.

Gletscherwandern
 
Sie sind geübter Bergwanderer und wollen etwas mehr? Ge
mütlich und ohne Stress wandern Sie mit einem Bergführer in 
zwei Tagen über den Aletschgletscher und lassen sich von der 
Dimension der Eis und Bergwelt faszinieren.

www.grindelwaldsports.ch

Mountaineering
Have you ever dreamed of standing on top of a mountain? All 
around you nothing but mountains, and down below in the 
distance, the villages. Why not climb one of the many summits 
in the area? Not one of them is like another. For example the 
Mönch, said to be one of the easiest summits of over 4000 
metres in the Bernese Alps, is relatively easy to reach from the 
Jungfraujoch. All you need to do is book a mountain guide and 
you’re ready to go. 

Via Ferrata

Via ferrata are all the rage. Many people ask themselves why. It is 
the element of the vertical, the fascination of the rock face – that 
gives one the feeling of getting away from it all. It offers those 
who are free from vertigo, and confident about walking in the 
mountains, something in between a simple mountain hike and 
actual sport climbing. The Jungfrau Region offers four via ferrata 
routes in a unique setting. 

Glacier walks
 
Are you an experienced walker and would like to try out some-
thing new? At a leisurely pace, and accompanied by a moun-
tain guide, you walk across the Aletsch Glacier and feel the 
fascination  and the immensity of the world of ice and snow. 

Aufstieg zum Gross-Grünhorn | Ascent to Gross-Grünhorn

Klettersteig I Via Ferrata Mürren-Gimmelwald
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Bike Arena
160 Kilometer signalisierte MountainbikeRouten durchziehen 
die spektakuläre Landschaft der Jungfrau Region. Für jeden 
Fahrstil gibt es die passende Tour: von einfach bis extrem, von 
gemütlich bis sportlich, von der Familientour bis zur 88 km Mara
thonTour. In Grindelwald übernachten Sie in einem der vier Bike
hotels, welche alle über die geeignete Infrastruktur verfügen und 
zudem jeweils ein Wellnessangebot zum Entspannen bieten. Sie 
verfeinern ihre Technik im BikeParcours, fahren mit der Berg
bahn auf den Gipfel, verlieren dank GPS und TopKartenmaterial 
nie die Orientierung oder nehmen an einer der geführten Tou
ren teil. Die ausgebildeten BikeGuides führen, erklären, geben 
Tipps und zeigen Highlights auf. 

160 km of marked mountain bike routes cover the spectacular  
countryside of the Jungfrau Region. There’s a suitable tour for 
every level of capability: from easy to extreme, from leisure-
ly to sporty, from a family circuit to an 88 km marathon tour. 
In  Grindelwald you can choose to stay in one of the four Bike 
Hotels, which all have suitable infrastructure, including wellness 
areas for relaxing. You can improve your technique on the Bike 
Circuit, take the cable-car up the mountain, orientate yourself 
easily thanks to GPS and great maps, or take part in one of the 
guided tours. The qualified bike guides lead, explain, pass on 
tips and show you the highlights. 

www.bikearena.ch

Biker in der Jungfrau Region | Biking in the Jungfrau Region



Adventure
Die Jungfrau Region bietet vielfältige Abenteuer. Wagen Sie den 
Sprung in die Gletscherschlucht, seilen Sie sich ab oder glei
ten Sie beim Paragliden wie ein Vogel durch die Lüfte. Wasser
scheu? Wenn nicht, dann buchen Sie eine Raftingtour auf der 
Lütschine. Oder mögen Sie es bodenstängiger? Dann ist die 
2TagesWanderung mit Steigeisen und Pickel auf dem Aletsch
gletscher genau das Richtige für Sie.  

Paraglider vor Eiger | Paragliding in front of Eiger

The Jungfrau Region offers a variety of adventures. Risk a jump 
down the Glacier Gorge, abseil down or glide through the air like 
a bird under a paraglider. Are you afraid of water? If not, book a 
river-rafting trip on the Lütschine River. Or if you prefer something 
more down-to-earth, then the 2-day-walk with crampon and ice-
pick on the Aletsch glacier is the right thing for you. 
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Familien
Bräteln an Familienfeuerstellen, kraxeln am Fels, baden in kris
tallklaren Bergseen, Tiere beobachten und am Abend müde 
aber glücklich ins Bett einer der Berghütten fallen – die Jung
frau Region ist ein Abenteuerspielplatz für die gesamte Familie. 
Entdecken Sie die intakte Natur und erleben Sie unvergessliche 
Familienferien. 

Grindelwald 4 Kids
 
Das Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche von 4 bis 16 
Jahren. Was gibt es schöneres als mit Seinesgleichen interes
sante und erlebnisreiche Stunden in der Natur zu verbringen. 
Vom Kletterkurs am Fels, über Biken bis hin zu Kutschenfahrten 
und Abenteuertagen im Wald hält Grindelwald 4Kids für alle Al
terskategorien etwas bereit.

Trottibike Abenteuer
 
Action pur für Jung und Alt bieten die TrottibikeStrecken von Bort 
nach Grindelwald und von Sulwald nach Isenfluh (MonsterTrotti). 
Diese Attraktionen bilden eine ausgefallene Abwechslung zum 
Wandern und ermöglichen eine rasante oder gemütliche Talfahrt.

Alpenspielplatz Bort

Auf 700 m2 können sich die Kinder bei der Mittelstation der First
bahn in Grindelwald in einer tollen Kletter und Balancierland
schaft bewegen und sich auf Trampolins, Rutschen und Schau
keln vergnügen. Zum Naturerlebnis gehört auch das Stauen des 
Bergbaches oder das Spielen im grosszügigen Sandkasten. 
Jeden Mittwochnachmittag verzaubert zudem eine Märlifee die 
Kinder.

Families
Cooking sausages over an open fire, serious scrambling in the 
rocks, swimming in crystal-clear mountain lakes and looking out 
for animals before falling, tired but happy, into bed in one of the 
mountain huts – the Jungfrau Region is one big adventure play-
ground for the whole family. Come and discover the intact nature 
and have an unforgettable family holiday.

Grindelwald 4 Kids
 
The holiday programme for children and adolescents from 4 to 
16 years. What could be better than to have an interesting and 
exciting time in the nature with the like-minded? From climbing 
courses in the rocks and biking, to a ride in a carriage and ad-
venture days in the woods, Grindelwald 4 kids has something for 
every age group. 

Trottibike adventure
 
The trottibike routes from Bort to Grindelwald and Sulwald to 
Isenfluh (monster trotti) offer pure action for young and old. The-
se attractions are an unusual alternative to walking, and offer the 
choice of either a speedy or more leisurely descent.

Alpine Playground Bort
 
In an area of 700 m² at the intermediate station of the First cable-
way in Grindelwald, children can try out their climbing and ba-
lancing skills in the superb park, and have fun on trampolines, 
slides and swings. Building a dam in the mountain stream and 
playing in the huge sandpit are all part of the experience out in 
the nature. Furthermore, every Wednesday afternoon a fairytales 
will be told to enchant the children. 

Alpenspielplatz, Bort | Alpine playground, Bort

Kleine Scheidegg



Sommerrodelbahn Pfingstegg

Die Luftseilbahn Pfingstegg führt Sie von Grindelwald auf die 
Aussichtsterrasse Pfingestegg auf 1391 Meter. Die 736 m lange 
Sommerrodelbahn Pfingstegg bietet Eltern und Kindern neben 
vielen Kurven und Kehren auch eine traumhafte Aussicht. Wäh
rend kleinere Kinder gemeinsam mit ihren Eltern im Bob ins Tal 
fahren, geniessen Kinder ab acht Jahren schon alleine im Bob 
den Adrenalinschub.

