
WINTERMAGAZIN GSTAAD

MEIN GSTAAD

Eine weltmeisterliche
Liebeserklärung
Im Gespräch mit

Mike von Grünigen 
Mehr auf Seite 03

GENUSS AM BERG

Auf die gemütliche Tour –  
von Beiz zu Beiz

Vom besten Bio-Burger bis 
zum Schümli-Pflümli

Mehr auf Seite 06

LÄNGER LAUFEN

Mit Nathalie 
auf die Loipe

Den Turbo einlegen - 
im Turbachtal

Mehr auf Seite 13

-



DEIN GSTAAD  ―  02

Gstaad ist sooooo … 
Wirklich? Jetzt wird mit 
Vorurteilen aufgeräumt:

… weit weg!
Kürzere Anreise als gedacht: Mit dem ÖV 
erreicht man das Gstaader Skigebiet zwi-
schen Zweisimmen und Schönried (Rinder-
berg-Saanersloch-Horneggli) von Bern direkt 
in 75 Minuten. In Zweisimmen sind es vom 
Bahnhof nur wenige Schritte zur Talstation –  
kürzer geht’s nimmer.

... schneearm!
In Gstaad finden Wintersportler sanfte 
Pisten und sorgfältig präpariertes Terrain 
in mehrheitlich bewaldeten Landschaften. 
Zudem wurde in den letzten Jahren massiv 
in die technische Beschneiung investiert, 
sodass die Pisten jederzeit sicher und mit 
Freude befahren werden können.

... teuer!
Attraktiv auch für Familien: Ein Aufenthalt 
in Gstaad ist Qualität für jede Preisklasse, 
auch Familien mit Kindern profitieren von 
erschwinglichen Angeboten. 

... abgehoben!
Regionaler als im Bioladen: Nicht nur 
 Pommes frites und Wienerli stehen auf 
dem Menü im Selbstbedienungsrestaurant. 
Frisch renovierte Bergrestaurants  erfreuen 
 Genussskifahrer mit einer breiten Aus-
wahl von lokalen Produkten und regionalen 
Spezia litäten. Bio inklusive. 



Herr von Grünigen, 2003 haben Sie Ihre bei-
spiellose Karriere auf dem Höhepunkt beendet, 
und führen Sie nun ein ruhiges Leben in Ihrem 
 Heimatdorf Schönried. Oder täuscht das? 
Ja und nein. Ich bin nicht mehr im Rennmodus wie 
früher und entsprechend ist auch der tägliche Ad-
renalinspiegel nicht mehr gleich hoch. Aber ich bin 
nach wie vor mit dem Skisport eng verbunden und 
viel unterwegs.

Was heisst das?
Bereits bevor ich meine Karriere beendet hatte, war 
für mich klar, dass ich dem Sport verbunden blei-
ben möchte. Und so bin ich jetzt für Fischersports, 
einen meiner damaligen Ausrüster, als Berater 
und Rennsport-Koordinator Schweiz tätig. Dabei 
unterstützen wir Nachwuchssportler mit Material 
und technischer Beratung. Auch arbeite ich in der 
Entwicklungsabteilung mit und teste Material und 
Produkte, die später im Verkauf landen. Zusätzlich 
bin ich auf den heimischen Pisten als Leiter unse-
rer regionalen Jugendorganisation oder als Skibe-
gleiter bei Firmen- und Kundenevents anzutreffen.

Und in den Sommermonaten pflegen Sie das süs-
se Nichtstun? 
Schön wärs (lacht)! Im Sommer bin ich als Vertriebs-
partner und Botschafter für zwei Firmen im Ein-
satz, die Fitnessgeräte vertreiben, die sich für Ski- 
und Kraftsport eignen. 

Vermissen Sie manchmal den Rummel, der Sie 
damals Winter für Winter begleitet hat?
Nein. Ich habe die Zeit damals sehr genossen, aber 
dadurch, dass ich mit den Athleten im direkten 
Kontakt bin und auch immer noch an Events rund 
um den Skisport teilnehme, fehlt mir nichts. 

Während Ihrer aktiven Zeit sind Sie in der ganzen 
Welt herumgekommen – was zog Sie denn zurück 
ins beschauliche Schönried?
Hier bin ich aufgewachsen und auch während 
meiner Karriere war meine Homebase stets hier. 
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Ich fühle mich dem Saanenland sehr eng verbun-
den, deshalb stand es für mich nie zur Diskussion, 
woanders hinzuziehen. Wieso auch? Wir genies-
sen eine hohe Lebensqualität und sind umgeben 
von einer wunderschönen 
Landschaft. Sowohl tou-
ristisch, sportlich wie auch 
kulturell ist das Angebot 
auf hohem Niveau. 

Auf dem Horneggli ist so-
gar eine Piste nach Ihnen 
benannt. Wie oft sind Sie 
auf dem MvG-Run anzu-
treffen?
Häufig, denn es ist eine sehr attraktive Piste. Mit 
dem Skiclub sind wir da oft am Trainieren. Auch 
wenn ich mit Gästen einen ganzen Tag unterwegs 
bin, starten wir meist am Horneggli. Weiter geht’s 
zum Hornberg/Saanersloch, einem eher einfachen 
Skigebiet, aber auch bei Schneefall oder Nebel dank 
den im Wald eingebetteten Pisten gut zu fahren. 

Dann via Oeschseite nach Zweisimmen zum Rin-
derberg bis nach St. Stephan, wo die Pisten sehr 
attraktiv sind. Auf dieser Tour kann man praktisch 
den ganzen Tag unterwegs sein, ohne zweimal den-

selben Lift zu benutzen. 

Wer nutzt das Angebot, 
mit dem Weltmeister MvG 
 einen Tag unterwegs zu 
sein?
Oft kommen langjährige 
Fans, die sich den Tag zu ih-
rem Geburtstag schenken 
lassen, oder KMU, die einen 
Firmenausflug  machen. Es 

sind durchs Band nette Begegnungen mit schönen 
Gesprächen. 

Und wie oft stehen Sie heute noch auf den Skiern?
Im Winter in der Regel sechs von sieben Tagen. Es 
ist fast wie früher, nur hat sich der Fokus von mir 
auf andere verlagert.

Ich bin mit
dem Saanenland so 

eng verbunden, 
dass es mich nie

woanders hinzog.

Seine Heimat sind die Gstaader Berge: Mike von Grünigen, mehrfacher Weltmeister und Weltcupsieger.

MvG fährt im Käsedress zum Weltmeistertitel 1997.

Eine weltmeisterliche
Liebeserklärung

Der Schönrieder Michael (aka Mike) von Grünigen ist dem Saanenland mit Herz und 
Seele verbunden. Hier machte der zweifache Weltmeister im Riesenslalom seine ersten 

Stemmbögli und noch heute ist Schönried sein liebstes Skigebiet. 

© GEPA



Kinderleichte 
Bubi-Hänge für Anfänger

Erste Schwünge im Snow Kids Village
Snowli und seine tierischen Freunde emp-
fangen die Anfänger direkt am Dorfrand 
von Schönried an der Piste Horneggli. Im 
Hui schwebt man auf dem Zauberteppich 
bergwärts. Die ersten Schwünge fallen am 
Pinocchio-Anfängerlift besonders leicht. 
Zudem lockt da noch das Schneekarussell. 
Und vielleicht reicht es schon bald für eine 
Medaille beim Kinderskirennen?

