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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: Lorenz Richard
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14/15 22/23

Abonniere  
das Destinations-

magazin «BergwieSee» 
der Ferienregion Inter-
laken mit dem Online-

bestellformular:

➔  interlaken.ch/
bergwiesee 
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Erlebe das Wasser in all seinen Variationen. Entschleunige 
am Ufer des Thunersees, und beschleunige auf dem Brien-
zersee. Du hast die Wahl – möchtest du im Winter lieber im 
warmen Wasser entspannen oder dir einen erfrischenden 

Adrenalinkick gönnen? 

Beschleunigte  
Entschleunigung

Winterliche Erlebnisse rund um den Thuner- und den Brienzersee
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Reise mit dem Zug entlang 
der Seen durch die Ferien-

region Interlaken, und 
geniesse die Aussicht auf 

die Seen und Berge.

Tipp

Blick auf den Niesen von der Terrasse des 
Bootshauses im Parkhotel Gunten.

Entschleunigung  
am und im Wasser

Im Winter sind besonders im Bonstetten-
park wunderschöne Morgenstimmungen zu 
beobachten. Spaziere gemütlich durch den 
Bonstettenpark, geniesse die Ruhe, und 
atme die belebende frische Winterluft ein. 
Möchtest du dich nach diesem Spaziergang 
wieder aufwärmen? Rund um den Thunersee 
gibt es zahlreiche Wellnessoasen mit einem 
spektakulären Blick auf den See und die Ber-
ge. In der Mitte dieses Magazins findest du 
eine Übersicht darüber, wo du dich in der Fe-
rienregion Interlaken entspannen kannst. 
Wähle das passende Wellnessangebot, und 
spüre das wohltuende, warme Wasser auf 
deiner Haut. 
➔  interlaken.ch/wellness 
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Möchtest du lieber über den 
Brienzersee paddeln?  

Begib dich mit der Hightide 
Kayak School auf eine  
Kajaktour ab Bönigen.  

Mehr Infos findest du hier: 

➔  hightide.ch

Tipp

Beschleunigung auf und über dem Wasser
Bist du auf der Suche nach einem Adrenalinkick im Winter? Wie wäre 
es mit einer Jetboottour auf dem Brienzersee? Umgeben von ver-
schneiten Bergketten kannst du mit Jetboat Interlaken eine garan-
tiert actionreiche Fahrt ab Bönigen erleben. Möchtest du die Seen 
der Ferienregion Interlaken aus der Vogelperspektive betrachten? 
Fliege frei wie ein Adler hoch über Interlaken, und lass dich vom Blick 
auf die verschneite Berglandschaft sowie auf den Brienzer- und den 
Thunersee verzaubern. Die Thermik im Winter ist übrigens auch dem 
Seewasser zu verdanken: Die über den See streichende Luft wird ins-
besondere bei kalten Temperaturen durch das wärmere Seewasser 
erwärmt. 
➔  interlaken.ch/poi/jetboat-interlaken

➔  interlaken.ch/paragliding
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Win
1 Tandemflug 

mit Twin 
Paragliding

Wettbewerbsfrage: 

Welches ist die beste Jahreszeit für 

einen Gleitschirmflug? 

Um zu gewinnen, gib deine Antwort bis 

am 31. Januar 2020 hier ein:

➔ interlaken.ch/wettbewerb

Was magst du besonders an Gleitschirm-
flügen im Winter? Über die verschneite 
Landschaft zu fliegen, ist besonders schön, 
wenn die tief stehende Sonne eindrückliche 
Stimmungen entstehen lässt.

Wann ist die Thermik für Paragliding-Flü-
ge am besten und warum? Im späten Früh-
ling, wenn es unten im Tal tagsüber bereits 
warm wird, während es oben in den Bergen 
noch kalt ist, braucht es nur wenig Sonnen-
einstrahlung, damit Thermik entsteht.

Was ist speziell an der Thermik im Win-
ter? Die Thermik im Winter ist eher kleinräu-
mig, und die Wolkenbasis ist nicht so hoch 
wie zum Beispiel im Spätsommer.

Warum empfiehlst du einen winterlichen 
Gleitschirmflug? Im Winter ist es öfters 
windstill, und dann spiegelt sich das Bergpa-
norama im See. Im Herbst und im Winter 
fliegen wir zudem ab und zu über ein spekta-
kuläres Nebelmeer. 

