
2

URNER!
LAND

Das Magazin für Uri 
und seine Nachbarn.

The magazine for Uri 
and its neighbors. 

Titel — Untertitel



1 Kapiteltitel URNERLAND

URNER!
LAND

2021

The Magazine about  
a magical place

Das Magazin über 
einen magischen Ort

N° 1

10 Kapiteltitel Kapiteltitel11 URNERLANDURNERLAND

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf 
Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Inf-
rastruktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehr-
te Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses 
Jahr besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. 
www.arnisee.ch

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck to 
know these peaks and valleys, ro-
cky landscapes and forests are ne-
arby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes 
to the infrastructure. Out of the 
city and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 
hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspo-
ilt mountain landscape! The alpine 
regions received a lot of attention 
this year.

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf 
Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Inf-
rastruktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehr-
te Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses 
Jahr besonders viel Aufmerksamkeit erhalten.
www.ukb.ch

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck to 
know these peaks and valleys, ro-
cky landscapes and forests are ne-
arby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes 
to the infrastructure. Out of the 
city and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 
hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspo-
ilt mountain landscape! The alpine 
regions received a lot of attention 
this year.

Urner TalbodenReusstal
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Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet.

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck to 
know these peaks and valleys, ro-
cky landscapes and forests are ne-
arby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes 
to the infrastructure. Out of the 
city and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 
hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspo-
ilt mountain landscape! The alpine 
regions received a lot of attention 
this year.

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck to 
know these peaks and valleys, ro-
cky landscapes and forests are ne-
arby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes 
to the infrastructure. Out of the 
city and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 
hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspo-
ilt mountain landscape! The alpine 
regions received a lot of attention 
this year.

Die Magie 
vom  
Arnisee

rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf 
Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Inf-
rastruktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehr-
te Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses 
Jahr besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. 

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen.
Bilder: www.triptipp.ch
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Eisig
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen 
Hinaus aus der Stadt und ab in die 
unversehrte Berglandschaft! Die al-
pinen Regionen haben dieses Ja.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck 
to know these peaks and val-
leys, rocky landscapes and fo-
rests are nearby. And if you find. 
Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What

Produzent
Adresse
www.weblink.ch

Theater
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen 
Hinaus aus der Stadt und ab in die 
unversehrte Berglandschaft! Die al-
pinen Regionen haben dieses Ja.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck 
to know these peaks and val-
leys, rocky landscapes and fo-
rests are nearby. And if you find. 
Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What

Produzent
Adresse
www.weblink.ch

Wellness
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 
And if you find.

Produzent
Adresse
www.weblink.ch

Shop
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Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und 
Wälder in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern 
entlang idyllischer Aussichten langweilig findet, geht 
eben auf Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen 
für die Infrastruktur. Hinaus aus der Stadt und ab in 
die unversehrte Berglandschaft! Die alpinen Regionen 
haben dieses Jahr besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese Gipfel und Täler, Fels-
landschaften und Wälder in der Nähe zu wissen. Und 
wer das Wandern entlang idyllischer Aussichten lang-
weilig findet, geht eben auf Spurensuche nach den ge-
waltigen Eingriffen für die Infrastruktur. Hinaus aus der 
Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Re-
gionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. 

Hinaus aus der Stadt und ab 
in die unversehrte Bergland-
schaft! Die alpinen Regionen 
haben dieses Jahr besonders 
viel Aufmerksamkeit erhalten. 
Was für ein Glück, diese Gipfel 
und Täler, Felslandschaften und 
Wälder in der Nähe zu wissen. 
Raphael und Ivan Aeschbacher

Von Uri hat man nie genug. 
Die gute Nachricht: Es reicht  
für alle.

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of at-
tention this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky land-
scapes and forests are nearby. And 
if you find hiking along idyllic views 
boring, you can search for clues 
about the huge changes to the in-
frastructure. Out of the city and into 
the unspoilt mountain landscape! 
The alpine regions received a lot 
of attention this year. What luck 
to know these peaks and valleys, 
rocky landscapes and forests are 
nearby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes to 
the infrastructure.

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of at-
tention this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 
And if you find hiking along idyllic 
views boring, yo
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Text: Vorname Name  Foto: Sandro Tresch 

DER SCHÖNSTE 
FJORD DER SCHWEIZ. 
DER URNERSEE.

THE MOST BEAUTI-
FUL FJORD IN  
SWITZERLAND.  
THE URNERSEE.
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Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet.

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. 

