
Tourenvorschläge
1   Tour 270 km
Hotel Weisses Kreuz Brienz – Brienzersee – Brienzwiler –  
Meiringen – grimselpass (2.165 m) – Furkapass (2.431 m) –  
Andermatt – gurtnellen – vierwaldstättersee – sarnen – 
sarnersee – glaubenbüelenpass (1.611 m) – Flühi – schallenberg –  
Thuner see – Hotel Adler Sigriswil – Brienz Weisses Kreuz Hotel

2   Tour 318 km
Hotel restaurant Sternen Gurtnellen – erstfeld – Hotel 
urirostock Isenthal – schwyz – Illgau – Pragelpass (1.550 m) 
– Klönthalersee – glarus – sattelegg (1.190 m)  – Zürichsee – 
Adliswill – Baar – Zugersee – luzern – vierwaldstättersee – 
sarnen – sarnensee – Brünigpass (1.008 m) – schattenhalb – 
sustenpass (2.224 m) – Gurtnellen Hotel restaurant Sternen

3   Tour 265 km
Capri Lounge Sport Laax – Hotel Mira Val Flims – chur – 
Posthotel Churwalden – valbella (1.547 m) – glaspass (1.846 m) 
– Andeer – splügen – san-Bernandino-Pass (2.065 m) – 
soazza – Biasca – lukmanierpass (1.914 m) – Trun – Laax 
Capri Lounge Sport 

4   Tour 267 km
rütihof Boutique Hotel Litzirüti – Pension Alte Post Langwies 
– Hotel Arlenwald & restaurant Burestübli Arosa – Klosters 
– Wolgangpass (1.631 m) – Flüelapass (2.383 m) – Zernez – 
lej da champfer – Julierpass (2.284 m) – valbella (1.547 m) – 
Langwies Pension Alte Post – Litzirüti Boutque Hotel rütihof

5   Tour 318 km
Landhuus Frauenkirch – Flüelapass (2.383 m) – Zernez – 
ofenpass (2.149 m) – Umbrailpass (2.503 m) – gavia pass 
(2.621 m) – Passo della Foppa (1.852 m) – Berninapass 
(2.328 m) – Albulapass (2.312 m) – Hotel Ladina Bergün – 
Frauenkirch Landhuus

Landwasserviadukt1 rheinschlucht2 Wandern im nationalpark3 Gurnigel Bergrennen4 Gran Tour of Switzerland5  
Schweizerischer nationalpark6 Berninapass (2.318 m)7

Touren, TourenKArTen & roADBooKS  
Download: Beschreibung & gPs Daten für 
Navis & mobile endgeräte.
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Über zahlreiche „Likes“ freuen wir uns! 

Touren & Hotels - 
erlebnisse durch Inspiration
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Graubünden
uri

Bern
 Brienz

THunerSee 
 © Interlaken Tourismus

BrIenzerSee
  © Interlaken Tourismus

www.graubuenden.ch | www.uri.info | www.bern.com | www.brienz-tourismus.ch

4 KAnTone – unzÄHLIGe erLeBnISSe – Tauchen Sie 
ein in eine Welt voller erlebnisse und voller Faszination.
Durchstreifen sie mit Ihrem Motorrad die wilde und 
ursprüngliche Natur kombiniert mit modernster Ferienkultur 
in Graubünden. hier kommt jeder entdecker auf seine 
Kosten! eine naturelle Wunderwelt mit kulturellen Facetten 
erwartet sie in uri – der schweizer Kanton zwischen dem 
Urnersee und den gletschern am gotthard. 

Mit viel charme und reichlich Kultur wird sie mit sicherheit
Bern faszinieren. erleben und entdecken sie den 
vielseitigen Kanton und planen sie auf jedem Fall nach 
jeder Ausflugsfahrt einen Kulturstop in der stadt ein. hier 
wird spass und Kultur perfekt verbunden. Für alle die es 
ein wenig heimeliger angehen wollen wartet Brienz mit 
seiner reizvollen Berglandschaft auf sie. 
Hier gilt das Motto: Aufsteigen – Abschalten – erleben

erLeBnIS: GrAuBÜnDen – urI – Bern – BrIenz

© Kartenbasis: cartogis, Berlin and openstreetMap contributors - license: creative commons BY-sA 2.0  
© Fotos:  © landwasserviadukt & Wandern im Nationalpark: graubünden Ferien - (Andrea Badrutt) © rheinschlucht: Flims laax 
Falera Tourismus © Wandern im Nationalpark (®graubünden Ferien Andrea Badrutt) © Interlaken Tourismus © shutterstock.
com, sergeisimonov, icholakov; © dollarphotoclub.com, gstockstudio, sekrat Photography © gran Tour of switzerland - 
Bern Tourismus © Bergrennen gurnigel - Fotograf Fritz Bühlmann © schweizerischer Nationalpark - graubünden Ferien  
© Berninapass - Adrian Michael © Vervielfältigung untersagt. Druck- & Satzfehler vorbehalten.

