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Luftkissenspeed!
Können Sie sich vorstellen auf einer Luftmatratze ei-
nen verschneiten Hang hinunter zu gleiten? Wenn ja, 
dann empfehlen wir Ihnen Airboarding. Diese Grund-
kenntnisse zur dieser in der Schweiz entwickelten, 
neuen Trendsportart lernt man in nur 30 Minuten. Das 
Airboard ist aus hochwertigen kunststoffbeschichteten 
Textilien gefertigt und ist leicht und äusserst strapa-
zierfähig. Der Schneegleiter wird auch als Bodyboard 
für den Schnee bezeichnet. Wer es selber mal auspro-
bieren möchte, im Skigebiet Fideriser Heubergen im 
Kanton Graubünden finden am 13. Dezember 2014 
Airboardertage statt. Den Airboardern stehen an die-
sem Wochenende fünf Pisten und zwei Skilifte exklusiv 
zur Verfügung. Nebst verschiedenen Rennen für Kin-
der und Erwachsene kann bis in die Nacht bei Flutlicht 
geboarded werden. Und wer noch nicht genug davon 
hat, amüsiert sich an der anschliessenden Afterparty. 

> erleben

Lamatrekking
Zuerst lernen die Wanderer die Tiere kennen, 
dann wird bepackt und los geht es! Die Tour dau-
ert etwa eine Stunde und wird auf einem Bio-Hof 
unterbrochen. Dort wartet auf die Lama-Trekker 
eine feine Suppe und eine grandiose Aussicht. So 

Hotel Gürgaletsch Graubünden Familienhotel 
 
Das Hotel gürgaletsch wurde innen und aussen renoviert und mit einer prächtigen sonnenter-

rasse ausgestattet Das historische Haus befindet sich mitten im Dorf tschiertschen. Das Haus 

san·prächtiger lage mit wunderschönem·Panorama über das schanfigg, tschiertschen und·-

seine umringenden bergspitzen, wurde 1918 erbaut. Und mit viel Charme renoviert. Das Hotel 

gürgaletsch hat 21 zimmer, zumeist Doppelzimmer, einige Familienzimmer. grosse, sehr schöne 

spiel- und aufenthaltsräume. Die talstation zur skipiste befindet sich direkt im Dorf. Das Hotel 

gürgaletsch ist ideal für Familienferien und für budgetbewusste junge, aktive menschen, die das 

Ursprüngliche lieben, die übernachtung kostet pro Person ab Fr. 78.–. 

informationen unter: tel.Nr.: 081 373 11 22, www.hotel-guergaletsch.ch

the Passage in Basel City-hotel in basell 
 
the Passage in basel liegt sehr zentral unweit vom bahnhof basel. Den Namen verdankt das 

Hotel seiner lage. es wurde nämlich auf den alten basler stadtbefestigungen errichtet – am 

übergang zwischen alter und neuer stadt. the Passage ist eine gelungene Verbindung zwischen 

den epochen und vereint lebensart mit Design-ambiente. Das 4-sterne-Hotel bietet zimmer, 

suiten und Penthouses. alle zimmer sind in modernem Design hochwertige ausgestattet. 

selbstverständlich gibt es in jedem zimmer auf internet und eine Nespresso-kaffeemaschine. 

Das bio-Frühstück geniesst man im sommer im Patio, am abend klingt der tag an der Hauseige-

nen bar aus. was will man mehr? Die übernachtung kostet ab Fr. 155.–/Person/Nacht.

informationen unter: the Passage, steinengraben 51, basel, tel.Nr.: 061 631 51 51, e-mail: 
sleep@thepassage.ch

Gurten – Park im Grünen aussiCht über die bundeshauptstadt
 
Der gurtenpark liegt auf dem berner Hausberg, dem gurten auf 858 meter über dem meer. Die 

anlage ist bei tagesausflüglern bekannt, hier kann man wunderbar einkehren und die aussicht 

geniessen. Die wenigsten aber wissen, dass man auf dem berg auch übernachten kann und 

ausserdem wurde die anlage mit einem glaspavillion erweitert. Der “Pavillon gurten“ ist schlicht 

und edel. im Pavillion und auf der terrasse geniesst man einen atemberaubenden ausblick. man 

kann sich hier kulinarisch verwöhnen lassen, den tag und den abend geniessen und wenn man 

möchte, in einer der beiden exklusiven Doppelzimmer übernachten. Pro übernachtung inkl. 

Frühstück zahlt man Fr. 195.–/Person.

informationen unter: gurten – Park im grünen, wabern, tel.Nr.: 031 970 33 23, e-mail: restau-
rant@gurtenpark.ch
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> Hotels

es muss ja nicht immer ein neues Hotel sein, manchmal sind renovationen und umbauten sogar schöner, weil die 
ambience dann immer auch noch eine prise geschichte ausstrahlt. Wir schlagen ihnen in dieser ausgabe drei ver-
schiedenen Neueröffnungen vor, dabei gibt es für alle etwas zu entdecken, für Landlieber, Stadtfans, Familien.

Informationen zu den Heuberger 
Airboadingtagen gibt es unter:  
081 300 30 70 / info@heuberge.ch

Informationen zum Airboard unter:  
www.airboard.com

gestärkt ist auch der zweite Teil der Wanderschaft 
kein Problem und so gelangt der ganze Tross 
nach einem wunderbar winterlichen Erlebnis wie-
der am Ausgangpunkt der Reise im Tal an.

informationen zu diesem lama-erlebnis gibt es unter:  
Safiental Tourismus Tel. +41 (0)81 630 60 16 info@safiental.ch

www.magazinbrauchtum.ch22