Swiss Snow Kids Village
Rinderberg, 3770 Zweisimmen
T +41 33 744 36 65
Snow Kids Village Saanenmöser
Lätzgüetli, 3777 Saanenmöser
T +41 33 744 10 44
Snow Kids Village Schönried
Bahnhofstrasse, 3778 Schönried

Pulverplausch am Skilift Heiti
Am Skilift Heiti in Gsteig gönnen sich Mama 
und Papa in der Buvette oder im Restaurant 
Heiti ein bisschen Ruhe. Der Nachwuchs 
kann sich derweil auf einer Naturschnee-
piste austoben. Drei Kilometer Skipisten, 
550 Meter Skilift – schön übersichtlich ist 
dieses Familienvergnügen. Und am Ende 
winkt eine Schneeballschlacht oder das 
Bauen von Schneemännern.

Talstation Heiti
Heitistrasse 3, 3785 Gsteig

Familienzeit auf der Wispile
Rütti und Zückerli. Dabei handelt es sich 
nicht etwa um die tierischen Protagonis-
ten in einem Bilderbuch von Alois Carigiet, 
sondern um zwei Skilifte an der Wispile. 
Ein Seillift und zwei Förderbänder erleich-
tern den Kleinen den Einstieg in den Win-
tersport. Der Gstaader Hausberg Wispile ist 
als Familienberg par excellence bekannt.

Skilifte Rütti und Zückerli
Gsteigstrasse, 3780 Gstaad

Little Gstaad
in Bern

«Wie nett ist das denn!» Gstaad kommt ins Tal und baut in Bern neben der 
Kunsteisbahn Weyermannshaus einen Skilift auf. Der Übungshang  

für alle kleinen Ski-Champions  besteht aus dem Abrieb der Kunsteisbahn. 
Lela Engel (3) berichtet von ihrer ersten Abfahrt.
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Sie kennt kein Halten, die kleine Lela. Gerade mal dreiein-
halb Jahre jung ist sie. Und sie hat eben mit Mama Anne 
ihre Skiausrüstung gemietet. «Ich will jetzt Ski fahren», 
erklärt sie klar und deutlich. Letz-
tes Jahr stand sie das erste Mal auf 
den Brettern – und nun will sie es 
wissen, am sanft abfallenden 
Übungshang von Schneespass 
Weyerli bei der Eisbahn Weyer-
mannshaus in Bern. 

Griffige Piste
Schwups steht sie auf dem Zauberteppich, als eine der 
Ersten an diesem Samstagnachmittag, wo vom Himmel 
die Flocken tanzen. Der Untergrund für das Pistenband 
stammt nicht von Frau Holle persönlich, sondern von der 
Eisbahn nebenan. Es ist der Abrieb, der zu einer perfekten 
Unterlage für die kleinen Talente hergerichtet wird. Kom-
biniert mit dem feinen Flaum an Neuschnee, entsteht eine 
Traumpiste – fast wie im Original in den Gstaader Bergen. 

Lela gibt Gas, am liebsten fährt sie geradeaus. Sicher steht 
sie auf den Ski – nur selten fällt sie hin. Und wenn, dann 
tut sie so, als ob nichts geschehen sei. Kaum ist sie am 

Ziel angelangt, ist sie auch schon 
wieder weg.

Hoch und runter am laufenden 
Band
Mindestens zehnmal nimmt sie 
die Abfahrt in Angriff. Auch nach 
drei Stunden kennt sie keine Pau-
se, was zu einem kleinen Disput 

mit Mami führt, als es heisst, dass es nun heimwärts 
gehe. Immerhin zwei zusätzliche Abfahrten holt sie raus, 
die Kleine. Und den nächsten Deal hat sie auch schon im 
Sack, ist doch Mutter Anne in jungen Jahren, dank einer 
Schulfreundin, die ein Chalet in Saanen besitzt, oft in 
Schönried und Saanenmöser anzutreffen gewesen. «Die-
ses Jahr gehe ich nach Gstaad in die Skischule», erklärt 
Lela. Ganz dezidiert. gstaad.ch/weyerli

«Ich will mit meinen 
zwei Cousinen Lou und 

Faye in den Bergen 
Ski fahren.»

#mitteninbern

Kann nicht genug kriegen: Lela Engel ist startklar für die Testpiste von Schneespass Weyerli in Bern.
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Wenig hat gefehlt und Bethli Küng hätte internatio-
nal Karriere gemacht. Als Spitzenskifahrerin gehörte 
sie als junges Mädchen zum A-Kader der Schweizer 
Nationalmannschaft und hätte auch an der Olym-
piade 1968 in Grenoble teilgenommen, wenn nicht 
kurz davor ein Oberschenkelhalsbruch ihrer vielver-
sprechenden Rennfahrerkarriere ein abruptes Ende 
gesetzt hätte. Auch wenn sie lange gebraucht hat, um 
diesen Schlag zu verkraften, sagt sie heute, ist sie, mit 
ihrem Schicksal versöhnt. 

«Die Ärzte haben meine Knochen damals wieder per-
fekt zusammengeflickt. Und ich durfte bei meiner 
Arbeit als ausgebildete Privatskilehrerin sehr span-
nende Menschen kennenlernen.» Das kann man  
wohl sagen. Viel preisgeben möchte Bethli Küng  
jedoch nicht, schliesslich ist Diskretion einer der 
hochgeschätzten Schlüsselwerte der Destination. 
Geichwohl ist sie stolz darauf, jahrezehntelang grosse 
Namen total privat vom Saanersloch übers Horneggli 
bis zum Rinderberg begleitet zu haben. So brachte sie 
Ex- König Konstantin II. von Griechenland und des-
sen Frau Anne-Marie sicher die Buckelpisten hinunter 
oder übte mit den Kindern der spanischen Königs-
familie, mit denen sie bis heute freundschaftlich 
verbunden ist, die ersten Stemmbögli am sonnen-
verwöhnten Rellerli. 

Seit einem Jahr ist die heute 71-jährige Saanerin nur 
noch mit ihren Stammgästen auf der Piste anzu-
treffen. Trotzdem, nichts tun ist für die umtriebi-
ge Skilehrerin und ehemalige Kantons- und Dorf-
politikerin undenkbar. In ihrer freien Zeit widmet 
sich Bethli Küng den Dingen, die ihr Herz und ihre 
Seele fit halten: dem Turnen und dem Jodeln. 

Bethlis Genuss-Tipp
Ob privat oder mit ihren prominenten Schü-
lern – in Hansueli Küblis Bergrestaurant 
Hornberg ist Bethli Küng regelmässig an-
zutreffen. Wer die Strecke vom Saanersloch 
über Chaltebrunnen bis nach St. Stephan 
unter die Ski nimmt, kehrt in der urge-
mütlichen Chemistube ein, wo André und 
 Mariette Kohli hausgemachte Spezialitäten 
servieren. Zwei echte Hingucker: die hand-
geschriebene und mit Zeichnungen ver-
schönerte Menükarte und der wunderbare 
Blick von der Terrasse. 

berghotelhornberg.ch, chemistube.ch

Bethlis Fun-Tipp 
Auch für die Jungen hat Bethli Küng einen 
Tipp: Mit seinen Rails, Kickers, Boxen und 
den neuen Holzelementen ist der Play-
ground Snowpark oberhalb von Saanen-
möser ein Spass mit wohldosierbarem 
 Adrenalinkick. 

