
Einzigartige Sommer-Erlebnisse – 
unvergessliche Erinnerungen. 
Entdecken Sie die Vielfalt der Ferienregion Heidiland im Sommer.

… eine Destination.
Flumserberg: Hier geht die Post ab!

Infostellen
Bad Ragaz Tel. +41 (0)81 300 40 20
Flumserberg Tel. +41 (0)81 720 18 18
Maienfeld Tel. +41 (0)81 300 18 00
Walensee-Unterterzen Tel. +41 (0)81 720 17 17

Souvenir-Shop 
La Butia, Raststätte Heidiland, Maienfeld 
Tel. +41 (0)81 300 40 23

An den nachfolgend aufgelisteten Stellen erhalten 
Sie vor Ort ausführliches Infomaterial zur Region.
Pfäfers, Restaurant Sagästübli
Quinten, Geschenklädeli
Sargans, Reisebüro DesTour
Unterterzen, Raststätte Walensee
Valens, Klinik Valens
Walenstadt, Post
Wangs, Parkhotel

INFORMATIONEN

Social Media 

Facebook: www.facebook.com/heidiland
Twitter: www.twitter.com/swissheidiland
Pinterest: www.pinterest.com/swissheidiland 
Instagram: @swissheidiland und #Heidiland

Internet
Online buchen, Veranstaltungen und Wochenpro-
gramm www.heidiland.com 

Newsletter 
www.heidiland.com/de/newsletter
 
Bei Fragen oder für weitere Informationen helfen 
Ihnen die Mitarbeiter unserer Infostellen gerne 
weiter. 

LAGE & ANREISE

Mit dem Auto: Die Autobahn-Anschlüsse A3 und A13 verbinden die Ferienregion Heidiland mit dem nahen 
Ausland via Basel/Zürich und St. Gallen/Bodensee respektive Bellinzona/Chur.

Mit dem öffentlichen Verkehr: Die Schweizer Bundesbahn SBB sowie die lokalen Postautos bringen Sie bequem 
an Ihren Bestimmungsort. Fahrplaninfos unter www.sbb.ch

Mit dem Flugzeug: Der Graubünden Express bringt Sie direkt von den Flughäfen Zürich oder Friedrichshafen zu 
Ihrem Hotel und zurück. Infos unter www.graubuenden-express.com
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Willkommen in Heidis Heimat. 
Lassen Sie sich von Heidis Heimat faszinieren und inspirieren.



FÜR AKTIVE

Wandern
Zahlreiche ofiziell beschilderte nationale, regionale 
und lokale Routen von SchweizMobil führen durch 
die Ferienregion Heidiland. Ergänzt werden diese 
Wanderungen durch ein dichtes Netz an zusätzli-
chen, GPS-referenzierten Tages-, Mehrtages- und 
Themenwanderungen. Es hat für jedes Können und 
jedes Fitnesslevel etwas dabei! 
www.heidiland.com/wandern

Mountainbike
Die Ferienregion Heidiland wird von einem dichten 
Netz an beschilderten und GPS-referenzierten Bi-
ke-Routen durchquert. Um Höhenmeter zu überwin-
den, bieten mehrere Bergbahnen sowie die Postau-
tos einen Bike-Transport an. Auf dem Pumptrack im 
Bikepark am See in Walenstadt können Sie zudem Ihr 
Fahrkönnen testen und die Technik verbessern.
www.heidiland.com/bike

E-Bike & Fahrrad
E-Bikes bieten eine willkommene Hilfe um Höhen-
meter mit Leichtigkeit zu überwinden. Die Ren-
tal-Shops und Akku-Ladestationen sind so in der  
Region verteilt, dass einem die Energie nie ausgeht. 
Fahrrad- und Rennrad-Fans inden vor allem in der 
Ebene zwischen Weesen und der Bündner Herrschaft 
ein gut ausgebautes Strassennetz.
www.heidiland.com/e-bike

