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Berg wie See – lass dich auf den folgenden Seiten von der  
vielseitigen Natur der Ferienregion Interlaken inspirieren.

Mountains and lakes – be inspired by the sheer variety  
of nature the Holiday Region Interlaken has to offer.

Willkommen

Titelfoto: Mike Kaufmann
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Abonniere  
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magazin «BergwieSee» 
der Ferienregion Inter
laken mit dem Online

bestellformular:

➔  interlaken.ch/
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http://www.staempfli-kommunikation.ch
http://www.staempfli-fachmedien.ch
http://www.interlaken.ch/bergwiesee
http://www.interlaken.ch/bergwiesee


Die Reize des Herbstes in der Ferienregion Interlaken 
The autumnal allure of the Interlaken holiday region

Farbenpracht und 
Genussmomente

Myriads of colours,  
moments of pleasure



Im Herbst präsentiert sich die Bergwelt in ihrer vollen Pracht. Die kühleren und kürzeren Tage  
sind ideal für Wanderungen mit wunderschönen Sonnenauf- und -untergängen. Lass dich von 
drei unvergesslichen Erlebnis reisen durch die herbstliche Ferienregion Interlaken inspirieren.

Autumn frames the mountain landscape in all its glory. The cooler and shorter days  
are ideal for walking and wonderfully sunrises and sunsets. Take inspiration from three  

memorable adventure tours of the Interlaken holiday region this autumn.
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Wild und Wein
Beobachte die majestätischen Steinböcke aus nächster Nähe 
und stosse mit einem edlen Tropfen zu köstlichen Spezialitäten 
auf diesen unvergleichlichen Tag an.

 6.00 Uhr
 Wildbeobachtung am Niederhorn
Schon mal einen wilden Steinbock aus nächster Nähe beobachtet? 
Das Niederhorn ist der perfekte Ausgangspunkt für diese spektakulä-
re Begegnung. Fahre frühmorgens gemütlich mit der Gruppenum-
laufbahn vom Beatenberg aus hoch bis aufs Niederhorn. Schnüre  
deine Wanderschuhe und vergiss nicht, ein kleines Picknick mitzu-
nehmen.
Tipp: Bestelle einen Picknickkorb im Berghaus Niederhorn.
➔  niederhorn.ch/picknick-korb

Auf dem Weg Richtung Gemmenalphorn wartet die Alpenfauna auf 
dich. Neben den Steinböcken haben auch Gämsen hier oben ihr Zu-
hause. Murmeltiere spielen und pfeifen auf den Alpweiden. Sie sind 
stets wachsam, denn hoch oben am Himmel kreist der König der Al-
pen: der Adler. Die besten Chancen, viele Wildtiere zu finden, hast du 
auf einer geführten Wanderung. Solche finden bis am 26. September 
jeden Donnerstag frühmorgens statt.
➔  niederhorn.ch/wildbeobachtung

Wine and wildlife
See graceful ibex up close, then toast an unforgettable day with 
a fine wine over a delicious meal.

 6.00 am
 Wildlife watching on the Niederhorn
Ever seen ibex in the wild? The Niederhorn is the perfect starting 
point for some spectacular encounters. In the early morning, take a 
convenient cable car up the Niederhorn from Beatenberg. Put your 
hiking boots on, and don’t forget to bring a small picnic.
Tip: Pick up a picnic basket at the Berghaus Niederhorn.
➔  niederhorn.ch/picknick-korb

Mountain wildlife awaits along the way to the Gemmenalphorn. This 
is the natural habitat for both chamois and ibex, and marmots cavort 
and whistle in the alpine meadows. High overhead in the sky circle 
ever-watchful eagles, the kings of the Alps. For your best chance of 
spotting wild animals, join one of the guided tours that commence 
early every Thursday morning until 26 September.
➔  niederhorn.ch/wildbeobachtung
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http://www.niederhorn.ch/picknick-korb
http://www.niederhorn.ch/wildbeobachtung
https://www.niederhorn.ch/en/summer/book/berghaus-niederhorn/picnic-basket.php
https://www.niederhorn.ch/en/summer/marvel/acitve-enjoy/wild-animal-observation.php
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 14.00 Uhr
 Hilterfingen – der wiederbelebte Rebberg
Eigentlich wurde schon vor Jahrhunderten am rechten Thunerseeufer 
Weinbau betrieben. Doch um 1910 verschwanden die letzten Reben, 
wie die Gemeinde Hilterfingen schreibt. Nur im Dorfwappen hingen 
noch Weintrauben. Erst im Jahr 2000 begann die Wiederbelebung 
der örtlichen Weinkultur. 2003 wurde der erste Hilterfinger der Neu-
zeit abgefüllt. Nach und nach hat sich der Wein wieder im Dorf eta-
bliert. Trauben von den Sorten Regent und Riesling-Sylvaner wach-
sen in Hilterfingen. Die Rebbaugenossenschaft verspricht einen 
Rotwein, der «im Mund sehr interessant mit Schokolade und ange-
nehmem Frucht-Säure-Spiel» besteche, sowie einen Weisswein mit 
«floralem Bouquet und dezenter Zitrusnote».
➔  hilterfinger.ch

 16.00 Uhr
 Abstecher für Weinliebhaber
Wenn du italienischen Wein magst, findest du in Hünibach bei Hil-
terfingen ein echtes Bijou: den Weinkeller La Cantina des Hotel-Res-
taurants Chartreuse. Er besticht mit einer grossen Auswahl an exklu-
siven Toptropfen. Du findest hier namhafte Tropfen und auch edle 
Weine von kleinen feinen Familiengütern. Eine frühzeitige Reservati-
on wird unbedingt empfohlen.
➔  chartreuse.ch/la-cantina

 18.00 Uhr
 Kulinarisches Thun
Erlebe die Stadt Thun und geniesse ihre Köstlichkeiten auf der Stadt-
führung «Kulinarisches Thun». Traditionelle Gastbetriebe und Sze-
nenlokale servieren dir leckere Häppchen, Vorspeisen, einen pfiffigen 
Hauptgang und natürlich zur Abrundung eine süsse Versuchung bzw.  
ein delikates Dessert. Lokaler Wein und regionale Produkte prägen die 
Gerichte. Spaziere zwischen den Gängen durch die wunderbare Stadt 
Thun und erfahre einmalige Geschichten darüber. Die unvergleichli-
che kulinarische Führung rundet jeden Herbsttag in der Ferienregion 
Interlaken auf köstliche Weise ab.
➔  thunersee.ch/stadtfuehrungen