Heuer ist das Vergnügen für Snowboarder 
und Freeskier quasi ab der ersten Minute 
doppelt so gross, denn mit der neuen Wild-
Side bei der Bergstation Hornberg geht’s 
null-komma-nichts los.

gstaad.ch/playground-snowpark

Bethlis Familien-Tipp
Kein Flecken ist zu klein, ein eigenes Ski-
gebiet zu sein. Für die Jüngsten empfiehlt 
Bethli den Skilift Lauenen. Hier gibt es 
ideale Startvoraussetzungen für die  ersten 
Kurven auf Ski- und Snowboard. Der 
 familienfreundliche Hang ist ganz auf die 
Kleinen ausgerichtet, bei genügend Schnee 
lockt auch ein Mini-Funpark. Nicht schnell 
genug kann es den Talenten auf der speziel-
len Rennstrecke mit Zeitmessung gehen – 
erste Erfolgserlebnisse inklusive.

skilift-lauenen.ch

Bethlis Wedel-Tipp
Ist sie nicht gerade mit Promis unterwegs, 
wedelt Bethli Küng am liebsten schwungvoll 
die Hänge des Horneggli hinunter. Vom sym-
pathischen Hausberg von Schönried aus er-
schliesst sich das mit 105 Pistenkilometern 
grösste Skigebiet der Ferienregion Gstaad. 

«Vom Saanersloch bis Chaltebrunnen und 
Rinderberg – hier ist für alle Stufen etwas 
Passendes dabei», weiss die langjährige 
Privatskilehrerin. 

gstaad.ch/horneggli

Jauchzt vor Freude, wenn sie im Winterwunderland Gstaad herumkurvt: Bethli Küng, Privatskilehrerin aus Passion.

Bei Bethli lernten
Prinzessinnen und 
Könige Ski fahren



Auf die gemütliche Tour – 
von Beiz zu Beiz

Der Appetit kommt beim Fahren. Wer zwei, drei Stunden Schneesport in den Beinen hat, der braucht eine Pause. 
Und das Verlockende auf den Pisten sind nicht nur die Hügel, Kurven oder Traversen, sondern eben auch die feinen 

Dinge. In Gstaad und Umgebung wird der Genussfaktor grossgeschrieben, hier werden noch Spezialitäten mit 
einheimischen Zutaten serviert. Das schmeckt meilenweit besser.
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Ein Ort zum Verweilen für alle, die Zeit haben.Eine Portion Hobelkäse mit Trockenfleisch - what else!?Die Alternative: statt Skischule ein Kochkurs auf der Piste.

Nächster Halt: 
Bergrestaurant Horneggli
Wieso weit suchen, wenn das Feine liegt so nahe? 
Das Bergrestaurant Horneggli ist sozusagen der 
logische Halt zuoberst auf dem Berg: für hungrige 
Ski- und Snowboarder-Seelen, die’s gerne gut und 
gmögig haben. 180 Jahre alt ist das gemütliche und 
frisch renovierte Chalet mit seiner einladenden Ter-
rasse. Und entsprechend Währschaftes steht auf 
dem Speisezettel: Älplermaggronen, Rindshohrü-
ckensteak, Flammkuchen, Schweins-Cordon-bleu 
gefüllt mit Schönriederli, Schinken und Birne, ein 
Zvieriplättli oder hausgemachter Früchtekuchen. 
Vitamin D vom natürlichen Sonnenlicht gibts gratis 
dazu. Gutbürgerlich, regional und preiswert speist es 
sich auch im Bergrestaurant Rinderberg-Spitz, für 
Kinder sogar mit separater Karte. Im Bergrestaurant 
Saanerslochgrat macht man sich’s schön gemütlich, 
auf der Terrasse und in der Beiz. Die Köstlichkeiten 
holt man sich unbeschwert selbst.

Im Pasatiempo 
vergeht die Zeit wie im Flug
Der Skitag neigt sich dem Ende zu, die Sonne steht 
tief und taucht die verschneiten Gipfel in rosa und 
goldenen Glanz. Was gibt es da Schöneres, als das 
Grande Finale, den Sonnenuntergang, auf der an-
geblich schönsten Terrasse der Ferienregion Gstaad 
zu geniessen? Etwas unterhalb der Saanersloch- 
Bergstation hat man nicht nur eine herrliche Aus-
sicht, sondern auch die Gelegenheit, die müden 
Glieder bei Speis und Trank wieder auf Touren 
zu bringen. Darf’s ein Kaffee sein? Mit Güx oder 
ohne? Ein süsser Snack oder doch lieber salzig? 
Die gemütliche Chalet-Pistenbar bedient die un-
terschiedlichen Bedürfnisse der Gäste nach ent-
spannter Atmosphäre und guter Unterhaltung. Ob 
schmackhafte Drinks, Naturerlebnis, Musikgenuss 
oder Freestyle Action, im Pasatiempo gilt: «It’s all 
in the mix.»

Aus der Region: 
das Beste fürs Gemüt
Eine kreative, ernährungsbewusste und regionale 
Küche ist heute in aller Experten Munde. Allerdings 
verbindet man diese Begriffe nicht unbedingt mit 
dem Essen, das einem üblicherweise in Skigebieten 
serviert wird. Dass urchige Spezialitäten und kuli-
narischer Anspruch keinen Gegensatz bilden müs-
sen, merkt man spätestens bei einem Besuch im 
Bergrestaurant Kübelialp ob Saanenmöser. Unter 
der Ägide von Adrian Walker wartet das Team am 
Rinderberg mit sorgfältig zubereiteten Speisen auf. 
Die frischen Produkte bezieht das Restaurant aus 
nächster Umgebung von einheimischen  Bauern. 
Gäste können bei einem vergnüglichen Kochkurs 
in der Gruppe aber auch selbst Hand anlegen. Da-
bei kommt definitiv jeder auf den Geschmack, was 
Gstaad und die Umgebung an Feinem hergeben.

Bergrestaurant Horneggli
3778 Schönried
T +41 33 744 27 57
info@huettenzauber.ch

Pasatiempo 
Saanerslochgrat – Hornberg
3777 Saanenmöser
T +41 79 777 85 63

Bergrestaurant Kübelialp
Chübeliweg, 3777 Saanenmöser
T +41 33 744 98 98, M +41 79 859 35 31
info@kuebeli.ch, kuebeli.ch
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Ermitage Wellness- & Spa-Hotel *****

Dorfstrasse 46, 3778 Gstaad-Schönried
T +41 33 748 04 30
welcome@ermitage.ch, ermitage.ch

Solbaden im Glück
Da kommen romantische Gefühle auf: Im Licht der 
Abendsonne unter freiem Himmel in ein wohltuen-
des Solbad eintauchen und gemeinsam auf die ers-
ten Sterne warten. Möglich ist dies im  ERMITAGE 
Wellness- & Spa-Hotel Schönried auch bei winter-
lichen Temperaturen. Auf 1261 Metern über Meer 
lädt das alpine Hallen- und Frei-Solbad mit wohlig 
warmen 35 Grad Celsius zur Tiefenentspannung 
ein. 

