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Schneeschuhläufer unterwegs oberhalb Ruogig
Snowshoe hiker underway above Ruogig
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GRIÄZI
WELCOME
Winterwanderwege durch verschneite Wälder, Schneeschuhpfade mit traumhafter Aussicht, eine vielfältige Palette an Skigebieten, abwechslungsreiche Langlaufloipen sowie
rasante Schlittelabenteuer: Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise und lernen Sie
die lebendigen Bräuche der Region hautnah kennen. Wandeln Sie auf den Spuren des
Nationalhelden Wilhelm Tell oder lassen Sie sich von der Geschichte rund um das Thema
Gotthard in den Bann ziehen. Ausgesuchte Konzerte und Theater ergänzen Ihr Programm
und tragen zum perfekten Aufenthalt in der Ferienregion Uri und Klewenalp bei.
Willkommen in der Ferienregion Uri – der Seele der Schweiz

Winter hiking trails through snow-covered forests, snowshoe routes with amazing views,
a wide range of ski fields, varied cross-country skiing circuits and high speed sledding
adventures – go on a journey of discovery and get to know the region’s living traditions up
close. Walk in the tracks of William Tell or let yourself get caught up in the stories surrounding the Gotthard. Selected concerts and plays complete your programme and
ensure the perfect stay here in the holiday region of Uri and Klewenalp.
Welcome to the Uri Holiday Region – the Soul of Switzerland

Ferienregion Uri auf / on
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Aussicht von der Klewenalp auf den Vierwaldstättersee
View from Klewenalp over Lake Lucerne

ANREISE
HOW TO GET HERE
Ob per öffentlichem Verkehr oder Privattransport – die Ferienregion Uri und Klewenalp
liegt näher als Sie denken. Zentral gelegen, ist Luzern zirka 35 Minuten und der Flughafen
Zürich rund 60 Minuten entfernt. Vor Ort sind Sie dank einem abwechslungsreichen

DNetz aus Seilbahnen, Schiffen, Bussen und Zügen flexibel und unbeschwert unterwegs.
Whether with public transport or by car, the Uri and Klewenalp Holiday Region is nearer
than you think. Centrally located, Lucerne is only about 35 minutes and Zurich inter
national airport approximately 60 minutes away. Once here, you can get around easily
with a varied network of cable cars, ships, buses and trains.
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Altdorf
Altdorf, der Urner Hauptort, liegt im unteren Reusstal. Das kleine Städtchen überzeugt mit seinem vielfältigen Kulturangebot in Kombination mit
zahlreichen Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung. Der Besuch des Telldenkmals ist ein Highlight für Jung und Alt.
Altdorf, Uri’s principal town, is located in the lower Reuss Valley.
The small town is known for its combination of varied cultural offers and
numerous possibilities for leisure activities in the surrounding area. And
of course, the Tell monument is a highlight for young and old.

FERIENORTE
HOLIDAY DESTINATIONS
Schattdorf – Haldi
Schattdorf ist ein ausgezeichneter Ausgangsort für Sport- und Freizeitaktivitäten. Die Luftseilbahn bringt Sie auf die Sonnenterrasse Haldi, ein
idealer Ausgangspunkt sowohl für gemütliche Winterwanderungen wie
auch für leichte bis anspruchsvolle Schneeschuhtouren.
Schattdorf is an excellent starting point for sport and leisure activities.
The cable car takes you to the sunny terrace of Haldi, an ideal starting
point not only for leisurely winter walks, but also for snow-shoe tours
from easy to more challenging.

Erstfeld
Rund um Erstfeld kommen Freunde unberührter Natur auf zahlreichen
Wanderwegen sicher auf ihre Kosten. Drei Seilbahnen erschliessen ganzjährig herrliche Sonnenterrassen über dem Reusstal und Eisenbahnnostalgiker wandeln auf den Spuren der legendären Gotthardbahn.
Fans of untouched nature will be pleased to discover the surroundings of
Erstfeld whilst following the numerous hiking trails. Three cable cars
make sun terraces high above the Reuss Valley accessible all year round
and those nostalgic for trains can follow the tracks of the legendary Gotthard railway.
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Silenen – Amsteg – Bristen
Willkommen in Silenen, Amsteg und Bristen sowie dem bekannten wildromantischen Maderanertal. Die Dörfer inmitten der ursprünglichen und
eindrücklichen Berglandschaft eignen sich hervorragend für all jene, die
Ruhe und Erholung in der Natur suchen.
Welcome in Silenen, Amsteg and Bristen as well as the ruggedly picturesque Maderaner Valley. The villages are suitable for people who seek
tranquillity and recreation within an original and impressive mountain
landscape.

Attinghausen
Attinghausen liegt an der Gotthardroute an leicht erhöhter Lage, von wo
aus sich ein prachtvoller Blick auf den Talboden der Reuss, den Urnersee
und die Bergwelt des Schächentals eröffnet. Mit der Seilbahn erreicht
man in wenigen Minuten das Ski- und Winterwandergebiet Brüsti.
Attinghausen is situated slightly elevated along the Gotthard route. From
here, you have a gorgeous panoramic view over the Reuss Valley, Lake
Lucerne and the mountains of the Schächen Valley. A cable car takes visitors up to the skiing and winter hiking area on Mount Brüsti.

Bürglen
Bürglen ist ein schmuckes Dorf am Eingang des Schächentals und Heimatort Wilhelm Tells. Mit seiner Lage inmitten einer erlebnisreichen Bergund Ferienwelt ist es im Sommer wie im Winter idealer Ausgangsort für
abwechslungsreiche Sport- und Freizeitaktivitäten.
The pretty village of Bürglen at the beginning of the Schächen Valley is
the home town of William Tell. Situated in the middle of mountains in a
multifaceted holiday region, it is an ideal starting point for different sports
and leisure activities in summer and winter.

Unterschächen
Das hinterste Dorf im Schächental heisst Unterschächen und liegt auf
etwa 1000 m ü. M. Von hier aus führen zahlreiche Wander- und Kletter-,
aber auch Skitouren- und Langlaufrouten durch das Tal beziehungsweise
auf die Gipfel der markanten Berge der Umgebung.
The last village in the Schächen Valley is called Unterschächen and is
located at about 1000 m above sea level. From here, many hiking, climbing but also ski touring and cross-country skiing routes lead guests
through the valley and up to the peaks of the impressive surrounding
mountains.
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Spiringen – Urnerboden
Das Dörfchen Spiringen liegt an der Klausenstrasse im Schächental und
ist Ausgangspunkt für zahlreiche Sommer- und Winteraktivitäten in der
Natur. Zudem gehört der Urnerboden, eine Enklave jenseits des Klausenpasses und die grösste Schweizer Alp, ebenfalls zu Spiringen.
Spiringen is situated on the road that leads up the Klausen pass in the
Schächen Valley and is the starting point for outdoor summer and winter
activities. The Urnerboden, a settlement on the other side of the Klausen
pass and the largest Swiss alp, also belongs to the community of
Spiringen.

Flüelen
Am Südufer des Vierwaldstättersees gelegen bietet Flüelen seinen
Gästen unvergessliche Urlaubstage – sei es im Wasser oder an Land,
im Sommer oder im Winter. Das Dorf wird umrahmt von majestätischen
Berggipfeln, die sich im blauen Wasser spiegeln und darauf warten,
erklommen zu werden.
Situated on the southern bank of Lake Lucerne, Flüelen offers its guests
unforgettable days with activities afloat and ashore, in summer and
in winter. The village is surrounded by majestic mountains which are
reflected in the blue water and which wait to be climbed.

