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Erlebnistouren & exklusive Unterkünfte

reiseimpulse • emotionen • mehrwert

t o u r e n v o r s c h l ä g e

www.touren-hotels .eu

willkommen im hotel cresta
Die Familie Schmid-Ambauen heisst Sie herzlich willkommen 
zum gemütlichen Aufenthalt im Hotel Cresta. Eingetroffen 
im Hotel Cresta dürfen Sie sich zurücklehnen und sich ver-
wöhnen lassen. Aus Freude am Geniessen empfehlen wir 
Ihnen unser À la carte Restaurant mit herrlicher Aussicht. 

Wählen Sie aus einer umfangreichen Speisekarte  
traditionelle und regionale Gerichte. Geschmackvoll und 
frisch zubereitet, begleitet von einem guten Tropfen aus 
unserem Weinkeller. Unsere Zimmer sind großzügig 
und stilvoll eingerichtet mit allem Komfort.

hotel cresta
Via Alpsu 253 • CH-7188 Sedrun • T. +41 (0)81 949 12 25 • info@hotelcresta.ch

www.touren-hotels.eu/anfrage_126.html WWW.HoTElCRESTA.CH  GPS: 46.6711566; 8.7441657

hotel a la staziun
Bahnhofsplatz 1 • CH-7530 Zernez

Tel: +41 (0)81 856 11 26 • info@hotel-zernez.ch

herzlich willkommen im hotel a la staziun
Freuen Sie sich auf ein kleines Hotel mit grossen Angeboten. 
ob ein grosser Saal für Veranstaltungen oder ein haus- 
eigener Cateringservice, im A la Staziun wird vieles geboten. 
Zum Verweilen laden unser gemütliches Restaurant und das 
Stübli ein und zum Sonnentanken unsere schönen Terassen.

WWW.HoTElSTAZIUn.CH

hotel hahnenblick Engelberg – Grafenort – Stans – Horw – 
Küssnacht – hotel Alexander gerbi Weggis – Gersau – Flüelen –  
Dörfli – Göschenen – Realp – Furkapass (2431) – Grimsel-Pass 
(2165) – Guttannen – Innertkirchen – Meiringen – Brünigpass 
(1008) – Sarnen – Stans – Engelberg hotel hahnenblick

tour 1 210 km

hotel cresta Sedrun – Sumvitg – Schnaus – Trin – Bonaduz –  
Fürstenau – Andeer – Splügen – San Bernardino-Pass (2065) – 
Lostallo – Claro – Motto – Dongio – Aquila – Blenio – Acquacalda –  
Lukmanier-Pass (1914) – San Gion – Chaplutta Fuorms –  
Medel – Mompe – Sedrun hotel cresta

tour 2 345 km

hotel am kreisel Lachen – Filzbach – Flums – Sargans – Mastrils 
– Trimmis – Chur – Schnaus – Disla – Tujetsch – oberalppass 
(2044) – Silenen – Flüelen – Sisikon – Steinen – Sattel –  
Rothenthurn – Schindellegi – lachen hotel am kreisel

tour 3 290 km

Alpina hotel Hagnau – Friedrichshafen – Mariabrunn –  
Bregenz – lustenau – Gisingen – Vaduz – Walenstadt –  
Filzbach – Kaltbrunn – Rickenpass (794) – Bütschwil – Tägerschen 
– Amlikon – Konstanz – Allensbach – Radolfzell – Sipplingen 
– Überlingen – Meersburg – Hagnau Alpina hotel

tour 4 250 km

hotel a la staziun Zernez – Madulain – Sankt Moritz – Julier-
pass (2284) – Mulegns – Savognin – Burvagn – Lenzerheide 
– Valbella (1547) – Chur – Landquart – Jenaz – Klosters – 
Wolfgangpass (1631) – Dörfji – Tschuggen – Flüelenpass (2383) 
– Susch – Zernez hotel a la staziun

tour 5 305 km

Digitale version der tourenkarte:
Einfach QR Code scannen oder 
www.touren-hotels.eu besuchen

