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Königliche Herbsterlebnisse
Wenn sich die Landschaft in ein graues Nebelkleid gehüllt hat und sich die Sonne tagelang nicht blicken lässt,
zieht es so manch einen in die Höhe, um dem Nebel zu entkommen und herrliche Weitblicke zu geniessen.
Eine Bahnfahrt auf die Rigi ist die perfekte Gelegenheit, um den leeren Vitamin C Tank wieder aufzuladen.
Lassen Sie sich von Ihrer Entdeckungslust leiten. Wie wäre es mit einem spontanen Herbstausflug an die
Sonne? Die Region Rigi erstreckt sich über neun Gemeinden der Kantone Luzern und Schwyz. Bequem gestaltet
sich die Anreise mit Bahn und Bus. So beträgt die schnellste Verbindung von Zürich nach Arth Goldau gerade
mal 35 Minuten. Oben angekommen warten zahlreiche Herbsterlebnisse darauf, von Ihnen entdeckt zu
werden.
Wander- und Tierparadies
Spazieren Sie über hügelige Höhenwege, durchstreifen Sie geheimnisvolle Pfade und geniessen Sie die
goldenen Blätterwälder, die in der Sonne noch stärker leuchten. Entlang der 120 Kilometer Wanderwege gibt
es so einiges zu bestaunen – gerade im Herbst. Machen Sie sich mit Ihrer Familie auf Spurensuche und finden
Sie mit etwas Glück sogar einen Fuchs, Dachs oder ein Eichhörnchen. Häufiger anzutreffen sind die am Berg
lebenden Gämsen, die sich gelegentlich bis zu den Seeufern herunter trauen.
Herbstzeit ist Wildzeit
Schlemmerfreunde aufgepasst! Vom reichhaltigen Vorspeisenbuffet, über hausgemachte Wildspezialitäten bis
hin zur vielseitigen Dessertauswahl bieten die Gastrobetriebe der Rigi für jeden Geschmack das passende
Herbstgericht. Eine kulinarische Reise auf der Königin der Berge lohnt sich zu 100%. Es spielt keine Rolle, auf
welchen Wegen Sie sich befinden oder für welche Verpflegungsart Sie sich entscheiden. Die Kombination von
(Nebel)-Meersicht und unseren köstlichen Spezialitäten ist einzigartig.
Draussen grau – drinnen “waauw“
Wellness für Körper und Geist geniessen Sie im Mineralbad & Spa auf Rigi Kaltbad. Lassen Sie sich bei einem
entspannenden Bad im grosszügigen Innen- und Aussenbecken, im Spa mit Sauna und Liegebereich oder sogar
bei einer Massage verwöhnen. Soll es noch exklusiver sein, empfehlen wir das Candlelight Nachtbaden
inklusive Prosecco und kleinen Häppchen im Bad. Eintauchen und geniessen.
Nebelmeer – Eine Auszeit hoch über den Wolken
Der kurze Augenblick, wenn die Zahnradbahn durch die trübe Schleierdecke sticht, die Sonne Sie begrüsst und
Sie am liebsten in das zum Vorschein kommende Wolkenmeer eintauchen möchten, bleibt unvergesslich.
Lassen Sie sich dieses bahnbrechende Erlebnis nicht entgehen und geniessen Sie den phänomenalen Ausblick
auf das umliegende Nebelmeer. Rigi-Kenner wissen, welch atemraubender Weitblick sich ihnen oberhalb der
Nebeldecke bietet. Erstbesucher können sich ihre Verzückung über diese sonnige Überraschung in Form von
Jubelrufen meistens nicht verkneifen.
Das süsse Nichtstun
Die Gebrauchsanweisung ist simpel: Rauf auf den Berg, rein in die unberührte Natur. Während andere mitten
im Feierabendverkehr stecken, geniessen Sie beim After-Work Treatment auf der Rigi das süsse Nichtstun im
warmen Mineralbad & Spa auf Rigi Kaltbad und blicken dabei auf das herrliche Panorama – stressfrei und
relaxed. Frühaufsteher sowie Nachteulen werden auf der Rigi ganz besonders auf ihre Kosten kommen. So
bieten beispielsweise unsere Sonnenauf- und untergangsfahrten mit Übernachtung die perfekte Möglichkeit,
die ersten und letzten Sonnenstrahlen zu tanken.

Unsere herbstlichen Empfehlungen
Dampffahrten
Ein Erlebnis der Extraklasse ist die nostalgische Dampffahrt. Seit 1871 fährt die erste Bergbahn Europas von
Vitznau auf die Rigi. Lokomotiven und Wagen aus den Anfangsjahren wurden liebevoll und fachmännisch
restauriert. Glänzendes Metall, der Geruch des Kohlefeuers, das Zischen des Dampfs, sprühende Funken und
das reibungslose Spiel der wuchtigen Mechanik ziehen die Dampfzug-Passagiere ganz in ihren Bann.
Sagenhafter Bänkliweg
Lassen Sie sich von der magischen Herbststimmung inspirieren und begehen Sie den SAGENhaften Bänkliweg
im Gebiet Scheidegg-Burggeist, wo Sie der Wahrheit der zahlreich erzählten Geschichten und Legenden der
Königin der Berge auf den Grund gehen können. Auf über 20 Bänken kann man sich gemütlich hinsetzen, in
aller Ruhe die Rigi-Sagen lesen und sich von den mystischen Geschichten fesseln lassen.
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