Bergbahnen
Mittels Bergbahnen gelangt man bequem zu den 
schönsten Wander- und Bikegebieten in der Ferien-
region Heidiland. Und für alle, die gerne mit leichtem 
Gepäck unterwegs sind, wartet eine Vielzahl von 
Einkehrmöglichkeiten – von der urchigen Berghütte 
bis zum gediegenen Panoramarestaurant. 
www.heidiland.com/bergbahnensommer

AUSFLÜGE IN DIE UMLIEGENDEN STÄDTE

Chur (30 km ab Sargans)
Chur ist die älteste Stadt der Schweiz. Ihre Siedlungs-
geschichte reicht in die Zeit um 11 000 v. Chr. zurück. 
Nebst einer malerischen Altstadt mit verwinkelten 
Gassen bietet die Alpenstadt Chur verschiedene Mu-
seen und eine vielfältige Gastronomie. Ausserdem 
ist Chur der Ausgangsort des berühmten Bernina- 
und Glacier Express. 
www.churtourismus.ch

St. Gallen (80 km ab Sargans)
Die Stadt St. Gallen ist die Hauptstadt des gleichna-
migen Kantons. Berühmt ist die Stadt unter anderem 
wegen der Kathedrale und der Stiftsbibliothek, wel-
che seit 1983 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. 
Verschiedene Führungen ermöglichen es, die Stadt 
auf thematische Art und Weise zu entdecken und zu 
erleben.
www.st.gallen-bodensee.ch

Zürich (90 km ab Sargans)
Zürich, die grösste und wohl bekannteste Stadt der 
Schweiz, ist 2x stündlich mit Direktzügen ab Sargans 
erreichbar. Die Shopping-Meile der Stadt ist die      
1.4 km lange Bahnhofstrasse mit Boutiquen, Uhren-
läden oder lokalen Spezialitäten. Kulturinteressierte 
zieht es ins Opernhaus, Kunsthaus, Landesmuseum 
oder in die Tonhalle.
www.zuerich.com

Luzern (90 km ab Sargans)
Die exklusive Lage mit dem See und den umliegen-
den Bergen macht Luzern zu einer der sehenswer-
testen Städte der Schweiz. Zu den Highlights gehö-
ren unter anderem die Kapellbrücke, das Löwen-
denkmal, das moderne Kongresszentrum KKL das 
Verkehrshaus sowie die Altstadt mit seinen unzähli-
gen Souvenirläden.
www.luzern.com

FÜR ERHOLUNGSSUCHENDE

Thermalwasser 
36.5°, weil es mir gut tut. Bereits seit dem Mittelal-
ter lockt das Thermalwasser aus der mystischen Ta-
minaschlucht Heilungssuchende und Genusswillige 
aus aller Welt an. Heute gibt es verschiedene Bäder 
wie die Tamina Therme, das Spahouse oder in den 
Kliniken Valens, in welchen man das Thermalwasser 
geniessen kann und Erholung indet. 
www.heidiland.com/wellness 

Klein & Fein 
Im „Heidiland“ wartet so mancher Geheimtipp dar-
auf, entdeckt zu werden. Dazu gehören unter ande-
rem das autofreie Dörfchen Quinten, das nur mit 
dem Schiff oder zu Fuss erreichbar ist, die Walser-
siedlung St. Martin im abgeschiedenen Calfeisental 
oder das Malanser Älpli, das mit der nostalgischen 
Älplibahn erschlossen ist.
www.heidiland.com/kleinundfein 

Aussichten
Mit hohen Gipfeln, tiefen und klaren Seen sowie ver-
winkelten und abgelegenen Tälern bietet die Ferien-
region Heidiland alles für aussichtsbegeisterte Gip-
felstürmer und Fans vom Liegestuhl mit Panorama-
blick. Viele Aussichtspunkte sind bequem und innert 
kürzester Zeit per Bergbahn zu erreichen und bieten 
vor Ort Verplegungsmöglichkeiten.
www.heidiland.com/transport