Felix-Weg

Begleite den Hasen Felix auf seiner Wanderung durch die Berg
welt von Grindelwald. Du entdeckst, welche Tiere auf den Al
pen leben, welche Pflanzen hier wachsen und wie das Wetter 
manchmal verrückt spielt. Unterwegs kannst du vieles selbst 
ausprobieren und viele Überraschungen warten auf dich. Selbst
verständlich kannst du unterwegs an zwei Brätelstellen grillen.

Childrens Adventure Trail

Vom 1907 m hohen Allmendhubel führt Sie der Childrens Adven
ture Trail ins autofreie Mürren. Unterwegs haben die  Kinder 
zahlreiche Möglichkeiten, sich auf natürlichen Spielplätzen aus
zutoben. Die Wanderung dauert ungefähr 1 Stunde, natürlich 
verlängert sich diese Zeit wenn die Kinder alle Spielsachen aus
probieren. Auf dem Weg befindet sich ebenfalls ein Grillplatz. 

Summer tobogganing on Pfingstegg

The Pfingstegg cable-car takes you from Grindelwald to the pa-
noramic terrace on Pfingstegg at 1391 m. The 736 m long sum-
mer toboggan run on Pfingstegg offers parents and children not 
only many twists and turns, but also fabulous views. Whereas 
smaller children share the toboggan with their parents, those 
over eight years can enjoy the adrenalin kick in the bob alone.

Felix path

Accompany Felix the rabbit on his walk around the mountains 
at Männlichen. You’ll discover which animals inhabit the Alps, 
which plants grow locally, and how the weather can sometimes 
play tricks on us. On the way, there is plenty for you to try out for 
yourselves. You can expect many surprises. Accompanie Felix 
on his mountain experiences. 

Childrens Adventure Trail

From 1907 m high Allmendhubel the Childrens Adventure Trail 
leads you directly to the car-free village of Mürren. On the path, 
your kids can find different natural playgrounds to let off steam. 
The hike takes you about 1 hour, of course it will take much 
longer if the kids try out all the toys on the path! Of course, you 
can also make a fire and cook sausages at the two picnic and 
barbecue spots along the way.

Sommerrodelbahn Pfingstegg | Summer tobogganing Pfingstegg

Felix-Weg, Männlichen | Felix-Trail, Männlichen



14

Wellness
Auch wer eher «outdoorminded» ist, hat vielleicht dennoch zur 
Abrundung eines perfekten Ferientages an der frischen Luft das 
Bedürfnis, sich nach einem SaunaGang gemütlich in den Liege
stuhl zu legen, den Ausblick auf die überwältigende Bergkulisse 
zu geniessen und einfach nur die Seele baumeln zu lassen. Die 
WellnessOase im Sportzentrum Grindelwald sowie das Alpine 
Sportzentrum in Mürren laden alle Geniesser zu einem Aufenthalt 
ein. Beide überzeugen mit einem breit gefächerten Angebot 
vom Hallenbad über eine WellnessOase bis hin zu vielfältigen 
 Massage und KosmetikAnwendungen. Nicht nur in den Sport
zentren setzt man auf Wellness. Auch viele Hotels der Jungfrau 
Region kommen der steigenden Nachfrage nach Entspannung, 
Sauna, Massage und Kosmetik im eigenen Haus nach.

Even those who tend to be more «outdoor-minded» might still like 
to round off a perfect day’s holiday in the fresh air with a sauna, 
before relaxing on a sun-bed and enjoying the overwhelming 
mountainous scenery and just letting their mind wander. The 
Wellness Oasis in the Grindelwald Sports Centre as well as the 
Alpine Sports Centre in Mürren are there for the pleasure of those 
wishing to come in and relax for a while. Both have convincingly 
good features ranging from indoor pool to wellness oasis and offer 
a variety of different massages and beauty treatments. Not only 
the sports centres offer wellness though. Many of the hotels in 
the Jungfrau Region have responded to the increasing demand 
for relaxation, sauna, massage and beauty treatments in their own 
establishments.

www.myjungfrau.ch

Grand Regina Alpin Well&Fit Hotel, Grindelwald



Seminare & Incentives
Grindelwald bietet mit seiner einzigartigen Lage die perfekte Ku
lisse für Produktepräsentationen, Lancierungen, Meetings oder 
Seminare. Die Verbindung von unberührter Natur und moderner 
Infrastruktur weit weg von der Alltagshektik ist einmalig. Sechs 
Seminarhotels im 45 Sternbereich bieten geeignete Räumlich
keiten. Mit massgeschneidertem Unterhaltungsprogramm und 
kulinarischen Köstlichkeiten wird der Firmenanlass zum Gesam
terlebnis für Partner, Kunden und Gäste. 

With its sensational location Grindelwald provides the perfect 
backdrop for product presentations, launches, meetings and se-
minars. The combination of intact countryside coupled with mo-
dern infrastructure far away from the hectic of everyday life make 
a unique combination. Six seminar hotels of 4–5 star standard 
offer suitable facilities. A tailor-made programme of activities and 
culinary delicacies will turn your company event into a special 
experience for your partners, clients and guests.  

Bussalp, Grindelwald
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Jungfraujoch – Top of Europe 
Zum Höhepunkt jeder Schweizreise zählt ein unvergesslicher 
Tagesausflug zu Europas höchstgelegenem Bahnhof auf 3454 
Metern über Meer. Von Grindelwald und Lauterbrunnen aus er
reichen Sie mit der modernen Zahnradbahn den Alpenbahnhof 
Kleine Scheidegg am Fusse der weltberühmten Eigernordwand. 
Die Fahrt von Kleine Scheidegg zum Jungfraujoch führt durch 
die Eigernordwand und bietet während zwei Haltestopps faszi
nierende Ausblicke auf Grindelwald sowie auf das Eismeer. 

The unforgettable trip to Europe’s highest-altitude railway stati-
on at 3454 metres above sea level is the highlight of every visit 
to Switzerland. From either Grindelwald or Lauterbrunnen the 
modern cog railway takes you to the Alpine station on Kleine 
Scheidegg at the foot North Face of the Eiger. The train-ride from 
Kleine Scheidegg to the Jungfraujoch leads through the Eiger 
North Face and offers fascinating views of Grindelwald and the 
Eismeer at the two intermediate stops.

Kleine Scheidegg mit Eiger und Mönch | Kleine Scheidegg with Eiger and Mönch



Angekommen auf dem Dach Europas reicht der Blick bis zu den 
Berggipfeln der Vogesen in Frankreich und zu den Schwarzwald
höhen in Deutschland. Direkt am Jungfraujoch – Top of Europe 
bildet sich der Grosse Aletschgletscher welcher mit 23 Kilome
tern der längste Eisstrom der Alpen ist und zum UNESCO Welt
erbe erklärt wurde.

Jungfraujoch – Top of Europe

On arrival on Europe’s roof you can glimpse as far as the Vos-
ges Mountains in France and the Black Forest in Germany. Lay-
ing right at your feet is the spectacular Unesco World Heritage 
Aletsch Glacier, the widest and longest glacier in the Alps. This 
sparkly sea of ice and snow stretches for 23 kilometres. 

www.jungfrau.ch
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First
Von Grindelwald führt die Gondelbahn auf First, 2168 m ü. M. 
Über 100 km Wanderwege führen durch blumenübersäte Berg
wiesen. Besonders beliebt ist die Wanderung zum Bachalpsee, 
der Perle unter den Bergseen. Etwas anspruchsvoller ist der 
Klassiker der Höhenwanderungen von der Schynige Platte via 
Faulhorn zur First. Eine neue Attraktion bildet der First Flieger, 
auf welchem Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h erreicht werden 
können.

