
FREIZEIT & KULTUR
LEISURE & CULTURE
Tradition
Tradition

Design
Design

Kultur
Culture

Aktivitäten
Activities



zug-tourismus.ch



A 4a

Deinikon

Oberwil

Blickensdorf

Zugerberg

Allenwinden

Buonas

Wildspitz

Hauptsee

Alosen

Neuägeri

Gubel

Wildenburg

Inwil

Baarburg

Deibüel

Milchsuppenstein

Wart

Hagendorn

Rumentikon

Frauenthal

Bützen

Reussspitz

Niederwil

Walchwilerberg

Sihlgalerien

Sihlmatt

Holzhäusern

Lindencham

Wilersee

BostadelFinstersee

Ländli

Alpli

Gnipen

Vordergeissboden

Edlibach

 

A
 4

Zug

Oberägeri

Unterägeri

Menzingen

Neuheim

Baar

Cham

Steinhausen

Walchwil

Risch

Sihlbrugg

Pfa�enboden

Hünenberg

A 1 4

A 1
4

Morgarten-Denkmal

Höllgrotten
Aarau

Lenzburg

Luzern / Stans

Knonau

Sattel-Hochstuckli

Sattel / Rothenthurm

Arth-Goldau / Stoos

Arth-Goldau
Schwyz

Schindellegi

Einsiedeln

Sihlbrugg / Zürich

Zürich

Zürich / A�oltern 
              am Albis

  Kappel

Immensee

Rigi

Küssnacht

A 4a

Raten

Arth

Alte Reussbrücke

Steinhauser Weiher

Rotkreuz

Zugersee

Ägerisee

R
eu

ss

Lo
rz

e

N
eu

e 
Lo

rz
e

Lo
rze

Alte
 Lorze

Sihl

Pilatus

1

9

8

10

2

11

12

13

14

15

16

2225

23 24

17

18

19

20

3
4

5

6
7

21

26
27

ZUG 
Parkhotel Zug ****
City Garden Hotel ****
Hotel Löwen am See ****
City-Hotel Ochsen Zug ****
Hotel Guggital ***
Hotel Zugertor ***
Swisshotel Zug ***

BAAR/INWIL 
Hotel Restaurant Ebel ***
Ibis Baar **
Zentrum Eckstein

CHAM 
Hotel Lorze ***
SwissEver Hotel ***

HÜNENBERG
Hotel Paradies

MENZINGEN
Hotel Ochsen ***

OBERÄGERI
Hotel Eierhals Royal ***
Zentrum Ländli
Hotel Morgarten am Ägerisee **

RISCH
Hotel Waldheim Risch

ROTKREUZ
Aparthotel Rotkreuz ***

STEINHAUSEN
Gasthaus zur Linde ***

SIHLBRUGG
Motel Sihlbrugg **

UNTERÄGERI
SeminarHotel am Ägerisee ****
Hotel Freihof
Hotel Schiff
Hotel Lindenhof

WALCHWIL
Zentrum Elisabeth ***
Gasthaus Engel
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ZUG TOURISMUS - GÄSTEINFORMATION
ZUG TOURISM – TOURIST INFORMATION

– Gästeinformation am Bahnhof Zug
– Hotelvermittlung
– Organisation von Hotelkontingenten
– Führungen & Gruppenangebote
– Exkursionen
– Zug Shop: Spezialitäten & Souvenirs
– Reiseleiter in 9 Sprachen
– Organisation von Transfers:
 Bus, Boot, Limousine oder Taxi
– Diverse Gutscheine & Tickets

www.zug-tourismus.ch
www.zug-shop.ch
info@zug.ch
Tel. +41 41 723 68 00

Soziale Medien
facebook.com/ilovezug
twitter.com/ilovezug
instagram.com/inlovewithzug

– Visitor information at Zug train station
– Accommodation arrangements
– Organisation of hotel contingents
– Guided tours & Group offers
– Excursions
– Zug shop: specialities & souvenirs
– Tour guide in 9 languages
– Organisation of transfers:
 bus, boat, limousine or taxi
– Various vouchers & tickets

www.zug-tourism.ch
www.zug-shop.ch
info@zug.ch
Tel. +41 41 723 68 00

Social media
facebook.com/ilovezug
twitter.com/ilovezug
instagram.com/inlovewithzug