Hütten-Erlebnisse
Leben wie zu Grossmutters Zeiten, abseits von Stress 
und Hektik – einfach und gemütlich. Verschiedene 
Berggasthäuser und Hütten laden dazu ein, sich vom 
Alltag zu erholen, die Ruhe und die Natur zu genie-
ssen und neue Energie zu tanken. Mehrere einfach 
aber herzlich eingerichtete SAC Hütten sind nur zu 
Fuss erreichbar.
www.heidiland.com/de/unterkunft

PLANEN UND BUCHEN

Übernachten
Ob Hotel, Ferienwohnung, Berggasthaus oder ein 
„Schlafen im Stroh“-Angebot - die Ferienregion Hei-
diland bietet Unterkünfte für jedes Bedürfnis und je-
des Budget - vom Luxushotel bis zur einfachen Hütte. 
Durchstöbern Sie unsere Webseite oder kontaktieren 
Sie unser Infostellen-Team - Wir beraten Sie gerne 
persönlich.
www.heidiland.com/buchen

Erlebnis-Pass
Übernachten und proitieren: Dank dem „Heidiland 
Erlebnis-Pass“ proitieren Sie bei zahlreichen Part-
nern von vergünstigten Konditionen. Den „Heidiland 
Erlebnis-Pass“ erhalten Sie an der Rezeption Ihrer 
Unterkunft oder bei den Heidiland Tourismus Infos-
tellen in Bad Ragaz, Flumserberg und Unterterzen.
www.heidiland.com/erlebnis-pass

Events
Sie sind noch auf der Suche nach einem geeigneten 
Abendprogramm oder haben noch keine Pläne für 
die kommenden Tage? Lassen Sie sich von unserem 
Veranstaltungskalender inspirieren und inden Sie 
die perfekte Möglichkeit, Ihren Aufenthalt zum un-
vergesslichen Erlebnis zu machen.
www.heidiland.com/events

Spezialangebote & Pauschalen
Durchstöbern Sie unsere Webseite auf attraktive Pau-
schalen und interessante Spezialangebote unserer 
Partner. Sicher hat es auch für Sie etwas Passendes 
dabei!
www.heidiland.com/buchen

FÜR FAMILIEN

Heidi erleben
Im Heididorf und auf der Heidialp in Maienfeld kann 
man noch heute erleben, wie man zu Heidis Zeiten 
gelebt hat und wo sie sich mit Peter, Klara und dem 
Alpöhi ausgetobt haben könnte. Der Heidipfad am 
Pizol sowie der Heidi-Erlebnisweg in Maienfeld laden 
dazu ein, die Heidi-Geschichte neu zu erleben und in 
Kindheitserinnerungen zu schwelgen. 
www.heidiland.com/heidi

Action & Adrenalin
Auf der Suche nach ein bisschen Nervenkitzel? Dann 
ab an den Flumserberg auf die Sommerrodelbahn 
und den Kletterturm! Ob mit Highspeed auf dem 
FLOOMZER über Wellen, Jumps und durch Tunnels, 
oder mutig auf den rund 100 Kletterstationen vom 
CLiiMBER – hier schlagen nicht nur Kinderherzen     
höher und schneller.
www.heidiland.com/sommer

Spiel & Spass
Der Wasserwald und das Vogeldörli am Pizol, der 
Sagenerlebnisweg am Flumserberg, verschiedenste 
Spielplätze, mehr als 60 Feuerstellen sowie über  
200 Geocaches: Alle warten darauf, entdeckt zu wer-
den. Ausserdem gibt es in Bad Ragaz und am Flum-
serberg Minigolf-Plätze. Spiel und Spass sind also 
garantiert.
www.heidiland.com/familien

Baden & Schwimmen
Rund um den Walensee gibt es verschiedene Bade-
strände mit Spielplätzen, Sprungbrettern und Grill-
plätzen. In Bad Ragaz lädt ausserdem das moderne, 
idyllisch gelegene Freibad Giessenpark zum Plant-
schen und Schwimmen ein. Auf die ganz Mutigen 
warten verschiedene kühle Bergseen. Bei Regen-
wetter geht es ab in eines der Hallenbäder.
www.heidiland.com/wasser