«Etwas ganz Spezielles, Einzigartiges» wollten 
 Heiner Lutz und Laurenz Schmid ihren Gästen bereits 
vor über 40 Jahren im neu erworbenen Hotel Ermitage- 
Golf bieten. 1979 eröffneten die beiden Basler in 
Schönried das erste Schweizer Hallen- und Frei-Sol-
bad in den Alpen und wurden damit zu Wegbereitern 
der Wellnessbewegung in der Schweizer Hotellerie. 
Das bescheidene Hotel der Anfangsjahre – 18 Zimmer, 
nur 6 davon mit Bad – ist im Laufe der Jahrzehnte zu 
einer veritablen alpinen 5-Stern-Wellnessoase an-

gewachsen: Auf 3500 Quadratmetern - darunter eine 
einzigartige Wasserwelt von 320 Quadratmetern, 
wo sich alles ums gesunde H2O dreht - stehen den 
Gästen unter anderem ein beheizter Aussenpool, das 
Frei- und Hallen-Solbad, zehn verschiedene Saunas 
und Dampfbäder, ein Spa-Bereich mit Anwendungs-
räumen für Massagen, Körper- und Gesichtsbehand-
lungen sowie ein Fitnessraum zur Verfügung.

Am Anfang der Erfolgsgeschichte stand das Sol-
bad: Dieses ermöglicht den Gästen wohlig warmes 
Sprudeln unterm Sternenhimmel auch bei Kälte 
und Schnee. Doch verspricht das Bad im warmen 
Salzwasser nicht nur sanfte Erholung. Die Natur-
sole ist auch aufgrund ihrer entschlackenden und 
gesundheitsfördernden Wirkung nicht mehr aus dem 
Wellnessbereich wegzudenken. «In sale salus», im 
Salz liegt das Heil: Ein Solbad löst schädliche Stoffe 
aus der Haut, es wirkt durchblutungsfördernd und 
lindert Muskel- und Atembeschwerden. So wird der 

Sprung in den salzigen Jungbrunnen für die Gäste 
zum ganzheitlichen Erlebnis. Wellness als gelebte 
Philosophie, das war den zwei «Wohlfühlpionie-
ren» Lutz und Schmid denn auch stets ein zentrales  
Anliegen. Wellness steht nämlich nicht nur für  
Einrichtungen und Anwendungen, sie hat ebenso 
eine «atmosphärische Komponente», die für Erho-
lungssuchende vom Check-in bis zum Abschied 
durchgehend spürbar sein soll.





          Skisafari Rinderberg Ronda
Auf die Bretter, fertig, los – jetzt geht’s rund! Auf der 
Skisafari sind Landschaftskino, Pistenspektakel und 
Gaumenschmaus ohne Ende Programm: Über drei 
Berge und durch drei Täler führt die Entdeckungsrei-
se – und dies, ohne je eine Piste oder Bergbahn zwei-
mal zu benutzen! Für die gut zweistündige Rundtour 
wählen Skifreunde einen der vier Einstiegsorte: St. 
Stephan, Zweisimmen,  Saanenmöser oder Schön-
ried. Wichtig: unbedingt mehr Zeit für Stop & Go ein-
planen. Denn hungrige Bäuche und durstige Kehlen 
wollen unterwegs verwöhnt werden.
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Eiskalte Hawaii-Träume 
Unter Millionen funkelnder Sterne und umge-
ben von der schneebedeckten Bergwelt in einem 
Iglu übernachten – ein garantiert unvergessliches 
Erlebnis. Mit viel Eis und Schweiss von Profis ge-
formt, Jahr für Jahr auf dem Saanerslochgrat.

Spitz, rund, eckig oder oval: Riesige, aufgeblasene 
Ballone in allen Formen türmen sich Anfang De-
zember auf dem Saanerslochgrat in den Winter-
himmel. Geschäftsführer des Iglu-Dorfs Gstaad, 
Marius Mosimann, und sein 15-köpfiges Team sind 
ab Baubeginn zwei Wochen mit Schneefräsen und 
viel Muskelkraft im Dauereinsatz. Jahr für Jahr bau-
en sie hoch über Saanenmöser auf knapp 2000 Me-
tern Höhe eine Hotelanlage aus Schnee und Eis: das 
Iglu-Dorf Gstaad. Bis zum Frühjahr übernachten im 
Durchschnitt rund 1500 Wintergäste aus aller Welt 
hier. Vom Restaurant über verschiedene Kategorien 
von Hotelzimmern bis zum Wellnessbereich und 

 einer Hotelbar – es ist alles vorhanden in dem knapp 
400 Quadratmeter grossen Dorf aus Schnee und Eis. 

Atemberaubende Zeiten auf dem Berg
In den unterschiedlich grossen Iglus, die durch 
beleuchtete Gänge miteinander verbunden sind, 
bewegt sich die Temperatur zwischen +5 und -5 
Grad: klassisches Kühlschrank-Klima eben. In der 
Dämmerung, wenn die Skigäste den Berg verlassen 
haben und Stille einkehrt, kommt eine besondere 
Stimmung auf. Die atemberaubende Sicht auf das 
umliegende Bergpanorama gehört den Iglu-Gästen 
nun ganz allein. Nach dem gemeinsamen Fondue-
plausch geht’s mit einem Guide auf eine romanti-
sche Schneeschuhwanderung. Wer sich vor dem 
Schlafengehen noch ordentlich aufwärmen will, 
ist in der Kota, einer finnischen Holzhütte, am rich-
tigen Platz. Hier klingt der Abend gemütlich am 
Cheminéefeuer aus. 

Für romantische Gemüter
Heisse Musik und wärmende Drinks an der Iglu-  
Bar und das Wellness-Erlebnis mit Sauna und 
Whirlpool heizen ebenfalls ordentlich ein, bevor 
die Gäste in die Expeditionsschlafsäcke schlüp-
fen. Jedes Jahr gibt’s in der Eisgalerie neue Sujets zu 
bewundern, heuer stehen die von internationalen 
Schneekünstlern verzierten Zimmer ganz im Zei-
chen von Hawaii. Hula-Tänzerinnen und Palmen 
sind also garantiert. Selbst auf Blumen muss man 
im Iglu-Hotel nicht verzichten. In den Romantik-
suiten stehen zwei in Eisblöcke eingeschlossene 
rote Rosen. Wem da nicht warm ums Herz wird, der 
hat keins.

Iglu-Dorf Gstaad
iglu-dorf.com/standorte/gstaad

So entsteht das Iglu-Dorf: 

1. Im Sommer wird die Fläche abgesteckt 
und der Plan für den Aufbau festgelegt. 
 Anfang Dezember werden 1500 Tonnen 
Schnee freigeräumt.

2. Die unterschiedlich geformten  Ballone 
aus verschweissten Lastwagenplanen 
werden aufgepumpt, gruppiert und mit 
 Eisenstangen fixiert, damit sie später unter 
den tonnenschweren Schneemassen nicht 
verrutschen. 