 2.00 pm
 Hilterfingen: the revitalised vineyard
Wine was cultivated on the right banks of Lake Thun for hundreds of 
years. According to the records of the community of Hilterfingen, 
however, the last grapes withered around 1910; thereafter, the only 
grapes to be seen were those on the village crest. Local wine-growing 
was not to reappear until the year 2000. In 2003, the first Hilterfin-
ger of the modern era was bottled. Since then, the wine has steadily 
reintegrated into village life. Regent and Riesling-Sylvaner grapes 
grow in Hilterfingen. The Hilterfingen cooperative markets a red 
wine with a “beguiling taste of chocolate and a pleasantly fruity 
acidity” and a white wine with a “floral bouquet and subtle citrus 
overtones”.
➔  hilterfinger.ch

 4.00 pm
 Excursion for wine connoisseurs
For lovers of Italian wine, a real gem awaits in Hünibach, near Hilter-
fingen: the La Cantina wine vault of the Hotel Restaurant Chartreuse, 
which stocks a wide selection of exclusive vintages. Here you will find 
big-name wines along with fine wines from small, family-run estates. 
Early reservations are strongly recommended.
➔  chartreuse.ch/la-cantina

 6.00 pm
 A foodie’s guide to Thun
“A foodie’s guide to Thun” offers a tour of the town and an introduc-
tion to its specialities. Traditional and trendy restaurants serve tasty 
snacks, starters, imaginative main courses and, of course, sweet 
temptations and dainty desserts to finish. Dishes are based on re-
gional produce and accompanied with local wines. Stroll through the 
alleyways of Thun, and learn the unique stories of this beautiful 
town. This incomparable culinary tour delivers a delicious conclusion 
to any autumn day in the holiday region of Interlaken.
➔  thunersee.ch/stadtfuehrungen

http://www.hilterfinger.ch
http://www.chartreuse.ch/la-cantina
http://www.thunersee.ch/stadtfuehrungen
http://www.hilterfinger.ch
https://chartreuse.ch/en/the-wine-cellar/
https://www.thunersee.ch/en/experiences/culture-customs/guided-walks-and-tours/guided-city-tours
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Herbstliche Schönheit  
in der Ferienregion Interlaken
Verwöhne deine Augen und bestaune die unglaubliche Vielfalt 
der Alpenblumen, eindrucksvoll verzierte Holzhäuser und im
posante, geschichtsträchtige Säle.

 9.00 Uhr
 Blumenpracht im Alpengarten
Wenn du Blumen magst, wirst du den Alpengarten auf der Schynige 
Platte hoch über Interlaken lieben. Die nostalgische Zahnradbahn 
bringt dich von Wilderswil aus hoch. Der Ausblick ist bereits während 
der Fahrt atemberaubend und oben schlicht einmalig. Bewundere 
den tiefblauen Thuner- und den türkisen Brienzersee auf der einen 
Seite und das weltbekannte Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau 
auf der anderen. In dieser malerischen Landschaft findest du den Al-
pengarten mit über 700 verschiedenen Blumen.
➔  alpengarten.ch

Auf einem kurzen Spaziergang entdeckst du die Vielfalt und Farben-
pracht der wunderbaren Alpenflora. Und wenn du von der wunder-
schönen Bergwelt nicht genug bekommst, machst du dich einfach 
auf den Weg, um einen der zahlreichen Wanderwege zu erkunden. 
Die Schynige Platte ist ein Wander- und Blumenparadies.

Autumnal magic in the  
holiday region of Interlaken
Feast your eyes on the incredible variety of alpine flowers, or
nate wooden houses and historysteeped halls.

 9.00 am
 Vibrant blooms of the Alpine Garden
If you like flowers, you will love the Schynige Platte Alpine Garden 
high above Interlaken, which is accessed via the nostalgic cog railway 
from Wilderswil. Even on the ascent, the views are breathtaking; 
once you arrive, the views are quite simply unrivalled. Admire deep 
blue Lake Thun and turquoise Lake Brienz on one side, and the world-
famous Three Peaks of the Eiger, Mönch and Jungfrau on the other. 
Amid these picture-perfect surroundings, you will find the Alpine 
Garden with its 700-plus types of flower.
➔  alpengarten.ch

A short stroll reveals the diversity and riot of colour presented by the 
beautiful alpine flora. If you want to enjoy yet more of this stunning 
mountain landscape, simply tackle one of the many hiking trails. The 
Schynige Platte is a paradise for hikers and flower lovers.

2

http://alpengarten.ch
http://www.alpengarten.ch/en/
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 14.00 Uhr
 Das Dorf der beschnitzten Häuser
Bönigen, ganz unten am türkisfarbenen Brienzersee gelegen, ist 
reich an wunderschönen alten Holzhäusern, die stolz die Berner 
Oberländer Baukunst vergangener Zeit repräsentieren. Die Häuser 
aus dem 16. bis 19. Jahrhundert bilden einen Dorfkern von nationa-
ler Bedeutung, wie die Schweizerische Gesellschaft für Kulturgüter-
schutz schreibt.

Ganze 19 dieser schmuck verzierten Häuser befinden sich am «histo-
rischen Häuserweg». Im Tourismusbüro unmittelbar am Brienzersee 
gibt es eine kleine Broschüre. Sie erklärt die Feinheiten der histori-
schen Bauwerke und verrät Geschichten wie jene vom ersten Gast-
haus des Dorfes. Demnach ist anlässlich des Unspunnenfestes von 
1808 im «Housihuus» der Hochadel rund um König Friedrich von 
Württemberg eingekehrt.
Tipp: Nimm ein paar Freunde mit und organisiere für deine Gruppe 
einen geführten Dorfrundgang.
➔  interlaken.ch/boenigen

 2.00 pm
 The village of carved houses
Situated on the banks of turquoise Lake Brienz, Bönigen has a wealth 
of beautiful old wooden houses proudly attesting to the bygone con-
struction methods of the Bernese Oberland. Houses dating from the 
16th to the 19th century form the heart of a village of national im-
portance, according to the Swiss Society for Cultural Property Pro-
tection.

