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

Zwei Skigebiete …
Pizol: Familiär und nah.

… 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 respektive St. Gallen/Bodensee.

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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auf der piste

Skifahren 
Schneesicher, nahe und gut erschlossen: Die Skige-
biete Pizol und Flumserberg bieten auf über 105 km 
perfekt präparierten Pisten abwechslungsreichen 
Ski-Spass für jedes Können. Moderne Liftanlagen 
bringen Sie bequem bis auf über 2‘200 m.ü.M. Las-
sen Sie sich von der Aus- und Weitsicht verzaubern. 
www.pizol.com
www.lumserberg.ch 

Snowboarden 
Dank verschiedenen Freeride-Slopes und Snowparks 
sowohl am Pizol als auch am Flumserberg können 
sich Freestyle-Prois vielseitig vergnügen. Aber auch 
Anfänger kommen in den Parks und Slopes voll auf 
Ihre Kosten. Schliesslich hat jeder mit kleinen Tricks 
begonnen.
www.riderparkpizol.ch
www.therealpark.ch 

Ski-& Snowboard-Schule
Ob Kind oder Erwachsener, ob Anfänger oder Könner 
– die Schweizer Ski- und Snowboardschulen am Pizol 
und Flumserberg sind Ihr kompetenter Partner, wenn 
es um die Fahrtechnik geht. Im Angebot stehen so-
wohl Einzel- als auch Gruppenunterricht.
www.skischule-pizol.ch 
www.sssf.ch 

Wintersportgeräte 
Ob mieten oder kaufen – das breite Netz an Sport- 
Fachhändlern in der Ferienregion Heidiland steht Ih-
nen gerne beratend zur Seite. Nebst Ski- und Snow-
board-Equipment sind auch Schnee- & Schlittschuhe, 
Airboards oder Schlitten im Sortiment. Hier inden Sie 
ausserdem Neuigkeiten aus den Winterkollektionen 
bekannter Kleidermarken.
www.heidiland.com/shopping

ausflüge innerhalb der ferienregion heidiland

Wellness
Das Kuren hat in Bad Ragaz eine lange Tradition. Be-
reits 1240 wurde das 36.5° C warme Thermalwasser 
entdeckt und für Gesundheitszwecke genutzt. Die 
Tamina Therme ist seit seiner Totalrenovation im 
2009 ein Ort zur Regeneration von Körper und Geist 
mit einem grosszügigen Saunabereich und einem 
breiten Beauty- und Massageangebot.
www.heidiland.com/wellness

Kunst & Kultur
Eintauchen in eine teils unbekannte Welt: Das Grei-
singer Museum in Jenins ist weltweit einzigartig und 
für Mittelerde-Fans ein Muss (nur auf Anfrage). Auch 
sind im Sarganserland verschiedenen Militär- respek-
tive Bergbau-Anlagen öffentlich zugänglich. Für 
Kunstinteressierte bieten sich zum Beispiel das Mu-
seum Bickel in Walenstadt an.
www.heidiland.com/kultur

Casino, Kino & Co.
Wie wäre es mit einem Besuch im Casino Bad Ragaz, 
wo Sie Ihr Glück zum Beispiel bei einer Partie Rou-
lette oder Black Jack herausfordern können? Ein ab-
wechslungsreiches Abendprogramm bieten ausser-
dem das Theater Altes Kino Mels oder das Kino Sar-
gans.
www.heidiland.com/nightlife

Shopping
Entdecken Sie über 160 Designer Marken im Desig-
ner Outlet Landquart. Das Village-Center ist einem 
Bündnerdorf im Chalet-Stil nachempfunden. Hier in-
den Sie nebst Sport- und Outdoor-Marken auch zahl-
reiche internationale Mode- und Designer-Marken 
sowie verschiedene Restaurants und Kaffes.
www.designeroutletlandquart.ch

neben der piste

Winterwandern 
In der Ferienregion Heidiland werden für Sie über 40 
km Winterwanderwege präpariert und ausgeschil-
dert. Dank den Bergbahnen lassen sich zahlreiche 
Wanderungen bequem abkürzen oder man lässt sich 
einfach für einen Kaffee und ein Stück Kuchen zu    
einem der verschiedenen Panorama-Restaurants 
fahren.
www.heidiland.com/winter