Seedorf
Seedorf ist ein Kultur- und Freizeitzentrum, das an der südlichsten Bucht
des Urnersees liegt. Es bietet Besuchern kulturelle Highlights wie ein
Wasserschloss oder Kloster, gute Sportinfrastruktur und zahlreiche Möglichkeiten, sich in der Natur zu erholen.
Seedorf is located at the most southern bay of Lake Lucerne and considered a culture and leisure center. Its visitors have the choice between cultural highlights such as a moated castle or monastery, good sports facilities and various outdoor activities.

Bauen
Dank der geschützten Lage am Westufer des Urnersees zeichnet sich
Bauen durch ein besonders mildes Klima aus. Südliche Pflanzen wie
Palmen, Feigen- und Bananenbäume blühen und tragen Früchte.
Dank des autofreien Dorfkerns ist Bauen eine Oase für Ruhesuchende.
Thanks to the sheltered cove on the western shore of Lake Lucerne,
Bauen features an especially mild climate. Tropical plants like palm,
fig or banana trees bloom and even bear fruit. With its car-free village
center, Bauen is an oasis for those who seek peace and quiet.
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Sisikon
Sisikon liegt direkt am Vierwaldstättersee am Weg der Schweiz und 
bietet einen herrlichen Blick auf See und Berge. Von hier aus können zahlreiche Ausflüge, wie beispielsweise der Besuch der Tellskapelle oder
des grössten Glockenspiels der Schweiz, unternommen werden.
Sisikon is located directly on the shore of Lake Lucerne and the Swiss
Path and it offers a lovely view over the lake and mountains. From here,
you have various options for excursions, for instance visiting Tell’s
chapel or the biggest carillon in Switzerland.

Isenthal
Das Isenthal mit Isleten erstreckt sich vom Ufer des Vierwaldstättersees
bis zum Gipfel des markanten Uri-Rotstocks. Den Gästen bietet es
eine urtümliche, einzigartige Naturkulisse mit vielen attraktiven Freizeitangeboten.
Isenthal, together with Isleten, stretches from the shores of Lake
Lucerne to the peak of the distinctive Uri-Rotstock. It offers visitors a
primal, unique natural backdrop with a wide range of leisure activities.

Seelisberg
Seelisberg liegt unweit der «Wiege der Schweiz», dem Rütli. Über dem
Vierwaldstättersee bietet es einen unvergleichlichen Ausblick und lädt
ein, einen Spaziergang durch die Winterlandschaft zu unternehmen.
Auch im Winter Anschluss mit Bergbahn und Schiff zum Urnersee.
Seelisberg is within striking distance to the «cradle of Switzerland»,
the Rütli. High above Lake Lucerne it offers an incomparable view
and invites to undertake a walk in this winter wonderland. Even in winter
there are connections with the cable car and ferry to Lake Lucerne.

Emmetten
Hoch über dem Vierwaldstättersee mit atemberaubender Aussicht auf
den See und die Berge finden Gäste eine Oase der Ruhe. Im Winter
erleben Sie ein familienfreundliches und attraktives Schneesportgebiet
und im Sommer ein Wander- und Bikeparadies mit Seeanstoss.
High above Lake Lucerne with breath-taking view over the lake and
mountains guests find an oasis of tranquillity and calm. Experience a
family friendly and attractive snow sport area in winter, and a hiking
and biking paradise in summer.
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Beckenried
Das sympathische und lebhafte Dorf am Vierwaldstättersee hat einiges
zu bieten. Im Skiparadies Klewenalp finden Wintersportler und Sonnenhungrige wonach sie suchen. Und auf dem See lässt es sich bestens
entspannen bei einer Schifffahrt durch die verschneite Landschaft.
The friendly, lively and pretty village with its cozy lakeside hotels at the
bank of Lake Lucerne has quite a few things to offer. Guests have the
choice between various sports activities, be it summer or winter, in the
water or on land.

Buochs
Das Dorf liegt direkt am Vierwaldstättersee und verfügt über ein herrliches Alpenpanorama und eine prächtige Landschaft. Ein Langlaufund acht Wintersportgebiete werden bequem von Buochs innerhalb
von 15 bis 60 Minuten mit dem Auto erreicht.
Buochs, right on the lake of Lucerne, has an amazing panorama of
the Alps and a magnificent landscape. Close by, there are eight wintersport areas – and a cross country area can be easily reached from
Buochs by car within 15 to 60 minutes.

Ennetbürgen
Ennetbürgen liegt am sonnigen Hang des Bürgenstocks und am Ufer des
Vierwaldstättersees. Es verfügt über ein herrliches Alpenpanorama. In
nächster Nähe befinden sich acht verschiedene Ski- und
Wintersportgebiete.
Ennetbürgen lies on the sunny slope of Bürgenstock and on the shore of
Lake Lucerne. It has an incredible panorama of the Alps. Close by there
are 8 different ski and winter sport areas.
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VERANSTALTUNGEN
TOP EVENTS
07.11.2018
theater(uri), Altdorf
www.theater-uri.ch

Weltklassik am Klavier / World class on the piano
Ioana Ilie mit Werken von Bach, Ilie, Schubert, Weber, Debussy und Ravel.
Ioana Ilie with works from Bach, Ilie, Schubert, Weber, Debussy and Ravel.

01.11.2018
theater(uri), Altdorf
www.theater-uri.ch

Franz Arnold’s Wiudä Bärg – Album Release Tour
Live ist die Band ein Erlebnis: Der geborene Entertainer erzählt aus seinem
Leben, Geschichten über Träume, Ideen und Spinnereien – Das Ganze mit
einer guten Prise Humor.
The band is an experience live. The born entertainer talks about his life,
stories of dreams, ideas and nutcases – the whole thing with a good dose
of humour.

03.11.2018
theater(uri), Altdorf
www.theater-uri.ch

Oropax: Faden & Beigeschmack
In der Show «Faden & Beigeschmack» präsentiert das Chaos-Theater Oropax die schönsten Inhalts-Stoffe der E-Woll-Lotion. Das Bruder-Gemisch
häkelt dabei in Wollby-Surround.
In the show «Faden & Beigeschmack», the Chaos-Theatre Oropax presents
the best material of E-Woll-Lotion. The brother combination crochets in
Wollby-Surround.

07.11.2018
Rütliwiese
www.ruetlischiessen.ch

Rütlischiessen / Rütli shooting
Anfangs November findet das legendäre Rütlischiessen auf der Rütliwiese
statt. Werden Sie Zeuge, wie die zahlreichen Schützen auf historischem
Grund ihr Können messen. Extraschiff vorhanden.
At the beginning of November, the legendary Rütli shooting competition
takes place on Rütli meadow. Witness how the many shooters test their
ability on this historic range. Extra boat available.

08.11.2018
theater(uri), Altdorf
www.theater-uri.ch

Rob Spence – Mad Men
Rob Spence fegt in seinem neuen Programm «Mad Men» als Comedy-
Hurrikan über die Bühne. Mit seinen Kapriolen wirbelt er die Welt durch
einander und reisst das Publikum von den Stühlen. Diesmal noch rasanter,
farbiger, bunter.
Rob Spence blows like a hurricane over the stage with his new comedy
show «Mad Men». He whirls the world apart and tears the audience out of
their seats with his capers – this time even faster and more colourful.