The First gondola cableway takes you from Grindelwald to First 
at 2168 metres above sea level. Over 100 kilometres of footpaths 
lead through flower-filled Alpine meadows. The walk to Bachalp-
see, a pearl amongst all mountain lakes, is a particular favourite. 
The classic walk at altitude from the Schynige Platte to First via the 
Faulhorn is somewhat more demanding. The latest attraction is 
the First Flyer on which you reach speeds of up to 80 km/hour.

Bachalpsee mit Schreckhorn



Schynige Platte
Der Ausflug auf die Schynige Platte verbindet Bahnromantik und 
majestätische Bergwelt. Die historische Zahnradbahn bringt Sie 
von Wilderswil auf die Schynige Platte (1967 m). Eine Attrakti
on ist der Botanische Alpengarten mit über 600 verschiedenen 
Pflanzenarten.

The outing to the Schynige Platte combines both the railway ro-
mance and the majestic mountain world. The historic cog railway 
takes you from Wilderswil to the Schynige Platte at 1967 metres. 
The Alpine Botanical Garden with over 600 different species is 
an additional attraction. 

Harder Kulm

Winteregg

Harder Kulm
Geniessen Sie den Ausblick von Harder Kulm auf die weltbe
kannte Kulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau sowie auf den 
Brienzer und Thunersee.

Enjoy the views from Harder Kulm over the world-famous back-
drop of the Eiger, Mönch and Jungfrau as well as Lakes Brienz 
and Thun. 

Winteregg
Die Winteregg mit ihrem bekannten Bergrestaurant liegt am 
Wanderweg zwischen Lauterbrunnen und Mürren hoch über 
dem «Tal der 72 Wasserfälle».

Winteregg, with its well-known mountain restaurant, lies high 
above the «Valley of the 72 Waterfalls» on the footpath between 
Lauterbrunnen and Mürren.  

Schynige-Platte-Bahn | Schynige-Platte-Railway
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Nirgends präsentiert sich die grandiose Bergwelt des Ber
ner Oberlandes so imposant wie auf dem 2970 Meter hohen 
Schilthorn. Bereits die halbstündige Fahrt mit der Luftseilbahn 
verspricht dank den Panorama Kabinen ein ganz besonderes 
Erlebnis. Auf dem Schilthorn erwartet Sie das großartigste 360° 
PanoramaSpektakel des gesamten Alpenraumes. Während Sie 
gemütlich im ersten BergDrehrestaurant der Welt sitzen, gleitet 
das hochalpine Bergpanorama mit über 200 Berggipfeln laut
los und majestätisch vorbei. Genießen Sie die Rundsicht auf die 
Berner und Walliser Alpen bis hin zum MontBlanc, über das 
Mittelland hinweg zum Jura und den Schwarzwald. 

From no other angle is the view of the splendid mountain world 
of the Bernese Oberland quite as impressive as from the 2970 
metre-high Schilthorn. Thanks to the panorama cabins of the 
cable car the 30-minute ride is already an experience of a very 
special kind. The most spectacular 360° panorama of the enti-
re Alpine region awaits you on arrival on the Schilthorn. Whilst 
you sit in the comfort of the world’s first rotating restaurant, the 
high-alpine panorama with over 200 peaks unfolds majestically 
and silently before your very eyes. Enjoy the circular view of the 
Bernese and Valais Alps as far as the Mont Blanc, and far over 
the Midlands towards the Jura and Black Forest. 

Schilthorn – Piz Gloria

Schilthorn – Piz Gloria



Das Schilthorn ist der ideale Austragungsort für Tagungen, Kon
ferenzen und Abendanlässe! Auf fast 3 000 m wird jede Veran
staltung zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis. Das achteckige 
Touristorama und die Chrystal Lounge können tagsüber und 
abends gebucht werden. Das Piz Gloria steht am Abend exklusiv 
für unvergessliche Anlässe zur Verfügung.

Das Drehrestaurant Piz Gloria auf dem Schilthorngipfel bietet ein 
vielfältiges kulinarisches Angebot. Unser Tipp: Starten Sie den 
Tag mit unserem Klassiker! Das James Bond 007 Frühstücks
buffet wird täglich von 8.30 bis 10.30 Uhr serviert. Informatio
nen zu Anlässen mit musikalischer Begleitung finden sie unter:  
www.schilthorn.ch

The Schilthorn is the ideal venue for seminars, congresses and 
evening events! At an altitude of 3000m every event becomes an 
extraordinary experience. The octagonal Touristorama and the 
Chrystal Lounge can be reserved both during daytime and in the 
evenings. The Piz Gloria is exclusively reserved for unforgettable 
events.  

The Piz Gloria rotating restaurant on the summit of the Schilt-
horn offers a variety of culinary specialities. Our tip: Start the 
day with an absolute classic! The all-you-can-eat James Bond 
007 breakfast is served daily from 8.30 to 10.30am. Information 
about events accompanied by music can be found at:
www.schilthorn.ch

Schilthornbahn | Schilthorn cableway
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Auf den Spuren von James Bond

Im Winter 1967/68 suchten die Filmproduzenten Broccoli & 
Salzmann nach einem geeigneten Drehort für die Verfilmung 
des James Bond Films «Im Geheimdienst ihrer Majestät». Das 
Gipfelgebäude war als Hauptquartier des Bösewichten Blofeld 
wie geschaffen und so finanzierte die Filmgesellschaft sogar die 
Fertigstellung des Gebäudes, um dort den 6. James Bond Film 
drehen zu können. Der Geheimagent zog das gesamte Lauter
brunnental in seinen Bann und noch heute ist das Schilthorn 
– Piz Gloria Pilgerstätte für James Bond Fans aus der ganzen 
Welt. Im Touristorama unterhalb der Aussichtsplattform sind 
Ausschnitte aus dem rasanten Film «Im Geheimdienst Ihrer Ma
jestät» zu sehen.

In the tracks of James Bond

In the winter of 1967/68 film producers Broccoli and Salzmann 
were looking for a suitable location for the making of the James 
Bond film «On her Majesty’s Secret Service». The building on the 
summit provided the ideal setting for bad guy Blofeld’s head-
quarters, and the film company therefore financed the completi-
on of the building in order to be able to film the 6th James Bond 
film. The Secret Agent succeeded in captivating the whole of the 
Lauterbrunnen Valley and even now James Bond fans from all 
over the world pilgrim to the Schilthorn – Piz Gloria. In the Tou-
ristorama beneath the viewing platform excerpts from the riveting 
film «On her Majesty’s Secret Service» can be seen. 

James Bond: Im Geheimdienst ihrer Majestät | On her majesty’s secret service



Allmendhubel
Der 1907 Meter hohe Allmendhubel ist mit der Standseilbahn 
innert 4 Minuten von Mürren aus erreichbar. Geniessen Sie die 
Natur auf der grossen Sonnenterrasse oder lassen Sie sich im 
Restaurant mit Schweizer Spezialitäten verwöhnen. 

Allmendhubel at 1907 metres is reached within 4 minutes by 
funicular railway from Mürren. Enjoy the countryside and the sun 
terrace or spoil yourself with Swiss specialities in the restaurant. 