NABE DESIGN
WERBUNG & NEUE MEDIEN

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.eu

TourenKArTe
MOTORRAD • CABRIO • OLDTIMER



HIGHLIGHTS
•	 Kreative rezeptideen
•	 grosszügige & helle 

Zimmer
•	 perfekter 

Ausgangspunkt für 
Motorradfahrer –
mehrere Pässe in der 
Nähe

Tel. +41 (0)8137 71 128
info@rueTihof.ch

www.ruetihof.ch

facebook.com/hoTelrueTihof

Die Pächter Johanna hepfer und roger 
Waldmeier heissen sie herzlich willkommen!
unSere zIMMer
Das Boutique hotel rütihof präsentiert 
sich als stilvolles, gemütlich und modern 
eingerichtetes kleines hotel mit allem 
Komfort. Die grosszügigen, hellen Zimmer 
sind mit Bad, Wc und Flachbildschirm 
ausgestattet und haben neue Box spring 
Betten.

eInzIGArTIGeS reSTAurAnT
Unsere speisen möchten wir Ihnen 
regional, naturnah und mit einem 
ökologischen Aspekt anbieten. Wir setzen 
dabei auf Fair Trade Produkte und folgen 
damit der slow Food linie.
Über Mittag bieten wir ein täglich 
wechselndes Mittags-Buffet mit einer 
sensationellen Auswahl an salaten und 
einer Tagessuppe an.

eIN hoTel MIT AlleM KoMForT

BoUTIQUe hoTel rÜTIHoF
rütihof, 7058 litzirüti, gPs: 46.798744, 9.702429

unVerBInDLICHe AnFrAGe
www.touren-hotels.eu/anfrage_351.html

WeBSeITe
www.ruetihof.ch

… die ruhe und frische landluft 
fernab vom Trubel, sind doch gerne 
nah am geschehen? Den perfekten 
Ausgangspunkt, sei es zum Wandern, 
Biken, Motorrad oder oldtimer fahren? 
Dann sind sie bei uns richtig.
 
zIMMer
Die Zimmer zur Bergseite haben eine 

schöne Aussicht auf das „Frauenkircher 
Kirchli“ und sind etwas ruhiger gelegen. 
von den Zimmern zur Talseite haben sie 
Aussicht auf das Tinzenhorn, rinerhorn 
und das Jakobshorn.

reSTAurAnT
Wir verwöhnen sie gerne, für jeden  
geschmack ist bei uns etwas dabei. 

hiGhLiGhtS
•	 ein haus mit geschichte
•	 Diverse  

veranstaltungen
•	 vegetarische speisen

SuCHen sIe...

lANDhUUs FrAuenKIrCH
landwasserstrasse 36, ch-7276 Davos Frauenkirch
gPs: 46.7510242, 8.0483858

unVerBInDLICHe AnFrAGe
www.touren-hotels.eu/anfrage_330.html

Tel. +41 (0)81/413 63 35
info@landhuus-frauenkirch.ch

www.landhuus-frauenkirch.ch

facebook.com/landhuus

leidenschaftliche gastgeber mit italieni-
schem charme und holländischer 
geselligkeit. geniessen sie die herrliche 
Aussicht und die einmalige lage unseres 
hotels! Zentral und doch ruhig gelegen. 

MIrA VAL – Schau in’s Tal!
Maaike & Adriano Frigo-hameeteman 
mit renée & emma

Flims – LAAX – Falera
ob beim Biken, Wandern, Klettern,  
golfen oder Baden – Flims und wir in 
Mira val, werden sie in seinen Bann 
ziehen und sorgen für rundum gelungene 
Ferien.

HIGHLIGHTS
•	 oldtimertouren mit  

herrlichen Aussichten  
•	 caumassee, crestasee, 

laaxersee
•	 Imposante Bergwelt
•	 rheinschlucht Tour
•	  UNesco Welterbe  

sardona

HerzLICH WILLKoMMen BeI unS!

hoTel MIrA VAL
via Miraval 1, ch-7018 Flims Waldhaus, gPs: 46.829243, 9.285494

unVerBInDLICHe AnFrAGe
www.touren-hotels.eu/anfrage_338.html

Tel. +41 (0)81/911 12 50
info@hotelmiraval.ch

www.hotelmiraval.ch

facebook.com/hotel-Mira-val

Qr

restaurant mit der über 100 jährigen Gaststube befindet sich 
im hotel Arlenwald. Wir servieren für sie vor allem lokale spe-
zialitäten, Käse Fondue und raclette. Die Zimmer sind individu-
ell eingerichtet und verfügen über moderne Bade zimmer, z. T. 
Balkone mit wunderschöner unverbauter Aussicht. Bei uns gibt 
genügend Parkplätze, geheizte garagen und Sauna laden 
zum verweilen ein. Mit Arosa card gratis Bergbahnen, seilpark!

hoTel ArLenWALD &
resTAUrANT BureSTÜBLI

WIr Freuen unS AuF SIe!