11.11.2018
Beckenried
www.uri.swiss

Älplerchilbi Beckenried / Alpine fair Beckenried
Jeweils die letzte Älplerchilbi im Kanton Nidwalden. Eine der Schönsten und
Attraktivsten – wenn man von den etwas launischen «Butzi», früher auch
«Hudilibutzi» genannt, absieht.
Always the last Älplerchilbi in canton Nidwalden and one of the best and
most attractive – if you see it from the point of view of the somewhat moody
«Butzi», known earlier as «Hudilibutzi».
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14.11. – 23.12.2018
Diverse Orte, Altdorf
Various Locations, Altdorf
www.dezembertage.ch

Dezembertage / December days
Von wegen trister Herbst – die Dezembertage bringen mit ihren unterschiedlichen kulturellen Veranstaltungen Farbe und Unterhaltung ins Leben.
So much for dull autumn – the Dezembertage (December days) with their
varied cultural events bring colour and entertainment into your life.

17. – 18.11.2018 Beckenried
24. – 25.11.2018 Seedorf
www.alpchaes.ch
www.alpkaese-uri.ch

Alpkäse-Märkte / Alp Cheese Markets
Entdecken Sie das vielfältige Angebot an Alpmilchspezialitäten an den Alpkäse-Märkten in Beckenried und Seedorf. Marktstände, musikalische Unterhaltung und Festwirtschaft sorgen für gute Stimmung.
Discover the wide range of alpine dairy products at the alpine cheese markets in Beckenried and Seedorf. Market stalls, musical entertainment, and a
variety of food and drinks provide a good atmosphere.

24.11.2018
Altdorfer Wuchämärcht plus
14.12.2018
Christchlindlimarkt Altdorf
www.uri.swiss

Märkte / Markets
Stöbern und schmökern Sie entlang den Marktständen und lassen Sie sich
zum Kaufen inspirieren. Die Marktleute freuen sich auf Ihren Besuch.
Rummage and browse through the market stalls and let yourself be inspired
to buy something. The sellers are looking forward to your visit.

27.11.2018
theater(uri), Altdorf
www.theater-uri.ch

Mike Müller: Heute Gemeindeversammlung
Raoul Furrler ist Gemeindepräsident, oder besser gesagt: Er war es. Wie es
dazu kam und wer da alles eine Rolle spielte, wird in «Heute Gemeindeversammlung» erzählt. Eine Komödie von und mit Mike Müller.
Raoul Furrler is the mayor, or better said, he was. How it came to that
and who played a role in it is explained in «Heute Generalversammlung».
A comedy from, and with, Mike Müller.

01. – 06.12.2018
Diverse Orte
Various Locations
www.uri.swiss

Samichlauseinzug / Father Christmas parade
Seien Sie dabei, wenn in der Ferienregion Uri und Klewenalp der Samichlaus
Einzug hält. In Verbindung mit dem Einzug findet in Beckenried ein Sami
chlais-Märcht statt und in Emmetten gar eine Samichlais-Woche.
Be there when the Father Christmas parade takes place in the Uri and
Klewenalp Holiday Region. Connected to that, there is a Father Christmas
market and in Emmetten even a Father Christmas week.

14.12.2018
theater(uri), Altdorf
www.theater-uri.ch

Gerhard Polt & Die Well-Brüder aus’m Biermoos
Der Menschenkenner Polt besiegelt die Abgründe des «Bayern an sich» und
die drei Sprosse der Grossfamilie Well nehmen in bewährter Biermösl-Tradition das politische Geschehen Bayerns und den Rest der Welt aufs Korn.
Polt, the good judge of character, conquers the abyss of «Bayern itself». And
three brothers of the large family Well take aim at the political happenings in
Bayern and the rest of the world in the proven tradition of «Biermösl».
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31.12.2018
Klewenalp
www.klewenalp.ch

Bergsilvester auf Klewenalp / New Year’s Eve on Klewenalp
Geniessen Sie den Jahreswechsel hoch über dem Vierwaldstättersee in der
verschneiten Bergwelt von Klewenalp und Stockhütte. Feuerwerk und gute
Unterhaltung garantiert.
Enjoy new year’s eve high above Lake Lucerne in the snow-covered mountains of Klewenalp and Stockhütte. Fireworks and good entertainment are
guaranteed.

05.01. – 08.02.2019
theater(uri), Altdorf
www.theater-uri.ch

Momänt & Co.: Molière: Le Malade imaginaire
Momänt & Co. bringt den Klassiker der Weltliteratur in Urner Mundart,
in einer heiteren, zeitgemässen Inszenierung auf die Bühne.
Momänt & Co present the classics of world literature in Urner dialect,
in a bright, modern pro-duction on stage.

27.02. – 05.03.2019
Diverse Orte
Various Villages
www.uri.swiss

Fasnacht / Carnival
Wer die Fasnacht liebt, muss die Urner Fasnacht einmal erlebt haben.
Katzenmusik, Älpler- und Bauernfasnacht sowie die Klewenfasnacht mit
Hornschlittenrennen sind nur einige Highlights.
If you love carnival, you have to experience the one in Uri at least once.
Katzenmusik (traditional music), the alp and farmer’s carnival and Klewen
carnival with its horn sled race are just a few highlights.

22. – 23.03.2019
theater(uri), Altdorf
www.tonartfestival.ch

Tonart Festival
Das Tonart Festival findet zum 14. Mal statt. Das kleine, aber feine BoutiqueFestival präsentiert auch 2018 internationale und nationale Musikgrössen
und verspricht einmalige, intime Momente.
The «Tonart» festival is taking place for the 14th time. This small, but excellent boutique festival presents international and national music stars and
promises unique and intimate moments.

29. – 31.03.2019
Winkel, Altdorf
www.vinuri.ch

Vinuri – Ürner Wyymäss 2019
Zahlreiche Aussteller präsentieren ihre Produkte. Kommen Sie vorbei und
degustieren Sie mit uns die feinen Tropfen aus aller Welt.
A large number of exhibitors present their products. Come along and try
some fine wines from all over the world.

05. – 06.04.2019
Andermatt
www.andermattlive.ch

Andermatt Live!
Musik und Schnee, was gibt es Besseres? Das Musikfestival mit verschie
denen Bühnen mitten in Andermatt bietet während zwei Tagen beste
Live-Konzerte von bekannten nationalen und internationalen Künstlern.
Music and snow, what could be better? This music festival, with various
stages, offers the best live concerts from national and international acts over
two days in the middle of Andermatt.
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Romantisches Schneeschuhlaufen
Romantic Snowshoe walking
Sie wandern mit den Schneeschuhen durch die romantische Winterlandschaft des Brunnitals. Vor der Übernachtung im wohligen Hüttli können
Sie sich im geheizten Hotpot entspannen.
Walk with snowshoes through the romantic winter landscape of Brunnital. Before spending the night in a cosy hut, relax in the heated «hotpot».
Datum / Date
Preis / Price

23./24.02.2019
CHF 250.00

Tourismus Unterschächen Klausenpass | info@langlauf-unterschaechen.ch

WINTERANGEBOTE
WINTER OFFERS
Langlauf-Weekend mit Guide
Cross country skiing weekend with guide
Schnallen Sie während zwei Tagen zusammen mit einer Kleingruppe die
Langlaufskier an. Ihr Guide steht Ihnen während drei Lektionen mit Tipps
und Tricks zur Verfügung.
Put on your cross country skies together with a small group for two days.
Your guide will give you tips and tricks during three lessons.
Datum / Date
Preis / Price