Schneeschuhlaufen 
Eine Schneeschuhwanderung ist eine Auszeit der 
ganz speziellen Art. Kaum ein anderes Wintererleb-
nis ist so intensiv wie eine Wanderung mit Schnee-
schuhen durch die tiefverschneite Landschaft. Es ist 
gut möglich, dass Sie während Ihrer Schnee-
schuhwanderung einem Schneehasen oder einem 
Reh auf der Suche nach Futter begegnen.
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 Ihnen in der Ferien-
region Heidiland über 12 km präparierte Schlittel-
wege zur Verfügung. Wer den Adrenalinkick sucht, 
indet diesen bei einer Fahrt mit dem Airboard am 
Pizol.
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 inden Sie in Vättis und St. Mar-
grethenberg.
www.heidiland.com/winter

ausflüge in die umgebung

Chur
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
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 Ihnen, die 
Stadt auf thematische Art und Weise zu entdecken 
und zu erleben.
www.st.gallen-bodensee.ch

Zürich
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, Uhrenläden 
oder lokalen Spezialitäten. Kulturinteressierte zieht 
es ins Opernhaus, Kunsthaus, Landesmuseum oder in 
die Tonhalle.
www.zuerich.com

Luzern
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 sowie die 
Altstadt mit seinen unzähligen Souvenirläden oder 
das Verkehrshaus.
www.luzern.com

sportliche alternativen

Baden & Schwimmen 
Zurücklehnen und geniessen! Nach einem ereignis-
reichen Tag in der Natur bringt einem das berühmte 
Bad Ragazer Thermalwasser Erholung und Entspan-
nung. Am besten zu geniessen in der Tamina Therme, 
dem Thermalbad Valens oder im Spahouse. Hallen-
bäder gibt es ausserdem am Flumserberg, in Mels 
oder im Resort Walensee.
www.heidiland.com/indoor

Eissport 
Achtung Glatteis! Der Eispark Sarganserland in Sar-
gans lädt zu freiwilligen und unfreiwilligen Pirouet-
ten ein. Warum nicht einmal eine Partie Curling oder 
ein Duell im Eisstockschiessen? Natürlich sind auch 
Eishockey und Eislauf möglich. Im Angebot stehen 
ausserdem verschiedene Kurse und Trainings. Spass 
und Abwechslung sind garantiert!
www.heidiland.com/winter

Indoor-Sports 
Bei uns bleiben Sie auch dann it und gesund, wenn 
Sie das Wetter mal im Stich lässt. Sportzentrum Bad 
Ragaz: Tennis und Badminton / Lofthotel Murg: Ten-
nis / Riva Fit Walenstadt: Fitness / Sportkletterhalle 
Sargans: Klettern.
www.heidiland.com/indoor

Nicht alltäglich 
Soll es zur Abwechslung etwas Aussergewöhnliches 
sein? Wie wäre es zum Beispiel mit einem Gleit-
schirmlug vom Flumserberg über den Walensee 
nach Walenstadt? Falls der Mut dazu fehlt, eignet 
sich eine gemütliche Fahrt mit dem Husky-Hunde-
schlitten am Flumserberg oder eine Fahrt mit dem 
PistenBully am Pizol.
www.heidiland.com/winter

planen & buchen

Übernachten
Ob Hotel, Ferienwohnung, Berggasthaus oder gar 
Iglu – die Ferienregion Heidiland bietet Unterkünfte 
für jedes Bedürfnis und jedes Budget – vom Luxusho-
tel bis zur einfachen Hütte. Durchstöbern Sie unsere 
Webseite oder kontaktieren Sie unsere Infostellen-
mitarbeiter. Wir beraten Sie gerne persönlich.
www.heidialand.com/buchen

Spezialangebote & Pauschalen
In der Vor- und Nachsaison  proitieren Sie in der 
Ferienregion Heidiland bei ausgewählten Hotelbe-
trieben von 50% Rabatt auf Ihr Skiticket, den Eintritt 
in die Tamina Therme sowie die Ski-& Snow-
board-Miete. Auf unserer Homepage inden Sie zu-
dem weitere interessante und attraktive Pauschalan-
gebote.
www.heidiland.com/buchen

Erlebnis-Pass
Übernachten und proitieren: Als Aufenthaltsgast 
proitieren Sie dank dem Heidiland Erlebnis-Pass bei 
zahlreichen Leistungs-Partnern von vergünstigten 
Konditionen. Den Heidiland Erlebnis-Pass erhalten 
Sie bequem an der Rezeption Ihrer Unterkunft oder 
bei den Heidiland Tourismus Infostellen.
www.heidiland.com/erlebnis-pass

