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Entdecken

Schon die Fahrt mit der Zahnradbahn ist ein 
Erlebnis, gerade im Frühling. Der Schnee ist zwar 
geschmolzen, dennoch sind die Wiesen bei Caux 
weiss – vor lauter Narzissen.

„Das ist unser Frühlingsschnee“, erklärt Niklaus Mani, 
Marketing-Leiter bei Goldenpass. „Die Bahn auf  die Ro-
chers-de-Naye wurde 1892 gebaut, zur Zeit, als der Tou-
rismus in Montreux und Territet seinen Anfang nahm. Sie 
galt damals wegen der Zahnrad-Technik als technische 
Meisterleistung. Gewisse Abschnitte weisen eine Steigung 
von 220‰ auf. Die Fahrt von den Palmen-Promenaden 
Montreuxʼ auf  2042 m ü. M. dauert 55 Minuten. Wir be-
fördern rund 100ʼ000 Passagiere pro Jahr.“ Eine stolze, nie 
gefährdete Zahl.

Zur Freude der Kinder

Après ce trajet qui est déjà une expérience en soi, quel 
Nach der schönen Fahrt ist das „Murmeltierparadies“ mit 
seinen sieben Gehegen ein weiteres Highlight der Rochers-
de-Naye. Ende April oder Anfang Mai erwachen die Nager 
aus ihrem Winterschlaf. Die Männchen wissen dann ganz 
genau, was sie wollen… So bringt jedes Weibchen Anfang 
Juni drei bis fünf  nur 3 cm grosse und 30 Gramm leichte 
Murmeltierbabies zur Welt. Die Kleinen bleiben bis im Juli 
in der Höhle, danach wagen sie sich auf  erste Erkundungs-
touren ins Freie.
In der frei zugänglichen Ausstellung erfahren die Besuche-
rinnen und Besucher alles über die 14 Murmeltierarten der 
Welt, darunter jene von Vancouver Island, die vom Aus-
sterben bedroht ist. Kann man diesen Sommer ein solches 
Tier im Murmeltierparadies bewundern? Es ist zu hoffen.

Alpenblumen

Von Juni bis September wandeln jeweils 15ʼ000 Pflanzen-
liebhaber auf  den Wegen des Alpenblumengartens „La 
Rambierta“, eines der ältesten seiner Art. Zu sehen gibt es 
über tausend Pflanzenarten, darunter 30 verschiedene Sor-
ten Edelweiss. Der Name des Gartens ehrt den Waadtlän-
der Schriftsteller und Naturforscher Eugène Rambert.

Rundum-Panorama

Von der Bergstation führt eine Galerie zum Panoramarestaurant „Plein-Roc“, 
das sich fast wie ein Adlerhorst an der Felswand eingenistet hat. Es wurde 1985 
eröffnet und bietet ein fantastisches, beinahe 360° 

Das Leben auf  den Rochers-de-Naye wird von den vier Jahreszeiten bestimmt. 
Jeden Dezember lassen sich über 20‘000 Personen mit dem Samichlaus fo-
tografieren. „Man sollte dafür einen Termin reservieren“, empfiehlt Niklaus 
Mani. „Wir verfügen nicht über die Kapazitäten von Rovaniemi in Lappland, 
wo der Weihnachtsmann in einem Dorf  wohnt. Hier hat er nur ein Haus.“ Und 
das in einer bezaubernden Landschaft.

Von Claude-Yves Reymond
partir-magazine.com

Unser Reise-Rating

Die Rochers-de-Naye sind seit über 100 Jahren ein Highlight des  

Genfersee-Tourismus. Bevor man aber in die Zahnradbahn steigt, sollte 

man sich via Smartphone über das Bergwetter und die Spezialangebote 

von goldenpass.ch informieren, um den Aufenthalt auf dem einmaligen 

Aussichtspunkt in vollen Zügen geniessen zu können. 

Gewinnen Sie einen Familienausflug auf die Rochers-de-Naye

Versuchen Sie Ihr Glück und füllen Sie den Wettbewerbstalon auf Seite 3 
aus oder direkt im Internet unter: www.wellness-und-gesundheit.ch! 

Wellness & Gesundheit freut sich, Ihnen in Zusammenarbeit mit  
Golden Pass eine Nacht in einer original mongolischen Jurte schenken 
zu können. Abendessen und Frühstück sind inbegriffen. Der Preis gilt für 
vier Personen. 

Inbegriffen ist auch das Bahnbillet Montreux-Rochers-de-Naye und zurück.

INFOS

www.goldenpass.ch

Wettbewerb
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Rochers-de-Naye

Einen weiteren grandiosen Blick auf  die Ostsee 
– und etwas DDR-Luft – gibt es vom obersten 
Stock des Hotel Neptun in Warnemünde. Hier 
sollen sich früher Stasi-Mitglieder getroffen ha-
ben, man wird Ihnen im Hotel allerdings versi-
chern, dass das reine Erfindung ist. Die Seeleute 
Rostocks treffen sich immer noch im Restaurant 
„Zur Kogge“, dem ältesten Gasthaus der Stadt.

An der Ostküste Rügens entzückt Binz mit seinen 
weissen Veranda-Holzhäusern. Diese wurden 

Ende des 19. Jahrhunderts errichtet und erinnern an die Zeit, als Binz eine 
blühende Sommerdestination der Bourgeoisie war. Auch heute lockt die 
Stadt mit ihrem schönen Strand wieder viele Besucher an. 