Pitsch von Twin Paragliding

4 Fragen an den Gleitschirmpiloten

DISCOVER WHY BIRDS SING... since 1998

www.u-fly.ch      +41 79 622 5100 call / sms 



Frost oder Nebel? 
Nebel

Berg oder See?
See

Laut oder leise?
Leise
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Aus der  
Nebeldecke ins 

Rampenlicht
Das musikalische Duo Frost & Fog aus der Region Thun

Interview

Frost & Fog 

Wo finden die Zuhörer den Frost und Nebel 
in eurer Musik? Gibt es ein Lied, das ihr 
speziell damit verbindet? 
Adrian: Besonders schön kommt der Frost 
und Nebel in der ersten EP «Alone» im Lied 
«Ghost Town» zur Geltung. Und in der neus-
ten Single «Let Them Go» haben wir den 
Frost und Nebel sogar in den Liedtext integ-
riert. In der Bridge singen wir: «Over the frost 
and under the fog, nothing is lost». Grund-
sätzlich schwingt in einigen unserer Songs 
eine stimmungsvolle Melancholie mit.

Welcher der Songs erinnert euch an eure 
Heimat im Berner Oberland?  
Adrian: Als Kind wurde ich von meinen El-
tern an den Meiringer Übersitz mitgenom-
men, aus diesen Erinnerungen ist die aktuel-
le Single «Let Them Go» entstanden. Weiter 
erinnert mich «Alone» an meine Heimat – 
das Video dazu ist in Goldiwil entstanden, 
wo ich aufgewachsen bin. Karen: «Alone» 
war auch einer der ersten Songs, die wir ge-
meinsam einstudiert haben. 

Was mögt ihr am Winter in Thun und Goldi- 
wil? Adrian: Im Winter sitze ich in Goldiwil 
gerne an der Wärme, vor dem herrlich duf-
tenden Backofen. Karen: Ich mag den 
Schnee. Den Blick auf die verschneite Berg-
welt finde ich immer wieder beeindruckend.  

Wo seid ihr an frostigen Tagen in der Ferien-
region Interlaken am liebsten unterwegs? 
Karen: Ich spaziere gerne in Thun an der Aare 
entlang. Adrian: Genau, vor dem Thunerhof 

bildet sich jeweils ein Dunst, der mystisch 
über der Aare schwebt. Karen: Ich mag auch 
die Winterstimmung in Goldiwil, im Wald 
oder mit einem Tee in der warmen Stube.

Wo wärmt ihr euch an einem kalten Win-
tertag in der Region Thun am liebsten auf? 
Adrian: Wir gehen oft ins mani s̕. Dieses Kaf-
fee befindet sich vis-à-vis vom Bahnhof 
Thun. Ich habe dort ab und zu an meinen 
Liedtexten geschrieben. Karen: Im mani s̕ 
gibt es übrigens leckere Bagels. 

Habt ihr euch auch schon überlegt, in 
Mundart zu singen? 
Adrian: Ich könnte mir höchstens vorstellen, 
ein traditionelles Schweizer Lied in Mundart 
neu zu interpretieren. Jedoch wollen wir un-
serem aktuellen Stil treu bleiben.

Wie haben sich eure Herausforderungen in 
den letzten Jahren verändert? 
Karen: Am Anfang waren wir nervöser vor 
unseren Auftritten. Wir mussten zuerst etwas 
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Bühnenerfahrung sammeln und lernen, 
proaktiv mit dem Publikum zu interagieren. 
Adrian: Diesen Sommer fühlten wir uns an 
den Konzerten zum ersten Mal megawohl 
auf jeder Bühne. Wir sind mittlerweile ein 
super Team. Karen: Mit der Zeit haben wir 
jedoch auch gemerkt, mit wie viel adminis-
trativem Aufwand das Musikmachen ver-
bunden ist. Die Herausforderung liegt nicht 
alleine beim Auftritt: Die Doppelbelastung, 
der man in der Schweiz ausgesetzt ist, wenn 
man noch nicht hauptberuflich von der Mu-
sik leben kann, ist nicht zu unterschätzen.

Was sind eure musikalischen Pläne? 
Adrian: Viel, viel neue Musik machen. 
Karen: Zuerst will ich 2020 mein Studium 
abschliessen und mich danach so arrangie-

Spaziere an einem frostigen 
Wintertag entlang des Thuner-
sees vom Schadaupark in den 

Bonstettenpark und höre dabei 
die neuste Single «Let Them 

Go» von Frost & Fog. 

➔  frostandfog.com

Tipp
ren, dass es möglich ist, Teilzeit zu arbeiten. 
Ich will mir wieder bewusst mehr Zeit für 
die Musik nehmen. Wir möchten gemein-
sam eine dritte EP planen und mit dieser 
auf Tour gehen. Der Zeitpunkt hierfür ist 
jedoch noch unklar und bedarf noch etwas 
Planung.