FÜR FEINSCHMECKER

Regionale Spezialitäten  
Käse und Schokolade sind die wohl bekanntesten 
und begehrtesten Schweizer Gaumenfreuden. Das 
Sarganserland hat jedoch noch viele weitere Spezia-
litäten zu bieten. Wie wäre es zum Beispiel mit ei-
nem Gläschen Heuschnaps, selbstgemachter Pasta, 
lokalem Honig oder selbstgeplücktem Tee? Die Aus-
wahl ist riesig. 
www.culinarium.ch

Spitzengastronomie
Mit über 215 Gault Millau Punkten ist die Ferienre-
gion Heidiland ein Paradies für kulinarische Genie-
sser. Die Hochburg in Sachen Gourmet-Küche ist Bad 
Ragaz mit mehreren ausgezeichneten Restaurants. 
Die Flaggschiffe sind mit 17 Punkten die Äbtestube 
im Grand Resort Bad Ragaz und das Restaurant 
Schlüssel in Mels.
www.heidiland.com/gastro

Weine & Torkel
Die lokal angebauten Weine werden regelmässig mit 
internationalen Auszeichnungen prämiert und sind 
oftmals nicht im Handel erhältlich – sondern nur di-
rekt beim Winzer. Eine gute Möglichkeit, die edlen 
Tropfen kennenzulernen, ist eine Degustation in ei-
nem der zahlreichen Torkel (Weinkeller) oder wäh-
rend einer geführten Weintour.
www.heidiland.com/wein

Kulinarik-Touren
Während einer Kulinarik-Wanderung oder einer ku-
linarischen E-Bike/Fahrrad-Tour lässt sich das „Hei-
diland“ auf ganz spezielle Art und Weise erkunden: 
Auf den insgesamt sechs Touren fahren oder wan-
dern Sie in Etappen von der Vorspeise zum Haupt-
gang und schliesslich zum Nachtisch. Die perfekte 
Kombination von Genuss und Bewegung.
www.heidiland.com/kulinarik-touren

DIE FERIENREGION HEIDILAND IM WINTER

Ski & Snowboard
Schneesicher, nahe und gut erschlossen: Die Ski- und 
Snowboardgebiete Pizol und Flumserberg bieten auf 
über 105 km perfekt präparierten Pisten, Freeri-
de-Slopes und Snowparks Winter-Spass für jeder-
mann. Moderne Liftanlagen bringen einem bis auf 
über 2‘200 m ü. M. Lassen Sie sich von der Aus- und 
Weitsicht verzaubern und begeistern. 
www.heidiland.com/winter

Winterwandern & Schneeschuhlaufen
In der Ferienregion Heidiland werden über 40 km 
Winterwanderwege präpariert und ausgeschildert. 
Dank den Bergbahnen lassen sich zahlreiche Wande-
rungen bequem abkürzen. Etwas anstrengender, da-
für umso erlebnisintensiver, ist eine Wanderung mit 
Schneeschuhen durch die tiefverschneite Landschaft. 
Sie werden begeistert sein!
www.heidiland.com/winter 

Langlaufen
Ob gemütlich oder sportlich – klassisch oder Skating: 
In der Ferienregion Heidiland erwartet Sie ein attrak-
tives Angebot an Langlauloipen. Am Flumserberg 
werden insgesamt 18 km Loipen gespurt und die 
Höhenloipe am Pizol auf über 2‘200 m ü. M. ist 4 km 
lang. Weitere Loipen gibt es in Vättis und am St. Mar-
grethenberg.
www.heidiland.com/winter 

Rodeln & Airboarden
Ob rasant auf einem Rennrodel oder gemütlich auf 
einem Holzschlitten – „schlitteln“ ist ein Spass für die 
ganze Familie. Insgesamt stehen in der Ferienregion 
Heidiland über 12 km präparierte und teils beleuch-
tete Schlittelwege zur Verfügung. Wer den besonde-
ren Adrenalinkick sucht, indet diesen auf der 3.2 km 
langen Airboard-Strecke am Pizol.
www.heidiland.com/winter