Gästeinformation   Tourist information
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Der Kanton Zug ist klein. Aber fein. Und hat eine 
erstaunliche Vielfalt zu bieten. Hier gibt es ar-
chaische Moränenlandschaften mit Tropfstein-
höhlen. Zug hat aber auch urbane Zentren mit 
internationalem Flair zu bieten. Beides ist ty-
pisch Zug! Die Mischung macht es aus. Und das 
Besondere: In Zug liegt alles nahe beieinander. 
Den Sprung von der Urgeschichte in die Moder-
ne können Sie hier innert weniger Minuten voll-
ziehen. Wo gibt es das sonst?
Wir haben im vorliegenden Magazin weitere ty-
pische Zuger Eigenarten zusammengestellt. Wir 
berichten über die spezielle Gastronomie und 
die Zuger Kirschen, über Kultur und Veranstal-
tungen, über Design und Shopping, über Ausflü-
ge und Aktivitäten. Es kommt in der Region Zug 
vieles zusammen: Sie werden es rasch realisie-
ren: Sie müssen nur kommen und es entdecken. 
Willkommen in Zug zur Entdeckertour!

WILLKOMMEN IN ZUG
WELCOME TO ZUG

zug-tourismus.ch/aktivitaeten

The canton of Zug is small but packs plenty of 
punch and offers amazing variety. Here, you’ll 
find classic moraine landscapes with stalactite 
caves as well as urban centres with international 
flair – both typical of Zug! It’s the combination 
that makes the difference and in Zug it’s all close 
at hand. The leap from the prehistoric to the 
modern takes only a few minutes. Where else 
could you find that?

We’ve put together other typical Zug character- 
istics in this magazine, reporting on the special 
regional gastronomy and Zug cherries, on cul-
ture and events, design and shopping, excur- 
sions and activities. The Zug region is a meeting 
place for many things and you’ll quickly realise: 
you just have to come and discover it. Welcome 
to a journey of discovery through Zug!

zug-tourismus.ch/activities

Willkommen in Zug   Welcome to Zug



Bewertung
Rating

Hotel
Hotel

Adresse
Address

Telefonnummer
Telephone number

Webseite
Website

Kosten ab CHF
Costs from CHF

Stadt Zug
City of Zug

4 superior City Garden Hotel Metallstrasse 20, 6300 Zug +41 41 727 44 44 www.citygarden.ch  0  78 210 X X X X X X X X

4 superior Parkhotel Zug Industriestrasse 14, 6300 Zug +41 41 727 48 48 www.parkhotel.ch  0  110 190 X X X X X X X X X

4 City-Hotel Ochsen Kolinplatz 11, 6300 Zug +41 41 729 32 32 www.ochsen-zug.ch  28  20 173 X X X X X X X

4 Hotel Löwen am See Landsgemeindeplatz 1, 6300 Zug +41 41 725 22 22 www.loewen-zug.ch  30  17 170 X X X X X X X

3 Hotel Guggital Zugerbergstrasse 46, 6300 Zug +41 41 728 74 17 www.hotel-guggital.ch  14  18 125 X X X X X X

3 Hotel Zugertor Baarerstrasse 97, 6300 Zug +41 41 729 38 38 www.zugertor.ch  16  20 128 X X X X X X

3 Swisshotel Zug Chollerstrasse 1a, 6300 Zug +41 41 747 28 28 www.swisshotel-zug.ch  0  50 125 X X X X X X X

Kanton Zug
Canton of Zug

4 SeminarHotel am Ägerisee Seestrasse 10, 6314 Unterägeri +41 41 754 61 61 www.seminarhotelaegerisee.ch  15  65 130 X X X X X X X X

3 superior Aparthotel Rotkreuz Mattenstrasse 1, 6343 Rotkreuz +41 41 799 49 99 www.aparthotel-rotkreuz.ch  32  18 120 X X X X X X X

3 superior Swissever Hotel Zug Brunnmatt 6, 6330 Cham +41 41 525 41 41 www.swissever.com  0  130 120 X X X X X X X X