3. Mittels Schneeschleudern und Muskel-
kraft werden die Ballone mit einer bis zu 
drei Meter dicken Schneeschicht bedeckt – 
nach einer Nacht ist diese gefestigt.

4. Am nächsten Morgen wird die Luft aus 
den Ballonen abgelassen. Ein Gangsystem 
verbindet die nun fertiggestellten Iglus. 
Sobald die Inneneinrichtung steht, können 
die Gäste kommen. 
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Rinderberg Swiss Alpine Lodge
T +41 33 722 74 74, info@huettenzauber.ch, huettenzauber.ch

Auf wärmende Felle gebettet
Saunagenuss auf 1450 Metern Höhe? Im Spa- und Wellnessbereich der Rin-
derberg Swiss Alpine Lodge finden Freunde des guten Körpergefühls alles, was 
Herz und Haut begehren. Bio steckt hier nämlich nicht nur in der regionalen 
Küche, sondern kann auch in der Sauna erprobt werden. Nicht minder entspan-
nend ist das Bad im holzbefeuerten Hot Tub oder Whirlpool. Zurücklehnen, tief 
einatmen und den Blick ins malerische Simmental geniessen, das tut gut. 

Sportzentrum Gstaad
T +41 33 748 80 90, info@sportzentrum-gstaad.ch, sportzentrum-gstaad.ch

Romantik Hotel Hornberg
T +41 33 748 66 88, willkommen@hotel-hornberg.ch, hotel-hornberg.ch

Hausgemachtes auf der Sonnenterrasse
Eis, Eis, Baby. Für Schleckmäuler jederzeit, am liebsten aber auf der Sonnen-
terrasse des Romantik Hotel Hornberg in Saanenmöser. Neben selbst kreierten 
Eissorten lockt die illustre Karte mit weiteren hausgemachten Köstlichkeiten. 
Laktosefreie Sorbets und glutenfreie Speisen runden das Angebot ab. Und zum 
Glück liegt die Terrasse direkt an der Skipiste, so sind Eisbecher und Rum- 
Töpfli rascher abtrainiert. Es darf also ruhig es bitzeli meh sii …

Molkerei Schönried
T +41 33 744 12 82,info@bergmolkerei.ch, bergmolkerei.ch

Sein – 
einfach nur sein

Ein rasanter Tag auf der Piste, der ruft ab und zu nach einem Ausgleich: Zeit für eine Auszeit. 
Sei es mit einer wohltuenden Massage, einem Tag im Spa in einem der gepflegten Hotels oder im 

neu renovierten Sportzentrum in Gstaad. Oder einem feinen Eisbecher auf den gemütlichen 
Sonnenterrassen. Oder noch besser: Das Fondueland mit seinen Riesen-Caquelons erkunden und einen 

Open-Air-Plausch zelebrieren. Das macht Spass und wärmt von innen, garantiert.

Zum Dampfablassen
Wenn das Hudelwetter die Aussicht trübt, lässt sich der Stoffwechsel auch an-
derweitig anheizen. Im Sportzentrum Gstaad bringen Bewegungsfreudige im 
Fitnessbereich die Muskeln zum Brennen. Glühende Wangen verspricht ein 
Tennis- oder Badminton-Match. Auch in der Sauna oder im Dampfbad gerät 
man tüchtig ins Schwitzen. Und im Aussenschwimmbecken bei 34° die Berg-
welt geniessen ist das höchste der Gefühle. 

Zum Dahinschmelzen
Die Zubereitung eines Fondues ist keine Hexerei, doch auf die richtige 
 Mischung kommt es an. Wichtig ist nicht nur das Verhältnis der verschiedenen 
Käsesorten, sondern insbesondere deren Qualität. Diese gibt es bei der mehr-
fach prämierten Molkerei Schönried auch zum Mitnehmen für  zu Hause oder 
im Fondue-Rucksack. Zusätzlich zur klassischen Variante auch die beliebte 
«Champagner-Trüffel»-Mischung zur Auswahl – FIGUGEGL in Reinkultur.
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Auf Touren
kommen 

Unberührte Natur, stahlblauer Himmel, pulver-
schneebedeckte Hänge, so weit das Auge reicht. 
So kommen Tourengänger in den Genuss des ulti-
mativen Wintererlebnisses in den Bergen: Simon 
Bolton, Bergführer, Skilehrer und Inhaber des 
Alpinzentrums Gstaad, präsentiert ein 4-Schrit-
te-Programm für die erste Skitour.

1. Die richtige Ausrüstung
Ob Anfänger oder alter Tourenhase: Schaufel, Son-
de und Lawinensuchgerät (LVS) gehören in jeden 
Rucksack, zudem warme Getränke und energierei-
che Snacks. Felle – einst von Seehunden – erleich-
tern den Aufstieg, aber «gut gewachst müssen sie 
sein», meint Bolton. Auch das Auf- und Abziehen 
bei Wind und Wetter kann zur Herausforderung 
werden. Die Investition in gutes Equipment lohnt 
sich in jedem Fall.

2. Die richtige Führung
Die Begleitung durch einen erfahrenen Bergführer 
ist für Skitourenanfänger dringendst empfohlen. 
Es braucht ein geschultes Auge für die Beschaffen-
heit des Geländes sowie viel Erfahrung in der Beur-
teilung der Wetter- und Lawinenverhältnisse.

3. Die richtige Technik
Die Prachtaussicht vom Gipfel will Schritt für 
Schritt verdient sein: Gegangen wird gegengleich, 
nicht im Passgang, die Stöcke weit ausfahren und 
aus der Hüfte heraus gleiten. «Nicht zu viel nach-
denken», rät Experte Bolton. Beim Skitourenfahren 
läuft für geübte Pistenskifahrer einiges genau um-
gekehrt: Zum Beispiel fixiert man bei der Touren-
bindung den Schuh beim Aufstieg nur an der Spit-
ze, erst für die Abfahrt wird die Bindung umgestellt 
und der Stopperblock fixiert.

4. Die richtige Kleidung
Beim Aufstieg gerät man ganz schön ins Schwit-
zen. Während der Ruhepausen und bei der Abfahrt 
bläst einem wiederum der Wind gehörig um die 
Ohren. «Für Skitouren empfiehlt sich deshalb das 
Zwiebelprinzip: Funktionswäsche, Fleece-Jacke 
und zuoberst die wasser- und windabweisende 
Schicht» – so Simon Bolton. Mütze, Handschuhe 
und Skibrille sind selbstredend dabei. Oberstes Gesetz für die erste Skitour – nie ohne Experte an der Spitze aufbrechen.

