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So viele Erlebnisse, so wenig Zeit 

 

Kennen Sie das auch? Die wohlverdienten Sommerferien oder das lang ersehnte Wochenende stehen vor 

der Tür und kaum haben die erholsamen Tage begonnen, sind sie auch schon wieder vorbei. Da sind guter 

Rat oder eine lieb gemeinte Empfehlung über mögliche Programmpunkte teuer. Gerne übernehmen wir für 

diesen Sommer diesen Dienst für Sie und schlagen Ihnen unvergessliche und vielfältige Erlebnisse auf der 

Königin der Berge vor.  

 

Auch wenn Sie den Berg in Ihrer Nähe bereits gut kennen, werden Sie überrascht sein, wie vielfältig die 

Aktivitäten auf der Rigi sind. Wenn Sie bei der Rigi sogenannte Erlebnisangebote buchen, kombinieren Sie 

beispielsweise eine unvergessliche Bahnfahrt mit einzigartigen Erlebnissen am Berg. Wie wäre es zum 

Beispiel mit einem Sonntagsbrunch auf dem Gipfel, einem spannenden Film an der Rigi Movie-Night oder 

einer organisierten Sternschnuppen-Beobachtung? Nichts Passendes dabei? Lernen Sie bei einem 

Rundgang mit all Ihren Sinnen eine Auswahl an aussergewöhnlichen Kräutern und deren Anwendung 

kennen oder lassen Sie sich im Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad verwöhnen und Ihre Seele baumeln. Nun 

stehen Sie vor der Qual der Wahl - Gerne dürfen Sie sich unter www.rigi.ch/ erlebnisangebote weiter 

inspirieren lassen, damit Ihre freien Tage garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. 

 

Auch im Rahmen des 150 Jahre Jubiläums der Rigi Bahnen gibt es viel zu erleben. Schreiben Sie  

gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Rigi Bahnen die langjährige Geschichte weiter und buchen Sie 

jubiläumsspezifische Erlebnisangebote wie eine Fahrt mit der legendären Lok Nr. 7 oder werfen Sie auf 

einer Depotführung mit anschliessendem Apéro einen Blick hinter die Bahnkulissen und bestaunen Sie das 

einzigartige Rollmaterial. 

 

Wir sind davon überzeugt, wir haben Ihnen nicht zu viel versprochen – lassen Sie sich inspirieren, planen 

Sie Ihr Erlebnisangebot in der Region Rigi und geniessen Sie Ihre freien Tage in vollen Zügen. 

 

Im Dienste der Königin der Berge 

Mitarbeitende der Rigi Bahnen AG 
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