Besuchen Sie uns auch auf Facebook:
www.facebook.com/tourenhotelserlebnisse

k. nr.: 01/2016_01

schweizer seen
bodensee
zürichsee

vierwaldstättersee
lago maggiore

Alpina hotel
Höhenweg 10 • D-88709 Hagnau

Tel: +49 (0)75 32 45 090 • rezeption@alpina-hagnau.de

willkommen im Alpina hotel
Im idyllischen Winzer- und Fischerort Hagnau, nur wenige 
Gehminuten vom See und ortsmitte entfernt, liegt unser  
exklusives, im eleganten landhausstil erbautes Haus. Bei uns  
werden die Gäste liebevoll umsorgt und können so in gepflegter 
Atmosphäre einen erholsamen, stressfreien Urlaub verbringen.

WWW.AlpInA-HAGnAU.DE

willkommen im hotel & restaurant hahnenblick
Das Dorf Engelberg liegt im Herzen der Schweiz und ist per 
Auto und Zug bestens erreichbar. Egal in welcher Jahreszeit 
Sie Engelberg besuchen, das Angebot ist in jeder Jahreszeit 
umfangreich. Genauso umfangreich wie die Region ist auch 
die Ausstattung unserer Hotelzimmer. 

Diese bieten unter anderem Dusche, Bad, WC, Telefon sowie 
WlAn. Durch die ruige lage und die frische Bergluft ist 
erholsamer Schlaf garantiert. Unser Restaurant lädt ein zum 
Kaffe, Apèro, gutbürgerlichem Abendessen oder auch einen 
edlen Tropfen Wein.

hotel hahnenblick
Wasserfallstrasse 6 • CH-6390 Engelberg • T. +41 (0)41 637 12 12 • info@hahnenblick.ch

www.touren-hotels.eu/anfrage_126.html WWW.HAHnEnBlICK.CH GPS:46.8200266; 8.4069918

Kartenbasis: cartogis, Berlin and OpenStreetMap Contributors - License: Creative Commons BY-SA 2.0
Fotos: © Shutterstock.com, sergeisimonov, icholakov; © dollarphotoclub.com, lassedesignen, gstockstudio,
Sekrat Photography, Igor Mojzes, Kzenon, pergo70,Monkey Business, chiarafornasari
Vervielfältigung untersagt. Druck- & Satzfehler vorbehalten.
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impressum | konzept, Design, umsetzung
Nabe Design; Werbung & Neue Medien
Agentur für Marktkommunikation & diverser Kartenwerke
Amraser See Strasse 56 | A-6020 Innsbruck

office@nabe-design.com
www.nabe-design.com
www.touren-hotels.euNABE DESIGN

WERBUNG & NEUE MEDIEN

TOUREN,TOURENKARTEN & ROADBOOKS
 Detaillierte Beschreibung & GPS Daten zum
 Download auf Navis & mobile Endgeräte.

HOTElS, APPARTEmENTS, PENSiONEN, ...
 Die schönsten Unterkünfte & Partnerbetriebe 
 quer durch Europa.

ANGEBOTE & GEWiNNSPiElE
 Aktuelle Pauschalen, last-minutes 
 & Gewinnspiele für ihren Urlaub.

NEWS & BERiCHTE
 Rund um ihren Tourenurlaub, 
 aktuelle Events & messetermine.

Besuchen Sie uns auf Facebook und bleiben Sie immer UP-TO-DATE:

Über zahlreiche "likes" freuen wir uns! 
www.facebook.com/tourenhotelserlebnisse

Touren & Hotels - 
Erlebnisse durch Inspiration

www.facebook.com/tourenhotelserlebnisse

Touren & Hotels auf Facebook

Gefällt mir



Lassen Sie Ihren Urlaub zu einem ganz besonderen Erlebnis werden!
Sie haben noch keine Idee, was genau Sie im Urlaub erleben wollen?
Dann lassen Sie sich durch unsere Urlaubserlebnisse inspirieren...