KULTUR & BRAUCHTUM

Traditionen & Brauchtum
Bei uns werden Brauchtum und Tradition noch gelebt 
und geplegt. Zu den jährlichen Highlights gehören 
das internationale Alphorntreffen, das Kuhrennen, 
die Alpabfahrten, verschiedene „Alpkäsmärkte“ so-
wie der alte Brauch des Maibärtanzes oder des tradi-
tionellen Betrufs. Sogar den eigenen Käse kann man 
im „Heidiland“ herstellen!
www.heidiland.com/brauchtum

Orte des Staunens
Schon seit Menschengedenken laden verschiedenste 
Plätze in der Ferienregion Heidiland zum Innehalten, 
Abschalten und Energie tanken ein. 55 dieser Orte 
wurden in einem Buch zu 15 Rundwanderungen zu-
sammengefasst. Dieses weist nicht nur auf energeti-
sche Beobachtungen hin, sondern erzählt auch von 
Sagen, Fakten und Überlieferungen.
www.heidiland.com/staunen

Kunst & Kultur
Das Greisinger Museum in Jenins ist weltweit einzig-
artig und ein Muss für Mittelerde-Fans (nur auf An-
meldung). Ein Highlight ist die alle drei Jahre (2015) 
stattindende Bad RagARTz - Europas grösste Skulp-
turenausstellung unter freiem Himmel. Zudem war-
ten etliche Museen sowie Militär- und Bergbau-Anla-
gen darauf, entdeckt zu werden.
www.heidiland.com/kultur

UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona
In der Ferienregion Heidiland sind die Spuren und 
Zeugnisse der Alpenfaltung ausserordentlich gut 
sichtbar. Einblicke in die Erdgeschichte erhält man 
z.B. auf der Geo-Galerie am Flumserberg, während 
der multimedialen Geo-Tour Garmil am Pizol oder auf 
dem Sardona-Welterbeweg (Mehrtageswanderung 
mit / ohne Gepäcktransport).
www.heidiland.com/unesco



INFORMATION

Social Media 

Facebook: www.facebook.com/heidiland
Twitter: www.twitter.com/swissheidiland
Pinterest: www.pinterest.com/swissheidiland 
Instagram: @swissheidiland und #Heidiland

Internet
Online booking and events: www.heidiland.com 

Newsletter 
www.heidiland.com/de/newsletter
 
The staff at our tourist information ofices is 
happy to help you with any queries or further 
information. 

Tourist ofices
Bad Ragaz Tel. +41 (0)81 300 40 20
Flumserberg Tel. +41 (0)81 720 18 18
Maienfeld Tel. +41 (0)81 300 18 00
Walensee-Unterterzen Tel. +41 (0)81 720 17 17

Souvenir-Shop 
La Butia, Heidiland Motorway Servie Station, Mai-
enfeld, Tel. +41 (0)81 300 40 23

Additionally, brochures about the region are  
available from the places listed below.
Pfäfers, Restaurant Sagästübli
Quinten, Gift Shop
Sargans, DesTour Travel Agent
Unterterzen, Walensee Motorway Service Station
Valens, Valens Clinic
Walenstadt, Post Ofice
Wangs, Parkhotel

Unrivalled summer experiences – 
unforgettable memories. 
Discover the diversity of the Heidiland holiday region in summer.

ARRIVAL & TRANSPORT

By car: The motorways A3 und A13 connect the holiday destination Heidiland with neighbouring countries via 
Basel/Zürich,  St.Gallen/Bodensee and Bellinzona/Chur.

By public transport: You can reach your destination easily and comfortably either by train with the Swiss Federal 
Railway (SBB) or by regional bus Timetables can be found under www.sbb.ch

By plane: The Graubünden Express will transport you from Zürich Airport or Friedrichshafen to your hotel and 
back. For more information see www.graubuenden-express.com 
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Welcome to Heidi’s home.
Be fascinated and inspired by the countryside that Heidi grew up in.