Ganz privat rühren – 
im Mattestübli-Beizli
Herein in die gute Stube. Im Mattestübli- 
Beizli am Lauenensee ist dies durchaus 
wörtlich zu verstehen. In ihrem Wohnzim-
mer serviert Veronika Brand traditionelle 
Schweizer Kost. Der Käse stammt von den 
eigenen Kühen. Zum Dessert muss es ein 
Stück selbst gemachter Schokoladenkuchen 
sein – ja, auf vollen Fonduemagen am liebs-
ten mit Schlagrahm. Das Mattestübli ist nur 
per Kutsche oder zu Fuss zu erreichen.

kutscherei-reichenbach.ch
lauenensee.net/mattenstuebli-lauenensee

Natürlich schön: 
Eislaufen auf der Natureisbahn
Glatt, glatter, Eisbahn? Der Schlittschuh 
schmiegt sich eng an den Fuss, die Schnür-
senkel sind festgezurrt und auf wackligen 
Beinen geht es ab aufs Eis. Jetzt Haltung 
bewahren! Die glatte Oberfläche wird zum 
Parkett. In der Dorfmitte und nur einen 
Steinwurf vom Bahnhof entfernt ist die 
 Natureisbahn Saanenmöser eine kosten-
freie Alternative zum Pistenspass. Und 
ganz stark ist auch eine Partie Hockey auf 
dem schwarz gefrorenen Lauenensee.

Gstaad Saanenland Tourismus
T +41 33 748 81 81

Schlittelabenteuer 
mit Weitsicht
Wo’s uechi git, git’s o achi … Aber jedes Kind 
weiss: Das Zurücklegen der anstrengenden 
Höhenmeter macht erst mit dem Schlit-
ten richtig Spass. Die knapp acht Kilome-
ter lange Schlittelabfahrt Wispile–Gsteig 
führt vom Berghaus Wispile über einen 
beschaulichen Panoramaweg zum Chrine-
tritt, dort beginnt dann der rasante Teil – 
via Satteleggli hinunter bis Gsteig.
Schlittenmiete: CHF 10.– / Fahrt bei der Tal-
station Wispile, Gstaad

gstaad.ch/schlitteln

Fondueplausch 
mit Pferdestärke
Auf Ladina, Rebekka, Etoile und Levinia ist 
Verlass. Die Pferdedamen ziehen  Johann 
von Grünigens beheizten Fonduewagen. 
Neu kann man in Gstaad nämlich sein 
Brot auf einer Kutschenfahrt in flüssigen 
Käse tunken. Den Apéro serviert Michel’s 
Stallbeizli, das auch die Fonduemischung 
beisteuert. Dann rollt das kulinarische 
Vergnügen auf vier Rädern mit maximal  
20 Personen und zwei bis drei PS an.

gstaadschlittenfahrten.ch
T +41 79 328 77 14

Amslerengrat
Im Sektor zwischen 
Zweisimmen und Horn- 
berg ist laut Bolton 
für Anfänger der Ams -
lerengrat die erste Wahl: 
dies aufgrund der relativ einfachen Ab-
fahrten und der Erreichbarkeit. Grundsätz-
lich eignet sich aber das ganze Gebiet mit 
seinem Mix aus leichteren Abfahrten und 
kleinen Aufstiegen ausserordentlich gut 
für den Einstieg ins Abenteuer Skitour.

Der Aufstieg startet beim Rotengraben (Bus-
haltestelle, Turbachtal), dem Wanderweg 
folgend bergwärts in Richtung Par wengen, 
Traverse zum Parwengensattel und vom 
Grat wunderbare Sicht ins Turbachtal.
gstaad.ch, alpinzentrum.ch

TIPP FÜR BEGINNER
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Sie kommt gerade aus dem Stall, in Gummistiefeln 
und Overall. 34 Kühe wollen versorgt sein. Es ist 
08.15 Uhr, Zeit für ein Gespräch über die grosse,  weite 
Sportwelt und wahre Heimat, über Training und Ver-
schnaufpausen. Wir sind in Lauenen bei Gstaad, auf 
dem Hof von Familie von Siebenthal. Nathalie ist 
gelernte Bäuerin. Wenn sie nicht gerade auf den Lat-
ten, die die Welt für sie bedeuten, unterwegs ist, legt 
sie im elterlichen Betrieb tüchtig Hand an. «Ich woll-
te immer Bäuerin werden. Und so war für mich klar: 
Ich mache meine dreijährige Lehre auf unserem Hof, 
mit Abstecher in den Neuenburger Jura und Land-
wirtschaftsschule in Hondrich, damit ich für meine 
Zeit nach der Karriere fit bin.» Doch noch steht sie 
mitten im Sportleben. Nathalie ist einer der Trümpfe 
im Schweizer Nationalteam für Nordisch-Sportar-
ten. Sie beherrscht diesen Ausdauersport seit Kinds-
beinen – in klassischer Manier wie auch im Bereich 
Skating. «Ich mache beides gerne, Skating ist noch 
eine Spur anstrengender.» Ob es sie denn nie gelüs-
tet habe, Alpinski zu fahren oder zu snowboarden, 
wollen wir wissen. «Nein, das stand nie zur Diskus-
sion. Mein Vater war Leiter der lokalen JO-Sektion. 
Kind und Kegel kamen dorthin fürs Langlaufen.  
Und logischerweise waren auch wir mit von der 
Partie.»

Ein Flair fürs Turbachtal
Wenn sie heute trainiert, dann ist Nathalie am 
liebsten im Turbachtal unterwegs. Dort fühlt sie 
sich so richtig wohl. Und auch tüchtig herausge-
fordert. «Die Loipe ist coupiert, das heisst: Es geht 
ziemlich auf und ab. Zudem verläuft sie am Hang 
und man trainiert die jeweilige Beinmuskulatur 
besonders gut.» Alternativ hat sie natürlich ihre 
Heimstrecke sozusagen vor Haus und Hof: die be-
schauliche Runde durchs Lauener Rohr. Manchmal 
huschen da auch Fuchs oder Eichhörnli über die 
Loipe oder es staunt ein scheues Reh am Wegrand. 

Viel Zeit zum Schauen bleibt jedoch nicht, denn 
Nathalie muss trainieren, viel trainieren sogar. 
«Einmal pro Woche hochintensiv im Renntempo, 
zwei- bis dreimal intensiv. 
Und daneben viel Krafttrai-
ning im Keller.» Dafür hat 
sie eine Langhantel sowie 
zwei kurze Hanteln griff-
bereit – damit Arme und 
Hände gestärkt werden. Im 
Sommer ist sie oft auch auf 
den Rollskiern unterwegs, 
zum Beispiel auf dem Col 
du Pillon. Das jedoch würde 
sie den  Laien nicht empfehlen. Oder sie geht zum 
Üben auf den  Glacier 3000, sobald dort der erste 
Schnee liegt.

Zweimal täglich in der Spur
Wenn Nathalie im Saanenland am Trainieren ist, 
dann wachst sie ihre Skating-Skier mit etwas 

Der Hof geht vor: Trainiert wird erst wenn die Tiere versorgt sind.

Skaten für Anfänger: 
am besten in Lauenen 
oder Schönried

Für Anspruchsvolle:  
die schwarze Loipe in Schönried

Für Ambitionierte:  
Die Trainingsstrecke des Lauener Nach-
wuchstalents Nathalie von Siebenthal 
(NVS), U23-Weltmeisterin von 2015, führt 
vom kleinen Dorf Turbach bis zur Winter-
matte und wieder zurück. Mit der Strava App 
oder mittels Stoppuhr können sich sport-
lich ambitionierte auf drei unterschiedlich 
langen Segmenten (NVS I–III) mit Nathalie 
messen. Das idyllische Tal lädt aber auch zu 
einer gemütlichen Runde in herrlicher Win-
terlandschaft ein. Vor Ort weisen drei Infor-
mationstafeln auf die Teilstücke und die von 
Nathalie gelaufenen Zeiten hin.