Beach-
Club 
Urnersee

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck to 
know these peaks and valleys, ro-
cky landscapes and forests are ne-
arby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes 
to the infrastructure. Out of the 
city and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 
hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspoilt 
mountain landscape! 
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Zwischenzeit meanwhile

Lina Müller, Illustratorin Altdorf
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Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und 
Wälder in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern 
entlang idyllischer Aussichten langweilig findet, geht 
eben auf Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen 
für die Infrastruktur. Hinaus aus der Stadt und ab in 
die unversehrte Berglandschaft! Die alpinen Regionen 
haben dieses Jahr besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese Gipfel und Täler, Fels-
landschaften und Wälder in der Nähe zu wissen. Und 
wer das Wandern entlang idyllischer Aussichten lang-
weilig findet, geht eben auf Spurensuche nach den ge-
waltigen Eingriffen für die Infrastruktur.

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und 
Wälder in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern 
entlang idyllischer Aussichten langweilig findet, geht 
eben auf Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen 
für die Infrastruktur. Hinaus aus der Stadt und ab in 
die unversehrte Berglandschaft! Die alpinen Regionen 
haben dieses Jahr besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese Gipfel und Täler, Fels-
landschaften und Wälder in der Nähe zu wissen. Und 
wer das Wandern entlang idyllischer Aussichten lang-
weilig findet, geht eben auf Spurensuche nach den ge-
waltigen Eingriffen für die Infrastruktur.

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und 
Wälder in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern 
entlang idyllischer Aussichten langweilig findet, geht 
eben auf Spurensuche nach den gewaltigen Eingrif-
fen für die Infrastruktur. Hinaus aus der Stadt und ab 
in die unversehrte Berglandschaft! Die alpinen Regio-
nen haben dieses Jahr besonders viel Aufmerksam-
keit erhalten. Was für ein Glück, diese Gipfel und Täler, 
Felslandschaften und Wälder in der Nähe zu wissen. 
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Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet.

Zu Fuss
ins
Paradies

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of at-
tention this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky land-
scapes and forests are nearby. And 
if you find hiking along idyllic views 
boring, you can search for clues 
about the huge changes to the in-
frastructure. Out of the city and into 
the unspoilt mountain landscape! 
The alpine regions received a lot 
of attention this year. What luck 
to know these peaks and valleys, 
rocky landscapes and forests are 
nearby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can.
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Aus den Tälern 
Isental — Urserental — Reusstal — 
Urner Talboden
Hinaus aus der Stadt und ab in die unver-
sehrte Berglandschaft! Die alpinen Regio-
nen haben dieses Jahr besonders viel Auf-
merksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler.

Editorial

Die Magie vom Arnisee
Hinaus aus der Stadt und ab in die unver-
sehrte Berglandschaft! Die alpinen Regio-
nen haben dieses Jahr besonders viel Auf-
merksamkeit erhalten. 

34 Titel für den Artikel auf Seite vierund-
dreissig

Urner Kultur
Hinaus aus der Stadt und ab in die unver-
sehrte Berglandschaft! Die alpinen Regio-
nen haben dieses Jahr besonders viel Auf-
merksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler.

Urner Produkte und Angebote
Hinaus aus der Stadt und ab in die unver-
sehrte Berglandschaft! Die alpinen Regio-
nen haben dieses Jahr besonders viel Auf-
merksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler.

Outdoor abschalten
Hinaus aus der Stadt und ab in die unver-
sehrte Berglandschaft! Die alpinen Regio-
nen haben dieses Jahr besonders viel Auf-
merksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler.

38 Titel für den Artikel auf Seite achtund-
dreissig

40 Titel für den Artikel auf Seite vierzig

Der schönste Fjord der Schweiz.
Hinaus aus der Stadt und ab in die unver-
sehrte Berglandschaft! Die alpinen Regio-
nen haben dieses Jahr besonders viel Auf-
merksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler.

30 Titel für den Artikel auf Seite dreissig

Die Strassen der Alpen
Nord — Süd — Ost — West
Hinaus aus der Stadt und ab in die unver-
sehrte Berglandschaft! Die alpinen Regio-
nen haben dieses Jahr besonders viel Auf-
merksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler.
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Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet.

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck to 
know these peaks and valleys, ro-
cky landscapes and forests are ne-
arby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes 
to the infrastructure. Out of the 
city and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 
hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspo-
ilt mountain landscape! The alpine 
regions received a lot of attention 
this year.

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of at-
tention this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 

Bellinzona  
bietet  
mehr als  
ein Durch-
gangsort.

rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf 
Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Inf-
rastruktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehr-
te Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses 
Jahr besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. 
www.weblink.ch
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Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf 
Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Inf-
rastruktur.
www.andermatt-swissalps.ch

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of at-
tention this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky land-
scapes and forests are nearby. And 
if you find hiking along idyllic views 
boring, you can search for clues 
about the huge changes to the in-
frastructure. Out of the city and into 
the unspoilt mountain landscape! 
The alpine regions received a lot 
of attention this year. What luck 
to know these peaks and valleys, 
rocky landscapes and forests are 
nearby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes to 
the infrastructure.