Welches Musiklokal in der Ferienregion In-
terlaken könnt ihr den Lesern empfehlen? 
Karen: Das AKuT in Thun, bei dem wir selbst 
auch mitwirken, können wir sehr empfeh-
len. Weiter gehen wir gerne in die Café-Bar 
Mokka. Adrian: Das Mundwerk in Thun kön-
nen wir ebenfalls empfehlen. Dort haben wir 
bereits oft gespielt. Im Blago Bung in Inter-
laken haben wir einmal gespielt, und dort 
hat es uns auch sehr gut gefallen. Spotify-Direktlink

Blick vom Uferweg im Bonstettenpark auf den aufsteigenden Dunst über dem Thunersee.



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
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Outdoor Interlaken
Der führende Experte für Outdoor- 
abenteuer! Buche mit uns Skiunterricht, 
Schlitteln, Schneeschuhlaufen, Paragliding, 
Winterkayak und viele weitere Outdoor- 
aktivitäten 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

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 alle 
Angebote rund um die Seen von Brienz bis Thun.

Ihre Ansprechpersonen  für Anfragen:
Lucia Jonietz, Tel. +41 31 300 63 82 
Björn Siegenthaler, Tel. +41 31 300 63 88 
inserate@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! Kommen Sie vor-
bei und geniessen Sie authentische Pizzen 
aus dem Steinofen, Antipasti sowie Fleisch- 
und Fischgerichte in ungezwungener Atmo-
sphäre. 
Ristorante e Pizzeria Sapori 
Höheweg 41, 3800 Interlaken  
T: 033 828 26 
➔ ristorante-sapori.ch



... Schneeschuhwanderung
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Die Schneeschuhwanderung starte ich jeweils in 
Schwan den Säge und laufe weiter über Stampf und die 
obere Matte. Dort oben, auf 1391 m ü. M., geniesst man 
bereits einen tollen Ausblick auf den Thunersee, die 
Schneeberge und den Sigriswilergrat. Von hier aus gibt 
es zwei Möglichkeiten. Laufe mit den Schneeschuhen 
zur Zettenalp, und geniesse dort die wunderschöne 
Rundsicht. Es hat auf der Zettenalp ein Bänkli zum 
Ausruhen. Diese Tour ist übrigens auch mit Tourenski 
ein Highlight. Der andere Weg führt von der oberen 
Matte Richtung Dünzenegg und weiter dem markier-
ten Trail entlang zur Lischenhütte – einem meiner 
Lieblingsplätze. Auf dem Weg erwarten dich Schnee-
felder, verschneite Bäume und im Hintergrund der Sig-
riswilergrat. Eine traumhafte Landschaft. Über den 
Rüeggers geht es zurück zum Ausgangspunkt.

Catrine Papst-Lacotte

Mitarbeiterin 
Sigriswil Tourismus

Meine
Lieblings-...

Am Vortag einen Fondue-
rucksack bei der Amstutz 

Molkerei in Sigriswil 
reservieren – das ist 

Genuss pur!

Tipp
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1. Dezember 2019  bis 5. Januar 2020

Diemtigtaler Waldkrippe

Die Diemtigtaler Waldkrippe, gestaltet mit grossen 
Holzfiguren, lässt dich die Weihnachtsgeschichte  

entlang dem Talwanderweg erleben. Geniesse in den  
oft hektischen Tagen vor Weihnachten einen Ort,  

um durchzuatmen, Ruhe zu finden und dir die  
Bedeutung der Adventszeit bewusst zu machen. 

➔  diemtigtal.ch/poi/diemtigtaler-waldkrippe

1. Dezember 2019  bis  5. Januar 2020

Wiehnachtswäg Aeschi

Halte einen Moment inne, und erfreue dich für  
ein paar Stunden an der winterlichen Ruhe,  

dem Kerzenschein und den dekorativen Motiven.  
Mit Lichtern, Figuren und lebenden Tieren, die 

besonders die Kinderherzen erfreuen, wird dir die 
Weihnachtsgeschichte erzählt.

➔  wiehnachtswaeg.ch

1. Dezember 2019 bis 6. Januar 2020

Weihnachtsweg  
in Heiligenschwendi

Die Weihnachtsgeschichte kannst du in  
Heiligenschwendi auf ganz besondere Weise erleben:  

Der stimmungsvolle Weihnachtsweg entführt dich  
in die Zauberwelt der Weihnachtszeit und lässt dich  

bei einem rund dreiviertelstündigen Spaziergang  
die Hektik des Alltags vergessen.

