
 

Weihnachten ohne «Weihnachtsgedöns» auf 2010 m.ü.d.M. 

In den Schweizer Bergen, weitab vom Rummel, mit Iglu Bau 
 

Im Berghaus Schönbüel in den Zentralschweizer Alpen – 23.12. – 26.12. 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin: 19./20./21. Juni 2019 

 

 
 

 

➢ Wir treffen uns am 23.12. um 11:30 Uhr an der Talstation der Bergbahn Lungern-Turren, 

euer Gastgeber vom Berghaus nimmt euch in Empfang. Euer Gepäck ist in eurem Rucksack. 

Nehmt nicht zu viel mit, da ihr ihn selbst hochtragt. 
 

➢ Für alle, die Schneeschuhe (und Stöcke) mieten wollen, organisiert das Team vom 

«Bärghuis Schönbüel» dies, inkl. kurze Anprobe direkt neben der Talstation, ob sie gut 

passen. Die Schneeschuhmiete ist also organisiert, ihr braucht euch darum nicht zu 

kümmern. 
 

➢ Fahrt um 12:00 mit der Bahn zur Bergstation Turren. 
 

➢ Geführter gmeinsamer Aufstieg bis zum Berghaus Schönbüel mit Schneeschuhen. Eine 

gewisse Grundkondition ist Voraussetzung, da 500 Höhenmeter mit einigen steileren 

Passagen überwunden werden. Der Weg ist viel begangen und ungefährlich. Laufzeit ca. 2 

Stunden, je nach Wetterbedingungen und Fitness etwas länger oder kürzer. 
  

➢ Am frühen Nachmittag Ankunft im Berghaus und Beziehen der Zimmer. 
 

➢ Willkommensimbiss mit Alpkäse von den Alp-Bauern rund ums Berghaus, im Berghaus an 

klarer Bergluft getrocknetes, von Alp-Rindern stammendes, Trockenfleisch; Trockenwürste, 

etc.. 
 

➢ Gemeinsames festliches Abendessen mit einem leckeren 3-Gang Menü, oder Abendbuffet. 

Am 24.12. ab ca. 9:00 Uhr gemeinsames Frühstücksbuffet.  Danach geht es in den Schnee 



 

zum Iglu Bauen mit dem erfahrenen Bergler Armin Kiser, der euch zeigt, wie es geht. Das 

Iglu wird in der Nähe des Berghauses gebaut. Danach Apéro mit feinen Leckereien, 

Weisswein und Prosecco, oder frisches Bier vom Fass.  
 

➢ Abends gibt es das bekannte original Wiener Schnitzel vom Kalb aus der Region in reiner 

Butter gebacken und hausgemachten Rösti. 
 

➢ Am nächsten Morgen, den 25.12. wieder ab ca. 9:00 Uhr gemeinsames Frühstücksbuffet.  

Danach geht es in zwei Gruppen, die von erfahrenen Berglern geführt werden, je nach 

Fitness und je nach Wetterlage direkt oder über eine Schlaufe auf den «Höch Gumme», 

der Hausberg des Berghauses Schönbüel.  
 

➢ Wenn ihr zurück seid, gibt es eine feine, nahrhafte Suppe. Alle Speisen sind frisch im 

Berghaus ohne Convenience Produkte zubereitet. Abends gemeinsames Käse-Fondue und 

gemütliches ausklingen lassen eures «Berg-Abenteuers». 
 

➢ Am 26.12 morgends nach dem Frühstücksbuffet um ca. 8:00 Uhr geniesst ihr noch die 

Sonne und die Ruhe auf der grossen Sonnenterrasse mit dem sensationellen 

Panoramablick über die Zentralschweizer und Berner Hochalpen - und dann geht es für 

diejenigen, die geführt ins Tal wollen, um 9:15 Uhr schon zurück zur Bergstation der 

Seilbahn. Für alle anderen steht der Tag noch zur freien Verfügung, die letzte Gondel ins 

Tal fährt um 16:00 Uhr, ihr habt also viel Zeit und könnt den Tag noch geniessen. 

 

Leistungen:  
 

✓ Seilbahn Fahrt Lungern – Turren – Lungern 

✓ Führung und Begleitung samt Iglu Bau (oder je nach Schneeverhältnissen Alternativ-

Programm) und Schneeschuh-Touren durch die Guides 

✓ Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbuffet mit Einzelzimmer-Belegung der 

Berghaus-Zimmer (meist Doppelzimmer) 

✓ Sämtliche genannten Mahlzeiten und die Apéro Getränke am 25.12. 

 

Preis (inkl. sämtlicher obiger Leistungen – eure Getränke gehen separat): 
 

699.00 € pro Teilnehmer (Einzelzimmer-Belegung) 

 

Schneeschuhmiete optional: hochwertige Schneeschuhe (und passende Stöcke) während der 

Aufenthaltsdauer: 50.00 € pro Teilnehmer 

 

Hinweis: Bei einer Teilnehmerzahl von mindestens 10 Personen können wir es als exklusiven 

Anlass für «Kerle.reisen» organisieren. 

 

Anmeldung:  
 

über «Kerle.reisen» 