Allmendhubel

Spielplatz | Playground, Allmendhubel

Familien | Families

Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz: Ein grosser Aus
senspielplatz direkt vor dem Restaurant lässt jedes Kinderherz 
höher schlagen. Unser Familientipp ist der Children’s Adventure 
Trail – dort sind Spiel und Spass garantiert.

Younger guests will also get their money’s worth: a large outdoor 
playground directly in front of the restaurant is bound to delight 
children. For families we recommend the Children’s Adventure 
Trail – fun and games are guaranteed.  

Wandern | Hiking

Der Allmendhubel ist das Paradies für Familien und Geniesser. 
Zahlreiche Wander und Themenwege erwarten Sie. Die Ge
schichte der Eigernordwand erfahren Sie auf dem Northface 
Trail. Unser Sommer Highlight: Der Allmendhubel Flower Trail!  
Lassen Sie sich von den zahlreichen Bergblumenarten auf 
diesem Rundweg verzaubern. Eine Entspannung gefällig? Der 
Kneipp Pfad weckt alle Lebensgeister!

The Allmendhubel is a paradise for families and aficionados. Nu-
merous footpaths and theme paths await you. Find out the histo-
ry of the Eiger north face along the North Face Trail. Our summer 
highlight: The Allmendhubel Flower Trail! Come and be enchan-
ted by the many varieties of flowers on this circular path. In need 
of relaxation? The Kneipp path will bring you back to life!

Obere Hubel



24
Männlichen
Der Männlichen bietet den perfekten Ausblick auf Eiger, Mönch 
und Jungfrau und ist von Wengen und Grindelwald erreichbar. 
Das Wandergebiet lockt mit zahlreichen Themenwegen. Der 
beliebte Panoramaweg führt in einer einfachen 1,5stündigen 
Höhenwanderung vom Männlichen zur Kleinen Scheidegg. Den 
Gipfel des Männlichen erreichen Sie in einem 20minütigen 
leichten Anstieg. 

Männlichen offers magnificent views of Eiger, Mönch and Jung-
frau and is accessible from both Wengen and Grindelwald. The 
many theme paths in the area add to its attractiveness. The po-
pular panorama path leads from Männlichen to Kleine Scheidegg 
in an easy 1½ hour walk. A 20-minute gentle climb takes you to 
Männlichen Peak. 

Eiger, Mönch und Jungfrau



Öpfelchüechliweg

Der Öpfelchüechliweg verbindet Lehrreiches mit einer wunder
vollen Landschaft und bietet so ein abwechslungsreiches Erleb
nis am Männlichen. Der Obstlehrpfad führt in 1,5 Stunden über 
saftige Alpweiden und Wälder von Holenstein nach Brandegg 
(1,5 Stunden). Bei sechs Infotafeln können Sie Ihr Wissen über 
Obst testen.

The apple fritter path combines learning with wonderful country-
side and therefore constitutes a varied and valuable experience 
on Männlichen. The fruit nature trail leads across lush Alpine 
 meadows, fields filled with flowers and secluded woods from 
 Holenstein to Brandegg (1.5 hours). On the six information 
boards along the way you can test and improve your knowledge 
about fruit. 

www.maennlichen.ch

Romantikweg | Romantic path

Öpfelchüechliweg | Apple-pie path

Romantikweg

Über wildromantische Bergweiden wandern Sie in 2,5 Stunden 
von Männlichen hinunter nach Alpiglen. Der Weg führt durch 
eine faszinierende Landschaft abseits des Rummels: über blu
menübersäte Wiesen und durch Arvenwälder.

A 2½ hour walk takes you across wildly romantic Alpine mea-
dows from Männlichen down to Alpiglen. The path leads through 
fascinating countryside away from the hustle and bustle, across 
flower-filled meadows and through Swiss pine forests. 

Gemsenweg

Wandern Sie in wilder Umgebung direkt ins Reich der Gemsen. 
Der steile Weg führt vom Männlichen in südlicher Richtung hin
unter nach Wengen.

A hiking trail through a rugged landscape, taking you right into 
the realm of chamois. The steep slopes between the Männlichen 
plateau and Wengen (2 hours).

Gemsenweg | Chamois path
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Die gelben Grindelwald Busse bringen Sie auf einfachem und 
direktem Weg mitten ins Wanderparadies. Geniessen Sie die 
einmalige Fahrt mit herrlicher Aussicht auf die Bergwelt rund um 
das Tal von Grindelwald. An den Endpunkten der Bergstrecken 
(Bussalp, Waldspitz und Grosse Scheidegg) finden Sie überall 
gemütliche Bergrestaurants zum Verweilen. Von hier aus haben 
Sie eine Vielzahl von Wander und Bikemöglichkeiten. Die Gros
se Scheidegg gilt als einer der schönsten Pässe der Schweiz 
und von der Bussalp geniesst man eine einmalige Aussicht auf 
das Jungfraumassiv.

www.grindelwaldbus.ch

Bussalp, Grosse Scheidegg & Waldspitz
The yellow Grindelwald buses take you quickly and easily right 
into the centre of a paradise for walking. Enjoy the unique ride 
with superb views of the mountains surrounding the Grindelwald 
valley. At the end of the mountain bus routes (Bussalp, Waldspitz 
and Grosse Scheidegg) you’ll find cosy mountain restaurants in 
which to stay for a while. From here you have numerous possi-
bilities for walking and mountain biking. The Grosse Scheidegg 
is said to be one of the most beautiful passes in Switzerland. 
From Bussalp you can enjoy the splendid view of the Jungfrau 
Massif. 

Passstrasse Grosse Scheidegg mit Eiger | Grosse Scheidegg-pass with Eiger, Grindelwald



Pfingstegg
Die Pfingstegg (1391 m) ist die Aussichtswarte von Grindelwald 
mit einzigartigem Blick über das ganze Tal. Den Ausgangspunkt 
für Wanderungen zu den beiden GrindelwaldGletschern und 
ins UNESCOWelterbe erreichen Sie bequem mit der Luftseil
bahn ab Grindelwald. 
 
The Pfingstegg (1391 m) is Grindelwald’s viewing platform and 
offers a unique view of the whole valley. Easily accessible by 
cable car from Grindelwald, it is the departure point for walks to 
both Grindelwald glaciers and into the UNESCO World Heritage 
Site.  

www.pfingstegg.ch

Pfingsteggbahn, Grindelwald

Oberer Gletscher
Der Zugang zum Gletscher führt über eine abenteuerliche, 
aber sichere Holztreppe, die sich auf 898 Stufen über den Fels 
 hinaufschlängelt. Eine Hängebrücke überspannt die Schlucht 
und führt rund 60 Meter über dem tosenden Wasser der 
 Lütschine von einem Ufer zum andern.

A safe, but adventurous wooden staircase winds its way up the 
rock over 898 steps to the glacier. 60 metres above the thun-
dering Lütschine river, a suspension bridge spans the gorge and 
takes you across to the other side of the valley.

Hängebrücke | Suspension bridge, Oberer Gletscher Grindelwald
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UNESCO – Hinteres 
Lauterbrunnental
Die ausserordentlich schöne Naturlandschaft des Hinteren Lau
terbrunnentals steht schon seit 1960 unter kantonalem Schutz 
und seit 2001 auf der Liste des UNESCO Welterbes. Neben 
seinen Wasserfällen ist das Hintere Lauterbrunnental reich an 
Landschafts und Kulturgütern. Diese können auf sechs The
menwegen auf eindrückliche Weise entdeckt werden. Ein be
sonderer Tipp sind die Kerzenhotels, welche über keine Elektri
zität und kein fliessendes Wasser verfügen – dafür viel Romantik 
bieten.