➔  weihnachtsweg.com

4./11./18. Dezember 2019

Adventsbummel Thun

Lass dich in Weihnachtsstimmung versetzen.  
Auf einem vorweihnachtlichen Spaziergang  

durch die festlich beleuchtete Thuner Altstadt  
erfährst du spannende Geschichten und Legenden  
zu Weihnachts- und Adventsbräuchen. Geniesse  

nach der Führung bei einem gemütlichen Schwatz  
eine Tasse Glühwein – oh du Fröhliche.

➔  thunersee.ch/stadtfuehrungen

In der Ferienregion Interlaken warten während der Wintermonate  
zauberhafte Weihnachtsmärkte und abwechslungsreiche Veranstaltungen  

darauf, dir die kurzen Tage zu versüssen.  

➔  Weitere Informationen zu den Veranstaltungen  
findest du unter: www.interlaken.ch/veranstaltungen

Festliche  
Winterstimmung

Information in English
 about the events: 

➔  www.interlaken.ch/
events
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7. Dezember 2019

Chlousemärit Spiez

Besuche den traditionellen Weihnachts- 
markt mit über 100 weihnächtlichen Markt- 

ständen. Auf dem Weihnachtsweg gelangst du  
zum Schlosspark, wo das beleuchtete Schloss für  

eine besondere Adventsstimmung sorgt.  
Das mit Dampf betriebene Karussell sowie der  
Besuch des «Samichlous» mit seinen Rentieren  

bringen Kinderaugen zum Leuchten.
➔  spiez.ch/chlousemaerit

11. – 22. Dezember 2019

Weihnachtsmarkt Thun

Bei einem Bummel durch die Holzhäuschen  
auf dem Thuner Weihnachtsmarkt findest du  

regionale Produkte, Kunsthandwerk und  
Geschenke. Wenn die Dunkelheit über der festlich 

beleuchteten Stadt einbricht und der Schnee  
leise zu fallen beginnt, ist die vorweihnachtliche 

Stimmung auf dem Waisen- 
hausplatz perfekt.

➔  thun.ch

14. – 22. Dezember

Winterzauber Interlaken

In Interlaken erwartet dich ein winterliches  
Wunderland. Schlendere durch den schön deko- 

rierten Weihnachtsmarkt mit den schmucken  
Holzhäuschen und profitiere beim Weihnachts- 
shopping von den vielseitigen und attraktiven  

Angeboten. Bestaune die kreativen Kunstobjekte  
und wandere unter dem Lichterdach von  

Interlaken Ost zum Zauberwald.
➔  winterzauberinterlaken.ch

14. Dezember 2019 bis 22. Februar 2020

Top of Europe ICE MAGIC Interlaken

Erlebe aktive und genussvolle Momente beim Schlitt-
schuhlaufen oder Eisstockschiessen für Gross  

und Klein. Das breite Gastronomieangebot und die 
gemütliche Winter Lounge laden zum Verweilen ein, und 
auf der ICE MAGIC Piazza finden regelmässig abwechs-

lungsreiche Events statt. 
➔  icemagic.ch

1. Januar 2020

Touch the Mountains Interlaken

Beginne das Jahr stimmungsvoll am ersten OpenAir  
im neuen Jahr mit dem charismatischen Rapper  

Stress und zwei weiteren hochstehen  den Schweizer  
Interpreten. Bewundere das spektakuläre Feuerwerk  
auf der Höhematte. Trychler- und Folkloregruppen  

sowie diverse Festwirtschaften sorgen für 
gute Stimmung auf Interlakens 

Promenade.
➔  interlaken.ch/veranstaltungen

2. Januar 2020

Harder-Potschete Interlaken

Jeden 2. Januar wird Interlaken vom «Harder- 
mannli» und dessen «Wyb» sowie von «Potschen»,  
seinen Gefolgen, heimgesucht. Erlebe den traditio- 
nellen Umzug, und beobachte, wie die maskierten 

«Potschen» durch die Strassen rennen und  
Schrecken verbreiten.

➔  interlaken.ch/veranstaltungen

Finde alle kleinen und 

feinen Weihnachtsmärkte 

der Ferienregion Inter- 

laken unter: interlaken.ch/

weihnachtsmaerkte



1

2

3

4

5

6

7

8

912

13

15 14

16

Wo möchtest du

entspannen?
Entdecke die Wellnessoasen  

der Ferienregion Interlaken

Das Wellnessangebot in der Ferienregion Interlaken ist viel seitig. 

Wärme dich in einem der Whirlpools mit Blick auf den See auf, 

oder gönn dir eine wohltuende Massage. Gute Erholung!