Events
Genug vom Schnee? Oder noch keine Pläne für die 
Zeit nach dem Après-Ski? Lassen Sie sich vom Veran-
staltungskalender der Ferienregion Heidiland inspi-
rieren und inden Sie die perfekte Möglichkeit, um 
Ihren Aufenthalt bei uns zum unvergesslichen Erleb-
nis zu machen.
www.heidiland.com/events

die ferienregion heidiland im sommer

Heidi & Kinder
Auf einer Alp oberhalb von Maienfeld fühlte sich 
Heidi zuhause. Dank verschiedenen Heidi-Erlebnis-
sen begegnen Sie dem Heidi-Mythos noch heute. 
Ausserdem macht die traumhafte Umgebung und 
die bunte Palette an abwechslungsreichen Aktivitä-
ten die familienfreundliche Ferienregion zum idealen 
Auslugsziel für Gross und Klein.
www.heidiland.com/heidi

Natur & Bewegung
Unzählige Kilometer ausgeschilderte Wander- und 
Bike-Wege, die „Outdoor Fitness Trails“, das UNESCO- 
Welterbe Tektonikarena Sardona sowie der impo-
sante Walensee machen die Ferienregion Heidiland 
zum Outdoor-Mekka. Dank den Bergbahnen lassen 
sich die Berge gemütlich erreichen und die Aus- und 
Weitsicht geniessen. 
www.heidiland.com/sommer 

Kultur & Brauchtum
Das Friedensdenkmal Paxmal am Walenstadtberg, 
das Schloss Sargans oder die Klosterkirche Pfäfers 
sind nur einige der Highlights, welche es im Sargan-
serland zu entdecken gibt. Ausserdem ermöglichen 
verschiedene Angebote und Events rund um das 
Thema Brauchtum und Tradition vergangene Zeiten 
wieder auleben zu lassen.
www.heidiland.com/kultur 

Wein & Sein
Gemütlichkeit und Genuss werden in der Ferienre-
gion Heidiland gross geschrieben. Der hiesig ange-
baute Wein sowie der lokal produzierte Käse werden 
regelmässig mit Preisen ausgezeichnet. Am besten 
lassen sie sich direkt in einem Torkel (Weinkeller) 
oder an einem romantischen und abgelegenen Ort 
wie St. Martin oder Quinten geniessen. 
www.heidiland.com/kulinarik

kulinarik

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       
einem Gläschen Heuschnaps, selbstgemachter Pasta, 
selbstgeplücktem Tee, lokalem Honig... Die Auswahl 
ist fast grenzenlos.
www.culinarium.ch

Für Gourmets
Mit über 200 Gault Millau Punkten ist die Ferienre-
gion Heidiland ein Paradies für kulinarische Genie-
sser. Die Hochburg in Sachen Gourmet-Küche ist der 
Kurort Bad Ragaz mit mehreren ausgezeichneten 
Restaurants. Die Flaggschiffe sind mit 17 Punkten die 
Äbtestube im Grand Resort Bad Ragaz und das Res-
taurant Schlüssel in Mels.
www.heidiland.com/gastro

Weine & Torkel
In der Bündner Herrschaft indet man nicht nur das 
älteste Weingut Europas, sondern verschiedenste 
Weingüter, die immer wieder mit internationalen 
Preisen ausgezeichnet werden. Die meisten der ed-
len Tropfen gibt es nicht im Fachhandel zu erstehen, 
sondern nur beim Winzer selbst.
www.heidiland.com/wein

Gastro-Events
Lust auf ein Gastro-Erlebnis der ganz speziellen Art? 
Wie wäre es zum Beispiel mit einem exklusiven Gon-
deldinner am Pizol, bei welchem Sie Ihr Gourmet-
menü während einer gemütlichen Gondelfahrt ein-
nehmen? Oder doch lieber eine kulinarische Schiff-
fahrt auf dem mystischen Walensee? Die Möglichkei-
ten sind vielfältig!
www.heidiland.com/gastro
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Unrivalled Winter Experiences – 
unforgettable Memories. 
Discover the diversity of the Heidiland holiday region in winter.

Two Ski Resorts …
Pizol: Familial and close.

… one Destination.
Flumserberg: It‘s all happening here!