3 Gasthaus zur Linde Bahnhofstrasse 28, 6312 Steinhausen +41 41 748 81 18 www.gasthaus-linde.ch  2  11 160 X X X X X X

3 Hotel Eierhals Royal Hauptseestrasse 63, 6315 Oberägeri +41 41 754 50 50 www.hotel-eierhals.ch  0  28 90 X X X X X X X

3 Hotel Lorze Dorfplatz 1, 6330 Cham +41 41 784 32 00 www.hotel-lorze-cham.ch  15  16 110 X X X X X

3 Hotel Ochsen Neudorfstrasse 11, 6313 Menzingen +41 41 755 13 88 www.ochsenmenzingen.ch  2  8 124 X X X X X X

3 Hotel Restaurant Ebel Arbachstrasse 1, 6340 Baar +41 41 761 86 01 www.ebel-baar.ch  3  2 95 X X X X X

3 Zentrum Elisabeth Hinterbergstrasse 41, 6318 Walchwil +41 41 759 82 82 www.zentrum-elisabeth.ch  33  6 120 X X X X X X X X

2 superior Ibis Baar Bahnhofstrasse 15, 6340 Baar +41 41 766 76 00 www.ibis.com  0  66 109 X X X X X

2 Hotel Morgarten am Ägerisee Sattelstrasse 1, 6315 Oberägeri +41 41 750 12 91 www.hotel-morgarten.ch  0  7 85 X X X X X

2 Motel Sihlbrugg Sihlbruggstrasse 160, 6340 Sihlbrugg-Baar +41 41 761 96 56 www.motel-sihlbrugg.ch  4  8 130 X X X

Gasthaus Engel Artherstrasse 1, 6318 Walchwil +41 41 758 11 96 www.gasthaus-engel.ch  0  2 X X X X X X X

Hotel Freihof Zugerstrasse 44, 6314 Unterägeri +41 41 754 61 61 www.freihof-aegeri.ch  7  8 90 X X X X X

Hotel Lindenhof Höfnerstrasse 13, 6314 Unterägeri +41 41 750 11 88 www.lindenhof-unteraegeri.ch  0  4 110 X X X X X X

Hotel Paradies Bösch 59, 6331 Hünenberg +41 41 781 19 19  0  6 120 X X X X X X

Hotel Schiff Seestrasse 27, 6314 Unterägeri +41 41 750 35 40 www.hotelrestaurantschiff.ch  0  5 80 X X X X X X

Hotel-Restaurant Waldheim Rischerstrasse 27, 6343 Risch +41 41 799 70 70 www.waldheim.ch  4  29 121 X X X X X X X

Zentrum Eckstein Langgasse 9, 6340 Baar +41 41 766 46 00 www.zentrum-eckstein.ch  8  23 95 X X X X X

Zentrum Ländli Im Ländli 16, 6315 Oberägeri +41 41 754 91 11 www.zentrum-laendli.ch  0  140 72 X X X X X X

HOTELS
ACCOMMODATION

4Hotels   Accommodation
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VERANSTALTUNGEN
EVENTS

Bäckermöhli 
Letzter Mittwoch im Januar
Nach dem Mahl beschenken die 
Zünfter die Menge mit Gebäck

Last Wednesday in January
After the guild feast, the guilds 
throw cookies out to the crowds

Greth Schell 
Fasnachtsmontag
Die «Lölis» ziehen durch die Gassen 
und verteilen Leckereien

The day before Shrove Tuesday
The «Lölis» parade through the 
streets and hand out treats

Chrööpfelimee
Sonntag nach Aschermittwoch
Sänger beglücken Paare mit
einem heiteren Ständchen

The Sunday after Ash Wednesday
Singers serenade couples with a 
cheerful song

Genuss Film Festival 
Anfang Mai
Filmische Höhepunkte sowie ge-
nussreiche Veranstaltungen

Early May
Film highlights and
gourmet events

Zuger Springkonkurrenz
Pfingsten
Wichtigster Pferdesportanlass der 
Zentralschweiz

Pentecost
The most important equestrian 
sports event in central Switzerland

Zuger Seefest 
Samstag vor den Sommerferien
Sommerfest am Zugersee mit
Feuerwerk und Festwirtschaft

Saturday before summer holidays
Summer festival at Lake Zug with 
fireworks, food and drinks