Was halten Sie von einem Urlaub mit dem Oldtimer, Cabrio oder Motorrad? Sie suchen eher mehr Erholung
und Ruhe, um sich vom Alltagsstress zu erholen und neue Energien zu tanken? Gesundheit steht für Sie auch im Urlaub 
im Vordergrund? Golf ist Ihre neue Leidenschaft? Sie möchten höchsten Genuss und Gourmet in Ihrem Urlaub erleben? 

Dann sind sie bei „touren & hotels“ – erlebnisse durch inspiration, genau richtig!

Ihr Erlebnisurlaub auf "Touren & Hotels"

Natur & Bio Familie
Urlaub

mit Hund
Barrierefrei

Schloss, Burg
& Herrenhaus

Design Finca
Urlaub
am See

Apartment

Oldtimer Motorrad Cabrio Golf Gourmet
Wellness,

Spa & Therme
Bike Wandern

Romantik 
& Kuscheln

"Touren & Hotels" - das Urlaubsportal für "Erlebnisse durch Inspiration"

Das exklusive Urlaubsportal & Tourenportal mit Mehr-
Wert für jeden Urlaubssuchenden! Unterkünfte, Angebote,  
Pauschalen, Last-Minutes & Tourenvorschläge in Österreich, 
Deutschland, Italien, Schweiz, lichtenstein, Slowenien,  
Kroatien, Mallorca.

lassen Sie sich von unserem 
Urlaubs- & Tourenportal inspirieren!

www.touren-hotels.eu

Toure & Hotels ist auch auf:

www.hotelamkreisel.ch

OberdOrfstrasse 61
CH-8853 LaCHen sZ

t +41 (0)55 511 77 77
infO@HOteLamkreiseL.CH

CHeCken sie ein!

Nach einem anstrengenden tag finden sie bei uns ruhe und harmonie. 

Unsere helle und farblich wohltuende einrichtung wird ihnen ein Gefühl von Geborgenheit 
und harmonie vermitteln. Nach einer anstrengenden reise oder arbeitstag können sie bei 
uns ruhe und Behaglichkeit finden und wieder energie tanken.

alle unsere Zimmer verfügen über eine Dusche, einen Flatscreen tV sowie gratis wlaN.  
ein schreibtisch für Geschäftliches, elektrische rollläden für die Nacht und ein haarföhn für 
einen gelungenen start in den tag, gehören ebenfalls zur Grundausstattung unserer Zimmer.

im 1. stockwerk befindet sich ein aufenthaltsraum samt Getränke- und kaffee automaten. 
Das Frühstück erhalten sie im agrola tankstellenshop ab 06:00 Uhr.

ZuHause füHLen - WOHLfüHLen

Das hotel am kreisel in lachen sZ befindet sich zwischen Zürich und Chur und in  
unmittelbarer Nähe von rapperswil.

wir wenden uns nicht nur an Geschäftsreisende und handelsvertreter auf der Durchreise 
sondern auch an alle tourenfahrer die mit ihrem Motorrad, Cabrio oder Oldtimer die 
schweiz erkunden.

Fühlen sie sich in unserem Self Service Hotel wie zu hause. 
Zwischen 13:00 und 05:00 Uhr können sie selbstständig  
einchecken, ihre karte erhalten und ihr Zimmer beziehen.

Ihr Smart Hotels AG Team

sHOp / tanksteLLe

im erdgeschoss ist eine grosse und moderne agrola-tankstelle mit 8 Betankungsplätzen, 
dazu ein shop mit cafeteria. Der shop mit 120 m2 Fläche verfügt über ein sortiment mit den 
wichtigsten Produkten für den täglichen Gebrauch.

im shop wird eine grosse auswahl von sandwiches im hause hergestellt und angeboten. 
Über die mittagszeit können sie eine grosse auswahl an warmen und kalten speisen im  
agrola shop zu sich nehmen.

entdeCken sie die sCHWeiZ mit 
unserem digitaLen rOadbOOk

Die kontrastreiche landschaft der schweiz zieht jeden in seinen Bann. idyllische täler und 
atemberaubende Bergpanoramas finden sie egal in welche region es sie verschlägt.

mit unserem digitalen roadbook erkunden sie mit dem Motorrad, Cabrio oder Oldtimer auf 
sechs exklusiven touren die region rund um lachen und einige der schönsten schweizer seen.