The exceptional beauty of the natural landscape of the Rear
Lauterbrunnen valley means that is has been under conservation 
by the canton since 1960 – and since 2001 it is also a UNESCO 
Natural Heritage Site. Besides its many waterfalls, the upper Lau-
terbrunnen valley has many scenic and cultural assets. These  
can be explored in an impressive way along the six theme paths.
Particularly to be recommended are the «candle hotels» with no 
electricity or running water, offering pure romance instead.  

Oberhornsee, Hinteres Lauterbrunnental

Trümmelbachfälle
Mit seinen zehn GletscherWasserfällen im Berginnern sind die 
Trümmelfachfälle einzigartig in Europa. Der Trümmelbach ent
wässert allein die riesigen Gletscherwände von Eiger (3970 m), 
Mönch (4099 m) und Jungfrau (4158 m) mit bis zu 20‘000 Litern 
Wasser pro Sekunde aus einem Einzugsgebiet von 24 km2, das 
bis zur Hälfte mit Schnee und Eis bedeckt ist.  

 
Ten glacial waterfalls within the mountain – this is what make the 
Trümmelbach Falls unique in Europe. The Trümmelbach alone 
drains the immense glacial walls of the Eiger (3970 m), Mönch 
(4107 m) and Jungfrau (4158 m)  with up to 20’000 litres of water 
a second from an area of 24 km, half of which is covered by 
snow and ice. 

www.truemmelbach.ch

Trümmelbachfälle | Trümmelbach waterfalls, Lauterbrunnental



schmadribachfälle, hinteres Lauterbrunnental
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Grindelwald
Vielfältige Erholung und Abenteuer am Fusse 
des Eigers.

Es gibt wenige Ferienziele die für sich in Anspruch nehmen kön
nen, im Sommer ebenso reizvoll zu sein wie im Winter. Grindel
wald (1034 m) ist ein solcher Vertreter. Der berühmte Ferienort 
in der Jungfrau Region liegt eingebettet in eine unverfälschte 
und einzigartige Alpenlandschaft am Fusse der Eigernordwand. 
Rund um das Dorf stehen über 300 Kilometer markierte Wan
derwege zur Verfügung. Ebenfalls im Angebot von Grindelwald 
stehen Biken, Nordic Walking, Klettern, Tennis, Golf und eine 
bunte Auswahl an diversen Veranstaltungen. Der Ort besticht vor 
allem durch seine Vielseitigkeit in natürlicher Umgebung.

Relaxation and adventure at the base 
of the Eiger.

Very few holiday destinations can claim to be as exciting in sum-
mer as they are in winter. Grindelwald (1034 m) is such a re-
sort. The famous resort in the Jungfrau Region lies nestled in 
unspoilt Alpine landscape at the foot of the Eiger north face. The 
worldfamous backdrop of the Eiger, Mönch and Jungfrau set 
the scene for Grindelwald. In summer there is a network of over 
300 km marked footpaths. In addition, Grindelwald offers moun-
tain biking, nordic walking, climbing, tennis, golf and a colourful 
selection of different events. Above all, it is the variety and the 
natural surroundings that make the resort captivating. 

Grindelwald mit Wetterhorn



Gletscherschlucht | Glacier Gorge 
 
Noch im 19. Jahrhundert stiess der Untere Grindelwaldgletscher 
bis zum heutigen Restaurant Gletscherschlucht vor. Inzwischen 
hat sich dieser weit zurückgezogen und die faszinierende Glet
scherschlucht freigegeben, die man nun besichtigen kann. Die 
Gletscherschlucht beeindruckt mit ihren Gletscherschliffen und 
Gletschermühlen sowie den roten Marmorblöcken im Flussbett. 
Oberhalb der Gletscherschlucht liegt der brach liegende Mar
morbruch, welcher frei zugänglich ist.

Right up to the 19th century the Lower Grindelwald Glacier stret-
ched as far as today’s Gletscherschlucht Restaurant. In the 
meantime it has receded leaving behind the fascinating glacier 
gorge which can now be visited. The fascination of the glacier 
gorge lies in the glacial erosion and mills in the river bed. The 
disused marble quarry lies above the glacier gorge and is free 
to be visited.

Sportzentrum | Sports Centre
 
Das Sportzentrum lohnt nicht nur bei Schlechtwetter einen 
Besuch. Neben dem Hallenbad und einer grosszügigen Well
nessoase bietet der Komplex eine Kunsteishalle für Eislauf, Eis
stockschiessen und Eishockey sowie eine Curlinghalle mit vier 
Rinks. Das Angebot im Sportzentrum wird mit einem attraktiven 
Boulderraum sowie mit dem schweizweit ersten IndoorSeilpark 
aufgewertet.

The Sports Centre is not only worth visiting in bad weather. In 
addition to the indoor pool and an extensive wellness oasis, the 
complex offers an ice rink for skating, ice-stick shooting and ice 
hockey as well as a curling hall with four rinks. The Sports Centre 
facilities have been upgraded with the opening of an attractive 
boulder room as well as Switzerland’s first Indoor Rope Park. 

www.grindelwald.ch

Gletscherschlucht | Glacier gorge, Grindelwald

Indoor-Seilpark, Sportzentrum Grindelwald
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Wengen
Klassischer Ferienort mit sportlichem Flair 
und einmaliger Weitsicht.

Wengen (1274m) liegt auf einer windgeschützten Sonnenter
rasse 400 Meter hoch über dem Lauterbrunnental. Seit 1893 
erreicht man das traditionsreiche Dorf mit der Wengernalpbahn. 
Wengen ist nicht nur für die WeltcupSkirennen am Lauberhorn 
bekannt – im Sommer finden Highlights wie der Jungfrau Ma
rathon oder die Mendelssohn Musikwoche statt. Wengen ist 
zentraler Ausgangspunkt für das Wandergebiet Männlichen
Kleine Scheidegg oder zum nahen Jungfraujoch–Top of Europe. 
Für Entspannung nach einem sportlichen Tag sorgen entweder 
der Besuch an einem klassischen Konzert oder aber einige 
Schwimmzüge im beheizten Freibad von Wengen. Wer etwas 
Winterluft schnuppern möchte, kann sich an einem Curlingspiel 
versuchen oder mit Schlittschuhen einige Runden auf dem Eis 
drehen.

A classic holiday resort with a flair for sport  
and breathtaking views.

Wengen (1274 m) is situated on a sheltered sun terrace, 400 me-
tres above the Lauterbrunnen valley. Since 1893 access to the 
traditional village is with the Wengernalp rack-railway. Wengen 
is not only renowned for the Lauberhorn World Cup Races – 
in summer the highlights include the Jungfrau Marathon or the 
Mendelssohn Music Week. Wengen is the ideal departure point 
for excursions to the Männlichen-Kleine Scheidegg walking regi-
on, or the nearby Jungfraujoch – Top of Europe. After an active 
day you can choose to relax at a classical concert or swim a few 
lengths in the heated outdoor swimming pool in Wengen. Those 
wishing to have a taste of winter air, can try a game of curling or 
have a go at turning pirouettes on the ice.

www.wengen.ch

Wengen



Mürren
Musse und spektakuläre Aussichten auf 
der autofreien Sonnenterrasse.