5

SALZANO Hotel – Spa – Restaurant, 
Unterseen (Interlaken)

➔  salzano.ch

   Altholz-Panoramasauna (finnisch), 
Biosauna aus Arvenholz,  Brechelbad mit 
Tannästen am Boden, Swarowski-Dampf-
bad

   Massagen mit dauerbedampften 
Kräuterstempeln, Körperpackungen in  
der Haslauer-Soft-Pack-Liege, Edelweiss- 
packungen aus dem eigenen Garten

1

Congress Hotel Seepark, Thun
➔  seepark.ch

   Dampfbad, finnische Sauna, Kräuter hütte, 
Damen-Mentalsauna

   Aroma-Hot-Stone-  und klassische 
Massagen, alpine Kräuterstempelmassage

  Whirlpool

   Fitnessraum

4

Hallenbad Aeschi
➔  hallenbad-aeschi.ch

   Hallenbad (29 °C, 25 m)

   Bio- und finnische Sauna, Dampfbad 
Ladies only: Dienstag, ganzer Tag

   Sport- und klassische Massagen,  
Lomi Lomi Nui, Honigmassage, 
Triggerpunkt-Therapie, Dorn-Therapie, 
Peelings im Dampfbad

  Whirlpool

16

Fitnesspark Hallenbad, Oberhofen
➔  fitnesspark.ch/oberhofen-hallenbad

     Seebad (nur im Sommer),  
Schwimmbecken (28 °C, 25 m)

   Sauna, Dampfbad

   Klassische Massage, Sportmassage, 
Fussreflexzonenmassage

  Whirlpool

   Fitnessarena

2

Deltapark Vitalresort, Gwatt, Thun
➔  deltapark.ch

    Süsswasserpool (35 °C), Solepool 

   Kräuterbiosauna, Chalet-Sauna, 
Naturstein-Dampfbad, Gebirgssalzsauna, 
Edelbiosauna und Mystic-Dampfbad

   Körperpackungen und -peelings, 
Detoxbehandlungen für Körper und 
Gesicht, Anti-Stress-Wellnessbehandlung 
auf der Sandliege

  Whirlpool in den Private-Spa-Suiten

   Fitnessbereich und Gymnastik, Check-ups, 
Physiotherapie

3

Hotel Eden, Spiez
➔  eden-spiez.ch

     Soleaussenbad mit Jungbrunnenwasser 
(33 °C), Hallenbad (28 °C, 13 m) 

   Salzraum, Bio- und finnische Sauna, 
Dampfbad

   Klassische-, therapeutische-, Spezial 
und Exotische-Massagen. 

  Whirlpool

  Private Spa Suite mit Doppelbadewanne

   Fitnessbereich mit Cardio-Geräten
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Wusstest du, dass die Ferien-
region Interlaken seit 2019 mit 

dem offiziellen Schweizer 
Gütesiegel «Wellness Destina- 

tion» ausgezeichnet ist?

➔  interlaken.ch/wellness

Tipp

6

VICTORIA-JUNGFRAU  
Grand Hotel & Spa, Interlaken

➔  victoria-jungfrau.ch

    Solebad, Hallenbad

   2 Biosaunen (1 für Damen, 1 für Herren), 
3 finnische Saunen (1 für Damen, 1 für 
Herren, 1 gemischt), 5 Dampfbäder 
(2 für Damen, 2 für Herren, 1 gemischt)

   Spa Nescens mit Signature-Massagen, 
Körper- und Gesichtsbehandlungen, 
Better-Aging-Programmen, kosmezeu-
tische und Sensai-Behandlungen

  Sole-Whirlpool

   Fitnesscenter mit Fitness- und 
Sportcoaching, Physiotherapie,  
über 30 Kursangebote

13

BEATUS Wellness- & Spa-Hotel,  
Merligen
➔  beatus.ch

    Erlebnis-Freisolbad (35 °C), 
  Sporthallenbad (29 °C)

   Blockhaus-Aussensauna (90 °C), 
Biosauna mit Farbtherapie (55 °C), 
Eisbrunnen und Ruheraum, 
Blütengrotte (45 °C), Hamam (45 °C) 
Ladies only: 1.10.–30.4., So + Do, 12–14 Uhr

   Zirben-Vital-Massage, Aromaölmassage, 
Merliger Hot-Stone-Massage, Salzstein-
massage, kosmetische Behandlungen und 
Coiffeur, Packungen, Bäder, Wellness- 
rituale, asiatische Anwendungen, Haki®

  Kneipprondell

   Fitnesstudio, Wassergymnastik,  
Pre-Fit-Bodyscan15

Parkhotel Gunten
➔  parkhotel-gunten.swiss

    Direkter Einstieg in den Thunersee

   Finnische Sauna, Blütenduftsauna, 
Dampfbad (Spa im Bootshaus)