No fewer than 19 of these ornately carved houses line a single his-
toric street. The tourism office by Lake Brienz offers a small brochure 
explaining the intricacies of the venerable structures; it also tells 
their stories, including that of the village’s first inn. On the occasion 
of the Unspunnen festival of 1808, the court of Frederick I of Würt-
temberg stayed at the “Housihuus”. 
Tip: Bring some friends and organise a guided village tour for your 
group.
➔  interlaken.ch/boenigen

https://www.interlaken.ch/reiseziele/brienzersee/boenigen-iseltwald
https://www.interlaken.ch/en/destinations/lake-brienz/boenigen-iseltwald
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 18.00 Uhr
 Der Kursaal mit seinen Sälen
Ein echtes architektonisches Wahrzeichen Interlakens ist der 1859 
eröffnete Kursaal. Allein die Parkanlage vor dem imposanten Gebäu-
dekomplex ist ein wahres Bijou. Der Kursaal selbst hat das perfekte 
Lokal für dein Seminar oder deinen Event. Einerseits besticht er mit 
seinen klassischen Sälen im Jugendstil, andererseits bietet dir das 
topmoderne Auditorium sämtlichen Komfort einer modernen Kon-
gressinfrastruktur. 
Tipp: Geniesse im «Spycher» ein typisch schweizerisches Essen in 
Chalet-Atmosphäre.
➔  congress-interlaken.ch

 6.00 pm
 Kursaal conference centre
The Kursaal, which opened in 1859, is one of Interlaken’s true archi-
tectural jewels. Even the grounds fronting the grand complex of 
buildings are spectacular. The Kursaal itself is the perfect venue for 
your seminar or event: its classical art nouveau halls are impressive, 
while the ultra-modern auditorium offers all the comforts of a con-
temporary conference venue. 
Tip: Enjoy a typically Swiss meal in the chalet-like surroundings of 
the “Spycher”.
➔  congress-interlaken.ch

http://www.congress-interlaken.ch
https://www.congress-interlaken.ch/en
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Dampf auf Berg und See

Erlebe den türkisfarbenen Brienzersee von hoch oben und di
rekt auf dem Wasser. Lass dich von den traditionellen Köstlich
keiten des nahen Ballenbergs verwöhnen.

 9.00 Uhr
 Mit Dampf auf das Brienzer Rothorn
Beim Bahnhof Brienz riechst du bereits den Dampf der Brienz-Rot-
horn-Bahn. Steige in einen der gemütlichen Panoramawagen, und 
lass dich von der Dampflokomotive durch tiefe Wälder, Tunnels und 
über saftige Bergweiden hoch Richtung Brienzer Rothorn fahren. 
Oben lohnt sich die kurze Wanderung Richtung Gipfel des Brienzer 
Rothorns. Doch eile nicht einfach hoch, sondern halte deine Augen 
offen. Fast garantiert entdeckst du eine der wohl schönsten Blumen 
der Alpen, ein Edelweiss.
Statt mit der Bahn den ganzen Weg zurückzufahren, kannst du ge-
mütlich vom Brienzer Rothorn zur Planalp wandern. Dort wartet ein 
kühles Getränk auf der wunderbaren Terrasse des Bergrestaurants 
auf dich. 
Tipp: Geniesse im Bergrestaurant Planalp ein «gluschtiges Plättli» 
mit leckerem Alpkäse und einem Gläschen Wein.
➔  berghaus-planalp.ch

Steam up the mountains  
and across the lake
Experience the turquoise of Lake Brienz from high above, and 
from the surface of the water itself. Treat yourself to traditional 
delicacies at the nearby Ballenberg.

 9.00 am
 Steam up the Brienzer Rothorn
At Brienz station, you can smell the steam of the Brienz Rothorn Rail-
way. Climb into a welcoming panoramic carriage and let the steam 
locomotive transport you into forests, through tunnels and across 
lush alpine meadows as you ascend the Brienzer Rothorn. On arrival, 
the short walk to the summit is well worthwhile, but take your time 
and keep your eyes open: you are virtually guaranteed to see edel-
weiss, one of the most beautiful flowers of the Alps.
Instead of travelling all the way back by train, you may leisurely walk 
from the Brienzer Rothorn to the Planalp. Once there, enjoy a cool 
drink on the splendid terrace of the mountain restaurant. 
Tip: Try a “gluschtiges Plättli” with delicious alpine cheese and a 
glass of wine at the Planalp mountain restaurant.
➔  berghaus-planalp.ch

3

http://www.berghaus-planalp.ch
http://www.berghaus-planalp.ch
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 13.00 Uhr
 Deftig-Köstliches vom Ballenberg
Tauche ein in die Geschichte der Schweiz. Im Freilichtmuseum Bal-
lenberg entdeckst du weit mehr als aus der ganzen Schweiz zusam-
mengetragene und liebevoll wiederaufgebaute historische Bauten. 
Hier oben wird noch traditionelles Handwerk wie Drechslern oder 
Korbflechten gelehrt. Vor allem die zahlreichen Köstlichkeiten, die 
vor Ort produziert werden, begeistern und überraschen immer wie-
der aufs Neue. So entstehen nach traditionellem Handwerk herge-
stellte Wurstwaren, Brote oder Sirup. 
Tipp: Die Ballenbergwurst, Brot und zahlreiche andere Spezialitäten 
findest du allesamt im Ballenberg-Laden.
➔  ballenberg.ch

 1:00 pm
 Hearty fare at the Ballenberg
Immerse yourself in the history of Switzerland. At the Ballenberg 
Open-Air Museum, you will discover much more than historic build-
ings gleaned from around Switzerland and lovingly reconstructed; tra-
ditional crafts like woodturning and basket weaving are taught too. 
Above all, the many delicacies produced here never fail to surprise and 
delight the visitor. Time-honoured techniques are used to produce 
sausage, bread and treacle. 
Tip: Ballenberg sausage, bread and numerous other specialities are all 
available from the Ballenberg shop.
➔  ballenberg.ch

 17.27 Uhr
 Feierabendfahrten auf dem Brienzersee
Geniesse den wohlverdienten Feierabend bei einer kleinen Rundfahrt 
auf dem Brienzersee. Um 17.27 Uhr legt das letzte Schiff beim Bahn-
hof Interlaken Ost ab. Fahre in der Abendstimmung auf den türkisfar-
benen Brienzersee hinaus und geniesse einen kleinen Aperitif, wäh-
rend du ausspannst und die wunderbare Bergseeluft einatmest.
➔  bls.ch/schiff

 5:27 pm
 Sunset boat trips on Lake Brienz
In the evening, take a little time to enjoy a well-earned boat trip on 
Lake Brienz. The last boat departs Interlaken Ost at 5.27 pm. Sail out 
onto turquoise Lake Brienz as the sun goes down, savouring a small 
aperitif as you relax and breathe in the fresh air of the mountain lake.
➔  bls.ch/schiff

http://www.ballenberg.ch
https://www.ballenberg.ch/en/
https://www.bls.ch/de/fahren/unterwegs-mit/schiff/fahrplan
https://www.bls.ch/de/fahren/unterwegs-mit/schiff/fahrplan


MysteryRooms Live Escape Game
Ein Team – eine Stunde – eine Mission.
Erleben Sie ein spannendes Abenteuer für  
2 bis 12 Personen von 9 bis 99 Jahren. 
The MysteryRooms Escape Games and City 
Rally Tour through Interlaken provide puzzle 
fun and an unforgettable experience for the 
whole family.