08. / 09.12.2018 und 02. / 03.02.2019
CHF 200.00

Tourismus Unterschächen Klausenpass | info@langlauf-unterschaechen.ch

Wintersportplausch für Skifans / Winter Fun for Skiers
Geniessen Sie zwei romantische Wintersporttage mit Blick auf den Vierwaldstättersee im Wintersportgebiet Klewenalp und Isenthal mit Übernachtung in der Urlaubsregion Klewenalp.
Enjoy two days in the snow-reliable ski region doing winter sports
with views over the Lake Lucerne.
Datum / Date 08.12.2018 – 31.03.2019
2 – 7 Tage buchbar / 2 – 7 day bookable
Preis ab / Price from

CHF 177.00

Tourismus Beckenried-Klewenalp | +41 (0)41 620 31 70
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Tageskarte für Nicht-Skifahrer / Non-Skier Day Ticket
Benutzen Sie während einem Tag Bus, Schiff und Bergbahnen der Region Klewenalp und erkunden Sie die winterlich verschneite Bergwelt (nur
für Nicht-Skifahrer).
Discover the snow-covered mountains of the region Klewenalp in winter
for a day whilst using bus, boat and cable cars (only for non-skiers).
Datum / Date

08.12.2018 – 31.03.2019

Preis ab / Price from

CHF 31.00

Tourismus Beckenried-Klewenalp | +41 (0)41 620 31 70

Fondueplausch mit Rundwanderung / Fondue & Circuit Hike
Geniessen Sie einen unvergesslichen Fondueabend hoch über dem Vierwaldstättersee an der PANORAMAschneebar und erkunden Sie die
nächtliche Winterlandschaft.
Enjoy an unforgettable evening with fondue high above Lake Lucerne in
the PANORAMA snow bar and discover the nocturnal winter landscape.
Datum / Date Freitags / Fridays
Preis / Price

14.12.2018 – 29.03.2019

CHF 45.00

Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG | +41 (0)41 624 66 00

Nachtschlitteln / Night Sledding
Ideal für Nachtschwärmer! Geniessen Sie das Schlitteln nach Sonnenuntergang und toben Sie sich auf der Klewenalp oder Stockhütte aus.
Ideal for night owls! Enjoy sledding after sunset and let off steam on
Klewenalp or Stockhütte.
Datum / Date Samstags / Saturdays
Täglich / Daily
Preis / Price

05.01.2019 – 30.03.2019

26.12.2018 – 31.12.2018

CHF 15.00

Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG | +41 (0)41 624 66 00

Tages-Familiensparpaket / Family-Day-Package
Klewenalp-Stockhütte
Ein Tag Skifahren, Schlitteln und Winterwandern mit der Familie zum
Sonderpreis: Tagesskipass und Mittagessen inklusive.
One Day skiing, sleddging or winterhiking for the whole family.
The special price includes lunch.
Datum / Date
Preis / Price

Täglich / Daily

08.12.2018 – 31.03.2019

CHF 145.00

Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG | +41 (0)41 624 66 00
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Frauen-Skitag / Women’s skiday
Jeden Montag erhalten Frauen die Tageskarten zum halben Preis sowie
ein Willkommensgetränk an der PANORAMAschneebar auf Klewenalp.
Every Monday women only pay 50% for their skiday card and enjoy a
drink for free in the PANORAMAschneebar on Klewenalp.
Datum / Date

Montags / Mondays

Preis ab / Price from

07.01.2018 – 11.03.2019

CHF 25.50

Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG | +41 (0)41 624 66 00

Männer-Skitag / Men’s skiday
Jeden Dienstag erhalten Männer die Tageskarte zum halben Preis sowie
ein Willkommensgetränk an der PANORAMAschneebar auf Klewenalp.
Every Tuesday men only pay 50% for their skiday card and enjoy a drink
for free in the PANORAMAschneebar on Klewenalp.
Datum / Date

Dienstags / Tuesdays

Preis ab / Price from

08.01.2019 – 12.03.2019

CHF 25.50

Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG | +41 (0)41 624 66 00

Frühlingserwachen-Spezial / Spring Special
Wenn es im Talboden schon wärmer wird, lockt in den Bergen das Frühlings-Skifahren zum Spezialpreis.
The temparature in the Valley rises but in the mountains the conditions
remain perfect for skiing. Special-spring price on ski day cards available.
Datum / Date

19.03.2019 – 31.03.2019

Preis / Price Erwachsene / adults
Jugendliche / youth
Kinder / children

CHF 33.00,
CHF 26.00

CHF 16.00

Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG | +41 (0)41 624 66 00

Dinner mit Aussicht / Dinner with a view
Bedienen Sie sich am Buffet mit Fleisch und Gemüse. Anschliessend
braten Sie Ihre Zutaten vergnügt mit dem Tischnachbar im eigenen
Pfänndli.
Help yourself to the buffet of meat and vegetables. Then fry your
ingredients together with the person next to you in your own frying pan.
Datum / Date 
Samstags ab 18.00 Uhr / Saturdays from 6.00 p.m.
08.12.2018 – 30.03.2019
Preis / Price

CHF 60.00

Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG | +41 (0)41 624 66 00
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Winter-Spezial-Tageskarte Vierwaldstättersee
Winter Special Day card for the Lake of Lucerne
Einen ganzen Tag lang Schiff fahren auf dem Vierwaldstättersee nach
Lust und Laune. Lassen Sie die herrliche Winterlandschaft an Ihnen
vorbeiziehen.
Travel on the Lake of Lucerne by boat the whole daylong getting on and
off as you wish. Let the beautiful winter landscape glide past you.
Datum / Date

Täglich / Daily

Preis ab / Price from

22.10.2018 – 18.04.2019

CHF 45.00

Tourismus Beckenried-Klewenalp | +41 (0)41 620 31 70

Tell-Inclusive-Pauschale / Tell Inclusive Package
Erkunden Sie mit der Tell-Inclusive-Pauschale die Zentralschweiz nach
Lust und Laune. Mit Schiff, Bahn, Bus und Seilbahn erreichen Sie die
schönsten Ausflugsziele in Wilhelm Tells Heimat.
With a Tell Inclusive Package you can explore Central Switzerland to your
heart’s content. By boat, bus and cableway you reach almost every destination in William Tell’s home.
Datum / Date

01.11.2018 – 31.03.2019

Preis ab / Price from

CHF 164.00

Uri Tourismus AG | +41 (0)41 874 80 00

ab
Fahrplanwechsel
2018/2019

TELLBUS Altdorf – Luzern in 42 Min.
NEU auch am Sonntagmorgen // www.aagu.ch
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Entlebuch

Eggberge (Altdorf)
Geniessen Sie einen Skitag auf den Eggbergen mit fantastischer Aussicht auf den glitzernden Urnersee und die Urner Bergwelt. 8 km gut
präparierte Pisten bieten der ganzen Familie Spass und Abwechslung.
Enjoy a day skiing on Eggberge, overlooking the glittering Lake Lucerne
and Uri’s mountains. 8 km of well-groomed slopes offer fun and diversity
for the whole family.
Tageskarte Erwachsene / day ticket adults
Tageskarte Kinder / day ticket children