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

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. 

arrival & transport

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

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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on the slopes

Skiing 
Guaranteed snow, close and well connected: the ski 
arenas at Pizol and Flumserberg offer more than 
105km of perfectly prepared pistes for all abilities. 
Modern lifts transport you comfortably from the val-
ley to over 2,200m. You will be enchanted by the 
breathtaking panoramic views. 
www.pizol.com
www.lumserberg.ch 

Snowboarding 
The variety of freeride-slopes and snow parks in both 
Pizol and Flumserberg feed any need for freesty-
le-pros. But beginners are also guaranteed lots of 
fun. And let’s face it; everyone starts off by doing 
little tricks!
www.riderparkpizol.ch
www.therealpark.ch 

Ski-& Snowboard Schools
Whether young or young-at-heart, whether beginner 
or adept, the Swiss Ski and Snowboard Schools at 
Pizol and Flumserberg are your experts when it co-
mes to showing you the best techniques. Both pri-
vate and group tuition are available.
www.skischule-pizol.ch 
www.sssf.ch 

Equipment 
Whether hiring or buying, the many sports shops in 
the region are there to offer advice and assistance. 
Their range of products stretches from ski and snow-
board equipment, snowshoes and ice-skating boots, 
to airboards and sledges. You will also ind the latest 
trends from the winter collections of many well-
known fashion labels.
www.heidiland.com/shopping

excursions in the heidiland region

Wellness
Taking the waters enjoys a long tradition in Bad Ra-
gaz. The 36.5° warm spa water was discovered as far 
back as 1240. Totally renovated in 2009, the Tamina 
Therme is a wonderful place to regenerate your body 
and soul, and boasts an extensive sauna area as well 
as a wide choice of beauty treatments and massa-
ges.
www.heidiland.com/wellness

Culture
Enter an unknown world; visit the unique Greisinger 
Museum in Jenins, a must for fans of Middle-Earth 
(by arrangement only) There are also various military 
sites and mines dotted around Sargans which are 
open to the public. For those interested in art we 
recommend a visit to Museum Bickel in Walenstadt, 
for example.
www.heidiland.com/kultur

Casino, Cinema & Co.
Why not visit the casino at Bad Ragaz and test your 
luck with a game of roulette or black jack? The varied 
programmes of the Altes Kino theatre in Mels or the 
cinema in Sargans are also worth looking into.
www.heidiland.com/nightlife

Shopping
Discover over 160 brand names at the designer out-
let in Landquart. The Village-Center resembles a tra-
ditional Bündner chalet village. Here you will ind 
sports and outdoor brands as well as numerous inter-
national fashion and designer labels. The many res-
taurants and cafés offer you an opportunity to rest 
your feet.
www.designeroutletlandquart.ch

off the slopes

Hiking 
The Heidiland holiday region offers more than 40 km 
of prepared and signposted paths. Feeling weary? 
Then cut your walk short and allow the cable car to 
transport you back to the valley in comfort, or why 
not take a ride to one of the various panorama res-
taurants for coffee and cake?
www.heidiland.com/winter

Snowshoe Treks 
A snowshoe trek is a very special experience. No-
thing quite compares to walking through a snow-co-
vered landscape on snow shoes. In this tranquil en-
vironment don’t be surprised if you see a snow hare 
or a deer foraging for food. 
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 12km of prepared sled runs at your disposal 
in the Heidiland holiday region. For those looking for 
an adrenalin kick, why not try your hand at airboar-
ding in Pizol!
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 18km of prepared tracks; the «Höhenlöipe» 
in Pizol at over 2,200m altitude is 4 km long; further 
trails can be found in Vättis and St. Margrethenberg.
www.heidiland.com/winter

excursions in the surrounding area

Chur
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
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

Zurich
The largest and best known city in Switzerland is di-
rectly accessible from Sargans by train every 30 min. 
The Bahnhofstrasse, its 1.4km 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
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

alternative activities

Bathing & Swimming 
Lie back and relax! After an active day in the fresh air 
what could be more pleasurable than to immerse 
yourself in the soothing warmth of the famous Bad 
Ragaz thermal water? Top choices are the Tamina 
Therme, the Spahouse, or the thermal bath in Valens. 
There are also swimming pools in Flumserberg, Mels 
and Resort Walensee.
www.heidiland.com/indoor

Ice Sports
Careful - slippery! The «Eispark Sarganserland» in 
Sargans provides the space for planned – and un-
planned – pirouettes, a game of curling or even an 
ice hockey match. There are also various courses 
available for those looking for more of a challenge. 
In any event fun is guaranteed!
www.heidiland.com/winter