Das autofreie, heimelige Walser Bergdorf bietet ein imposantes 
Panorama auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Mürren (1650 m) ist 
die höchstgelegene ständig bewohnte Dorfsiedelung im Kan
ton Bern und mit der Luftseilbahn erreichbar. Eine Weltattraktion 
nach seiner Eroberung durch James Bond 007 ist das Schilt
horn auf 3000 m. Das Drehrestaurant «Piz Gloria» bietet einen 
fantastischen Ausblick auf 200 Berggipfel und 40 Gletscher. 
200 km markierte Wege erschliessen die Wanderwelt. Gelebtes 
Brauchtum und sportliche Attraktionen wie der teuflische Infer
no Triathlon ergänzen das vielseitige Angebot. Sollte es einmal 
schlechtes Wetter sein, findet man im Alpinen Sportzentrum das 
sportliche Ferienerlebnis.

Peace, quiet and spectacular views  
at this beautifully located, sunny, car free resort.

The cosy, pedestrian, «Walser» village offers an impressive 
 panorama of the Eiger, Mönch and Jungfrau. Mürren (1650 m) 
is the highest, permanently inhabited settlement in the canton 
Berne and is reached by cable-car. The Schilthorn became a 
world- famous attraction after being conquered by James Bond 
007. The «Piz Gloria» rotating restaurant, offers a fabulous pan-
orama of 200 summits and 40  glaciers. 200 km of marked foot-
paths open up a world of wonders for walking. Living tradition 
and sporting activities, like the devilish Inferno Triathlon, comple-
te the varied programme of events. Should the weather ever be 
bad, the Alpine Sports Centre offers many possibilities for sports 
during the holidays. 

www.mymuerren.ch

Mürren
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Lauterbrunnen
Der ideale Ausgangsort für Ausflüge inmitten 
 rauschender Wasserfälle.

Lauterbrunnen liegt im wohl eindrücklichsten Trogtal der Alpen 
zwischen gigantischen Felswänden und Gipfeln. 72 Wasserfälle 
stürzen über die steilen Felswände ins Tal. Der eindrucksvolle 
Staubbachfall – einer der höchsten frei fallenden Wasserfälle der 
Schweiz – inspirierte Goethe zu seinem Gedicht «Gesang der 
Geister über den Wassern». Lauterbrunnen ist Ausgangspunkt 
zu den landschaftlich spektakulärsten Bergbahnen Europas. Im 
Sommer laden zahlreiche Wanderwege, Mountainbikerouten 
und Nordic Walking Trails zur Erkundung ein. Wer den Nerven
kitzel sucht, tobt sich beim vielseitigen AdventureAngebot aus.

The ideal starting point for excursions amidst 
rushing waterfalls.

Lauterbrunnen is situated in one of the most impressive glaci-
ated valleys in the Alps in the midst of gigantic rock walls and 
mountain peaks. 72 waterfalls cascade over the steep rock faces 
down into the valley. Staubbach, the most impressive and one of 
the highest freefalling waterfall in Switzerland, inspired Goethe in 
his poem «Gesang der Geister über den Wassern» (The Song of 
Spirits over the Waters). The lively village at the entrance to the 
valley (796 m) is departure point for the most spectacular cable-
cars and scenery in Europe. In summer the numerous footpaths, 
mountain bike routes and Nordic Walking trails encourage you 
to come and explore the area. Those looking for a rush of ad-
renalin can take advantage of the great selection of adventure 
activities.

www.mylauterbrunnen.com

Isenfluh
Sagenhaft…

Hoch über dem Lauterbrunnental mit einem einmaligen Blick auf 
das Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau liegt Isenfluh (1024m). 
Das abgeschiedene, kleine Bergdorf ist Ausgangspunkt für 
Wanderungen ins romantische Saustal, über Suls, nach Saxe
ten oder zur Grütschalp. Die spektakulären Lobhörner locken zu 
Berg und Klettertouren. Isenfluh gilt als absoluter Geheimtipp. 
Eine fast schon historische Luftseilbahn bringt die Gäste hoch 
nach Sulwald, wo der fantastische Rundblick auf die umliegende 
Bergwelt beeindruckt. Mit den beliebten MonsterTrottis geht es 
rasant wieder runter nach Isenfluh.

Legendary...

The village of Isenfluh (1024m) lies high above the Lauterbrunnen 
Valley and offers a unique view of the Eiger, Mönch and Jungfrau 
triumvirate. The remote and small alpine village is the departure 
point for walks into the romantic Saustal, via Suls to Saxeten 
or to Grütschalp. The spectacular Lobhörner invite you to come 
mountaineering and climbing. Isenfluh is regarded as an insider 
tip. A virtually historic cable car takes guests high up to Sulwald 
from where one can enjoy a fantastic panoramic view of the sur-
rounding mountain world. On one of the popular monster trottis 
the descent back to Isenfluh is speedy. 

www.myisenfluh.ch

Lauterbrunnen

Sulwald, Isenfluh



Gimmelwald
Ruhe und ursprüngliche Alpenkultur 
vor grosser Kulisse.

Bereits die Anreise nach Gimmelwald (1316 m) ist spektakulär – 
eine Luftseilbahn führt hoch über die Felsen, vorbei am höchsten 
frei fallenden Wasserfall der Schweiz. Das autofreie Bergdorf mit 
den 7 Bauernbetrieben und vielen blumengeschmückten Häu
sern ist ursprünglich geblieben. Vor allem Familien und Jugend
liche aus aller Welt treffen sich hier. Die Wanderwege  beginnen 
direkt vor der Haustüre und führen vorbei an saftig grünen Wie
sen, Blumenteppichen, kühlen Bergbächen und  bieten stets ei
nen imposanten Ausblick auf die Bergkulisse. 
 

Peace, quiet and genuine alpine traditions 
in a magnificent setting.

The arrival in Gimmelwald (1316m) is alone spectacular – a cable 
car swings high over the rocks past the highest free-falling wa-
terfall in Switzerland. The intact, pedestrian,  Alpine village with 
its 9 farms and many houses decorated with an array of flow-
ers, has maintained its original character. Above  all, families and 
young people from all corners of the world come together here. 
Footpaths leave directly from the house and lead over lush green 
meadows, carpets of flowers, cool streams always offering im-
pressive views of the mountainous scenery. 

www.mygimmelwald.ch

Stechelberg
Die Pforte zum urwüchsigen Hinteren 
Lauterbrunnental.

Das idyllische Bergdorf (922 m) liegt am Eingang zum Hinte
ren Lauterbrunnental. Der gut ausgeschilderte UNESCOTrail 
führt in eines der grössten Naturschutzgebiete der Schweiz, 
welches durch seine Abgeschiedenheit und durch eine wilde 
Alpenlandschaft besticht. Umrahmt wird das Gebiet von einem 
beeindruckenden Gipfelpanorama mit mehreren Drei und Vier
tausendern. Erholung in erfrischender Bergluft und intensive Na
turerlebnisse sind hier garantiert. 

The gateway to the far reaches of the unspoilt 
Rear Lauterbrunnen Valley.