CHF 32.00

CHF 21.00

www.eggberge.ch | +41 (0)41 870 15 49

SKI UND LANGLAUF
SKI AND CROSS-COUNTRY
Haldi (Schattdorf)
Das Skigebiet Haldi bietet besonders für Anfänger und Familien ein
Winterparadies über dem Nebelmeer. 3 km Pisten, zahlreiche Schlittelmöglichkeiten und Sonne machen den Winterausflug perfekt.
The ski area Haldi is a winterparadise above the sea of fog, especially
for beginners and families. 3 km of slopes, numerous opportunities for
tobogganing and sunshine make the winter excursion perfect.
Tageskarte Erwachsene / day ticket adults
Tageskarte Kinder / day ticket children

CHF 28.00

CHF 20.00

www.haldi-uri.ch | +41 (0)41 870 21 09

Brüsti (Attinghausen)
Das schneesichere Brüsti ist ein Geheimtipp und bietet ideale Bedingungen für Skifahrer, Snowboarder und Skitouren-Geher. Geniessen Sie
einen gemütlichen Tag im familienfreundlichen Skigebiet (4 km).
The snow-reliable Brüsti is an insider tip and offers ideal conditions for
skiers, snowboarders and fans of ski touring. Enjoy an unhurried day in
this family-friendly ski area (4 km).
Tageskarte Erwachsene / day ticket adults
Tageskarte Kinder / day ticket children

CHF 32.00

CHF 24.00

www.attinghausen-tourismus.ch | +41 (0)41 870 14 61
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Biel-Kinzig (Bürglen)
Die Sonnenterrasse Biel-Kinzig ist ein familienfreundliches Skigebiet
(7 km) mit viel Charme und einer atemberaubenden Panoramasicht. Winterwanderwege und Touren-Möglichkeiten runden das Angebot ab.
The sun terrace Biel-Kinzig is a family-friendly ski region (7 km) with lots
of charm and a breath-taking panoramic view. Winter hiking trails and
touring opportunities complete the offer.
Tageskarte Erwachsene / day ticket adults
Tageskarte Kinder / day ticket children

CHF 38.00

CHF 25.00

www.biel-kinzigag.ch | +41 (0)41 870 26 35

Ratzi (Spiringen)
Das sonnige Ratzi bietet 5 km Pisten mit einer abwechslungsreichen
Abfahrtsroute nach Spiringen. Es ist der ideale Ausgangspunkt für
Ski- und Schneeschuh-Touren oder Winterwanderungen.
The sunny Ratzi offers 5 km of slopes with a varied Valley run down
to Spiringen. It is the ideal starting point for ski and snowshoe tours
or winter hikes.
Tageskarte Erwachsene / day ticket adults
Tageskarte Kinder / day ticket children

CHF 34.00

CHF 17.00

www.ratzi.ch | +41 (0)41 879 12 32

Gitschenen (Isenthal)
Klein aber fein: Das Familienskigebiet Gitschenen bietet 5 km gut präparierte, leichte wie auch anspruchsvolle Pisten und zahlreiche
Freeride-Varianten.
Small but beautiful: The family ski region Gitschenen offers 5 km of wellgroomed slopes, both easy and challenging and several free
ride-options.
Tageskarte Erwachsene / day ticket adults
Tageskarte Kinder / day ticket children

CHF 32.00

CHF 21.00

www.skiliftgitschenen.ch | +41 (0)41 878 01 80

Klewenalp-Stockhütte (Beckenried/Emmetten)
Das Skigebiet kann ab Beckenried oder Emmetten erreicht werden und
bietet über dem Vierwaldstättersee mit 40 km Skipisten, Winterwanderwegen und Schlittelrouten Wintervergnügen pur für Gross und Klein.
High above Lake Lucerne, Klewenalp-Stockhütte with its 40 km of
slopes, winter hiking trails and sledding routes is a real winter paradise
for all ages. It can be accessed from Beckenried or Emmetten.
Tageskarte Erwachsene / day ticket adults
Tageskarte Kinder / day ticket children

CHF 51.00

CHF 25.00

www.klewenalp.ch | +41 (0)41 624 66 00
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SkiArena Andermatt-Sedrun
Die SkiArena Andermatt-Sedrun umfasst die vier Skigebiete Gemsstock,
Nätschen, Realp und Sedrun. Ein Freestyle-Snowpark, ein LawinenTraining Center und Schlittelwege runden das Angebot ab.
The SkiArena Andermatt-Sedrun includes the four ski areas Gemsstock,
Nätschen, Realp and Sedrun. Freestyle snow parks, an avalanche training center and toboggan runs complete the offer.
Tageskarte Erwachsene / day ticket adults
Tageskarte Kinder / day ticket children

CHF 60.00

CHF 30.00

www.skiarena.ch | +41 (0)41 887 14 45

Langlauf Unterschächen / Cross Country Unterschächen
Die 6.5 km lange Unterschächner Loipe ist ein wahrer Geheimtipp.
Am Abend ist sie jeweils von 18.15 bis 21.00 Uhr beleuchtet.
Eine Tageskarte für die Langlaufloipe erhalten Sie für CHF 8.00.
The 6.5 km long cross-country ski run in Unterschächen is a real insider
tip. In the evening from 18h 15 until 21h 00 the run is partially lighted.
A day card can be bought for CHF 8.00.
www.langlauf-unterschaechen.ch | +41 (0)41 879 00 40

Langlauf Urnerboden / Cross Country Urnerboden
Das Naturparadies am Fusse des Klausenpasses ist mit 13 km Länge
und 2 km Breite die grösste Schweizer Alp. Im Winter führt eine präparierte 10 km lange Langlaufloipe durch das Hochtal des Urnerbodens.
Der Urnerboden ist im Winter erreichbar via Glarus.
A natural paradise at the foot of Klausen pass with the dimensions of
13 km long and 2 km wide is the biggest Swiss alp. In winter a wellgroomed cross-country ski trail of 10 km leads through the high valley
of Urnerboden. The Urnerboden is in wintertime reachable via Glarus.
www.urnerboden.ch | +41 (0)55 643 21 31

Langlauf Gitschenen / Cross Country Gitschenen
Das kleine familienfreundliche Skigebiet Gitschenen oberhalb des
romantischen Bergdorfs Isenthal bietet für alle Langläufer eine 3 km lange Skating-Loipe an.
The small Ski-Area Gitschenen above the romantic mountain village
Isenthal offers a 3 km long skating trail for cross-country skier.
www.seilbahn-skilift-gitschenen.ch | +41 (0)41878 01 80
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Schneeschuh-Team Emmetten / Snowshoe Team Emmetten
Nach einer aussichtsreichen Seilbahnfahrt auf den Niederbauen führt Sie
das Team durch einen Teil der voralpinen Bergwelt. Beim anschliessenden Fondueplausch können Sie den Abend gemütlich ausklingen lassen.
After a cable ride with great views up to Niederbauen, the team will guide
you through a part of the alpine world. This is followed by a fondue where
you can relax and enjoy the rest of the evening.
www.schneeschuh-team-emmetten.jimdo.com/ | +41 (0)79 481 38 59

GEFÜHRTE AKTIVITÄTEN
GUIDED ACTIVITIES
Schweizer Ski- und Snowboardschule
Swiss Ski- and snowboard school
Ski- oder Snowboardfahren lernen oder seine Technik verbessern
ist im Gruppen- oder Privatunterricht auf der Klewenalp und Stockhütte
möglich. Ein Kinderparadies/Kinderhort steht auch zur Verfügung.
Learn skiing or snowboarding or improve your technique with a teacher
in private or group lessons. A kidsarea and child care club is available.
Schweizer Ski- und Snowboardschule, Klewenalp-Stockhütte AG
www.sssklewenalp-stockhuette.ch
+41 (0)79 643 45 80 (Klewenalp) | +41 (0)79 439 19 55 (Stockhütte)