Indoor Sports 
Even if the weather should let us down you will ind 
plenty to do to keep yourself it and healthy. Sport-
zentrum Bad Ragaz: tennis and badminton / Loftho-
tel Murg: tennis / Riva Fit Walenstadt: itness studio 
/ Sportkletterhalle Sargans: indoor climbing.
www.heidiland.com/indoor

Out of Ordinary
Fancy something a bit different for a change? How 
about a paraglider light from Flumserberg over the 
Lake Walensee to Walenstadt for example? If that 
sounds a bit too adventurous then you are sure to 
enjoy a pleasant tour in a husky-drawn sled in 
Flumserberg or a ride with the PistenBully in Pizol. 
Try them out!
www.heidiland.com/winter

planning & booking

Accommodation
Whether you are looking for a hotel, a holiday apart-
ment, a chalet or even an igloo, Heidiland holiday 
region offers accommodation for all tastes and bud-
gets – from luxurious hotels to modest huts. Browse 
our website or contact one of our tourist ofice staff. 
We will be only too happy to be of assistance.
www.heidialand.com/buchen

Special Offers
Selected hotels in the Heidiland holiday region offer 
50% discounts on your ski pass, ski or snowboard 
rental and entry to the Tamina Therme outside the 
peak season. By visiting our homepage you will ind 
further attractive offers and all-inclusive packages.
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
Have you had enough of the snow? Or you don’t 
have any après-ski plans? 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 unforgettable experience.
www.heidiland.com/events

the heidiland region in summer

Heidi & Children
It was on an alp above Maienfeld that Heidi felt most 
happy. Experience the Heidi story yourself by partici-
pating in the many Heidi-based activities in the area. 
The magniicent surroundings and the colourful pa-
lette of activities make this family-friendly holiday 
region the perfect destination for adults and children 
alike.
www.heidiland.com/heidi

Outdoor Activities 
Kilometre upon kilometre of signposted hiking and 
biking trails, outdoor itness trails, the UNESCO World 
Heritage tectonic arena Sardona, as well as the im-
posing Walensee make this holiday region a real 
outdoor Mecca. Thanks to the cable cars, the moun-
tains are easily accessible for everyone to enjoy the 
wonderful panoramic views.
www.heidiland.com/sommer 

Culture & Customs 
The peace monument Paxmal high above Walen-
stadt, Sargans Castle, or the Abbey at Pfäfers are just 
some of the highlights waiting to be discovered in 
Sarganserland. The many and varied events and ac-
tivities bring history to life and enable you to experi-
ence traditions and customs of long ago.
www.heidiland.com/kultur 

Wine & Dine
Good wine, good food and good company are im-
portant here. Locally grown wines and locally pro-
duced cheeses regularly win awards for their excel-
lence. Try them for yourself at one of the Torkels 
(wine cellars) or off the beaten track in one of the 
many romantic villages, such as Quinten or St. Mar-
tin.
www.heidiland.com/kulinarik

culinary delights

Regional Specialities
Cheese and chocolate – what could be more Swiss 
than that? In the Sargans region you can ind yet 
more delicious specialities on offer. Whether it’s a 
glass of hay schnapps, homemade pasta, freshly-pi-
cked tea, local honey... The list is almost endless.
www.culinarium.ch

For Gourmets
With more than 200 Gault Millau points, the region 
represents a paradise for lovers of ine food. The ab-
solute pinnacle of gourmet dining is the spa resort of 
Bad Ragaz with its many excellent restaurants. Flags-
hips are the Äbtestube in Bad Ragaz itself and the 
Schlüssel restaurant in Mels, both of which boast 17 
points.
www.heidiland.com/gastro

Wines & Wine-Tasting
The Bündner Herrschaft boasts not only the oldest 
vineyard in Europe, but also an array of vineyards 
which constantly earn international prizes. The great 
majority of these noble wines can only be obtained 
from the wine-growers themselves.
www.heidiland.com/wein

Gastro Events
How about a culinary experience of the very special 
kind? You can savour an exclusive gourmet meal 
whilst enjoying a peaceful gondola ride in Pizol. Or, if 
you prefer, you can opt for a culinary boat trip on the 
mystical Lake Walensee. The opportunities are mani-
fold!
www.heidiland.com/gastro