Wo auch immer auf  Rügen Sie sind, Mecklenburg-Vorpommern wird Sie 
überraschen: Ob am Cap Arkona im äussersten Norden, berühmt für seinen 
Leuchtturm und den zum Museum umfunktionierten DDR-Bunker, oder an 
Bord der Rügenschen BäderBahn „Rasender Roland“, die seit 1895 zwi-
schen Putbus und Göhren verkehrt. Finden Sie am Strand einen „Hühner-
gott“, einen Stein mit einem Loch in der Mitte, wird er Ihnen als Talisman 
Glück bringen.

Die Preise können nicht bar ausbezahlt werden und sind in Abhän-
gigkeit der Kapazitäten bei den oben genannten Partnern verfügbar.

Wettbewerb
Fahren Sie nach Norden! 
Wellness & Gesundheit freut sich, Ihnen in Zusammenar-
beit mit seinen Partnern zwei traumhafte Aufenthalte in 
Deutschland schenken zu können, für zwei Personen im 
Doppelzimmer.
Versuchen Sie Ihr Glück und füllen Sie den Wettbe-
werbstalon auf Seite 3 aus oder direkt im Internet unter: 
www.wellness-und-gesundheit.ch! Die Gewinner wer-
den per Los bestimmt.

Hohenlohe
Der Wettbewerbspreis für zwei Personen beinhaltet zwei 
Übernachtungen mit Halbpension (regionales und Well-
ness-Menu), eine 25-minütige Teilkörpermassage mit 
Kosmetikprodukten von SanVino auf der Basis von Trau-
ben, den Eintritt in die Saunen- und Bäderwelt sowie 
die Teilnahme am täglichen Sportprogramm.

Wald- & Schlosshotel Friedrichsruhe *****L, Golf,  
Wellness und SPA, Kärcherstrasse, D-74 639 Zweiflin-
gen-Friedrichsruhe, Tel.: + 49 (0) 79 41 60 87-0,  
www.schlosshotel-friedrichsruhe.de,  
hotel@schlosshotel-friedrichsruhe.de

Für die Ausgabe 2013 des «Relax Guide», des kritischen 
Wellnessführers, wurden 1300 Wellness-Hotel anonym 
getestet. Das Wald- & Schlosshotel Friedrichsruhe *****L 
erhielt mit 4 Lilien und 20 Punkten die besten Noten. 

Insel Rügen
Der Aufenthalt für zwei Personen im charmanten  
Ostseebad Binz umfasst drei Übernachtungen in einem 
Zimmer mit Balkon. Das üppige Frühstücksbuffet ist bis 
11 Uhr aufgebaut, das Viergang-Menu am Abend wird 
vorzugsweise mit frischen Produkten aus der Region 
zubereitet. Nach einem Bernstein-Peeling und einem 
Besuch des Spa fühlt sich die Haut samtweich an und 
man ist voller Energie.

Hotel AM MEER & Spa ****L, Strandpromenade 34,  
D-18 609 Ostseebad Binz, Tel.: + 49 (0) 3 83 93 44 0, 
www.hotel-am-meer.de, info@hotel-am-meer.de

Das komplett renovierte moderne Boutiquehotel liegt 
hinter den Dünen direkt an der Strandpromenade und 
ganz in der Nähe des Strandes. Im prämierten Well-
ness-Bereich werden verschiedenste Behandlungen mit 
Produkten der Marke „La mer“ angeboten. «La mer».

Für eine problemlose Reise nach Rostock offeriert Ihnen 
Helvetic Airways zwei Flugtickets Zürich-Rostock-Zürich 
(inklusive Taxen). Die Airline mit dem traditionellen 
Qualitätsservice fliegt zwischen April und Ende Oktober 
donnerstags und sonntags nach Rostock. Reservatio-
nen: www.helvetic.com. Berücksichtigt man die Quali-
tät der Leistungen, sind die Preise konkurrenzfähig. Ab 
Genf fliegt Helvetic Airways diesen Sommer auch auf 
die kanarischen Inseln (Fuerteventura/Gran Canaria/
Lanzarote/Teneriffa), nach Ägypten (Hurghada/Sharm 
El Sheik), Griechenland (Heraklion/Kos) und Zypern 
(Larnaca).

Unser Reise-Rating

Dank guten Verkehrsverbindungen, derselben 

Sprache und einem ausgezeichneten Preis-/Leis-

tungsverhältnis (die Restaurants und Museen sind 

in Deutschland deutlich billiger als in der Schweiz) 

ist Deutschland ein ideales Ferienziel. 

Trotz Sprachbarriere sind 12% der Schweizer 

Besucher Romands, Tendenz steigend.
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www.hoenlohe.de

www.ruegen.de

www.auf-nach-mv.de
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Was läuft schief?

Eigentlich ist Deutschland bekannt für die Qualität 
seiner Produkte und Dienstleistungen. Aber offenbar 
gilt dies nicht mehr für alle Bereiche. Die Eröffnung des 
Flughafens Berlin-Brandenburg Willy Brandt (BER), die 
für Oktober 2013 geplant war, wurde erneut um einige 
Monate verschoben. Grund für die unendliche Misere 
sind nicht eingehaltene Brandschutznormen und 
Finanzskandale.