   Spezial- und klassische Massagen,  
Babor-Gesichtsbehandlungen

  Whirlpool auf dem Sonnendeck

   Fitnessraum

7

Hotel Artos, Interlaken
➔  artos.ch

     Bio- und finnische-Sauna, 
Dampfbad/Hamam

   Massage mit auserlesenen Alpenkräutern 
aus dem Berner Oberland, Molkebad

  Whirlpool

  Fitnessbereich für Kraft- und Ausdauer- 
  training, Muskelanalyse

14

SolbadHotel Sigriswil
➔  solbadhotel.ch

   Solebad (indoor, 35 °C)

   Saunadorf mit finnischer Sauna, 
Felsen-Dampfbadgrotte, Salzstein- 
Kräuter-Biosauna, Aromadampfbad, 
Hamam / Aussenbereich mit 
 Heissluft-Finnensauna

   Klassische Massagen, Trockenbürsten-, 
Kräuterstempel- und Hot-Stone-Massa-
gen, Honig-, Kräuter- und Ziegenmilch-
bad, Rasul, kosmetische Behandlungen

  Indoor- und Outdoor-Sprudelbad (35 °C)

   Fitnessbereich für Kraft- und  
Ausdauertraining

8

Bödelibad, Interlaken
➔  boedelibad-interlaken.ch

   Hallenbad (29 °C, 25 m),  
  Kinderbecken (33 °C)

   Sauna, Biosauna, Dampfbad

  Whirlpool

   Physiotherapiepraxis

11

Seehotel Bären, Brienz
➔  seehotel-baeren-brienz.ch

   Ayurveda-Sauna «Svedana»

   Ayurveda-Einzelbehandlungen  
(45 bis 90 Minuten),  
klassische Kuren (4 bis 21 Tage), 
ayurvedische Ernährungslehre, 
Yogaseminare

9

Lindner Grand Hotel Beau Rivage, 
Interlaken

➔  lindnerhotels.ch

   Schwimmbad (28 °C, 14 m)

   Finnische Sauna, Dampfbad

   Massageangebot mit Clarins-Produkten, 
Beauty- und Kosmetikbehandlungen

  Fitnessraum

12

Dorint Blüemlisalp, Beatenberg
➔  dorint.com/beatenberg

   Schwimmbad

   Bio- und finnische Sauna, Dampfbad

   Fussreflexzonen -, Hot-Stone-, Kräuter- 
stempel-, Bellabaci- und klassische 
Massage

10

Hotpot Brienz
➔  hotpot-brienz.ch

  2er-, 6er- und 8er-Hotpot (38 °C)

Legende
Wellnessangebote mit blauer 
Nummer sind mit dem Gütesiegel 
«Wellness Destination» 
ausgezeichnet 

Bad outdoor/indoor

Sauna

Behandlungen, Kuranwendungen

Whirlpool

Fitness
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Out and about  
on Lake Brienz

Surrounded by water and mountains
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It has snowed overnight and the trees along 
Lake Brienz’s shores are adorned with 
a light dusting of snowflakes. Given the 
weather, some people might prefer to 
remain indoors with a cup of hot tea, but it’s 
well worth the effort of going out and 
experiencing the winter landscape on a 
kayaking tour. 

 
Morning atmosphere in Bönigen
You can hear the cries of the seagulls on Bönigen’s lakeside prome-
nade from far away. Mornings have a unique mystical atmosphere on 
Lake Brienz. You arrive at the Hightide Kayak School just as Dave 
Storey is making the final preparations for the winter kayaking tour. 
He greets you warmly and gives you some initial information and 
then it’s time for your adventure to begin.



Whatever the conditions, the atmosphere on Lake Brienz is always unique and beautiful.
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Dave Storey

A quick break and a cup of hot, steaming tea. 

Slip into your dry suit and it’s off 
to the lake
Dave explains the right way to put on your 
dry suit: “Open the elasticated collar a bit at 
the top and squat down to expel the excess 
air.” It may feel odd, but afterwards the suit 
fits perfectly. You are advised to wear com-
fortable clothing under a dry suit, such as 
tracksuit bottoms and a sweater. The safety 
jacket serves as protection and also provides 
additional warmth. Then it’s time to head to 
the kayaks, on which crystal-clear icicles have 
formed during the night. Everyone then 
transports the colourful kayaks to the lake’s 
shore. Dave explains how to sit comfortably 
in a kayak and checks that everyone is sitting 
correctly.