Montanara Bergerlebnisse
Lassen Sie sich unbeschwert mit einem bestens ausgebildeten und
erfahrenen Bergführer auf einer Ski-, Tiefschnee- oder Schneeschuhtour
durch die faszinierende Bergwelt Uris führen.
Discover the fascination of Uris mountains safely. Join an experienced
and highly trained mountain guide for your Ski-, Off piste- or Snowshoe
tour.
Montanara Bergerlebnisse
www.bergerlebnisse.ch | +41 (0)41 878 12 59
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WANDERN IM SCHNEE
HIKING IN THE SNOW
Schneeschuhtrail Haldi

Schneeschuhtrail Arnisee

Snowshoe trail Haldi

Snowshoe trail Arnisee

Der Haldi Trail auf der Sonnenterrasse oberhalb von

Auf dem Trail vom idyllischen Arnisee nach Vorderarni

Schattdorf belohnt die Schneeschuh-Wanderer mit

wandert der Blick ins Reusstal und über die Berg

fantastischen Aussichten auf den Urner Talboden.

landschaft hinaus. Der Weg führt über einfaches

Und nicht nur das: Er soll sogar heilend wirken.

Gelände mit kleinen Auf- und Abstiegen.

The Haldi trail on the sunny alpine terrace above

The trail from the idyllic Lake Arni to Vorderarni affords

Schattdorf rewards snowshoers with fantastic views

views of the Reuss Valley and across the mountains.

of the Urner valley floor. And that’s not all: it is said to

This trail takes you over easy terrain with gentle ups

have a healing effect.

and downs.

Länge / Length

Länge / Length

7 km

Aufstieg / Ascents
Abstieg / Descents

420 m
420 m

7 km

Aufstieg / Ascents
Abstieg / Descents

200 m
200 m

Wanderzeit / Hiking time

3 h 30 min

Wanderzeit / Hiking time

2 h 50 min

Kondition / Fitness level

schwer / difficult

Kondition / Fitness level

mittel / medium

Schneeschuhe können bei den entsprechenden Seilbahnstationen oder umliegenden Restaurants
gemietet werden. Skistöcke müssen selber mitgebracht werden.
Snowshoes can be rented at the appropriate cable car station or in mountain restaurants. Bring your own poles.
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Schneeschuhläufer auf den Eggbergen
Snowshoe tour on Eggberge

Schneeschuhtrail Brüsti

Schneeschuhtrail Eggberge – Ruogig

Snowshoe trail Brüsti

Snowshoe trail Eggberge – Ruogig

Schneeschuhwandern durch die Stille der Natur, unter

Von den Eggbergen, einer Geländeterrasse unterhalb

frisch verschneiten Tannen, in der Umgebung der

von Rophaien und Schön Chulm, stapft man mit sei-

Chulmberge auf dem Brüsti. Das i-Tüpfelchen: eine

nen Schneeschuhen durch eine traumhafte Land-

herrliche Aussicht weit hinunter ins Urner Reusstal.

schaft Richtung Hüenderegg. Hier wartet als Beloh-

Snowshoeing through nature’s hushed stillness,

nung eine gewaltige Sicht auf die Urner Bergwelt.

under firs laden with fresh snow, in Brüsti near the

From Eggbergen, an alpine terrace below Rophaien

Chulm mountains. The icing on the cake: a beautiful

and Schön Chulm, snowshoers can trek through

view stretching far down the Urner Reuss valley.

delightful scenery towards Hüenderegg.The reward

Länge / Length

awaiting them there is a tre-mendous view of the Urn-

4 km

Aufstieg / Ascents
Abstieg / Descents

200 m
200 m

er mountain scenery.
Länge / Length

5 km

Wanderzeit / Hiking time

2 h 00 min

Aufstieg / Ascents

Kondition / Fitness level

leicht / easy

Abstieg / Descents

460 m
190 m

Wanderzeit / Hiking time

2 h 35 min

Kondition / Fitness level

schwer / difficult
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Schneeschuhtrail Gitschenen

Schneeschuhtrail Klewenalp – Stockhütte

Snowshoe trail Gitschenen

Snowshoe trail Klewenalp – Stockhütte

Die Schneeschuhtour mit Blick auf das Gitschener

Weitsicht, Weiden und winterliche Wälder: Diese land-

Bergpanorama führt über offenes Gelände und durch

schaftlich reizvolle Schneeschuhtour von der Klewen

den Wald. Der Rundweg über die Alp hoch über dem

alp zur Stockhütte führt fast ausschliesslich bergab.

Isenthal eignet sich gut für Anfänger.

Wer bergauf schaut, erblickt die Mythen, den Brisen,

The snowshoe hiking tour, with a view of the

den Schwalmis und weitere schneebedeckte

Gitschener mountain panorama, leads across open

Alpengipfel.

terrain and through woodland. The circuit over the alp

Distant views, mountain pastures and winter forests:

high above the Isenthal is suitable for beginners.

this scenic snowshoe tour from the Klewenalp to

Länge / Length

Stockhütte is downhill virtually all the way. Looking

2 km

Aufstieg / Ascents
Abstieg / Descents

120 m
120 m

uphill you can see the Mythen, Brisen, Schwalmis and
other snow-covered Alpine summits.

Wanderzeit / Hiking time

1 h 05 min

Länge / Length

Kondition / Fitness level

leicht / easy

Aufstieg / Ascents

5 km

Abstieg / Descents

ou te n
Wei te re R
M or e tr ai ls
/
ei zm ob il.ch
w w w.s chw
r
te
w in
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30 m
340 m

Wanderzeit / Hiking time

2 h 25 min

Kondition / Fitness level

mittel / medium

Schneeschuhlaufen und Winterwandern auf dem Arni
Snowshoe trekking and Winter hiking on Arni

Winterwandern Arnisee

Winterwandern Klewenalp – Ängi

Winter hiking Arnisee

Winter hiking Klewenalp – Ängi

Auf der autofreien Urner Sonnenterasse dem Seeufer

Die Wintersportdestinationen Klewenalp und Stock-

entlang schlendern und die Seele baumeln lassen –

hütte bieten auch neben den Skipisten zahlreiche

der Arnisee-Winterwanderweg macht es möglich.

Highlights: eines ist die romantische Winterwande-

Während des einfachen und flachen Marsches wer-

rung im Ängital mit einer wunderbaren Aussicht über

den die Winterwanderer von der atemberaubenden

den Vierwaldstättersee.

Bergkulisse verzaubert.

The winter sports destinations of Klewenalp and

While you are on this car-free sunny mountain terrace

Stockhütte offer a wide range of highlights away from

in the canton of Uri, the Lake Arni winter hiking trail is

the ski pistes, too: one of these is the romantic winter

the perfect place to stroll along the lakeside. Winter

trail through Ängi Valley with a superb view over Lake

hikers are enchanted by the breathtaking mountain

Lucerne.

scenery along this easy and level route.