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf 
Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Inf-
rastruktur.
www.postauto.ch

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of at-
tention this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky land-
scapes and forests are nearby. And 
if you find hiking along idyllic views 
boring, you can search for clues 
about the huge changes to the in-
frastructure. Out of the city and into 
the unspoilt mountain landscape! 
The alpine regions received a lot 
of attention this year. What luck 
to know these peaks and valleys, 
rocky landscapes and forests are 
nearby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes to 
the infrastructure.

UrserentalIsental
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Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und 
Wälder in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern 
entlang idyllischer Aussichten langweilig findet, geht 
eben auf Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen 
für die Infrastruktur. Hinaus aus der Stadt und ab in 
die unversehrte Berglandschaft! Die alpinen Regionen 
haben dieses Jahr besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese Gipfel und Täler, Fels-
landschaften und Wälder in der Nähe zu wissen. Und 
wer das Wandern entlang idyllischer Aussichten lang-
weilig findet, geht eben auf Spurensuche nach den ge-
waltigen Eingriffen für die Infrastruktur.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 
And if you find hiking along idyllic 
views boring, you can search for 
clues about the huge changes to 
the infrastructure. Out of the city 
and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 
hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspo-
ilt mountain landscape! The alpine 
regions received a lot of attention 
this year.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 
And if you find hiking along idyllic 
views boring, you can search for 

clues about the huge changes to 
the infrastructure. Out of the city 
and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 
hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspo-
ilt mountain landscape! The alpine 
regions received a lot of attention 
this year.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 
And if you find hiking along idyllic 
views boring, you can search for 
clues about the huge changes to 
the infrastructure. Out of the city 
and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 

hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspo-
ilt mountain landscape! The alpine 
regions received a lot of attention 
this year.

28 29 URNERLANDURNERLAND GenussGenuss

Weingut  
Rosenberg 
in Altdorf 

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf 
Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Inf-
rastruktur. 
www.weingut-zum-rosenberg.ch

Hochgenuss  
in alpiner
Umgebung

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf 
Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Inf-
rastruktur. 
www.guetsch.com

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 
And if you find hiking along idyllic 
views boring, you can search for 
clues about the huge changes to 
the infrastructure. Out of the city 
and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 
hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspo-
ilt mountain landscape! The alpine 
regions received a lot of attention 
this year.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 
And if you find hiking along idyllic 
views boring, you can search for 
clues about the huge changes to 
the infrastructure. Out of the city 
and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 
hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspo-
ilt mountain landscape! The alpine 
regions received a lot of attention 
this year.

30 31 URNERLANDURNERLAND ShopShop

Wein
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 
And if you find.

Produzent
Adresse
www.weblink.ch

Essen
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen 
Hinaus aus der Stadt und ab in die 
unversehrte Berglandschaft! Die al-
pinen Regionen haben dieses Ja.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck 
to know these peaks and val-
leys, rocky landscapes and fo-
rests are nearby. And if you find. 
Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What

Produzent
Adresse
www.weblink.ch

Eisig
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen 
Hinaus aus der Stadt und ab in die 
unversehrte Berglandschaft! Die al-
pinen Regionen haben dieses Ja.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck 
to know these peaks and val-
leys, rocky landscapes and fo-
rests are nearby. And if you find. 
Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What

Produzent
Adresse
www.weblink.ch

Theater
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen 
Hinaus aus der Stadt und ab in die 
unversehrte Berglandschaft! Die al-
pinen Regionen haben dieses Ja.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck 
to know these peaks and val-
leys, rocky landscapes and fo-
rests are nearby. And if you find. 
Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What

Produzent
Adresse
www.weblink.ch

Gazosa
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 
And if you find.

Produzent
Adresse
www.weblink.ch

Wellness
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 
And if you find.

Produzent
Adresse
www.weblink.ch
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8 Kapiteltitel Kapiteltitel9 URNERLANDURNERLAND

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf 
Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Inf-
rastruktur.
www.andermatt-swissalps.ch

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of at-
tention this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky land-
scapes and forests are nearby. And 
if you find hiking along idyllic views 
boring, you can search for clues 
about the huge changes to the in-
frastructure. Out of the city and into 
the unspoilt mountain landscape! 
The alpine regions received a lot 
of attention this year. What luck 
to know these peaks and valleys, 
rocky landscapes and forests are 
nearby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes to 
the infrastructure.

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf 
Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Inf-
rastruktur.
www.postauto.ch

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of at-
tention this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky land-
scapes and forests are nearby. And 
if you find hiking along idyllic views 
boring, you can search for clues 
about the huge changes to the in-
frastructure. Out of the city and into 
the unspoilt mountain landscape! 
The alpine regions received a lot 
of attention this year. What luck 
to know these peaks and valleys, 
rocky landscapes and forests are 
nearby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes to 
the infrastructure.