Bernastrasse 33, 3800 Interlaken, T: 033 821 14 18
➔ mystery-rooms.com

Gletscherschlucht Rosenlaui
Wuchtige Wasserfälle, romantische Felsschlif-
fe, erfrischende Natur. Von Ende Mai bis Mitte 
Oktober geöffnet. An der Route Mei ringen – 
Grosse Scheidegg – Grindelwald. 

➔  Gletscherschlucht Rosenlaui 
3860 Rosenlaui/Meiringen 
T: 033 971 24 88

➔ rosenlauischlucht.ch
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Outdoor Interlaken
Der führende Experte für Outdoorabenteuer 
in der Region! Buche mit uns Canyoning, 
 Ri verrafting, Paragliding, Bungee-Jumping 
und viele weitere Outdooraktivitäten in und 
um Interlaken.

Outdoor Interlaken, Hauptstrasse 15,  
3800 Inter laken, T: 033 826 77 19  
mail@outdoor-interlaken.ch
➔ outdoor-interlaken.ch

Niederhornbahn
Geniessen Sie beste Aussicht auf die zahl-
reichen Gipfel der Berner Alpen und den 
davorliegenden, glitzernden Thunersee. Why 
should you visit Niederhorn? You will have 
the best view over the alps!

Niederhornbahn AG, Sahli 66A, 3803 Beatenberg 
Tel.: 033 841 08 47
➔ niederhorn.ch

Kinderparadies Mysty Land
Das grosse Indoor- und Outdoor-Kinder  - 
 pa radies lässt Kinderherzen höherschlagen. 
Kletterturm, Hüpfburgen, Ballpool, Riesen-
rutschbahn und vieles mehr wartet auf Kin -
der bis zehn Jahre. Ganzjährig geöffnet! 
Eintritt: CHF 14.– / Kind. 
Obere Bönigstrasse 100, 3800 Matten   
bei Interlaken, T: 033 827 57 57
➔ jungfraupark.ch

Tipps aus der Ferienregion 
Local Tips

Machen Sie auf sich  
aufmerksam! 

«BergwieSee» – das Destinationsmagazin von Interlaken  
Tourismus, informiert Besucherinnen und Besucher, aber  
auch die einheimische Bevölkerung des Berner Oberlands  
über alles Aktuelle rund um die Seen von Brienz bis Thun.

Ihre Ansprechperson  für Anfragen:
Mario Dubach, Anzeigenleiter, Tel. +41 31 300 63 89, mario.dubach@staempfli.com

Mit einer Anzeige im Destinationsmagazin BergwieSee.

Strandhotel
– Lage direkt an der Schiffsstation
– Terrasse direkt am See
– Viele leckere Fleisch- und Fischgerichte
– Durchgehend warme Küche
– 20 Doppelzimmer und 3 Einzelzimmer 

Familie Hornung-Hornberger  
3807 Iseltwald, T: 033 845 13 13
➔ strandhotel.ch

Ristorante e Pizzeria Sapori
Italianità pur in Interlaken! Nicht nur die 
Terrasse mit der schönsten Aussicht, auch 
die authentischsten Pizzas in der Region. 
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich 
selbst. A Presto! Auf bald. 
Ristorante e Pizzeria Sapori 
Höheweg 41, 3800 Interlaken  
T: 033 828 26 
➔ ristorante-sapori.ch

https://mystery-rooms.com/en/
http://www.rosenlauischlucht.ch
http://www.outdoor-interlaken.ch
https://www.niederhorn.ch/en/
http://www.jungfraupark.ch
http://www.strandhotel.ch
http://www.ristorante-sapori.ch
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Gipfelglück
Unterwegs zum Gemmenalphorn
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Die Wetterprognose sieht gut aus – Naomi, Chrigel und Stefan 
planen eine dreistündige Herbstwanderung zum Gemmen
alphorn. Schliesslich scheint die Sonne auf dem Gipfel noch 
 einen Tick länger, und die Fernsicht ist im Herbst besonders 
eindrucksvoll.

Gemütlich fahren Naomi, Chrigel und Stefan in der Standseilbahn von 
Beatenberg Richtung Niederhorn. Oben auf dem Gipfel ist der tief-
blaue Thunersee mit den dahinterliegenden Berner Oberländer Alpen 
bereits ein erstes Foto wert. Die Wanderung auf dem Grat vom Nie-
derhorn Richtung Burgfeldstand ist spektakulär. Auf der linken Seite 
eröffnet sich der Blick auf das wildromantische Justistal, in dem man 
im Herbst die Hirsche röhren hört. Auf der anderen Seite begeistert 
die Aussicht auf das weltbekannte Dreigestirn Eiger, Mönch und Jung-
frau. Dank der klaren Herbstluft wirkt das Bergpanorama noch ein-
drücklicher, und die hohen Gipfel erscheinen einem zum Greifen nah. 
«Dort, siehst du die Gämse?», fragt Naomi. Tatsächlich, nicht weit 
entfernt geniesst auch eine Gämse die Abendstimmung.

Eine Gämse schaut kurz vorbei.

Chrigel, Stefan und Naomi unterwegs 
Richtung Gemmenalphorn

Reise mit dem Öffentlichen 
Verkehr und profitiere mit der 
Tageskarte für 2. Diese ist vom  

16. September bis am 27. Oktober 
erhältlich. Mehr Informationen 

findest du hier:

➔ sbb.ch/herbst

Tipp

https://news.sbb.ch/artikel/73827/gemeinsam-zum-halben-preis-in-den-herbst-reisen
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Abendstimmung auf dem Gemmenalphorn

Abstieg in der Abendsonne

Gipfelerlebnisse
Auf dem Gemmenalphorn angekommen ist Naomi begeistert: 
«Wow, wir leben an einem megaschönen Ort!» Die Aussicht vom 
Gipfel schmeckt mit etwas Brot, Alpkäse und einem warmen Tee 
gleich noch besser. Neugierig kreist eine Bergdole über der Gruppe 
und fragt sich, ob sie wohl auch etwas Leckeres abbekommt. Lang-
sam verfärbt sich der Himmel, und die Sonne lässt das herbstliche 
Gras golden erstrahlen. Der Abendwind weht, und die letzten wär-
menden Sonnenstrahlen verschwinden hinter dem Sigriswiler Ro-
thorn. Alle versuchen, das Beste aus dieser Abendstimmung her-
auszuholen. Chrigel fängt mit seinem Smartphone die letzten 
Sonnenstrahlen ein, und Stefan geniesst die idyllische Herbststim-
mung im Einklang mit der Natur. 

