
AUSFLUGS-‐TIPPS	  
	  
Sattel,	  Hochstuckli.	  	  
Die	  längste	  Hängebrücke	  in	  Europa/der	  Welt!	  
Wunderschöne	  Aussicht	  auf	  die	  Mythen	  und	  den	  Luzerner	  See.	  
Aufstieg	  mit	  der	  Gondel.	  Kleine	  Wanderung	  möglich.	  	  
Restaurant	  vorhanden.	  
	  
Kanton	  Schaffhausen.	  
Wir	  fahren	  über	  Marthalen,	  das	  schöne	  kleine	  Dorf	  mit	  den	  wunderschönen	  
Riegelhäusern.	  
Danach	  besuchen	  wir	  die	  romantische	  Schaffhauser	  Altstadt	  mit	  der	  historischen	  
Festung	  Munot,	  die	  umringt	  von	  Reben	  ist.	  
Weiterfahrt	  	  zum	  grössten	  Wasserfall	  in	  Europa,	  der	  Rheinfall	  im	  nahegelegenen	  
Neuhausen.	  Dort	  können	  Sie	  mit	  einem	  kleinen	  Boot	  direkt	  zum	  Wasserfall	  fahren	  und	  
auf	  den	  Felsen,	  der	  in	  der	  Mitte	  des	  Wasserfalls	  steht,	  hochsteigen.	  
Dann	  fahren	  wir	  auf	  Überlandstrassen,	  durch	  ein	  Weinbau-‐Gebiet,	  das	  voll	  Reben	  ist.	  
Anschliessend	  besuchen	  wir	  das	  historische	  und	  malerische	  Städtchen	  Stein	  am	  Rhein,	  
berühmt	  	  für	  seine	  Riegelhäusern	  mit	  den	  bemalten	  Hausfassaden.	  
Ein	  Fahrt	  mit	  dem	  Schiff	  auf	  dem	  Rhein	  oder	  Bodensee	  steht	  Ihnen	  zur	  Option	  offen.	  
Rückfahrt	  nach	  Zürich.	  
	  
	  
Brienzer	  Rothorn.	  
Erfahren	  Sie	  eine	  einmalige	  fahrt	  mit	  der	  120-‐jährigen	  Dampflokomotive	  hoch	  zum	  
Brienzer	  Rothorn	  auf	  2300	  m.	  ü.	  M.	  	  An	  einem	  schönen	  Tagen	  haben	  Sie	  Sicht	  auf	  ein	  
eindrückliches	  Bergpanorama	  und	  auf	  50	  Berge,	  die	  über	  4000	  Meter	  sind.	  
Beim	  gemütlichen	  Restaurant	  hoch	  auf	  dem	  Berg	  können	  Sie	  sich	  verpflegen	  und	  die	  
wunderbare	  Aussicht	  geniessen.	  	  
Wenn	  Sie	  wollen,	  können	  wir	  mit	  dem	  nahe	  gelegenen	  Sessel-‐Lift	  zum	  	  Bergrestaurant	  
Eisee	  hinunterfahren,	  der	  an	  einem	  romantischen	  Bergsee	  gelegen	  ist	  und	  eine	  
beeindruckende	  Aussicht	  bietet.	  	  
	  
	  
Einsiedeln	  und	  Brunni-‐Tal.	  
Besuch	  der	  Kathedrale	  in	  Einsiedeln	  mit	  seiner	  einzigartigen	  Schwarzen	  Madonna.	  
Mit	  der	  Gondel	  ab	  Brunni	  nach	  Alpthal.	  Dort	  im	  Restaurant	  die	  Aussicht	  über	  den	  
Luzerner-‐See	  und	  die	  Innerschweizer	  Alpen	  geniessen.	  Kurze	  Wanderung	  möglich.	  	  
	  
Zürich	  by	  Night.	  
Niederdorf-‐	  und	  Langstrassen-‐Quartier	  Besichtigung.	  
	  
	  
	  
Urmiberg	  und	  Brunnen.	  
Mit	  der	  Gondel	  zum	  Urmiberg.	  Im	  Rest.	  die	  Aussicht	  über	  den	  Luzerner-‐See	  und	  die	  
Innerschweizer	  Alpen	  geniessen.	  Sicht	  auf	  den	  Titlis.	  
In	  Brunnen	  die	  Innenstadt	  und	  den	  Hafen	  besichtigen.	  Kaffee-‐Pause	  oder	  Essen	  möglich.	  	  
	  
	  



Altdorf,	  Tell,	  Biel-‐Känzig,	  Achsenstrasse,	  Brunnen	  
Wir	  fahren	  den	  malerischen	  Vierwaldstätter-‐See	  entlang	  und	  geniessen	  die	  Sicht	  auf	  die	  
Berge	  in	  Richtung	  Altdorf,	  wo	  unser	  Schweizer	  Held	  Wilhelm	  Tell	  gelebt	  hat.	  Unterwegs	  
halten	  wir	  bei	  der	  Tells	  Platte,	  ein	  besonders	  wichtiger	  Ort	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  
Tell-‐Saga.	  
In	  Altdorf	  sehen	  wir	  uns	  das	  gemütliche	  kleine	  Dorf	  an	  und	  bewundern	  die	  schönen	  
Strassen	  und	  Häusern.	  Möglichkeit	  das	  Tell-‐Museum	  zu	  besuchen.	  
Nahebei	  besteigen	  wir	  eine	  alte	  (old	  fashioned)	  Gondel,	  die	  uns	  auf	  1750	  m.ü.M.	  bringt,	  
von	  wo	  wir	  eine	  beeindruckende	  Aussicht	  haben.	  Mit	  guten	  Schuhen	  (Sneakers	  oder	  
ähnliches)	  können	  wir	  eine	  Stunde	  lang	  einen	  gemütlichen	  und	  idyllischen	  Lauf	  
unternehmen	  unterwegs	  hat	  es	  ein	  Bergrestaurant	  zum	  Einkehren	  sowie	  die	  
Möglichkeit	  frischer	  Bergkäse	  zu	  kaufen.	  
Nach	  einer	  Stunde	  erreichen	  wir	  eine	  weitere	  Gondel,	  die	  uns	  dann	  wieder	  ins	  Tal	  
hinunter	  bringt.	  
Auf	  der	  Rückfahrt	  können	  wir	  das	  am	  Luzerner-‐See	  gelegene	  malerische	  Dorf	  Brunnen	  
besichtigen.	  Viele	  Restaurants	  und	  Kaffees	  entlang	  der	  Seepromenade	  laden	  zum	  
Verweilen	  und	  Speisen	  ein.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