Länge / Length

Länge / Length

Aufstieg / Ascents

2 km

Aufstieg / Ascents
Abstieg / Descents

40 m

3 km

Abstieg / Descents

40 m

Wanderzeit / Hiking time

0 h 40 min

Kondition / Fitness level

leicht / easy

0m
200 m

Wanderzeit / Hiking time

1 h 00 min

Kondition / Fitness level

leicht / easy
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WEITERE ERLEBNISSE
MORE ACTIVITIES
Bahnerlebnisse Erstfeld

Eislaufen / Ice Skating

Railway tour Erstfeld

Die romantische Natureisbahn Holzboden in Spiringen

Werfen Sie beim Gotthard Tunnel-Erlebnis einen Blick

befindet sich inmitten der verschneiten Schächentaler

auf die vorbeirauschenden Züge, lernen Sie im

Landschaft. Ein Erlebnis für Gross und Klein.

Erhaltungs- und Interventionszentrum was es heisst,

The natural ice skating rink Holzboden in Spiringen,

den Gotthard-Basistunnel zu unterhalten und was bei

in the snow covered Schächen Valley landscape is

einem Ernstfall geschieht oder besuchen Sie das

very romantic. An experience for everyone.

historische Rollmaterial im SBB Historic Depot

www.uri.swiss | +41 (0)41 874 80 00

Erstfeld.
Take a look at trains whistling by in the Gotthard

Schlitteln Urnerboden / Sledging Urnerboden

Tunnel tour and learn what it means to maintain the

Vom Urnerboden, der grössten Alp der Schweiz,

Gotthard-Basis tunnel and what happens in an

gehts mit der Seilbahn hoch zum Fisetengrat. Dort

emergency in the «Maintenance and Rescue centre».

erwartet die Schlittler 8 km Fahrvergnügen pur. Die

Or visit the old rolling stock in the SBB Historic Depot

Zufahrt erfolgt via Glarus.

Erstfeld.

From Urnerboden, the biggest alp in Switzerland, take

www.tunnel-erlebnis.ch | +41 (0)41 874 74 90

the cable car up to Fisetengrat. 8 km of sledding fun
await you. Can be reached via Glarus.

Mythos Tell / Tell – A myth
Begeben Sie sich auf die Spuren der Geschichte der
Schweiz: Ob auf Erkundungstour bei den diversen
Gedenk- und Tellstätten, auf der kniffligen Schnitzeljagd «Wo ist Walterli?» oder auf der Theatertour «Frau
Gessler und wie sie Uri sah».
Learn about Switzerland’s history and the legend of
William Tell while visiting the monuments or enjoying
the scavenger hunt «Where is Walter?» in Altdorf and
Bürglen.
www.uri.swiss | +41 (0)41 870 80 00
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www.urnerboden.ch | +41 (0)79 736 34 41

Urnerboden im Winter – die grösste Alp der Schweiz
Urnerboden in Winter – the biggest alp in Switzerland

Event- & Verkehrssicherheitszentrum

Schlitteln & Airboarden Klewenalp-

S eelis b erg / Event and Transport Safety Centre

Stockhütte / Sledging & Airboarding

Seelisberg

Klewenalp-Stockhütte

Neben Fahrsicherheitskursen können die Fahranlage

Die 9 km lange Schlittelbahn von der Klewenalp über

sowie diverse Räumlichkeiten für Gruppenevents

die Stockhütte nach Emmetten sowie die Airboard-

gemietet werden. Besonders beliebt im Winter ist das

Strecke Chälen auf Klewenalp haben es in sich. Aus-

«Winterdrifting für jedermann». Eine ideale Kombina

sicht geniessen nicht vergessen!

tion aus Fahrspass (Quad, Go-Kart, Raupenquad,

The 9 km run from Klewenalp to Stockhütte and down

eigenes Auto) und Winterlandschaft.

to Emmetten as well as the air-board route Chälen on

Besides safe driving courses it is possible to charter

Klewenalp are an experience. Don’t forget to enjoy the

the site or to rent rooms for group events. Especially

view!

popular in winter is the «Winter Drifting for Everyone».

www.klewenalp.ch | +41 (0)41 624 66 00

An ideal combination of driving fun (quad, go-cart,
caterpillar quad, own car) and winter landscape.
www.eventseelisberg.ch | +41 (0)41 825 11 22

Wassersport Vierwaldstättersee
Water sport Lake Lucerne
SUP-Yoga, Kanu Fondue-/Raclette-Plausch – auch im

Gleitschirmflüge / Paragliding

Winter bietet der Vierwaldstättersee erlebnisreiche

Für einmal die Ferienregion Uri und Klewenalp aus

und unvergessliche Angebote, ob gemütlich alleine

einer anderen Perspektive wahrnehmen. Ein Tandem

oder gesellig mit Freunden in der Gruppe.

flug macht es möglich – auch im Winter.

SUP-Yoga, Canoe Fondue/Raclette fun – Lake

Even in wintertime it is possible to see the Uri Holiday

Lucerne also has rich experiences and unforgettable

Region and Klewenalp in another perspective – enjoy

offers in winter. Whether relaxed on your own or

a tandem-flight.

socially with a group of friends.

www.skyglide.ch | +41 (0)41 620 20 22

www.kanuwelt.ch | +41 (0)78 635 24 14

www.flugschule-emmetten.ch | +41 (0)41 620 12 12

www.supoint.ch | +41 (0)79 584 88 87
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Schlittelspass auf der Klewenalp
Sledging fun on Klewenalp

Fatbike fahren / Fatbike ride

Tiefschneefahren / Freeriden

Auf fetten Rädern das Urserntal erkunden – mit

Ob im Schächental, im Lidernengebiet oder im Urner

Freunden, Arbeits- oder Vereinskollegen wird die Tour

Reusstal, es lassen sich traumhafte Tiefschneehänge

ein Erlebnis. Es ist möglich, im Anschluss ein Bad im

finden.

Hotpot und einen Fondueplausch zu geniessen.

Whether in Schächental, in the Lidernen area or Urner

On fat wheels and with friends, workmates or club

Reusstal, there are dreamlike deep snow slopes to be

members it is a pleasure to discover the Ursern Valley.

found.

Possibility to relax afterwards in a «hotpot» and enjoy

www.uri.swiss | +41 (0)41 874 80 00

a Fondue.

Bergführer / Mountain guides:

www.bikeundevent.ch | +41 (0)79 503 46 45

www.bergerlebnisse.ch | +41 (0)41 878 12 59

Uri Adventure

Schifffahrt Vierwaldstättersee

Uri Adventure nimmt Sie mit auf verschiedene

Navigation Lake Lucerne

Schneeschuhwanderungen: In der Abenddämme-

Entdecken Sie den Vierwaldstättersee auf einem

rung, mit Fondue, mit Übernachtungen oder gar mit

komfortablen Motorschiff: Idyllische Buchten,

einem entspannenden Bad im Hotpot als krönenden

dramatische Binnenseefjorde und die historischen

Abschluss.