NATHALIE’S
LANGLAUF-TIPPS

So lernt man 
Langlaufen: geduldig

sein und drei, vier
Anläufe nehmen – 

dann klappt’s.

Mit Nathalie auf die Loipe –  
und in den Stall

An ihr führt kein Weg vorbei, wenn es ums Langlaufen geht: Nathalie von Siebenthal – 
Spitzenathletin bei SwissSki, Medaillenhoffnung für die Olympiade in Südkorea und Botschafterin 

für «ihr Saanenland». Ein Besuch auf dem Hof zwischen Tür, Angel und Loipe.

Gleitwachs selbst. Bei den klassischen Latten lässt 
sie sich von ihrem Vater beraten, der kennt immer 

die richtige Mischung für 
den Steigwachs. So richtig 
an die Substanz geht die 
schwarze Loipe in Schön-
ried. Trainiert wird jeweils 
am Morgen und am Nach-
mittag, wenn Hof und Tiere 
versorgt sind.

A propos
Der Stall ruft – noch gilt es 

den letzten Rest auszumisten und die Kühe zu füt-
tern, bevor es dann zum Essen geht. Da übrigens 
isst Nathalie, wonach sie gelüstet. Also keine Diät, 
sondern Währschaftes ist angesagt. Schliesslich 
braucht sie Kraft und Ausdauer – für ihre nächsten 
grossen Ziele.



Auf dicken Reifen durch 
den Schnee

Der heisseste Trend für die kalte Jahreszeit heisst Winterbiken und stammt ursprünglich – 
wie könnte es anders sein – aus den USA. Gstaad hat sich als Magnet für Mountainbikes 

mit dicken Ballonreifen etabliert. Und im Januar findet in Gstaad zum dritten Mal das
internationale Snow Bike Festival statt.
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Winterbiken ist grundsätzlich auf jedem Moun-
tainbike mit griffigen Reifen möglich. Insbesonde-
re, wenn es mit ein wenig breiteren «Plus»-Reifen 
ausgestattet ist. Mit einem Fatbike macht es aber noch 
mehr Spass! Ein Fatbike verhält sich zu einem Stadt-
velo wie ein Monstertruck zu einem Fiat Panda oder 
wie ein Freeride-Ski zu Langlauflatten. Das heisst: 
Es ist nicht so beweglich und leicht, dafür um einiges 
bequemer und – nicht zu unterschätzen – erheblich 
cooler. Fatbikes kann man im Gelände fahren, wo es 
mit dem normalen Mountainbike nicht mehr möglich 
wäre. Und selbst unerfahrene Biker flitzen schneebe-
deckte Wege mühelos entlang – den XXL-Reifen und 
geringem Luftdruck sei Dank. 

Ballonreifen aus Alaska
Die Idee stammt aus Alaska, wo vor rund 20 Jah-
ren ein paar begeisterte Biker zwei Felgen zu einem 
breiten Reifen zusammenschweissten, um auch im 
Winter auf Ballonreifen durch den Schnee fahren 
zu können. Seither ist das Fatbike auf einem unauf-
haltsamen Siegeszug. Bei den mit bis zu 114 Milli-
meter breiten Pneus ausgerüsteten Fatbikes basiert 
der Antrieb aus 100 Prozent Muskelkraft. Und da die 

Reifen nur mit Luft gefüllt sind, geht dies leichter 
als gemeinhin angenommen. Alle, die sich das erste 
Mal auf ein Fatbike setzen, sind erstaunt, wie leicht 
es sich damit fortbewegen lässt.

Internationale Stars in Gstaad
Gstaad mischt bei diesem neuen Wintersport ganz 
vorne mit und hat sich in den letzten Jahren zum eu-
ropäischen Hotspot für  Winterbike-Fans gemausert. 
Seit 2016 findet hier das Snow Bike  Festival statt, 
der weltweit einzige Radsport-Event auf Schnee, der 
vom Weltradsport-Verband UCI anerkannt ist. Das 
viertägige Rennen ist ein ultimatives Abenteuer für 
Profis und Amateure. Es gilt, eisige Temperaturen, 
schwierige Anstiege und anspruchsvolle Abfahrten 
zu meistern.

 

 

Snow Bike Festival
Rennen und Rides, Party und Fatbike-Expo

snowbikefestival.com

3 FRAGEN AN …
Herman Coertze, Gründer 
Snow Bike Festival

Wie viel Schnee ist 
eigentlich nötig, damit 
man mit den Snowbikes 
so richtig auf Touren kommt? 
Gar keiner! Das ist das Geniale, eigentlich 
braucht es den «Snow», den Schnee, gar 
nicht. Aber natürlich ist das Ganze in Weiss 
viel prickelnder.

Machen Sie beim Rennen auch mit? 
Wenn der Startschuss fällt, kribbelt es schon, 
aber ich muss mich organisatorischen Auf-
gaben widmen. Ich hoffe aber, in der Zukunft 
auch mal selber mitfahren zu können.

Und welches ist Ihre Lieblingsstrecke?
Am Lauenensee entlang ist es einfach wun-
derschön, fast schon kitschig.

Gut gepumpt ist halb gefahren: Fatbiken im Saanenland auf erstklassigem Terrain ist im Trend.
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Rundum schön: Rüeblihorn & Co.
Richtig anspruchsvoll und richtig alpin sind die Pisten rund um den markanten Kalkpfeiler 
«Le Rubli» aka Rüeblihorn. Von Rougemont gondelt man auf La Videmanette. Die 1200 Meter 
Höhendifferenz liefern auch gleich die Steilvorlage für die längste Abfahrt Rubloz (10 km). 
Alternativ macht man sich auf zur grossen Runde via Chalberhöni aufs Eggli. Dort hat das 
Staunen auch kein Ende – beim Blick in Richtung Gummfluh und Wildhorn.

Rundtour:
8er-Gondelbahn Rougemont (992 m) – La Videmanette (2151 m) –  via Chalberhöni (1334 m) 
zum Eggli (1557 m) – Saanen (1010 m)

Weltspitze:
Glacier 3000
Der Glacier 3000 trumpft mit Superlativen auf: das 
einzige Gletschergebiet im Berner Oberland, die welt-
weit erste Hängebrücke zwischen zwei Berggipfeln, 
die höchstgelegene Rodelbahn der Welt, persönliche 
Höhenflüge im Freestyle- Snowpark oder per Heli-
kopter. Ein kulinarisches Refugium finden Winter-
wanderer nach dem  Glacier Walk im Refuge l’Espace, 
einer spektakulären Gebirgslounge mit Fernsicht auf  
24 Viertausender. 

Das Spektakel beginnt schon bei der Bergfahrt. Steil 
und nah sind die schroffen Wände, welche die Berg-
bahn erklimmt, teuflisch schön ist diese Welt der 
Diablerets-Gruppe. Spektakulär thront die Bergsta-
tion von Stararchitekt Mario Botta auf 3000 Metern 
über Meer. Da stockt einem definitiv der Atem: Ein 
Must für alle Abenteuerlustigen ist die Hängebrücke 
zwischen dem Hauptgipfel Scex-Rouge und dem Vor-
gipfel (View Point). 107 Meter lang und 80 Zentimeter 
breit ist er, der Peak Walk by Tissot. Das Beste, was 
die Schweizer Alpen zu bieten haben, liegt einem zu 
Füssen: Matterhorn, Mont Blanc,  Eiger, Mönch und 
Jungfrau grüssen aus der Ferne. 