The idyllic mountain village (922 m) lies at the entrance to the 
Rear Lauterbrunnen valley. The well-marked UNESCO trail leads 
into one of the largest nature reserves in Switzerland, an area 
that captivates with its isolation and the wilderness of the Alpine 
landscape. The area is surrounded by an impressive Alpine pa-
norama and several peaks of three- and four-thousand metres. 
Relaxation in the fresh mountain air, and the opportunity to expe-
rience nature up close, are guaranteed here. 

www.mystechelberg.ch

Gimmelwald

Stechelberg
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Eiger Live | Eiger Award,
Grindelwald
 

1. – 5. Juni | June www.eiger-award.ch

Landart Festival,
Grindelwald
20. – 25. Juni | June www.grindelwald.ch

Boulder Schweizermeisterschaft
Bouldering Swiss Championships
 www.eigerlive.ch
4. Juni | June www.sac-cas.ch/swiss-climbing-cup

200 Jahre Erstbesteigung Jungfrau
Bicentenary of the first 
climbing of the Jungfrau
30. Juli | July – 7. August | August www.jungfrau4000plus.ch

Events
Einzigartige Feste, sportliche Herausforderungen, kulturelle Le
ckerbissen, musikalische Abende und weitere überraschende 
Höhepunkte werden in der Jungfrau Region im Sommer 2011 
geboten. 

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite 

www.myjungfrau.ch oder bei den TourismusBüros.

Unique festivals, sporting challenges, cultural treats, musical 
evenings and further surprising highlights are on offer in the 
Jungfrau Region in summer 2011. 

For further information please consult the programme of events 
on our website

www.myjungfrau.ch or at the tourist information.



Mendelssohn-Musikwoche,
Wengen
20. – 27. August | August www.wengen.ch

Eiger Bike Challenge,
Grindelwald
14. August | August www.eigerbike.ch

Inferno-Triathlon, Mürren
19. – 20. August | August www.inferno.ch

Jungfrau-Marathon
10. september | September  www.jungfrau-marathon.ch

Chästeileten

september | September www.myjungfrau.ch

Interfolk

Oktober | October www.interfolk.ch
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Wintervorschau
45 Bahnen und Skilifte laden in der Jungfrau Region zum Schnee
vergnügen ein. Die drei Teilregionen GrindelwaldFirst, Kleine 
ScheideggMännlichen und MürrenSchilthorn erschliessen 
weit über 200 Pistenkilometer. Auch Nichtskifahrer kommen voll 
auf ihre Kosten: 100 Kilometer Winterwanderwege ermöglichen 
es, die Bergwelt zu Fuss zu erkunden. Die Region ist zudem mit 
ihren unzähligen Wegen ein wahres Schlittelparadies. Darunter 
befindet sich der längste Schlittelweg der Alpen: vom Faulhorn 
führt der Weg über 15 km und einer Höhendifferenz von 1600 m 
bis nach Grindelwald. Wer sich lieber etwas abseits des grossen 
Rummels bewegen möchte, erwandert die tief verschneiten Win
terlandschaften mit Schneeschuhen. 

Skifahrerin | Skier, Männlichen – Kleine Scheidegg

Winter Highlights
 
Januar:  Lauberhornrennen, Ski World Cup, Wengen
Januar:  World Snow Festival, Grindelwald
Januar:  Inferno Rennen, Mürren
Februar:  White Style Open, Mürren
Februar:  VelogemelWM, Grindelwald
März:  HorischlittenRennen, Grindelwald
März:  Skicross World Cup, Grindelwald
März:  Splash the Poolrace, Grindelwald
April:  SnowpenAir Konzert, Kl. Scheidegg



Schlitteln am Männlichen | Tobogganing at the Männlichen

Winter preview
45 railways and lifts guarantee your fun in the snow in the Jungfrau 
Region. The three areas Grindelwald-First, Kleine Scheidegg-
Männlichen and Mürren-Schilthorn encompass a total of 213 ki-
lometres of ski runs. In the Jungfrau Region, though, non-skiers 
also get their money’s worth: 100 kilometres of winter footpaths 
allow you to discover the mountains on foot. With its numerous 
runs the region is also a real paradise for tobogganing. Amongst 
them is the longest toboggan run in the Alps: the path from the 
Faulhorn via Bussalp to Grindelwald descends 1600 metres over 
a distance of 15 kilometres. Those preferring to exercise away 
from the  masses can choose to walk through the snowy winter 
landscape on snowshoes. 

 

Winter Highlights
 
January:  Lauberhornrennen, Ski World Cup, Wengen
January:  World Snow Festival, Grindelwald
January:  Inferno Rennen, Mürren
February: White Style Open, Mürren
February:  Velogemel-WM, Grindelwald
March:  Horischlitten-Rennen, Grindelwald
March:  Skicross World Cup, Grindelwald
March:  Splash the Poolrace, Grindelwald
April:  SnowpenAir Konzert, Kl. Scheidegg
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Kontaktadressen | Contact

JUNGFRAU REGION

Telefon: +41 (0)33 854 12 40
Telefax: +41 (0)33 854 12 41
info@jungfraumarketing.ch
www.myjungfrau.ch

Örtliche Tourismus-Büros | Local tourist offices

GRINDELWALD tOURIsMUs

Telefon: +41 (0)33 854 12 12
Telefax: +41 (0)33 854 12 10
touristcenter@grindelwald.ch
www.grindelwald.ch

WENGEN tOURIsMUs

Telefon: +41 (0)33 856 85 85
Telefax: +41 (0)33 856 85 89
info@wengen.ch
www.wengen.ch

MüRREN UND GIMMELWALD tOURIsMUs

Telefon: +41 (0)33 856 86 86
Telefax: +41 (0)33 856 86 96
info@muerren.ch
www.mymuerren.ch

LAUtERBRUNNEN/IsENFLUh tOURIsMUs

Telefon: +41 (0)33 856 856 8
Telefax: +41 (0)33 856 856 9
info@lauterbrunnen.ch
www.mylauterbrunnen.com

stEchELBERG tOURIsMUs

Telefon +41 (0)33 855 10 32
Telefax:  +41 (0)33 855 54 69
info@stechelberg.ch
www.mystechelberg.ch
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Bergbahnen | Mountain transport 

 
JUNGFRAUBAhNEN

Telefon: +41 (0)33 828 72 33
Telefax: +41 (0)33 828 72 60
info@jungfrau.ch
www.jungfrau.ch

schILthORNBAhN AG

Telefon: +41 (0)33 82 60 007 
Telefax: +41 (0)33 82 60 009
info@schilthorn.ch
www.schilthorn.ch

GONDELBAhN GRINDELWALD-MÄNNLIchEN

Telefon: +41 (0)33 854 80 80
Telefax: +41 (0)33 854 80 88
mail@maennlichen.ch
www.maennlichen.ch

LUFtsEILBAhN WENGEN-MÄNNLIchEN

Telefon: +41 (0)33 855 29 33
Telefax: +41 (0)33 855 35 10
info@maennlichen.ch
www.maennlichen.ch

Bilder wurden zur Verfügung gestellt von | 
Pictures were provided by:

Jungfrau Region Marketing AG; Jungfraubahnen AG; Schilthorn
bahn AG; Gondelbahn GrindelwaldMännlichen; Luftseilbahn 
WengenMännlichen; Luftseilbahn Pfingstegg AG; Grindelwald 
Sports; SwissImage GMBH; Bergsteigen für Jedermann; Grand 
Regina Alpin Well & Fit Hotel; Paragliding Jungfrau



Anreise | Arrival

Auto | Car
 
Mit dem Auto erreichen Sie die Jungfrau Region via Autobahn ab Basel, 
Genf oder Zürich über Bern und Spiez. Ab Spiez  gelangen Sie auf gut aus-
gebauter Strasse über Interlaken nach Grindelwald und Lauterbrunnen. 
Zürich: 195 km, Genf: 230 km, Basel: 175 km, Bern: 70 km

You reach the Jungfrau Region by car on the motorway from Basle, 
Geneva or Zurich via Berne. From Spiez the main road takes you via 
Interlaken to Grindelwald and Lauterbrunnen.
Zurich: 195 km, Geneva: 230 km, Basle: 175 km, Berne: 70 km 

Flug | Air
 
Internationale Flüge bringen Sie nach Zürich, Genf, Basel oder Bern. 
Zürich und Genf verfügen über einen Flughafenbahnhof mit Bahnver-
bindungen nach Interlaken.

