
   

Imagetext Sommer  
 

Raus aus dem Alltag, rein in das Erlebnisreich Rigi 
Im Herzen der Zentralschweiz, zwischen dem Vierwaldstättersee und dem Zugersee gelegen, ist die Rigi aus 
jeder Himmelsrichtung bestens erreichbar. Mit der Bergbahn geht‘s hinauf, mitten in die imposante 
Bergwelt. Aussteigen, Sommer geniessen – ganz einfach.  
 
Die Rigi ist der richtige Ort für eine Auszeit. Eine intakte Natur, die eindrückliche Alpenflora, einsame 
Sonnenuntergänge, romantische Wasserfälle, Kraftorte und die unübertroffene Aussicht machen es einem 
einfach, die Seele baumeln zu lassen – Wellness pur für Körper und Geist in den warmen Monaten des Jahres. 
 
Wandervögel 
Ein Wandernetz von 120 km steht Ihnen auf der Rigi zur Verfügung und bietet Weitläufigkeit abseits des 
hektischen Treibens. Verschiedene Schwierigkeitsstufen ermöglichen Ihnen, sich je nach Kondition und 
körperlichen Voraussetzungen zu bewegen: Vom gemütlichen barrierefreien Spaziergang, über einfache 
Wanderungen bis hin zur exponierten Kraxelei. Sofern Sie nebst den Füssen auch den Kopf beanspruchen 
möchten, empfehlen wir den Besuch unserer beliebten Themenwege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einfach tierisch 
Die Fahrt auf den Gipfel führt vorbei an grasenden Kühen, traditionellen Bauernhöfen und farbenprächtigen 
Blumenwiesen. Klein aber fein sind die am Berg lebenden Schmetterlinge. Der selten gewordene Trauermantel 
ist leicht zu erkennen, den ungewöhnlichen Goldringfalter hingegen findet nur der Kenner. Hundert Vogelarten 
lassen sich sehen oder hören, vom Adler bis zum Goldhähnchen, vom Birkhuhn bis zum Mauerläufer. Häufig zu 
beobachten sind auch die vielen Gämsen, die gelegentlich bis zu den Seeufern herunter strömen. Abseits der 
vielbegangenen Pfade entdecken Sie mit etwas Glück sogar ein Reh, einen Fuchs oder einen Dachs.  
 
Gönnen Sie sich eine (R)auszeit 
Wellness für Körper und Geist geniesst man im beheizten Wasser des Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad. Eine 
weitere Möglichkeit sich zu entspannen, bietet die Alp Chäserenholz unweit des Rigi Kulm-Gipfels entfernt. Das 
Alpenwellness mit Whirlpool, Sauna, Molkenbad und einer fantastischen Weitsicht ist der perfekte Ort, um sich 
zu erholen und den Tag auf dem Berg zu geniessen. 
 
Kulinarische Entdeckungsreise 
Wenn sich nach dem baden und wandern der Hunger zu Wort meldet, ist auf der Rigi die nächste «Beiz» nie 
weit entfernt. Vom rustikalen Fondue mit Rigi Käse auf der Alp Chäserenholz, über das Terroir-Speise-Konzept 
vom Hotel Edelweiss, wo vollumfänglich nur lokale Produkte verarbeitet werden, bis hin zum Gault Millau-
Restaurant Bergsonne. Auch für Kurzentschlossene ist gesorgt: Haben Sie spontan Lust auf eine 
Sommerwanderung und ein feines Picknick, aber keine Zeit um alles selber einzukaufen? Da kommt der 
«Rucksack to go» gerade recht. Im Grillrucksack finden Sie die wichtigsten Grillutensilien sowie frische 
Produkte. So garantiert er Ihnen einen unkomplizierten Grillspass auf dem Berg. Auswählen, loswandern und in 
freier Natur bei herrlicher Weitsicht den Rucksackinhalt geniessen. 
 
 
 



   

 
Unsere Sommertipps 
 
Kutschenfahrten mit Aussicht 
Gemächlich und ohne Hektik durch die wunderschöne Bergwelt der Rigi chauffiert werden - dies versprechen 
die Kutschenfahrten auf Rigi Kaltbad. Gleiten Sie sanft durch die Gegend und belohnen Sie sich je nach Lust und 
Laune mit einem Besuch im Mineralbad oder einem feinen Gericht im Restaurant BärgGnuss. 
 
Wandertüchtige, Mondsüchtige und Alltagsflüchtige aufgepasst 
Die Rigi ist nicht nur bei Tageslicht einen Ausflug wert! Auch in der Dunkelheit zeigt die Königin der Berge, dass 
sie viel zu bieten hat. Auf unseren eindrücklichen Nachtwanderungen erblicken Sie ein unendliches Lichtermeer 
und der Mond weist Ihnen den Weg. Unsere begehrte Vollmondwanderung startet mitten in der Nacht und 
endet beim Anblick eines fantastischen Sonnenaufgangs. 
 
Raus aus dem Alltag, rein in das Erlebnisreich Rigi: Für die aussichtsreiche Bahnfahrt, das Wandern von einem 
Gipfel zum anderen, zum Wurst grillieren oder gediegenen Dinieren, zum Entspannen und Einfach-Sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen 

Gäste-Service Rigi  

Tel. +41 41 399 87 87 

welcome@rigi.ch  

www.rigi.ch 

 