Past striking cliffs and concealed beaches
It takes a few minutes to get the hang of 
paddling, but your kayak is soon gliding gen-
tly and steadily across Lake Brienz’s placid 
surface. The white clouds, the snow-covered 
fir trees and the imposing mountain ranges 

set Lake Brienz off perfectly. “Whatever the 
conditions, the atmosphere on Lake Brienz is 
always unique and beautiful,” Dave enthus-
es. The tour heads for the north shore, pass-
ing striking cliffs and concealed beaches. A 
quick break and a cup of hot, steaming tea is 
a great way to relax and energise you for the 
rest of the trip. 

Back to the shore
Individual coaching tips from Dave and his 
team teach you to glide ever faster across 
the waters of Lake Brienz, which has a maxi-
mum depth of 260 metres. The constant 
paddling movements keep you warm and 
are a good counterbalance to other winter 
sports activities. Your two hours on the wa-
ter are coming to an end. Your group glides 
calmly and steadily back across the lake to-
wards Bönigen in their colourful kayaks. 
Braced by the brisk winter air, the kayakers 
reach the shore with unforgettable memo-
ries of their adventure on the lake.
➔  hightide.ch



www.salzano.ch

Adliswil | Brig | Brunnen | Ebikon | Egerkingen | Einsiedeln | Goldau | Interlaken | Sissach | Sursee
www.import-optik.swiss
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Stay overnight on the Grand 
Train Tour of Switzerland in 

Interlaken, on Lake Brienz or on 
Lake Thun. The Lucerne-Inter-

laken stretch is the most 
popular section of this 

train journey.

View from  
the train window

Pass blue lakes as you journey  
through the Bernese Oberland

Take your seat, unwind and gaze out of the train window  
at spectacular Lake Brienz and panoramic Lake Thun. The views of  

the Holiday Region Interlaken’s lakes and mountains from the train  
window are particularly beautiful in the winter.



The right pass ... 
... for your trip on  
public transport:

Regional Pass Bernese Oberland: Travel by 
public transport throughout the Bernese Ober-
land, including Bern, Lucerne, Brig and Emmen-
tal.
➔  regionalpass-berneroberland.ch/en/

Jungfrau Travelpass: Train ticket for excursion 
destinations served by Jungfrau Railways. 
➔  jungfrau.ch

BeoAbo: Train ticket for regular journeys in a 
selected zone of the Bernese Oberland. 
➔  beoabo.ch (only in German)

Swiss Travel Pass: Travel by public transport for 
guests in Switzerland.
➔  myswitzerland.com

Eurail: Train ticket allowing travel throughout 
Europe for citizens and residents of non-Europe-
an countries.
➔  eurail.com

InterRail: Train ticket allowing travel through-
out Europe for citizens and residents of Europe-
an countries.
➔  Interrail.eu

Winter22

Link the journey from Brienz  
to Thun with a Kambly tour to 

Bern, Lucerne and back to the Ho-
liday Region Interlaken. For more 

information:
                        ➔ kambly.ch/roundtrip

10.37 a.m. Depart from Brienz
The train from Lucerne stops in Brienz before continuing 
its journey towards Interlaken. Sit back and admire the 
views of the crystal-clear lake and the mountains situated 
behind it. Can you make out the famous Giessbach Falls on 
the other side of the lake? 

10.55 a.m. Arrive at Interlaken Ost
Interlaken Ost is the starting point for trips to the Jungfrau 
region. From here, trains run to Grindelwald, the Lauter-
brunnen Valley and the famous Jungfraujoch, Schilthorn 
and Schynige Platte mountains – all of which make for un-
forgettable day trips.

11.00 a.m. Depart from Interlaken Ost
Enjoy the three-minute train ride along the River Aare to-
wards Interlaken West. 

11.03 a.m. Stop in Interlaken West
Ships cross Lake Thun from Interlaken West even in the 
winter. It’s up to you whether you’d prefer to continue 
your journey by ship or train. The ship leaves for Thun at 
2.10 p.m.

11.21 a.m. Stop in Spiez
You can enjoy stunning views of Lake Thun and the Nieder-
horn on the opposite shore on the journey between Inter-
laken West and Spiez. Spiez is also the starting point for 
trips to the Diemtigtal Nature Park, Zermatt, Gstaad and 
Montreux or even Italy. How about a trip to Spiez Bay and 
its historic castle? 

11.32 a.m. Arrive in Thun
If you look back in the direction of Interlaken from the 
train, you’ll get a view of the famous Three Peaks of the 
Eiger, Mönch and Jungfrau if the weather is clear. Express 
trains to Bern, Zurich and Basel depart from Thun. Before 
you consider continuing your journey, you should, howev-
er, take the time to visit the pretty old town of Thun and its 
castle, which can be seen from far and wide. 



