
 

 

 

NEWS & HIGHLIGHTS IM ENGELBERGER WINTER 2022/23 
 

Engelberg-Titlis ist der grösste Winter- und Sommerferienort der Zentralschweiz. Engelberg 
liegt 25 km südlich des Vierwaldstättersees in einem breiten Bergtal auf rund 1000 Metern  
Höhe. Auf 3239 Metern überragt der Titlis mit seinem Gletscher die umliegenden Gipfel – eines 
der Top 10 Skigebiete der Schweiz. 

Engelberg ist nicht nur ein Wintersportort. Der Ort bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die 
beiden Talseiten könnten nicht unterschiedlicher sein und bieten sowohl für Sportler als auch 
für diejenigen, die es gerne etwas langsamer angehen lassen, Genuss pur. Auf einer Höhe von 
2000 Metern gibt es Platz zum Skifahren und für viele weitere Aktivitäten. Die Wintersaison 
beginnt früher als in den meisten Schweizer Skigebieten und dauert bis in den Mai hinein. 
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TITLIS SNOOC TOUR 
Hier lässt sich die aussergewöhnliche Kombination aus 
Skitour und Snooc-Abfahrt testen. Zuerst wird eine 
Trainingseinheit im Snowpark absolviert. Dann zeigen 
die Guides, wie man einen Snooc in Tourenski umbaut. 
Nach wenigen Handgriffen können die Gäste ihre 
geführte Skitour zum Bitzistock starten. Anschliessend 
geniessen sie eine rasante Snooc-Abfahrt vom Bitzistock 
bis nach Engelberg. Ein einzigartiges Abenteuer! 
 

www.engelberg.ch/snooc-tour 
 

 

 
 
 
 
 

SKI COACHING 
Wodurch unterscheidet sich ein Coaching von Ski-
Unterricht? Ganz einfach: Schüler/in und Lehrer/in 
können sich auf eine bestimmte Form oder Fähigkeit 
konzentrieren, die sie speziell weiterentwickeln 
möchten. So wird Verbesserungsfähiges gemeinsam 
analysiert und verschiedene Ansätze für eine 
verbesserte Technik werden aufzeigt. Beim Coaching 
geht es darum, das Potenzial des Individuums zu 
entfalten, und weniger darum, Standards abzuhaken. 
 

www.chris-oldaker-coaching.com 
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PRE-SEASON CAMPS 
Erfahrene Skifahrer/innen und Tourengeher/innen 
können sich hier an anspruchsvollere Ski- und 
Freeride-Touren wagen. Sie lernen neue Techniken, 
bereiten sich auf die Wintersaison vor und erleben die 
Zeit ihres Lebens. Bei den Vorsaisontagen (ab Ende 
November) steht neben der Aus- und Weiterbildung 
auch das vorwinterliche Erlebnis im Vordergrund. Mit 
Hilfe eines Bergführers und eines professionellen 
Freeriders kann das Know-how der verschiedenen 
Skisportarten genial kombiniert werden. 
 

www.pre-season.camp 
  

 

 

 
 

 
TITLIS SNOW X PARK  
Dieses lustige elektrische Schneemobil-Erlebnis ist 
einzigartig in der Schweiz. Die Teilnehmenden geben 
Gas und rasen mit ihren Freunden durch den Schnee. 
Der TITLIS SnowXpark auf Trübsee lässt sich am 
besten mit einer Go-Kart-Bahn vergleichen. Auf 
verschiedenen Rundkursen können Besucher/innen mit 
den Elektro-Schneemobilen um die Wette fahren. Die 
längste Strecke ist ca. 1 km lang und es können sechs 
Motorschlitten gleichzeitig auf der Strecke fahren. Auch 
Möglichkeiten für Teamausflüge gibt es hier. 
 

www.engelberg.ch/titlis-snow-x-park 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
LANGLAUFKURS FÜR KINDER 
Schlitteln, Skifahren, Schlittschuhlaufen – diese 
Winteraktivitäten stehen oft auf der Tagesordnung der 
Familie. Aber auch Langlaufen macht Kindern Freude 
und sollte unbedingt ausprobiert werden. Engelberg 
bietet in den Ferien und an den Wochenenden lustige 
und sehr empfehlenswerte Kurse an und gibt Gästen 
eine gute Möglichkeit, Kinder für den Langlaufsport zu 
begeistern. 
 

www.engelberg.ch/langlaufen-mit-kindern 

 

http://www.pre-season.camp/
http://www.engelberg.ch/titlis-snow-x-park
http://www.engelberg.ch/langlaufen-mit-kindern
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WINTERPICKNICK MIT FONDUE-SCHLITTEN 
Mit der kleinen Luftseilbahn Fürenalp schweben die 
Gäste über die steile Fürenwand. Oben auf der 
Fürenalp angekommen, herrscht absolute Stille und in 
der zauberhaften Winterlandschaft findet man innere 
Ruhe. Ausgerüstet mit dem Fondueschlitten wandern 
die Besucher/innen über die verschneiten Wege und 
können an jedem Ort inmitten der atemberaubenden 
Natur ein romantisches Essen geniessen. Die gesamte 
Fondue-Ausrüstung inklusive Käse und Brot ist im Preis 
inbegriffen, ebenso Tee oder Wein. 
 

www.engelberg.ch/fondue-schlitten 
 

 

 
 
 
 

 
WINTERZAUBER IM CHALET RUINART 
Im rustikalen Chalet auf der Terrasse der The Palace 
Bar des Hotels Kempinski Palace Engelberg geniessen 
die Gäste in den Wintermonaten ein herzhaftes 
Fondue, prickelnden Ruinart-Champagner und einen 
herrlichen Blick auf den verschneiten Kurpark. Das 
Chalet ist mit Holztischen und -bänken sowie 
kuscheligen Fellen ausgestattet, damit man die 
blubbernde Käsespezialität gemütlich geniessen kann. 
 

www.engelberg.ch/chalet-ruinart 

 

 
 
 
 

 
REOPENING RESTAURANT SPANNORT 
Ein Gourmeterlebnis der besonderen Art erwartet die 
Gäste im Restaurant Spannort. Das junge, aufgestellte 
Serviceteam führt mit viel Charme und Herzlichkeit 
durch kreative Menükompositionen aus frischen, 
regionalen Produkten. Hier spüren, schmecken und 
sehen Gourmets die ganze Liebe zum Detail der 
Kulinarik. Die gemütlichen Räume mit viel Holz und die 
kleine Terrasse an der Dorfstrasse laden zum 
Entspannen und Geniessen ein. 

 
www.spannort.ch 

 
 
FRAGEN? 
 
nadia.sommer@engelberg.ch 

http://www.engelberg.ch/fondue-schlitten
http://www.engelberg.ch/chalet-ruinart
http://www.spannort.ch/
http://www.spannort.ch/
mailto:nadia.sommer@engelberg.ch