Prätschlistrasse, ch-7050 Arosa 
Tel. +41 (0)81/377 18 38 
burestuebli@bluewin.ch 
www.arlenwaldhotel.ch

gPs: 46.790486, 9.675251

Qr

Auf der atemberaubenden und kurvenreichen 
Bergstrasse, fahren sie mitten ins ruhige und 
romantische Bergdorf Isenthal. Kulinarisch empfehlen 
wir Ihnen eines unserer cordon Bleus, oder geniessen 
sie eine unserer Käsespezialitäten mit Isenthaler 
Alpkäse. Die schöne gartenterrasse ist im sommer 
ein Treffpunkt für gäste aus nah und fern.

hoTel
urIroTSToCK *

ISenTHAL / ur

Dorfstrasse 27, ch-6461 Isenthal 
Tel. +41 (0)41/878 11 52 
info@urirotstock.ch 
www.urirotstock.ch

gPs: 46.910757, 8.560037

Wir bieten Ihnen ideale voraussetzungen für 
erholsame und individuelle Ferien in einem typischen 
Bündner Bergdorf, umgeben von einzigartiger Natur. 
herzlichkeit und gastfreundschaft finden sie in 
unserem haus genauso wie eine hervorragende 
Küche. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

hoTel 
LADInA ***

lAsseN sIe sIch VerWöHnen

Bahnhofstrasse 3,  ch-7482 Bergün 
Tel. +41 (0)81/407 11 29 
info@hotelladina.ch 
www.hotelladina.ch

gPs: 46.780559, 9.543245

hauptstrasse 118, ch-7075 churwalden 
Tel. +41 (0)79/610 47 42  
hansjoemueller@gmail.com
www.posthotel-churwalden.ch

Bei der nächsten Tour ins Bündnerland empfehle ich 
euch einen stop mit stil im Posthotel churwalden.  
Wir bieten euch einen grossen Parkplatz und 
spektakuläre serpentinen. sensationelle Alpenblicke 
und bewährte regionale Küche. Für Biker haben wir 
spezialangebote, wie z. B. Biker Menü um nur 25,00 
chF! Mehr Infos finden sie auf unserer homepage.

PosThoTel 
CHurWALDen ***

AllegrA @ PoSTHoTeL

gPs: 46.780559, 9.543245

Platz, ch-7057 langwies 
Tel. +41 (0)797/696 272 
post@altepostlangwies.ch 
www.altepostlangwies.ch

Ihre erholung und Ihr Wohlbefinden ist unsere  
herausforderung. Für sie bieten wir das Beste aus 
der region, sei es Käsespezialitäten, Fleisch aus 
der Metzgerei, Bio-eier, hausgemachten likör und 
vieles mehr. Unsere Zimmer sind für sie individuell 
eingerichtet und verfügen über kostenloses W-lan.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

PeNsIoN 
ALTe PoST

IHre GASTGeBer

gPs: 46.820695, 9.712551

Bahnhofstrasse 6, ch-6482 gurtnellen 
Tel. +41 (0)41/88 512 14
hotel@sternen-gurtnellen.ch 
www.sternen-gurtnellen.ch

Unser hotel liegt mitten drin in gurtnellen (Uri), wo  
die schönsten Bergstrassen und Pässe leicht zu er-
reichen sind. Nach einem erlebnisvollen Tag können 
sie in unserem restaurant die regionalen spezialitäten 
ausprobieren. Nach einem guten schlaf verwöhnen wir 
sie mit einem reichhaltigen Frühstück – bei uns wird 
jeder Wunsch erfüllt!

hoTel resTAUrANT 
STernen

DIe SCHönSTen PÄSSe

gPs: 46.728978, 8.62255

Dorfstrasse 36, ch-3655 sigriswil 
Tel. +41 (0)33/251 24 24
info@adler-sigriswil.ch 
www.adler-sigriswil.ch

sigriswil liegt über dem Thunersee auf einer sonnen-
terrasse mit freiem Blick auf see, vor- und hochalpen. 
Alle unsere Zimmer sind gemütlich eingerichtet, verfügen 
über Bad oder Dusche, Wc, haartrockner, radio, Tv, 
safe und Balkon. lassen sie sich im unseren restaurant 
verwöhnen: Unsere Küche verarbeitet erstklassige 
Produkte aus der region zu köstlichen gerichten.

hoTel
ADLer ***

BeSuCHen SIe unS

gPs: 46.7186366, 7.714079

Mit seiner vielfältigen landschaft ist Flims 
laax Falera der ideale Ausgangsort für 
individuelle Bike- und Motorrad erlebnisse.
zimmer: Bei uns findet jeder gast das 
richtige für sich. Wir haben mehrere Zimmer 
– angefangen mit einem sehr gemütlich 
ausgestatteten Doppelzimmer mit Balkon 
und schöner Aussicht auf die süd-West 
Alpen bis zu einfachen schlafsaal, wo sie 
mit Ihren Kollegen übernachten können. 