Chriesisturm 
Juni/Juli
Traditionelles Leiterrennen zur
Eröffnung der Chriesisaison

June/July
Traditional ladder racing to open 
cherry season

Schweizer Nationalfeiertag
1. August
Abwechslungsreiches Musikpro-
gramm und Festwirtschaft

1 August
A widely varied music programme 
with food and drink

Zuger Gluscht 
Muttertagswochenende
Streetfood-Festival und
Schlemmermeile in Zug

Mothers’ Day weekend
Streetfood festival and Gourmet 
Mile in Zug

Veranstaltungen   Events



7

Zug Sports Festival 
Mitte August
Über 50 Sportarten zum Zuschauen 
und Ausprobieren

Mid-August
Over 50 types of sports to watch 
and try out

Zuger Jazz Night 
Ende August
Internationale Grössen aus ver-
schiedenen Sparten des Jazz

Late August
International big names from the 
various divisions of jazz

Stierenmarkt 
Zweite Septemberwoche
Stiere verkaufen und kaufen mitten 
in der Stadt Zug

Second week in September
Buying and selling of bulls in the 
centre of the city of Zug

Zuger Messe 
Ende Oktober
Grösste Handels- und Dienstleis-
tungsmesse im Kanton Zug

Late October
The largest retail and service trade 
show in the canton of Zug

Morgartenschiessen
15. November
Gelebtes Brauchtum zur Schlacht 
von Morgarten

15 November
Popular custom to commemorate 
the battle of Morgarten

Aus-Zug 
Anfang Dezember
Vielseitiger Einblick in das Schaffen 
lokaler Designer

Early December
A diverse insight into the work of 
local designers

Zuger Märlisunntig 
2. Advent
Vorweihnachtlicher Märchenzauber 
in der Zuger Altstadt

2nd Advent’s Sunday
Seasonal fairy-tale magic in
the Zug Old Town

Zuger Weihnachtsmarkt
Mitte Dezember
Grosser Weihnachtsmarkt rund um 
den Zuger Postplatz

Mid-December
Large Christmas market in and 
around Zug’s Postplatz

Ägeri-on-Ice 
November bis Januar
Eisfeld mit weihnachtlichem Lich-
terzauber in Unterägeri.

November to January
Ice rink in Unterägeri with Christ-
mas illuminations

Veranstaltungen   Events
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«ICH BIN WIRKLICH GLÜCKLICH»
Stefan Meier ist seit 34 Jahren 
leidenschaftlicher Koch im 
Rathauskeller in Zug. Und kocht 
dabei so konsequent eigenständig 
wie noch nie zuvor. Das gefällt ihm 
und auch seinen Gästen, in Zug, an 
Genussfestivals und an den Catering-
Anlässen.

«I’M REALLY HAPPY»
Stefan Meier has been the 
passionate chef at the Rathauskeller 
in Zug for 34 years and has never 
cooked more thoroughly 
independently than today – to his 
own great pleasure as well as that of 
his guests, in Zug, at culinary 
festivals and at catering events.



10

Er legt die Arme in den Nacken und drückt den 

Rücken durch, der Blick geht an die Decke aus 

dem 17. Jahrhundert: «Es geht mir so gut wie 

schon lange nicht mehr.» Spitzenkoch Stefan 

Meier hat in den 34 Jahren im Rathauskeller 

schon vieles erlebt: Er war Shootingstar mit

17 Gault-Millau-Punkten, bekochte 1300 Leute 

beim Fifa-Jubiläum, beglückt täglich Menschen 

mit seinen Kochkünsten und hat 2015 das Ge-

nussfilm-Festival Zug mitgegründet. Seit er 2015 

den Gastrokritikern gesagt hat, dass er nicht 

mehr bewertet werden will, fühlt er sich frei, frei-

er denn je. «Ich muss nicht mehr, ich darf», fasst 

Meier zusammen, «und das gibt mir grosse Frei-

heiten.» Für den Rathauskeller heisst das: Neben 

einem Luxusangebot pflegt er das einfache, 

währschafte Essen: «Auch einen Hafechabis 

kann man qualitativ gut machen.»