Orte der Eidgenossenschaft werden Sie ins Staunen

Uri Adventure takes you on various snowshoe hikes:

versetzen.

at sunset it can be with fondue, overnight stay, or

Discover Lake Lucerne on a comfortable motor

even a relaxing bath in the «hotpot» as the crowning

vessel. You’ll be awestruck by the idyllic bays,

glory.

dramatic lake fjords and historic sites of the Swiss

www.uri-adventure.ch | +41 (0)79 108 57 03

Confederation.
www.lakelucerne.ch | +41 (0)41 367 67 67
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Das neue Freizeit- und Erlebnisticket
für den Kanton Uri

Mit dem UriTicket geniessen Sie freie Fahrt auf ausgewählten Strecken
des öffentlichen Verkehrs innerhalb des Kantons Uri sowie Ermässigungen bei
ausgewählten Bergbahnen und bei der Furka-Dampfbahn.
Preis und Gültigkeit für 1 Tag in der 2. Klasse:
1/2 Halbtaxabo CHF 21
1/1 Erwachsene CHF 31

Alle Informationen finden Sie unter www.uriticket.ch

GENUSS UND ENTSPANNUNG
PLEASURE AND RELAXATION
theater(uri)

Cinema Leuzinger

Im theater(uri), ursprünglich Tellspielhaus genannt,

Das traditionsreiche Kino zeigt sowohl die neusten

finden seit über 100 Jahren kulturelle Anlässe aller Art

Blockbuster als auch anspruchsvolle Studiofilme und

statt – vom lokalen Musiker bis hin zum international

Filmprogramme für Kinder.

bekannten Komiker.

The cinema is rich in tradition and shows both – latest

For more than 100 years, cultural events of all kinds

blockbusters as well as studio films and a children’s

have been taking place in theater(uri), once called Tell-

programme.

spielhaus. The offer ranges from local musicians to

www.cinema-leuzinger.ch | +41 (0)41 870 50 00

internationally famous comedians.

www.uri.swiss | +41 (0)41 874 80 00

www.theater-uri.ch | +41 (0)41 870 01 01
Lebensmittelgeschäft / Grocery store
Kellertheater im Vogelsang

Arnold Zentrum-Markt

Das Kleintheater bietet ein abwechslungsreiches kul-

Im Arnold Zentrum-Markt finden Sie auserlesene regi-

turelles Programm in familiärem Rahmen. Musi-

onale Spezialitäten. Ein Highlight ist die grosse Käse-

kevents, Cabarets und Kindertheater – ein bunter Mix

auswahl, es wird jedoch auch Fleisch, Wein und Süs-

von Veranstaltungen macht das Kellertheater aus.

ses geboten. Für etwas Gesundes finden Sie eine tolle

The little theatre offers a multifaceted cultural pro-

Auswahl an Früchten, Gemüsen sowie Bio- und

gramme in a personal atmosphere. Music events,

Reformprodukten.

cabarets and theatre for children – a potpourri of

At Arnold Zentrum-Markt in Altdorf, selected regional

events makes this location special.

specialities are offered. A highlight is the cheese aging

www.kiv.ch

cellar, but also meat, wine and sweets are available.
For those who are looking for something healthy, a
great variety of fruit, vegetables and organic products
can be found.
www.zentrummarkt.ch | +41 (0)41 870 11 91
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Das Telldenkmal in Altdorf
The Tell Monument in Altdorf

Schwimmbad Altdorf

Kulturhaus Ermitage Beckenried

Swimming Pool Altdorf

In der Ermitage erwartet Sie über das Jahr verteilt ein

Kinderplanschbecken, Lernschwimmbecken,

sehr vielfältiges Kulturprogramm: Konzert, Theater,

25-m-Sportbecken sowie die 35 m lange, kurvige

Film, Kabarett und Ausstellungen.

Rutschbahn bieten Jung und Alt ein einmaliges Bade-

In the Ermitage, you will find a very diverse cultural

vergnügen. Zusätzlich sorgen der 3-m-Sprungturm

program throughout the year: concerts, theater, film,

und das 1-m-Sprungbrett für ganz coole Sprünge.

cabaret and exhibitions.

Kids paddling pool, beginners pool, 25 meter sport

www.kulturverein-ermitage.ch

pool and the 35 meter long and curvy slide give all age

www.tourismus-beckenried.ch | +41 (0)41 620 31 70

groups a unique bathing fun. Additionally, the 3 meter
highboard and the 1 meter diving board guarantee

Museumslandschaft Uri / Museums in Uri

cool jumps.

Die Ferienregion Uri bietet eine beachtenswerte

www.schwimmbad-altdorf.ch | +41 (0)41 870 58 25

Anzahl an Museen. Oftmals sind diese in schützenswerten alten Gebäuden untergebracht und in den

Swiss Holiday Park Morschach

kleinen Sammlungen gibt es bemerkenswerte

Das Ferien- und Freizeitresort bietet mit Erlebnisbad,

Kulturgüter.

Saunalandschaft, Römisch-Irischen Thermen, Massa-

The Uri Holdiday Region offers many museums. They

ge- und Beautybereich und zahlreichen Sportarten

are often housed in protected old buildings and also

wie Bowling, Kart, Reiten etc. ein abwechslungsrei-

in small collections, there are remarkable culture

ches Programm für jedermann.

assets.

The holiday and leisure resort offers a diversified pro-

www.museen-uri.ch

gramme: water fun park, sauna, Roman-Irish spa,

www.uri.swiss | +41 (0)41 874 80 00

massage and beauty area, sports and games facilities
like bowling, go-kart, horse riding etc.
www.swissholidaypark.ch | +41 (0)41 825 50 50
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ÄRZTE UND NOTFALLNUMMERN
DOCTORS AND EMERGENCIES
Polizei (Notruf) / Police (emergency)117
Ambulanz (Notruf) / Ambulance (emergency)144
Feuerwehr (Notruf) / Fire brigade (emergency)118
Rega (Luftrettung) / Rega (air rescue)1414
Kantonsspital UR / Cantonal Hospital UR

+41 (0)41 875 51 51

Kantonsspital NW / Cantonal Hospital NW

+41 (0)41 618 18 18

Ärztlicher Notfalldienst UR / Medical emergency service UR

+41 (0)41 870 03 03

Ärztlicher Notfalldienst NW / Medical emergency service NW

+41 (0)41 610 81 61

Apotheke Altdorf / Pharmacy Altdorf

+41 (0)58 851 32 66

Vergiftung (Notruf) / Poisoning (emergency)145

AUSKUNFT / INFORMATION
Uri Tourismus AG

www.uri.swiss | +41 (0)41 874 80 00

Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH
Seelisberg Tourismus
Tourismus Emmetten
Tourismus Beckenried-Klewenalp
Tourismus Buochs-Ennetbürgen

www.andermatt.ch | +41 (0)41 888 71 00
www.seelisberg.com | +41 (0)41 820 15 63
www.tourismus-emmetten.ch | +41 (0)41 620 15 64

www.tourismus-beckenried.ch | +41 (0)41 620 31 70
www.tourismus-buochs.ch | +41 (0)41 622 00 55

Strassenzustand / Road Conditions163
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Winter auf den Eggbergen
Winter on Eggberge

SPONSOREN / SPONSORS
Um Ihnen in der Ferienregion Uri herausragende touristische Leistungen bieten zu
können, sind gut funktionierende Partnerschaften Voraussetzung. Wir danken daher den
folgenden Sponsoren und Partnern herzlich für ihre Unterstützung.
In order to offer you outstanding tourism products and services, well-functioning partnerships are a prerequisite. Therefore we would like to take the chance to sincerely thank the
following sponsors and partners for their support.

Gold Sponsor
Gold Sponsor

Silber Sponsoren
Silver Sponsors

Bronze Sponsoren
Bronze Sponsors
Generalagentur Uri

Partner
Partner

Mobilitäts-Partner
Mobility-Partner
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Uri Tourismus AG
Schützengasse 11
6460 Altdorf
Tel. +41 (0)41 874 80 00
info@uri.swiss | www.uri.swiss
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