Talwärts
Kaum ist die Sonne untergegangen, ist es an der Zeit, ins Tal zu-
rückzukehren. Der Weg führt die drei Wanderer via Oberberg zur 
Chüematte und schliesslich zurück nach Beatenberg, Waldegg. 
Glücklich, mit unvergesslichen Bildern im Kopf und auf der Kamera, 
fahren Naomi, Chrigel und Stefan von Beatenberg Richtung Inter-
laken.
➔  interlaken.ch/wandern

http://www.interlaken.ch/wandern
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For late risers
If you are the type who needs extra motiva-
tion to get moving on a Sunday morning, 
how about a trip to Diemtigtal Nature Park? 
A lavish brunch will be served amid a stun-
ning mountain landscape at the Berghotel 
Wiriehorn on 22/29 September and on 
13/27 October. Why not enjoy brunch over-
looking Lake Thun? Sunday brunch will be 
served at the Deltapark Vitalresort on 15 
September, 20 October and 17 November.

What kind of  
pleasure seeker  

are you?
Autumn specialities in the Interlaken holiday region

For colourful types
The roadsides are lined with colourful pump-
kins in autumn, but vegetables of all types 
and colours are harvested. If you are a vegeta-
ble lover, the Restaurant Schüür in Steffisburg 
is spotlighting quality veg from the Bernese 
Oberland in its Gourmet Week from 12 to 22 
September. 

For game types
Finally it’s game season. Score of restaurants 
around the region are offering traditional 
menus of spaetzle, glazed chestnuts, red 
cabbage and juicy game. To mark Gourmet 
Week from 12 to 22 September, the Pano-
rama-Restaurant Haltenegg in Heiligen-
schwendi is holding an all-you-can-eat 
game buffet (sourced from its own IP-Suisse 
farm).

Autumn is a time for harvesting and  
celebrating the fruits of summer. Discover 
the autumn specialities of the Interlaken 

holiday region – in every sense.
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For nature lovers
In autumn, the Lombachalp above Habkern 
offers something for all the senses. Walk 
through protected moorland, breathe the 
invigorating mountain air and admire the 
autumnal colours of the upland moor. Dur-
ing Gourmet Week from 12 to 22 September, 
the Salzano Hotel – Spa – Restaurant is invit-
ing you on a culinary tour of the Lombachalp.

For sweet types
Chestnuts harvested in autumn are used to 
produce fine vermicelles. Lovers of this au-
tumnal speciality should head for the Axalp: 
halfway there at the Bramisegg restaurant, 
they can savour quality vermicelles with 
 meringue and lashings of “Nidle” (whipped 
cream).

 For urban types
You enjoy a quality wine in the evening, or 
like to treat yourself to a tempting drink 
from time to time? Come to “Dining in Thun” 
on 8 November to discover the sheer gastro-
nomic diversity of Thun. Graduates of Thun’s 
college of hotel management will introduce 
you to a selection of successful eateries. A 
gourmet tour of Thun awaits you.

Gourmet Week, which runs from 
12 to 22 September 2019, is all 

about feasting and indulging. The 
spotlight is on the regional products of 

the Bernese Oberland.  
For more information, please visit: 

➔ regionalprodukte-beo.ch/
genuss

For easygoing types
You prefer to travel to the summit by moun-
tain railway? On 19 September, join a culi-
nary “Gschichtefahrt” (story trip) on the 
Niesenbahn funicular. During the round trip, 
you will sample regional and seasonal speci-
alities as you savour wonderfully panoramic 
views of the Bernese Oberland.

For luxury types
Penchant for exquisite local speciali-
ties? Indulge in the “Z’Menü vo hie” 
menu at the Victoria-Jungfrau Grand 
Hotel & Spa. All ingredients in the 
gourmet menu are sourced from 
 within a 40-kilometre radius. Sigriswil 
trout fillets, organic Unterseen onsen 
tamago, cauliflower and Belper Knolle 
are served. 

For sensuous types
The wellness hotels around lakes Thun and 
Brienz invite you to indulge your senses. Un-
wind in the spa and breathe in beneficial 
herbal aromas before choosing a fine meal in 
the restaurant. In September, the Congress 
Hotel Seepark will treat diners to poached, 
crispy char fillets from the Grabenmühle in 
Sigriswil along with home-made spinach 
taglierini with pumpkin and black salsify. 
From 13 to 23 September, the Hotel Eden in 
Spiez is serving outstanding Simmental sir-
loin steak with herbs from its own garden. 
Meanwhile the Seehotel Bären in Brienz 
combines Indian specialities with Ayurveda 
applications.

http://www.regionalprodukte-beo.ch/genuss
http://www.regionalprodukte-beo.ch/genuss


7 questions @hiking_with_lisa

Lisa, who lives in Unter
seen, goes out and about in 
all weathers. In her guise 
as “hiking_with_lisa”, she 
shares her experiences on 
Instagram. Find out which 
photos are most popular with 
her followers.

What do you find so fascinating about 
the holiday region of Interlaken? The 
landscape! Those towering mountains and 
turquoise waters. What also appeals to me 
strongly is the mix of nationalities who live 
here and come here for holidays. Interlaken 
is a very small, beautiful and peaceful world 
of its own.

What are your favourite parts of the In
terlaken holiday region? Actually I love to 
explore the whole of the region – Brienz, 
Beatenberg and the Harder Kulm.

What is your favourite hiking trail in the 
Interlaken holiday region in autumn? In 
autumn I especially like the trail leading 
from Habkern to the Lombachalp and Augst-
matthorn. It is a beautiful trail full of colour, 
and it finishes with wonderful views of Lake 
Brienz. On the way from the Lombachalp to 
the Augstmatthorn you also encounter a lot 
of ibex, which makes the walk even more 
spectacular.

What do you like about au
tumn? I particularly enjoy 
the colours and the mists of 
autumn, especially when 
you emerge from the mist 

after a long hike.

What makes the perfect photo? 
A “perfect photo” calls for patience. I take 

several shots from the same angle and 
choose the best one later. Sometimes the 
“perfect shot” is all about a minor detail, like 
a bird flying past.

Which photos are most popular with 
your followers? The landscapes, of course. 
Pictures showing hiking trails with mountain 
peaks in the background are very popular.

Do you have a favourite photo spot in the 
autumn? One of my top photo spots in au-
tumn is the Harder Kulm, which has stun-
ning views of Lake Brienz and the colours of 
the forest.

#interlaken

https://www.instagram.com/myinterlaken/?hl=de


Mark us with @myinterlaken and share  
your experience of the Holiday Region  
Interlaken via the following hashtags: 

#interlaken #brienzersee and #thunersee

Aare Interlaken

Blick vom Harder auf den Thunersee

Burgseeli

Aare Unterseen

Blick vom Niederhorn auf Eiger,  

Mönch und Jungfrau

Steinbock auf der Lombachalp

Blick vom Harder auf Bönigen und den 
Brienzersee

Brienz Rothorn Bahn

Giessbachfälle



Das Ausflugsziel 

bei jedem Wetter

Täglich offen: 6. April bis 3. November 2019
von 8.30 bis 17.30 Uhr.