EIN GENUSSMENSCH

Stefan Meier: 1983 übernahm er 

– damals mit Hubert Erni – den 

Rathauskeller. Er machte daraus 

ein hochdekoriertes Sterne-Lokal 

und gewann selber zahlreiche 

internationale Auszeichnungen 

als Koch. Er verfasste verschie-

dene Kochbücher in Zusammen-

arbeit mit der V-Zug AG.

Stefan Meier. He took over the 

Rathauskeller – at the time, to-

gether with Hubert Erni – in 1983 

and turned it into a highly-deco-

rated, star-rated restaurant,

winning countless international 

awards himself as chef. He has 

written various cookbooks in

collaboration with the V-Zug AG

Tradition   Tradition

He puts his arms behind his head and stretches 

his back, his gaze going up to the 17th century 

ceiling: „I’m doing better than I have in a long 

while“. Top chef Stefan Meier has experienced a 

lot in his 34 years at the Rathauskeller restau-

rant: He was a shooting star with 17 Gault-Millau 

points, cooked for 1300 guests at the Fifa anni-

versary, satisfies guests with his culinary arts on 

a daily basis and was co-founder in 2015 of the 

Genuss Film Festival in Zug. Since telling the 

gastro-critics in 2015 that he no longer wanted 

to be evaluated, he has felt free, freer than ever. 

„It’s not a ‘must‘ anymore – it’s a ‘can‘“, as Meier 

sums it up, „and that gives me a lot more free-

dom.“ For the Rathauskeller this means simple, 

hearty food alongside a luxury menu: „Even a 

Hafechabis stew can be top-quality“.

A GOURMET
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his insider tip

„The Zug city tours: We have so much history and the 

tours bring it alive.“

sightseeing highlights

„The castle, the Kunsthaus art museum, the old Kunst-

haus, the lake with its boats, but the Athene, too.“

his personal spot for relaxation

„When I have a lot going on, I like to relax on the Zu-

gerberg mountain. You can get up there quite quickly 

and then that air, that view, that expanse...“

Zug specialities

„I find the Zug cherry cake sensational. If I go to guests 

outside the restaurant, I always take a basket of fresh 

Zug cherries along with me in summer – they talk 

about it for years afterwards. It’s a habit that more 

Zug natives should cultivate!“

his secret wish

„If I was king of Zug, I wouldn’t change a thing. Life 

works things out on its own. Or maybe I would: I would 

find it good if people would be more satisfied with 

what they have. After all, they have a lot, especially in 

our Zug region.“

Tradition   Tradition

STEFAN MEIER ÜBER
ABOUT STEFAN MEIER

seinen Geheimtipp

«Die Zuger Stadtführungen: Wir haben so viel Ge-

schichte, hier wird sie lebendig.»

Sehenswürdigkeiten

«Die Burg, das Kunsthaus, das alte Kunsthaus, der See 

mit seinen Schiffen, aber auch die Athene.»

seinen persönlichen Erholungsort

«Wenn um mich herum so viel los ist, erhole ich mich 

am besten auf dem Zugerberg: Man ist so schnell dort 

oben, und dann diese Luft, diese Aussicht und diese 

Weite.»

Zuger Spezialitäten

«Die Zuger Kirschtorte finde ich sensationell. Wenn 

ich auswärts zu Gästen gehe, bringe ich im Sommer 

jeweils einen Korb frischer Zuger Kirschen mit – die 

reden noch Jahre später davon. Das sollten sich mehr 

Zuger zur Gewohnheit machen!»

seinen geheimen Wunsch

«Wenn ich König von Zug wäre, würde ich gar nichts 

ändern. Das Leben wird es schon richten. Oder doch: 

Ich fände es schön, wenn die Leute etwas zufriedener 

wären mit dem, was sie haben. Sie haben nämlich viel, 

gerade in der Region Zug.»
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SEHENSWÜRDIGKEITEN
SIGHTSEEING