In der Früh verwöhnen wir sie mit einem 
reichhaltigen Frühstückbuffet mit zahlreichen 
Köstlichkeiten aus den regionalen Produkten.
Abendessen: Wir bieten ein Nachtessen mit 
drei gängen an – eine frisch hergestellte 
suppe, saisonaler salat und eine vegan 
gekochte hauptspeise. Wir kochen aus-
schliesslich vegan und für uns ist es wichtig, 
möglichst viele einheimische und saisonale 
Produkte zu verwenden.

hiGhLiGhtS
•	 veganes Abendessen
•	 Kostenlose Parkplätze
•	 W-lan kostenlos

1 KM voN Der LAAX-MurSCHeTG SeILBAHn

BAcKPAcKer DelUxe CAPrICorn
via cons 6, ch-7031 laax, gPs: 46.8132408, 9.2633727

unVerBInDLICHe AnFrAGe
www.touren-hotels.eu/anfrage_350.html

Tel. +41 (0)81/921 2120
info@caprilounge.ch

www.caprilounge.ch

facebook.com/BackpackerDeluxeWeBSeITe
www.caprilounge.ch

Unsere Unterkunft hat eine ToP-lage 
in Brienz mit direktem Zugang zur 
seepromenade. 
zIMMer
Manche Zimmer bieten einen Balkon mit 
seeblick, andere haben Aussicht auf die 
Bahngleise, auf denen der historische 
Dampfzug verkehrt. Alle Nichtraucher 
Zimmer sind komfortabel ausgestattet 
und verfügen über kostenloses W-lan, 

safe und Tv. Die meisten Zimmer haben 
ein eigenes Bad.
reSTAurAnT
Bei schönem Wetter können sie Ihr 
Frühstück vom Buffet mit hausgemachtem 
Brot auf der Terrasse geniessen. 
Traditionelle schweizer gerichte werden 
auf der Terrasse oder im gemütlichen, 
historischen restaurant des hotels 
Weisses Kreuz serviert.

HIGHLIGHTS
•	 2 km lange 

seepromenade direkt 
vor dem haus

•	 Zentrale lage
•	 „typically swiss“
•	 gratis W-lAN
•	 Ausgangspunkt für 

Motorrad Pässetouren

HerVorrAGenDe & zenTrALe LAGe In Der SCHWeIz

HoTeL WeISSeS Kreuz
hauptstrasse 143, ch-3855 Brienz, gPs: 46.754986, 8.0378741

unVerBInDLICHe AnFrAGe
www.touren-hotels.eu/anfrage_356.html

WeBSeITe
weisseskreuz-brienz.ch

Tel. +41 (0)33/95 22 020
hotel@weisseskreuz-brienz.ch

www.weisseskreuz-brienz.ch

facebook.com/Brienzerburligmbh

facebook.com/hotelruetihof

Tel. +41 (0)81/377 11 28
info@ruetihof.ch

www.ruetihof.ch

SCHWeIz

DAvos  |  FlIMs  |  lAAx  |  BergÜN  |  chUrWAlDeN  |  BrIeNZ  
ArosA | gUrTNelleN | lITZIrÜTI | lANgWIes | IseNThAl 

SCHWeIzer KuLTur TrIFFT 
AuF ABenTeuer
FerIeN- & KUlTUrregIoN schWeIZ
Von der Schweiz aus erreichen Sie problemlos  
Frankreich, österreich, Liechtenstein und Italien. 
Also ein optimaler Ausgangspunkt für facettenreiche 
Ausflugsfahrten in verschiedene Kulturen. hier wartet 
die Natur mit ihren seen, Bergen, Flüssen, Pässen und 
kulturverwöhnten städten auf sie. steigen sie auf Ihr 
gefährt und entdecken sie die abwechslungsreiche 
und vor allem abenteuerreiche region.

WeBSeITe
www.hotelmiraval.ch

WeBSeITe
www.landhuus-frauenkirch.ch

SCHWeIz | Tödistrasse 7 | I ch-8002 Zürich
Tel. +41 (0)44/288 11 | info@myswitzerland.com 
www.myswitzerland.com 