CH-3860 Meiringen
Tel. +41 33 971 40 48

www.aareschlucht.ch

Adliswil | Brig | Brunnen | Ebikon | Egerkingen | Einsiedeln | Goldau | Interlaken | Sissach | Sursee
www.import-optik.swiss



Die Ziegenalp mit Blick auf die Ferienregion Interlaken

Alpkräuter,  
Ziegengemecker 
und Käsevielfalt
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Fernab von Strassenlärm und Men
schentrubel verbringen Karin, Marisa 
und Stefan gemeinsam mit 149 Ziegen die 
Sommermonate auf der idyllischen Alp
iglen. Die Alp oberhalb von Bönigen und 
Iseltwald trumpft mit einem herrlichen 
Blick auf den türkisen Brienzersee. Von 
einigen Weiden sind sogar das Bödeli 
und der Thunersee zu sehen.

Morgenstimmung bei der Sennhütte
Bereits während der Wanderung zur Alpiglen 
sind die hellen Glöckchen der Ziegen zu hö-
ren. Oben bei der Sennhütte wird gerade die 
letzte Ziege gemolken und die Milch in ei-
nem grossen, geheizten Kessel gerührt. Es 
riecht nach Feuer und Rauch in der kleinen 
Hütte. Marisa und Karin machen sich bereit, 
um mit den Ziegen loszuziehen. Ausgerüstet 
mit einem Stock und Wanderschuhen laufen 
die beiden los. «Jeder Tag ist eine Überra-
schung, und das Alpleben mit den Ziegen ist 

sehr vielseitig», erzählt Karin. Sie hat bereits 
auf Ziegenalpen im Bündnerland gearbeitet 
und ist begeistert von der Kräutervielfalt auf 
der Alpiglen.

Ruf der Alpen
Marisa stellt sich vor die Ziegenherde und 
beginnt, ihren Ziegenruf zu singen: «Chömet 
ihr Geissä, chömet!» Die Tiere horchen auf 
und zotteln mit Vertrauen hinter Marisa her. 
Karin begleitet die letzten Ziegen der Herde, 
darunter junge Zicklein, die Anfang Jahr zur 
Welt gekommen sind und verträumt am 
steilen Hang umhertollen. «Ziegen gehen 
bei der Futtersuche gerne auf eine kleine 
Entdeckungsreise, um die leckersten Kräuter 
zu finden», erklärt Karin. Sie essen Schafs-
garben, Placken, Tannenspitzen, Brenn nes-
seln und viele weitere gesunde Kräuter,  
die auf der Alpiglen zwischen 1400 und 
2000 m ü. M. oberhalb von Bönigen und 
Iseltwald wachsen.

Kaufe den feinen Ziegen käse 
von der Alpiglen im Dorf 

laden Oberried, im Dorfladen 
Ringgenberg, im Happy  
Shop Brienz oder in der 

Landi Jung frau in 
Interlaken.

Tipp

Stefan presst den frischen Käse in eine runde Holzform.
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AlpiglenZiegenFakten

Käseherstellung
Derweilen ist Stefan am Käsen. Nachdem 
er der Ziegenmilch Lab und Bakterien zuge-
fügt hat, wird sie stetig gerührt und mit der 
Käseharfe geschnitten. «Ein guter Käse ist 
der Lohn unserer Alpsaison», erklärt Ste-
fan. Erlernt hat er das Käsen im Kanton 
Freiburg – auf der Alpiglen lässt er seine 
wertvolle Erfahrung als Käser einfliessen. 
Heute stellt er Vacherin aus Ziegenmilch 
her. Gekonnt holt er mit einem Käsetuch 
den frischen Käse aus dem Kessel und 
presst ihn in eine runde Holzform. 21 Stun-
den nachdem der Käse gepresst und ge-
kehrt worden ist, landet er im Salzbad. Im 

Anschluss wird der Laib im Spycher je nach 
Käsesorte unterschiedlich lange gelagert 
und gepflegt.

Facettenreicher Ziegenkäse
Ziegenmilch ist dank den kurzkettigen Fett-
säuren leicht verdaulich und enthält weniger 
Milchzucker als Kuhmilch. Zudem liefert sie 
die Vitamine A, C und D sowie wertvolle Mi-
neralstoffe. Die Milch wird von Karin und 
Stefan vielseitig verarbeitet. Sie stellen wäh-
rend des Alpsommers Frischkäse, Mutschli, 
Alpkäse, Vacherin sowie  Raclette- und Feta-
käse her. Lass dich über raschen von diesem 
facettenreichen Käse genuss!

Ziegen lieben leckere Kräuter, 
wie zum Beispiel Schafgarbe.

149
Ziegen weilen  

auf der Alpiglen.
180 l  

Milch geben die Ziegen  
durchschnittlich pro Tag.

1,5 t Käse 
werden ungefähr  
in der Sommer 
saison auf der  
Alp her gestellt.

Am 7. September 2019
findet der Alpabzug mit  

den 149 Ziegen statt.

2 Alpen
werden von den  
Ziegen besucht,  

Alpiglen und  
Oberberg.

2 Hunde leben mit  
den Sennen und den Ziegen im 

Sommer auf der Alpiglen.

10 Jahre alt ist die älteste Ziege.

350–1000g
wiegt ein Mutschli aus 

Ziegenkäse von der  
Alpiglen.

128 Ziegen werden 
gemolken.



The Royal Experience
Eiger, Mönch und Jungfrau zum Greifen nah
Eine Fahrt auf dem Freiluftbalkon, eine beschauli-
che Wanderung zur kronenförmigen Aussichts-
plattform und ein majestätischer Blick auf die 
weltberühmten Berge Eiger, Mönch und Jungfrau. 
Das ist «The Royal Experience» – ein unvergessli-
ches Erlebnis für die ganze Familie.