Sehenswürdigkeiten   Sightseeing

Die Altstadt von Zug ist ein touristisches Muss. 
Sie liegt direkt am Zugersee und ist voller schö-
ner Bauten. Nehmen Sie sich eine Stunde Zeit. 
Oder auch mehr. Und lernen Sie die vielen High-
lights kennen. Den Zytturm. Die Stadtmauer. Die 
Altstadtbauten. Die gotische St.-Oswalds-Kir-
che. Das Museum Burg Zug. Die Stadttürme. 
Tauchen Sie in das mittelalterliche Zug ein. Und 
lassen Sie sich von der Stadtluft von damals um-
wehen. Ein Rundgang lohnt sich auf jeden Fall! 
Wir haben Ihnen einen Altstadtbummel zusam-
mengestellt, der gerade mal 60 Minuten dauert, 
bei dem Sie aber voll auf Ihre Kosten kommen: 
Sie lernen das Zuger Wahrzeichen, den Zytturm, 
ebenso kennen wie das Zuger Rathaus, das 
Kunsthaus ebenso wie die besondere Geschich-
te des Greth-Schell-Brunnens.

The Old Town of Zug is a touristic must-see. It 
lies directly on the shores of Lake Zug and boasts 
a bounty of beautiful architecture. Take an hour... 
or more... and discover the various highlights. 
The Zytturm clock tower. The city walls. The Old 
Town buildings. The gothic St. Oswalds church. 
The Zug Mountain Museum. The city towers. 
Dive into the mediaeval city of Zug and sub- 
merge yourself in the city atmosphere of those 
olden days. A walking tour is definitely worth it! 
We’ve put together an Old Town amble for you 
that takes around 60 minutes but has it all: 
get to know the clock tower – a real landmark of 
Zug –, the Rathaus town hall, the Kunsthaus 
museum and the special history of the Greth 
Schnell fountain.
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zug-tourismus.ch/kultur

Wenn Sie es lieber modern mögen, empfehlen 
wir Ihnen die begehbare Kunst von Roman Sig-
ner am Zuger Vorstadtquai: Steigen in den See, 
ohne nass zu werden – ein besonderes Erlebnis! 
Oder besuchen Sie einen unserer Geheimtipps: 
Gehen Sie oberhalb des Postplatzes auf das 
Guggi. Der Ausblick auf Altstadt, Neustadt, See 
und Berge hat schon viele begeistert! Schliess-
lich dürfen Sie nicht verpassen, worauf die Zuge-
rinnen und Zuger besonders stolz sind: den Zu-
ger Sonnenuntergang. Wenn Sie etwas 
Wetterglück haben, taucht die Abendsonne den 
Zugersee in einzigartig warme Farben. Kein 
Wunder heisst es in Zug, man habe den schöns-
ten Sonnenuntergang der Welt.

If you prefer the modern age, we recommend 
the open-air art installations of Roman Signer at 
the Vorstadtquai: walk into the lake without get-
ting wet – a very special experience! Or visit one 
of our insider tips: Cross the Postplatz to the 
Guggi. The view over the Old Town, the new 
town, the lake and the mountains has won the 
hearts of many! Finally, you mustn’t miss what 
Zug natives are especially proud of: the Zug sun-
set. If you have a little luck with the weather, the 
evening sun sinks into Lake Zug in unique, warm 
colours. No wonder it’s said in Zug that we have 
the most beautiful sunset in the world.

zug-tourismus.ch/culture
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ZUGER SPEZIALITÄTEN
ZUG SPECIALITIES

Die Zugerinnen und Zuger nennen sie «Chriesi»: 
dies ist der mundartlich liebevolle Ausdruck für 
Kirschen. Die Beziehung der Zuger zu ihren 
«Chriesi» währt schon lange und ist intensiv: 
Seit über 600 Jahren werden die Baumfrüchte in 
Zug gehegt, gepflegt und vor allem genossen. 
Das Chriesi lässt sich in vielen Formen genies-
sen: Beispielsweise als frische Früchte direkt 
vom Baum, dargeboten auf einem der Zuger 
Chriesimärkte oder direkt beim Bauern in der 
Nachbarschaft. Aus den Kirschen werden im 
Zugerland auch leckerer Kompott oder Konfi- 
türen hergestellt. Sogar über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt sind die Kirschengetränke. 
Zum Beispiel der Kirschenlikör. Und vor allem 
das hochprozentige Kirschwasser, der weither-
um geschätzte Edelbrand. Auch hier gibt es für 
Kenner besondere Spezialitäten zu entdecken, 
etwa den etwas milderen «Vielle Kirsch» aus 
dem Barriquefass. 