LACHEN

LUZERN

SARNEN ALTDORF

WATTWIL

ZÜRICH
OLTEN

VADUZ

Traumhaft

Relaxing Times

Mehr Zeit für das Besondere

Ihr Ferienparadies, wo der Alltag in weite Ferne rückt, 
erwartet Sie. 
einfach zurücklehnen, geniessen, sich verwöhnen und nach lust und laune aktiv werden.

wählen sie zwischen suiten, Familien-, Doppel- und arvenzimmer, ihr persönliches  
Feriendomizil und fühlen sie sich wie daheim. Die Balkone all unserer Zimmer bieten einen 
herrlichen ausblick auf den Vierwaldstättersee und die schweizer Bergwelt.

Die umfangreiche ausstattung mit tV, Zimmersafe, telefon, wlaN uvm. lässt bei ihrem 
wohlfühlurlaub keine wünsche offen.

Fahrräder stehen unseren Gästen kostenlos zur Verfügung sowie kostenloser eintritt ins 
gegenüberliegende lido und hallenbad.

Die erstklassige, leichte Küche bietet täglich 
ein 5-Gang-Menu zur Auswahl an! 

oder sie suchen sich im À-la-carte restaurant des Hotel Gerbi saisonale und lokale 
spezialitäten aus und geniessen sie die einladende familiäre atmosphäre des charmanten  
luzerner landhauses.

erleben sie kulinarische höhenflüge mit fangfrischem Fisch und saftigem von der weide 
verbunden mit der mediterranen küche und einem feinen tropfen aus unserem weinkeller.

Jeden sonntag servieren wir ihnen ein Galadinner bei kerzenlicht und Pianomusik.
auf der webseite finden sie die aktuellen menüs wie zb. wellnessmenü, champagner-
menü, die weinkarte und À-la-carte.

Tauchen Sie ein in unsere 1500 m2 grosse Vitalis Wellness- 
& Beauty Welt und finden Sie Erholung für Körper, Geist 
und Seele.

lassen sie sich von unserem ausgebildeten therapeuten- und Beauty-team bei massage 
und kosmetik verwöhnen. 

relaxen oder entspannen sie bei einem Bad in der softpackliege oder sprudelwanne, 
schlammbad, körperbehandlung mit alpienne Produkten sowie schönheitsanwendun-
gen mit Biokosmetik «claudia celia» aus luzern.

DAY SPA: gerne können sie auch unseren wellnessbereich nutzen, wenn sie nicht in un-
serem hause nächtigen. wir bieten einen Vitalis-wohlfühltag & Vitalis-wohlfühlnach-
mittag!

Zauberhaft Mehr Zeit zum Geniessen

Mehr Zeit zum Entspannen

Hotel Alexander

www.alexander-gerbi.ch

 hertensteinstrasse 42  i  ch-6353 weggis
tel +41 (0) 41 392 22 22
info@alexander-gerbi.ch 

GPS: 47.0294761
 8.4199258

ÖffnunGSZEITEn
Mo - Sa  06:00-22:00       So  07:00-22:00

Gehen Sie auf 
Entdeckungsreise 

mit unserem digitalen roadbook. sechs eigens ausgearbeitete tages-
touren führen sie auf eine spannende entdeckungsreise durch die  
eindrucksvolle schweizer Bergwelt und vorbei an idyllischen seen.

Das etwas aNDere hotel Nahe ZÜrich UND raPPerswil.
Dank self-service fühlen sie sich ganz wie zuhause: 
sie checken einfach selbst ein.

www.facebook.com/hotel-alexanderGerbi

www.touren-hotels.eu/anfrage_240.html

GPS: 47.1872976
   8.8614315

AlExAnDER GERBI  HoTElS  WEGGIS
WEllnESS

 direkt anfrage
www.touren-hotels.eu/anfrage_226.html