UrserentalIsental

30 31 URNERLANDURNERLAND ShopShop

Wein
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 
And if you find.

Produzent
Adresse
www.weblink.ch

Essen
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen 
Hinaus aus der Stadt und ab in die 
unversehrte Berglandschaft! Die al-
pinen Regionen haben dieses Ja.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck 
to know these peaks and val-
leys, rocky landscapes and fo-
rests are nearby. And if you find. 
Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What

Produzent
Adresse
www.weblink.ch

Eisig
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen 
Hinaus aus der Stadt und ab in die 
unversehrte Berglandschaft! Die al-
pinen Regionen haben dieses Ja.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck 
to know these peaks and val-
leys, rocky landscapes and fo-
rests are nearby. And if you find. 
Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What

Produzent
Adresse
www.weblink.ch

Theater
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen 
Hinaus aus der Stadt und ab in die 
unversehrte Berglandschaft! Die al-
pinen Regionen haben dieses Ja.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck 
to know these peaks and val-
leys, rocky landscapes and fo-
rests are nearby. And if you find. 
Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What

Produzent
Adresse
www.weblink.ch

Gazosa
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 
And if you find.

Produzent
Adresse
www.weblink.ch

Wellness
Hinaus aus der Stadt und ab in 

die unversehrte Berglandschaft! Die 
alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit er-
halten. Was für ein Glück, diese 
Gipfel und Täler, Felslandschaften 
und Wälder in der Nähe zu wissen.

Out of the city and into the un- 
spoilt mountain landscape! The al-
pine regions received a lot of atten-
tion this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 
And if you find.

Produzent
Adresse
www.weblink.ch
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Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet.

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-

Die Magie 
vom  
Arnisee

rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf 
Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Inf-
rastruktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehr-
te Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses 
Jahr besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. 

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen.
Bilder: www.triptipp.ch

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck to 
know these peaks and valleys, ro-
cky landscapes and forests are ne-
arby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes 
to the infrastructure. Out of the 
city and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 
hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspo-
ilt mountain landscape! The alpine 
regions received a lot of attention 
this year.

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck to 
know these peaks and valleys, ro-
cky landscapes and forests are ne-
arby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes 
to the infrastructure. Out of the 
city and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 
hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspo-
ilt mountain landscape! The alpine 
regions received a lot of attention 
this year.

22 Kapiteltitel URNERLAND

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet.

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. 

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of at-
tention this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky land-
scapes and forests are nearby. And 
if you find hiking along idyllic views 
boring, you can search for clues 
about the huge changes to the in-
frastructure. Out of the city and into 
the unspoilt mountain landscape! 
The alpine regions received a lot 
of attention this year. What luck 
to know these peaks and valleys, 
rocky landscapes and forests are 
nearby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can.
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Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet.

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck to 
know these peaks and valleys, ro-
cky landscapes and forests are ne-
arby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes 
to the infrastructure. Out of the 
city and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 
hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspo-
ilt mountain landscape! The alpine 
regions received a lot of attention 
this year.

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of at-
tention this year. What luck to know 
these peaks and valleys, rocky 
landscapes and forests are nearby. 

Bellinzona  
bietet  
mehr als  
ein Durch-
gangsort.

rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf 
Spurensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Inf-
rastruktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehr-
te Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses 
Jahr besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. 
www.weblink.ch
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Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang idyl-
lischer Aussichten langweilig findet, geht eben auf Spu-
rensuche nach den gewaltigen Eingriffen für die Infra-
struktur. Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte 
Berglandschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr 
besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein 
Glück, diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wäl-
der in der Nähe zu wissen. Und wer das Wandern entlang 
idyllischer Aussichten langweilig findet.

Hinaus aus der Stadt und ab in die unversehrte Berg-
landschaft! Die alpinen Regionen haben dieses Jahr be-
sonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Was für ein Glück, 
diese Gipfel und Täler, Felslandschaften und Wälder in 
der Nähe zu wissen. 

Beach-
Club 
Urnersee

Out of the city and into the 
unspoilt mountain landscape! The 
alpine regions received a lot of 
attention this year. What luck to 
know these peaks and valleys, ro-
cky landscapes and forests are ne-
arby. And if you find hiking along 
idyllic views boring, you can search 
for clues about the huge changes 
to the infrastructure. Out of the 
city and into the unspoilt mountain 
landscape! The alpine regions re-
ceived a lot of attention this year. 
What luck to know these peaks 
and valleys, rocky landscapes and 
forests are nearby. And if you find 
hiking along idyllic views boring, 
you can search for clues about the 
huge changes to the infrastructure. 
Out of the city and into the unspoilt 
mountain landscape! 