Zug natives call them „Chriesi“ – the affectionate 
vernacular for cherries. The relationship be-
tween Zug natives and their cherries has been a 
long and intensive one: the fruit has been cheri- 
shed, nurtured and, above all, enjoyed in Zug for 
more than 600 years. This enjoyment can be 
achieved in many ways: as fresh fruit from the 
tree, presented at one of the Zug cherry markets 
or directly from the local farmer. Delicious com-
potes or jams are also produced from the cher-
ries in the Zug region. Cherry-based drinks are 
famous far and wide – cherry liqueur, for exam- 
ple, and especially the high-proof Kirschwasser, 
the much-appreciated spirit. Experts will delight 
in finding unique specialities here, too, such as 
the somewhat milder „Vielle Kirsch“ from oak 
barrels.
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Schliesslich werden die Zuger Kirschen in kulina-
rische Spezialitäten verarbeitet: Die «Zuger 
Kirschtorte» schmeichelt jedem Gaumen und 
eignet sich hervorragend als Mitbringsel – schon 
Audrey Hepburn oder Winston Churchill waren 
davon begeistert. Eine weitere Spezialität ist die 
«Zuger Chriesiwurst», für die Pfanne oder für 
den Grill, – auch sie hat sich zum Exportrenner 
entwickelt. Und weil die Liebe der Zuger zu ihren 
«Chriesi» schon so lange andauert, gibt es hier 
eine entsprechend lebendige Kirschen-Brauch-
tumskultur.

zug-tourismus.ch/kirschen

And of course Zug cherries are also used in a 
myriad of culinary specialities. The „Zuger 
Kirschtorte“ cherry cake is a treat for every pa- 
late and is particularly suitable as a souvenir – 
Audrey Hepburn and Winston Churchill were 
just two of its countless fans. Another gourmet 
speciality is the „Zuger Chriesiwurst“ sausage 
for the frying pan or barbecue – it, too, has be-
come a hot export property. And because Zug’s 
love of its cherries has endured for so long, there 
is of course a lively cherry tradition in Zug.

zug-tourismus.ch/cherries
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Ein Schluck Heimat. Seit 1862.
Seit 1862 bringt die Braukunst Trinkgenuss und Innovationsgeist mit 
sich. Fünf Generationen führten die Brauerei durch die Höhen und Tiefen 
der Konjunktur und zweier Weltkriege. Seit 1902 befindet sich die Baarer 
Braui im Besitz der Bierdynastie Buck-Uster.
Heute ist sie «gut im Saft» mit gefragten alten und neuen Bierspezialitä-
ten. Der unerschütterliche Zukunftsglaube steckt im Baarer Bier: der 
Stolz auf die eigene heimatliche Braukunst, Beharrlichkeit in der Quali-
tät und Bescheidenheit im Umgang mit Menschen und Ressourcen.

A taste of the old country. Since 1862.
The art of brewing has brought with it drinking pleasure and the spirit of 
innovation since 1862. Five generations have led the brewery through the 
highs and lows of economic fluctuation and two World Wars. The Baar 
brewery has been part of the Buck-Uster beer dynasty since 1902.
Today, the taps flow with popular beer specialities, both old and new. The 
unshakeable faith in the future is deeply entrenched in Baar beer: the 
pride in its own brewing artistry, steadfastness in quality and unpreten- 
tiousness in dealing with people and resources.

Brauerei Baar AG, Langgasse 41, 6340 Baar, www.brauereibaar.ch

BAARER BIER

Passion und Tradition seit 1870.
Bei wenigen Unternehmen ist Qualität so eng mit dem Namen verbunden 
wie bei Etter. Wir stecken viel Liebe und Leidenschaft in die Details und 
ebenso viel Begeisterung und Sorgfalt in die Herstellung und Reifung 
unserer Fruchtbrände. Unsere Vielfalt des Kirschs und die weiteren 
edlen Fruchtbrände werden Sie faszinieren. Besuchen Sie unseren 
Showroom & Shop.

Passion and tradition since 1870.
Quality is so closely associated with the name of few companies as it is 
with Etter. We invest a lot of love and passion in the details and just as 
much enthusiasm and care into the production and maturation process of 
our fruit spirits. Our vast variety of cherry and other fruit-based spirits 
will fascinate you. Visit our showroom and shop.