FOR ACTIVE HOLIDAY-MAKERS 

Hiking
SwitzerlandMobility offers numerous oficially sign-
posted national, regional and local routes which take 
you through the Heidiland region. The hiking trail 
network is complemented by a network of supple-
mentary GPS-referenced day, multi-day and the-
matic tours. There is something for all tastes and le-
vels of itness!
www.heidiland.com/wandern

Mountainbike
The holiday region Heidiland is criss-crossed with a 
dense network of signposted and GPS-referenced 
bike trails. Cable cars and post coaches offer a bike 
transport service for access to higher altitudes. On 
the pumptrack at the Bikepark am See in Walenstadt 
you can test your mountain-biking skills and improve 
your technique.
www.heidiland.com/bike

E-Bikes & Bicycles
E-Bikes enable you to tackle mountainous terrain 
with ease. Rental outlets and charging stations are so 
distributed throughout the Heidiland region that you 
will never run out of energy. Cyclists and racing ent-
husiasts will ind a well-developed road system, par-
ticularly on the lat between Weesen and the Bünd-
ner Herrschaft.
www.heidiland.com/e-bike

Mountain railways
Using the mountain railways you easily reach the 
most beautiful hiking and biking areas in the holiday 
region Heidiland. And for all those who enjoy being 
en route with light luggage, they will ind a nume-
rous rest stops – from rustic alpine hut to elegant 
panoramic restaurant.
www.heidiland.com/bergbahnensommer

EXCURSIONS IN THE SURROUNDING AREA 

Chur (30 km from Sargans)
Chur is the oldest city in Switzerland with a history 
going back to 11,000 B.C. Besides the charming Old 
Town with its winding streets this mountain city 
boasts many museums and a variety of restaurants. 
Chur is also the departure point for the famous Ber-
nina Express and the Glacier Express.
www.churtourismus.ch

St. Gallen (80 km from Sargans)
St. Gallen is the capital of the same-named canton. 
The city is famous for its cathedral and the Abbey 
Library (Stiftsbibliothek), both of which have been 
UNESCO World Heritage sites since 1983. A wide 
range of classic or themed guided tours offer you the 
possibility of discovering this city and soaking up its 
atmosphere.
www.st.gallen-bodensee.ch

Zürich (90 km from Sargans)
The largest and best known city in Switzerland is di-
rectly accessible from Sargans by train every 30 min. 
The Bahnhofstrasse, its 1.4 km long shopping street, 
is a must-see with its boutiques, watch shops, and 
local specialities. Culture aicionados will enjoy the 
Opera House, Concert Hall, Museum of Art, or the 
National Museum.
www.zuerich.com

Lucerne (90 km from Sargans)
Situated on a beautiful lake and surrounded by 
mountains, Lucerne is of the most picturesque cities 
in Switzerland. The Chapel Bridge, the modern Cul-
ture and Convention Centre (KKL), the Lion Monu-
ment, the Transport Museum and the Old Town with 
its numerous souvenir shops are just some of the 
sightseeing highlights awaiting you.
www.luzern.com

GET AWAY FROM IT ALL 

Thermal Water
36.5°, because it feels good. Since the Middle Ages 
the thermal water rising from the mystical Tamina 
gorge has been attracting people from around the 
globe in search of healing or pleasure. Nowadays 
there are many spas, such as the Tamina Therme, the 
Spahouse or the clinic Valens, where guests can relax 
and unwind in the soothing waters.
www.heidiland.com/wellness 

Small & Fine
In „Heidiland”, there are many gems just waiting to 
be discovered. Quinten, for example. This car-free 
hamlet is only accessible by boat or on foot. Then 
there is the historical Walser settlement St. Martin in 
the remote Calfeisental valley, or the Malanser Alp, 
which can be reached via the nostalgic Älpli railway.
www.heidiland.com/kleinundfein 