Royal Ride – Auf dem Freiluftbalkon bergwärts
Wie eine Königin oder ein König werden Sie sich 
fühlen, wenn Sie mit unserer neuen Luftseilbahn 
von Wengen (1282 m) auf den Männlichen (2222 m) 
gondeln. Die Fahrt dauert zwar nur wenige Minu-
ten, ist aber mit dem fantastischen Blick auf das 
Lauterbrunnental, die verschneiten Berge und die 
grünen Bergwiesen einmalig schön. Mit etwas 
Glück sehen Sie sogar ein Gemsen-Rudel. Wenn 
Sie der Fahrt die Krone aufsetzen möchten, reser-
vieren Sie sich einen Platz auf dem Freiluftbalkon. 
Vom Innenraum der Kabine führt eine Wendeltrep-
pe auf den Balkon, auf dem bis zu zehn Personen 
Platz haben. Geniessen Sie die Sonne im Gesicht, 
den Wind in den Haaren und die freie Sicht auf un-
sere faszinierende Bergwelt. Apropos Krone: Sie 
sind unsere Königin respektive unser König. Des-
halb schenken wir Ihnen an der Kasse eine Krone 
mit Bergpanorama.

Royal Walk – Phänomenale Aussicht 
in wenigen Minuten
Auf dem Männlichen – der schönsten Alp im 
 Berner Oberland – angekommen, können Sie sich 
entweder im Berghaus Männlichen kulinarisch 
verwöhnen lassen, sich auf dem Sennenspiel-
platz mit der begehbaren Riesenkuh vergnügen 
oder sich auf den Royal Walk begeben. Der gut 
ausgebaute Wanderweg führt von der Bergstation 
Männlichen (2222 m) auf den Gipfel des Männ-
lichen (2345 m). Sie werden staunen über die kro-
nenförmige Aussichtsplattform, noch viel mehr 
aber über die phänomenale Aussicht auf Eiger, 
Mönch und Jungfrau. Aber der Reihe nach. Auf der 
30-minütigen Wanderung erleben und erfahren 
Sie nämlich einiges: An sieben Info-Stationen be-
gegnen Sie unter anderem dem Hofmaler, erkun-
den die vielfältigen Schätze in der Schatzkammer, 
lernen den Hofstaat kennen und erfahren mehr 
über das UNESCO Welterbe Schweizer Alpen 
Jungfrau-Aletsch. Ein lohnendes Abenteuer für 
die ganze Familie.

Die Fahrt auf dem Freiluftbalkon ist nur in der  
Sommer saison möglich. Der Aufpreis zum regulären  
Ticketpreis beträgt CHF 5.00.

Luftseilbahn Wengen-Männlichen  |  Postfach 396  |  3823 Wengen  |  Tel +41 33 855 29 33  |  info@maennlichen.ch

Ihren Platz auf dem  
Freiluftbalkon können Sie 
jederzeit online buchen  
unter www.maennlichen.ch. 

Publireportage

http://www.maennlichen.ch


Marisas  
Frischkäse 

Flammkuchen
Das Rezept

Zutaten Teig
–  500 g Dinkelweiss- oder 

Ruchmehl
– ½ Teelöffel Meersalz
– 1 Würfel Biohefe
– 1 Esslöffel Honig oder Zucker
– 3 dl lauwarmes Wasser
– 2–3 Esslöffel Olivenöl

Zutaten zum Belegen
–  300 g Ziegenfrischkäse  

von der Alpiglen
–  Guter Heinrich (von der Alp) 

oder Spinat
– 1 Birne
– 1 Zwiebel
– Olivenöl und Pfeffer

Zubereitung

1. Das Mehl und das Salz in einer Schüssel mischen und eine Mulde 
formen. Die Hefe und den Honig in die Mulde geben, das lauwarme 
Wasser hineingiessen und in der Mulde mit etwas Mehl zu einem Vorteig 

vermischen. Diesen Vorteig 15 Minuten stehen lassen. Anschliessend die 
restlichen Zutaten zugeben und während 10 Minuten zu einem Teig kneten. 

Hierauf die Schüssel mit einem feuchten Tuch zudecken. Den Teig auf das 
doppelte Volumen aufgehen lassen und erneut durchkneten.

2. Den Backofen auf 220 °C vorheizen.

3. Den Teig rechteckig ausrollen und auf ein Blech legen. Den Ziegenfrischkäse  
auf dem Teig zerbröckeln. Die Birne und die Zwiebel in feine Scheiben schneiden.  
Den Guten Heinrich oder Spinat, die geschnittene Birne und die Zwiebelringe  
darüberstreuen, mit Olivenöl beträufeln. 

4. Den Frischkäse-Flammkuchen in der Mitte des vorgeheizten Ofens 15 Minuten  
lang backen. Vor dem Servieren mit Pfeffer würzen und etwas abkühlen lassen.

Einen guten Appetit!
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September

Suldtal cattle drive 

Traditional occasion full of charm, decorated  
cows and regional specialities. For more  

information and the precise date, please visit:  
➔  interlaken.ch/events

Mid-September

Cattle drive and  
Bönigen “Chästeilet” 

The “Chästeilet” in Bönigen marks the return of the  
cattle from the “Küenzlen–Läger” pasture. For more 

information and the precise date, please visit:  
➔  interlaken.ch/events

6–7 September

27th International  
Jungfrau Marathon 

The Jungfrau Marathon presents the  
most beautiful marathon course in the world! 

➔  jungfraumarathon.ch 

7 September

Culinary tour of Spiez 

Stroll through the vineyards of Spiez,  
enjoying breathtaking views,  
regional wines and delicacies. 

➔  wanderplaner.ch 

The Interlaken holiday region offers a wide range of experiences  
and a variety of inspiring and exciting events for every taste.  

Here are some of the key events in 2019. 

➔  More information about other events: interlaken.ch/events

Event Highlights
Autumn 2019

Informationen in Deutsch 
zu den Events findest du 

unter:
➔  interlaken.ch/
veranstaltungen

http://www.interlaken.ch/events
http://www.interlaken.ch/events
https://www.jungfrau-marathon.ch/en/
http://www.wanderplaner.ch
http://www.interlaken.ch/events
http://www.interlaken.ch/veranstaltungen
http://www.interlaken.ch/veranstaltungen
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8–9 September

LäsetSunntig (Harvest Sunday)  
and Spiez Märit (Spiez Market)

The largest wine festival in the Bernese Oberland  
celebrates its 50th anniversary. 

➔  laeset-spiez.ch 

14 September

Axalp “Chästeilet”

Traditional division of the mountain cheese  
on Alp Tschingelfeld.
➔  tschingelfeld.ch

20 September

Justistal “Chästeilet”

The mountain cheese is apportioned in  
accordance with an ancient ritual. 

➔  beatenberg.ch 

21 September

Iseltwald “Chästeilet”

The traditional event features local  
products and festivities on the Mühleparkplatz  

parking area on the edge of the village. 
➔  interlaken.ch/events  

21–22 September

Autumn market at the  
Ballenberg OpenAir Museum

Home-made products and crafts of all kinds for sale. 
➔  beatenberg.ch 

22–24 September

Fulehung (Lazy Dog)

The Fulehung chases the crowds through Thun’s 
alleyways and distributes sweets.