There are international flights to the airports in Zurich, Geneva, Basle 
and Berne. Both Zurich and Geneva airports have railway stations with 
connections to Interlaken. 

Bahn | Rail
 
Internationale Schnellzüge verkehren bis Interlaken. Ab Interlaken gelan-
gen Sie mit der Berner Oberland Bahn in 35 Minuten nach Grindelwald 
und in 20 Minuten nach Lauterbrunnen. Wengen, Mürren, Stechelberg, 
Gimmelwald und Isenfluh erreichen Sie ab Lauterbrunnen mit Bergbah-
nen oder Postauto.

International trains operate as far as Interlaken. From Inter laken the Ber-
ner Oberland Bahn takes you to Grindelwald in 35  min utes, and Lauter-
brunnen in 20 minutes. Cable-cars and post buses operate from Lau-
terbrunnen to the resorts Wengen,  Mürren, Stechelberg, Gimmelwald 
and Isenfluh. 

Anreise

Auto
Mit dem Auto erreichen Sie die Jungfrau Region via Autobahn ab Basel, 
Genf oder Zürich über Bern und Spiez. Ab Spiez gelangen Sie auf gut 
ausgebauter Strasse über Interlaken nach Grindelwald und Lauterbrunnen.
Zürich: 195 km, Genf: 230 km, Basel: 175 km, Bern: 70 km

Flug
Internationale Flüge bringen Sie nach Zürich, Genf, Basel oder Bern. 
Zürich und Genf verfügen über einen Flughafenbahnhof mit Bahn-
verbindungen nach Interlaken.

Bahn
Internationale Schnellzüge verkehren bis Interlaken. 
Ab Interlaken gelangen Sie mit der Berner Oberland Bahn in 35 Minuten 
nach Grindelwald und in 20 Minuten nach Lauterbrunnen. 
Wengen, Mürren, Stechelberg, Gimmelwald und Isenfl uh erreichen Sie 
ab Lauterbrunnen mit Bergbahnen oder Postauto.

Arrival

Car
You reach the Jungfrau Region by car on the motorway from Basle, 
Geneva or Zurich via Berne. From Spiez the main road takes your via 
Interlaken to Grindelwald and Lauterbrunnen.
Zurich: 195 km, Geneva: 230 km, Basle: 175 km, Berne: 70 km

Air
There are international fl ights to the airports in Zurich, Geneva, Basle 
and Berne. Both Zurich and Geneva airports have railway stations with 
connections to Interlaken.

Rail
International trains operate as far as Interlaken. 
From Interlaken the Berner Oberland Bahn takes you to Grindelwald in 
35 minutes, and Lauterbrunnen in 20 minutes. Cable-cars and post 
buses operate from Lauterbrunnen to the resorts Wengen, Mürren, 
Stechelberg, Gimmelwald and Isenfl uh.
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Anreise | Arrival
Auto | Car
Mit dem Auto erreichen Sie die Jungfrau Region via Autobahn ab Basel, 
Genf oder Zürich über Bern und Spiez. Ab Spiez  gelangen Sie auf gut aus-
gebauter Strasse über Interlaken nach Grindelwald und Lauterbrunnen. 
Zürich: 195 km, Genf: 230 km, Basel: 175 km, Bern: 70 km

You reach the Jungfrau Region by car on the motorway from Basle, 
Geneva or Zurich via Berne. From Spiez the main road takes you via 
Interlaken to Grindelwald and Lauterbrunnen.
Zurich: 195 km, Geneva: 230 km, Basle: 175 km, Berne: 70 km 

Flug | Air
Internationale Flüge bringen Sie nach Zürich, Genf, Basel oder Bern. 
Zürich und Genf verfügen über einen Flughafenbahnhof mit Bahnver-
bindungen nach Interlaken.

There are international flights to the airports in Zurich, Geneva, Basle 
and Berne. Both Zurich and Geneva airports have railway stations with 
connections to Interlaken. 

Bahn | Rail
Internationale Schnellzüge verkehren bis Interlaken. Ab Interlaken gelan-
gen Sie mit der Berner Oberland Bahn in 35 Minuten nach Grindelwald 
und in 20 Minuten nach Lauterbrunnen. Wengen, Mürren, Stechelberg, 
Gimmelwald und Isenfluh erreichen Sie ab Lauterbrunnen mit Bergbah-
nen oder Postauto.

International trains operate as far as Interlaken. From Inter laken the Ber-
ner Oberland Bahn takes you to Grindelwald in 35  min utes, and Lauter-
brunnen in 20 minutes. Cable-cars and post buses operate from Lau-
terbrunnen to the resorts Wengen,  Mürren, Stechelberg, Gimmelwald 
and Isenfluh. 

www.sbb.ch

What actually is «Best of the Alps»?
Twelve classic Alpine resorts have joined forces to establish

the «Best of the Alps» group. Twelve resorts, all of them

bearing a resounding name. All of them well known as estab-

lished tourist destinations. Popular because of the way their

infrastructure has evolved, their close, because of their natu-

ral relationship to the surrounding areas, the perfect mixture

between established tradition and carefully nurtured pro-

gress. They comprise Chamonix Mont-Blanc, Cortina d’Am-

pezzo, Davos, Garmisch-Partenkirchen,Grindelwald, Kitzbü-

hel, Lech Zürs am Arlberg, Megève, St. Anton am Arlberg, St.

Moritz, Seefeld and Zermatt. They represent the most presti-

gious winter sports and summer holiday destinations in the

Big Five of Europe’s Alpine countries. What’s more, they are

market leaders in the fields of holidays and leisure, with all of

them holding out the guarantee of top quality. And they also

regard themselves as ambassadors for the entire Alpine reg-

ion: twelve tremendous, internationally well known and popu-

lar places, all with the same good fortune of being located in

one of the world’s most breathtakingly gorgeous landscapes.

BEST OF THE ALPS HEAD OFFICE

Postfach 16

CH-3818 Grindelwald

Tel. +41 79 433 68 21 · Fax +41 33 853 40 20

headoffice@bestofthealps.com

www.bestofthealps.com

Was ist «Best of the Alps»?
Zwölf klassische Orte in den Alpen haben sich zur Gruppe

«Best of the Alps» zusammengeschlossen. Chamonix Mont-

Blanc, Cortina d’Ampezzo, Davos, Garmisch–Partenkirchen,

Grindelwald, Kitzbühel, Lech/Zürs am Arlberg, Megève, St.

Anton am Arlberg, St. Moritz, Seefeld und Zermatt sind in fünf

europäischen Alpenländern die renommiertesten Winter-

sport- und Sommerurlaubsorte im alpinen Raum. Diese

bekannten Ferienziele sind zugleich Marktführer im Urlaubs-

und Freizeitbereich, gemeinsam garantieren sie Top-Qualität.

Und sie verstehen sich auch als Botschafter für die gesamte

Alpenregion: Zwölf grossartige, international berühmte und

beliebte Orte, alle geeint auch durch den glücklichen

Umstand, in einer der traumhaftesten Landschaften dieser

Erde gelegen zu sein.
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