Views
With its high peaks, deep clear lakes, and remote 
snaking valleys, the Heidiland holiday region offers 
fantastic panoramic views for both keen moun-
taineers and sun-lounger fans. Many viewpoints are 
comfortably and quickly reached by cable car and 
offer restaurant facilities.
www.heidiland.com/transport

Chalet Experiences
Get away from the hustle and bustle, and live as in 
bygone days when life was simple and homely. A 
variety of mountain huts and chalets invite you to 
take time out to relax and recharge your batteries in 
peaceful and beautiful surroundings. Many simple 
but tastefully furnished SAC huts are only accessible 
on foot.
www.heidiland.com/de/unterkunft

PLANNING & BOOKING 

Accommodation 
Whether you are looking for a hotel, a holiday apart-
ment, a chalet or a „sleep in straw” programme,  the 
Heidiland holiday region offers accommodation for 
all tastes and budgets – from luxurious hotels to mo-
dest huts. Browse our website or contact one of our 
tourist ofice staff. We will be too happy to be of as-
sistance.
www.heidiland.com/buchen

Adventure Pass
Guests staying overnight are entitled to the Heidi-
land Adventure Pass and beneit from attractive of-
fers and discounts at many local businesses. The 
Heidiland Adventure Pass is available directly from 
your accommodation or at one of the Heidiland tou-
rist ofices.
www.heidiland.com/erlebnis-pass

Events
Still looking for that special evening programme, or 
haven’t decided on what to do over the next few 
days? Let our calendar of events inspire you. We are 
sure that you will ind something in the Heidiland 
holiday region to make your stay with us an unfor-
gettable experience.
www.heidiland.com/events

Special Offers
Visit our homepage for attractive deals and special 
discounts offered by our partners. There is bound to 
be something to suit your taste!
www.heidiland.com/buchen

KID’S STUFF 

The Heidi Experience
Visitors will be transported back in time in Heidi’s 
Village and on Heidi Alp, seeing the places where 
she may well have played with Peter, Klara and her 
grandfather. The Heidi Trails on the Pizol and in Mai-
enfeld offer visitors the opportunity to relive the 
story of Heidi and to revel in childhood memories.
www.heidiland.com/heidi

Action & Adrenalin
Looking for a bit of an adventure? Then off to Flum-
serberg to the summer toboggan run and the clim-
bing tower. It’s not only children’s hearts that will be 
beating faster when travelling at high speed over 
waves and loops and through tunnels on the FLOOM-
ZER, or discovering the more than 100 climbing acti-
vities on the CLiiMBER!
www.heidiland.com/sommer

Fun & Games
The water park Wasserwald and the bird’s village 
Vogeldörli at Pizol, the story trail at Flumserberg, 
numerous playgrounds, more than 60 ireplaces as 
well as over 200 geo-caches. All this is waiting to be 
discovered. There are also mini golf courses in Bad 
Ragaz and Flumserberg. So fun and games are gua-
ranteed.
www.heidiland.com/familien

Bathing & Swimming
Dotted around the lake Walensee are beaches with 
playgrounds, diving boards and ireplaces. In Bad Ra-
gaz the idyllically-situated modern pool at Giessen-
park is great for paddling and swimming, but a 
plunge into one of the cool mountain lakes is only for 
the hardy! If the weather is inclement, try one of the 
many indoor pools.
www.heidiland.com/wasser

FOR GOURMETS

Regional Specialities
Cheese and chocolate are by far the best-known and 
most popular Swiss specialities. The Sargans region, 
however, has other delicious culinary treats to offer. 
Whether it’s a glass of hay schnapps, homemade 
pasta, freshly-picked tea, local honey…… The list is 
almost endless.
www.culinarium.ch

Top-End Restaurants
With 215 Gault Millau points, the region represents a 
paradise for lovers of ine food. The absolute pin-
nacle of gourmet dining is the spa resort of Bad Ra-
gaz with its many excellent restaurants. Flagships 
are the Äbtestube in Bad Ragaz itself and the Schlüs-
sel restaurant in Mels, both of which boast 17 points.
www.heidiland.com/gastro