Winterwanderer suchen das Weite – namens Refuge  
l’Espace. eine gute Stunde dauert der beque-
me Marsch über den Gletscherweg bis zu diesem 
Restaurant, welches ausschliesslich regionale  
Leckerbissen serviert, umgeben von einer film-
reifen Bergkulisse. Tierisch Spass macht auch 
eine romantische Husky-Schlittenfahrt auf dem  
Gletscher. Auf einer grossen Runde durch die Schnee-
welt steht die Zeit still. Und rote Ohren und Nasen 
vom Fahrtwind gibt’s auf dem brandneuen RED 
RUN – acht Kilometer Pistenvergnügen von 3000 
auf 1300 Meter über Meer. Ewig möchte man ver- 
weilen – im ewigen Eis des Glacier 3000. Und spätes-
tens dann schwören sich alle: Wir kommen wieder!

Glacier 3000
Postauto ab Gstaad oder Les Diablerets bis Col du Pil-
lon, dann Luftseilbahn zur Bergstation Glacier 3000
glacier3000.ch

Kleines Skigebiet, schwärzeste Piste
Sie lieben steile Abfahrten? Dann gibt’s nichts Spektakuläreres als den Wasserngrat. Das 
überschaubare Skigebiet hat mit dem Tiger Run die schwärzeste Piste rund um Gstaad zu 
bieten. 

Im Berghaus, das wie ein Adlerhorst auf 1920 Metern über Meer thront, verbindet sich hei-
meliger Hüttencharme mit modernen Elementen. Die Krönung: eine spektakuläre Panora-
masicht übers Saanenland.

gstaad.ch/wasserngrat



Spuren im Schnee
In Gstaad weiss man nie, wer sich alles hinter einer Skibrille verbirgt. So vielfältig wie seine Besucher ist auch das Skigebiet.  

Ob Skifahren, Winterwandern, Winterbiken oder Schlafen im Iglu, Schussfahrten oder Boxenstopps auf Terrassen:  
Gstaad hat etwas für jeden Geschmack auf Lager. Dieser Wintertypentest bringt ans Licht, wann und wo du in Gstaad am besten auf Touren kommst. 

Ist bei Sonnenaufgang auf den 
Brettern, kennt alle Pisten, mag’s 
sportlich-effizient, stürzt selten, 

höchstens ein paar «Kurze» nach der 
letzten Abfahrt.

 «Carpe diem»-Erlebnis: Skisafari 
Rinderberg Ronda, Mike von Grünigen 
Run Horneggli, Sportzentrum Gstaad, 

BMWxDrive Skimovie-Strecke, Euter Bar.

Stiebt vorzugsweise durch Tiefschnee, 
tourt auf Skiern und auch durch die 

Bars, liebt das Abenteuer und mag Kafi 
Güx wie Drinks on the rocks. 

Unterhaltungserlebnis: Ride on 
Music, Polaroid Photo Challenge, 

Winterbiken auf dem Sparenmoos, 
Snowpark Hornberg, Hornybar,  

Freeridedays Glacier 3000.

Ist nur bei schönem Wetter auf dem  
Berg, entspannt sich gern gemütlich  

und mit Stil, mag Wellness sowie  
geselliges Beisammensein und Plausch  

im und neben dem Schnee.
Sonnenerlebnis: Terrasse Hotel 

Hornberg, Après-Ski im Pasatiempo oder 
Kuhstall, Frei-Solbad Hotel 

Ermitage, Restaurant Träumli, Panorama-
weg Wispile–Gsteig, Heissluftballonwoche 

Château-d’Œx.

Trainiert lieber den Gaumen als die 
Waden, schätzt gute Unterhaltung 
in gepflegtem Ambiente, geniesst 

entschleunigt und legt Wert auf lokale 
Tradition mit einer Prise Innovation. 
Geschmackserlebnis: Kübelialp, 

Fondue im Mattestübli-Beizli, Gondel 
Night Dinner Zweisimmen, Rinderberg 

Swiss Alpine Lodge, Restaurant 
Kuhstall, Fonduewagen, Restaurant 

Chemistube St. Stephan.

Schaut gerne von Berg und Tal, läuft 
lang und wandert fidel, geniesst die 
Einsamkeit und Ruhe der Natur, isst 

und sauniert am liebsten bio, beweist 
ein grünes Gewissen.

Naturerlebnis: Kutschenfahrt durchs 
Lauenental, Winterrundwanderweg 

Hornberg – Gfell – Hornberg, Iglu-Dorf 
Gstaad Saanerslochgrat, Natureisbahn 
Saanenmöser, Hornberg Lift, Berghaus 
Horneggli, Bio-Sauna Hotel Ermitage.

Welcher Gstaad-Wintertyp bist du?

TAGESABO-AUSFAHRER PÜLVERLER SÜNNELER GOURMET NATURLIEBHABER

Ja Nein
Ja Nein

Ja Wenn die 
Schneefront 

kommt

Frische 
Flocken auf der 

Zunge

Schönes Hotel Urchiges 
Bärghüttli

Funktional-
sportlich

Klassisch-
unspektakulär

Skitour 
zu zweit

Pferde-
schlittenfahrt

Schneeball-
schlacht

Winterwandern

2 - 3 
Stündchen im

Minimum
Max. 1 Stunde

Energieriegel Sonnenbrille Schicke
Robe

Es knarrt 
unter  

den Sohlen

Es zischt 
das Holz im  
Cheminée

Snow Bike 
Festival

Sommets 
Musicaux

Direttissima 
zum Après-Ski

Erst einmal 
nach Hause

Öffentlicher 
Verkehr

Skilift

Atemlos durch 
die Nacht

Luegid vo 
Bärg und TalOvomaltine Kafi Schnaps

Schnee-
schuhe/

Tourenski Auto

Nein

Schafwoll-
pullover

Bist du risikofreudig?

Verlierst du rasch die Geduld?

Wo machst du es dir so richtig gemütlich?

Wie würdest du deinen 
Kleidungsstil beschreiben?

Dein perfektes
Winterdate?

Was hast du im Rucksack 
immer dabei? Wie kleidest du 

dich fürs Abendessen? 

Wie tönt richtiger Winter 
für dich?

An welchem Gstaader Top Event 
trifft man dich eher an?

Wo zieht’s dich nach
der letzten Abfahrt hin? 

Lieblingslied 
in den Skiferien?

Was gefällt Dir am Gstaader Winter besonders? Land und LeutePistenangebot

Wie gelangst du zur Talstation?Wie kommst du auf den Berg?

Womit wärmst du 
dich am liebsten auf?

Liebste Schneeaktivität 
neben Skifahren?

Wie viel Zeit liegt drin 
für ein Gaumenschmaus?

Wann packt dich das Schneefieber 
so richtig?

Suchst du ab und zu 
das Weite neben der Piste?