➔  fulehung-thun.ch

http://www.laeset-spiez.ch
http://www.tschingelfeld.ch
http://www.beatenberg.ch
http://www.interlaken.ch/events
http://www.beatenberg.ch
http://www.fulehung-thun.ch
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27–29 September

Streetfood Festival Thun

50 food stalls offer fresh specialities  
from 30 countries. 

➔  streetfood-festivals.ch/thun

28 September

Habkern cheese market

Market devoted to cheeses from various  
farming cooperatives and local products.

➔  habkern.ch

29 September

Wiriehorn Dorfet and  
ÄlplerChilbi

Brunch at the Berghotel Wiriehorn, followed by  
an Olympiad with Dorfet and Älpler-Chilbi.
➔  wiriehorn.ch/sommer/aktivitaeten-events

6 October

“Viva il Ticino” festival at the  
Ballenberg OpenAir Museum

Ticino festival of music, wine and risotto  
at the Ballenberg.
➔  ballenberg.ch

12 October

MerligerCher 

A culinary tour of Merligen.
➔  merligercher.ch

12 October

Thun cheese festival

This festival showcases the  
full variety of cheese,  

and offers insights into  
the art of cheese-making.

➔  cheese-festival.ch

12 October

Brienzerseelauf

Switzerland’s oldest  
long-distance running event  

by turquoise Lake Brienz.
➔  brienzerseelauf.ch

12 October

Autumn ball  
at the Hotel Eden 

Grand ball and dinner  
with swinging dance music.

➔  eden-spiez.ch

http://www.streetfood-festivals.ch/thun
http://www.habkern.ch
http://www.wiriehorn.ch/sommer/aktivitaeten-events
http://www.ballenberg.ch
http://www.merligercher.ch
http://www.cheese-festival.ch
http://translate.google.com/translate?ie=UTF-8&u=www.brienzerseelauf.ch&sl=de&tl=en
https://eden-spiez.ch/en/index.php
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12–13 October

Herbstmärit: autumn fair  
on the Niederhorn

Purchase local specialities at various  
market stalls: the legendary Röstibalken  

is a must-see.
➔  niederhorn.ch

18 October

Metzgete and Saujasset  
at the Berghotel Wiriehorn

For all meat-eating fans  
of the jass card game.

➔  wiriehorn.ch/sommer/aktivitaeten-events

19 October

Anger’s Traditional  
Autumn Cattle Show

Watch the farmers  
proudly showing off their cows.

➔  diemtigtal.ch

25 October

Fairytale feast  
in the historic castle kitchen

Delicacies from the genteel  
to the mischievous,  

the humorous to the palatable,  
seasoned with a craving for more.

➔  schlosshuenegg.ch

27 October

Diemtigfescht

Substantial brunch with fine produce  
from the Diem tigtal Nature Park and  

musical entertainment.
➔  diemtighuus.ch

2 November

Rosehip day

Make your own rosehip cider, working  
together to process the collected rosehips.

➔  diemtigtal.ch/hagebuttentag

https://www.niederhorn.ch/en/
http://www.wiriehorn.ch/sommer/aktivitaeten-events
http://www.diemtigtal.ch
http://schlosshuenegg.ch
http://diemtighuus.ch
http://diemtigtal.ch/hagebuttentag


Mein
Lieblings-...

...Käse
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Der würzigste Käse kommt meiner Meinung 
nach von der Alp. Den Käse von der Bättenalp 
in Iseltwald liebe ich besonders. Man 
schmeckt, dass es den Tieren gut gegangen 
ist. Wenn die Tiere von der Alp zurück ins 
Dorf Iseltwald kommen, freuen sich alle. Der 
Käse wird am Chästeilet vom 21. September 
2019 unter den Bauern verteilt. Wer schon 
einmal hochgewandert ist oder am Bärgdor
fet auf dem Harzisboden im August dabei 
war, weiss: Auf der Bättenalp sind Mensch 
und Tier glücklich!

Titia SterchiWeiland

Geschäftsführerin  
BönigenIseltwald Tourismus

https://www.interlaken.ch/reiseziele/brienzersee/boenigen-iseltwald


Kirchhofer Casino Gallery • Höheweg 73 • 3800 Interlaken •  Schweiz 
Tel. +41 (0)33 828 88 80 • info@kirchhofer.com
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SWITZERLAND

CASINO GALLERY – INTERLAKEN
Die weltweit grösste Auswahl an Schweizer Uhrenmarken 

unter einem Dach!
Edle Schmuckstücke, Designer Lederwaren und Accessoires,

hochwertige Kosmetik-Produkte, exklusive Geschenke und lokale Souvenirs

Designer Lederwaren und Accessoires von

Hochwertige Kosmetik-Produkte von
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TRÜMMELBACH-
                       FÄLLE
Berner Oberland · Lauterbrunnen-Tal · 20 km von Interlaken 

      

GEÖFFNET APRIL–NOVEMBER, täglich durchgehend von 
9 bis 17 Uhr, im Juli und August von 8.30 bis 18 Uhr

OPEN APRIL–NOVEMBER, daily from 9 h through to 17 h, July 
and August from 8.30 h through to 18 h

TRÜMMELBACHFÄLLE, CH-3824 TRÜMMELBACH
Telefon 033  855 32 32, Fax 033  855 32 33, www.truemmelbachfaelle.ch 
Post-Bus-Service: Lauterbrunnen–Trümmelbach–Stechelberg

Zehn Gletscherwasserfälle im Berginnern mit Tunnel-Lift zugänglich gemacht und beleuchtet. 
Der Trümmelbach allein entwässert die riesigen Gletscherwände von Eiger (3970m), Mönch 
(4099m) und Jungfrau (4158m) und transportiert jährlich 20‘200 Tonnen Geschiebe aus seinem 
Einzugsgebiet von 24km2, das zur Hälfte mit Schnee und Eis bedeckt ist. Bis gegen 20‘000 Liter 
Wasser pro Sekunde. Die einzigen Gletscherwasserfälle Europas im Berginnern und trotzdem 
zugänglich. UNESCO Weltnaturerbe. Guide Michelin ***. Bundesinventar der Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung.

Ten glacier-waterfalls inside the mountain made accessible by tunnel-lift and illuminated. 
The Trümmelbach alone drains the mighty glacier defi les of Eiger (3970m), Mönch (4099m) 
and Jungfrau (4158m) and carries 20‘200 tons of boulder detritus per year. Its drainage area 
is 24km2, half of it covered by snow and glaciers. Up to 20‘000 litres of water per second. The 
only glacier-waterfalls in Europe inside the mountain and still accessible. UNESCO world natural 
heritage. Guide Michelin ***
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