Wines & Wine-Tasting
The locally-produced wines regularly earn internatio-
nal prizes. Most of them are not available in stores 
and can only be obtained directly from the vintners. 
A good way to get to know these ine wines is by 
attending a wine-tasting in one of the many Torkels 
(wine cellars) or by participating in a guided tour.
www.heidiland.com/wein

Culinary Tours
A special way to discover the Heidiland region is to 
go on a culinary hike or E-bike/bicycle tour. Having 
chosen one of the 6 routes on offer, participants walk 
or cycle in stages, from starter to main course, and 
inally to dessert. The perfect way to combine enjoy-
ment and exercise.
www.heidiland.com/kulinarik-touren

HEIDILAND REGION IN WINTER

Ski & Snowboard
Guaranteed snow, close and readily accessible: the 
ski arenas at Pizol and Flumserberg offer winter fun 
for all tastes on over 105 km of perfectly prepared 
pistes, freeride-slopes and snow parks. Modern lifts 
transport you comfortably from the valley to over 
2,200 m. You will be enchanted by the breathtaking 
panoramic views.
www.heidiland.com/winter

Hiking & Snowshoe Treks
The Heidiland holiday region offers more than 40 km 
of prepared and signposted paths. Hikers who be-
come weary can take one of the many cable cars and 
end their walk in comfort. Trekking through a 
snow-covered landscape on snowshoes is rather 
more demanding, but is a wondrous experience not 
to be missed!
www.heidiland.com/winter 

Cross-Country Skiing
Whether you are into recreation or endurance, classic 
or skating, you will ind an attractive choice of trails 
in the Heidiland holiday region. Flumserberg offers a 
total of 18 km of prepared tracks; the Höhenloipe in 
Pizol at over 2,200 m altitude is 4 km long; further 
trails can be found in Vättis and St. Margrethenberg.
www.heidiland.com/winter 

Sledging & Airboarding
Sledging is fun for the whole family, whether you opt 
for a sturdy wooden sled or a racy toboggan. There 
are over 12 km of prepared sled runs at your disposal 
in the Heidiland holiday region, some of them lood-
lit. For those looking for an adrenalin kick, why not 
try your hand at airboarding on the 3.2 km long slope 
in Pizol.
www.heidiland.com/winter

CULTURE AND CUSTOMS

Traditional Life
Customs and traditions are important to us. Annual 
highlights include the international alphorn meet, 
cow races, the Alpabfahrten (transfer of cattle back 
to the lowlands), cheese markets, as well as the an-
cient Maybear dance or the Betruf, a traditional al-
pine blessing. In „Heidiland”, visitors can even make 
their own cheese! 
www.heidiland.com/brauchtum

Places of Wonder
Since time immemorial diverse sites in the Heidiland 
region have encouraged people to stop, take stock, 
and recharge their batteries. 55 of these spots have 
been organised into 15 circular walking trails and 
compiled in a guide, which provides information 
about the energetic observations and connected 
facts, myths and legends.
www.heidiland.com/staunen

Art & Culture
The Greisinger Museum in Jenins is unique and a 
must for fans of Middle-Earth (open by appointment 
only). A further highlight is Bad RagARTz – Europe’s 
largest open-air sculpture exhibition, which takes 
place every three years (2015). Besides these, there 
are numerous museums, military sites and mines 
also well worth a visit.
www.heidiland.com/kultur

UNESCO Site Tectonic Arena Sardona
The processes involved in mountain formation are 
extremely well visible in the Heidiland holiday re-
gion. Insights into local geology can be gleaned on 
the Geo-Gallery in Flumserberg, during the multime-
dia Garmil Geo-Tour on Pizol or on the Sardona-World 
Heritage Trail (a multi-day hike with or without lug-
gage transport service).
www.heidiland.com/unesco