Visit the Tourism Museum in 
Interlaken and explore the 

special exhibition to find out more 
about the GoldenPass Line in the 

heart of Switzerland. 

tourismuseum.ch 
(in German)
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5 questions @joel_baur_photography

The young photographer Joel 
Baur grew up in Interlaken 
and loves to travel on and 
around the lake, even 
when it’s cold. Discover his 
favourite spots for taking 
pictures and relaxing in the 
Holiday Region Interlaken.

You like photographing Lake Thun 
in winter; what is it that fascinates you 
about the lake as a photo subject? There 
are lots of reasons. I often take pictures at 
sunset and Lake Thun is the perfect place to 
do that if you’re based around Interlaken, as 
I am. The sun sets behind the lake and turns 
the clouds red. The Niesen has a very strik-
ing shape and casts its shadow across the 
lake. When everything comes together, the 
sunsets are truly magical. 

What are your favourite spots for taking 
pictures in the Holiday Region Interlaken 
and why? My favourite place to photograph 
the sunset on Lake Thun is Neuhaus. The lake 
provides a beautiful foreground, while the 
Niesen and its reflection add an extraordi-
nary background. The special light and a scat-
tering of clouds finish off the view perfectly.

What makes for the perfect landscape 
photo? Perfection is in the eye of the behold-
er. For me the perfect landscape has an inter-
esting foreground, middle ground and back-
ground. For example, the foreground could 

be a piece of wood lying on the 
beach. The middle ground is 
the lake itself and the back-
ground is the mountains and 
the clouds. Most important 
of all, however, is the light. 

Special lighting moods lend 
images that certain something. 

A perfect picture always involves a 
bit of luck. The more often you attempt 

it, the more likely you are to be in the right 
place at the right time.

Which of your winter images do your fol-
lowers like most? Many of my followers 
live either around Lake Thun or come from 
this region originally. They are therefore par-
ticularly keen on pictures of Lake Thun, 
while pictures of other regions are less pop-
ular. The fact is that I focus on Lake Thun and 
that’s probably a reason why many of my 
followers follow me. 

Where in the Holiday Region Interlaken 
do you most enjoy relaxing during the 
winter? I most enjoy relaxing by Lake Thun. 
I don’t mind whether it’s in Weissenau, Mer-
ligen or Thun; there are so many fantastic 
places around Lake Thun. I always find it re-
laxing to enjoy the peace and quiet of nature 
and to capture it in images.

#interlaken
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Tag Interlaken Tourism with @myinterlaken 
and share your experiences of the holiday 

region using the following hashtags: 
#interlaken #brienzersee and #thunersee

Aare

Thunersee, Gwatt

Weissenau

Brienzersee, Bönigen

Thunersee, Gwatt

Weissenau

Neuhaus

Weissenau

Weissenau

Joel Baur’s images  
are available as 

canvases or posters:

➔ joelbaur.com
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Stadtführung  
«Unheimliches Thun»

thunersee.ch/unheimlichesthun

Begleite den Nachtwächter auf seiner nächtlichen 
Tour durch Thun. Erfahre auf der rund 1.5-stündigen 
Zeitreise durch die Jahrhunderte Spannendes  
über die Arbeit der Wächter und lüfte haarsträubende 
Geheimnisse.
Jeden Freitag, bis 13. Dezember 2019 und von  
10. Januar bis 27. März 2020



Presenting Partner

Top of Europe ICE MAGIC 
Magische Wintermomente in Interlaken

Das einzigartige Schlittschuherlebnis im Herzen der Schweiz 
Verschlungene Eiswege, Eisfelder, Eisstockschiessen, Winter Lounge, Swiss Chalet Restaurant

Wettbewerb
Gewinne eines von drei Top of Europe ICE MAGIC Geschenksets  
mit allem, was du für einen gelungenen Tag auf dem Eis brauchst:

  Einzeleintritt
  10 ICE MAGIC Franken
  Fleece Neckwarmer
  Handschuhe mit speziellen Fingerspitzen für Touchscreen
  ICE MAGIC Tasche 

14.12.2019–22. 2.2020 ICEMAGIC.CH
Täglich 10.00 – 22.00 Uhr (Ausnahmen beachten)

Top Partner
Top Partner

Mach mit beim Wettbewerb und verrate uns bis am  
16. Januar 2020 deinen schönsten Wintermoment unter 

interlaken.ch/wettbewerb-icemagic 

Das Geschenkset für CHF 35 sowie die einzelnen 
Geschenkartikel sind an der Tourist Information Interlaken 
erhältlich oder direkt im Online Shop bestellbar.