Etter Söhne AG, Chollerstrasse 4, 6300 Zug, www.etter-distillerie.ch

ETTER SÖHNE AG DISTILLERIE

Zuger Spezialitäten   Zug specialities



Öffentliche Führungen
Die beste Art, Zug kennenzulernen.
Regelmässig regionale Highlights entdecken.
zug-tourismus.ch/entdecken

Public Tours
The best way to get to know Zug.
Discover regional highlights regularly.
zug-tourismus.ch/discover
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Die Region Zug gilt von der Mentalität her als 
sehr offen. Das spüren Sie unter anderem in den 
unzähligen Restaurants. Erleben Sie echte Zuger 
Gastfreundschaft, am besten inmitten der viel-
fältigen Landschaft des Kantons Zug. Sei es in 
malerischen Restaurants direkt am See oder in 
währschaften Gastwirtschaften auf dem Berg. 
Die Natur ist nicht nur bei der Aussicht ein The-
ma, sondern ebenso auf dem Teller. Denn eng 
mit der hiesigen Natur verbunden ist eine be-
sondere kulinarische Spezialität der Gegend: der 
«Zuger Rötel». Dieser lachsartige Fisch lebt aus-
schliesslich im Zuger- und Ägerisee und ist eine 
seltene Delikatesse, die exklusiv in Zuger Res-
taurants erhältlich ist. Egal, ob Sie Fisch mögen: 
In der Region Zug findet sich für jeden Gaumen 
das passende Lokal – von der einfachen «Besen-
beiz» auf dem Bauernhof bis zum Sterne-Res-
taurant reicht das Angebot.

RESTAURANTS
RESTAURANTS

Restaurants   Restaurants

The Zug region is said to be very open-minded, 
and you’ll feel this in its countless restaurants, 
too. Experience real Zug hospitality, at best in 
the midst of the varied landscape of the canton 
of Zug. You’ll find picturesque restaurants di- 
rectly on the lakeshore and hearty inns up on the 
mountainside. Nature is a theme not only in 
terms of the view but also on your plate. After 
all, a unique local speciality is closely associated 
with the local natural environment: the Zuger 
Rötel (Arctic char). This salmon-like fish lives 
only in Lake Zug and Lake Ägeri and is a rare 
delicacy found exclusively in Zug restaurants. Ir-
respective of whether you’re a fan of fish, you’ll 
find an eatery for every taste – from the simple 
„Besenbeiz“ on the farm to star-rated restau-
rants.
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Sie können vom schnellen Fastfood bis zum 
abendfüllenden Sechs-Gang-Menu wählen. Und 
dazu trinken Sie frisch gepressten Apfelmost 
aus der Gegend – oder doch einen auserlesenen 
Wein aus den besten Weinbaugegenden der 
Welt? Mögen Sie lieber internationale Küche 
oder bodenständige Kost? Beides bekommen 
Sie in der Zuger Gastronomie. Und noch vieles 
mehr. Hier kommt das Lokale mit dem Internati-
onalen zusammen.
Die Zuger Gastronomen sind bereit – jetzt haben 
Sie die Wahl! Lassen Sie sich kulinarisch verwöh-
nen. En Guete!

zug-tourismus.ch/gastronomie

Decide on a quick meal at a fast-food joint or an 
evening of enjoyment with a six-course menu. 
And wash it all down with freshly pressed cider 
from the local area or maybe a selected wine 
from some of the best vineyards in the world. Do 
you prefer international cuisine or rather honest, 
down-to-earth fare? You’ll find both in the Zug 
culinary scene, and much more. Here, local food 
and international cuisine come together.

The Zug restaurateurs await you – the choice is 
yours! Make your culinary dreams come true.  
Bon appetit!

zug-tourismus.ch/gastronomy
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RESTAURANT RATEN
Sie befinden sich an einem der schönsten Aussichtspunkte des Kantons 
Zug, auf einem Hochplateau auf 1077 m ü.M. mit vielseitigem Angebot 
für Ausflügler, Familien, Senioren, Hochzeiten, Gesellschaften, Firmen, 
Vereine und Clubs.

You’ll find yourself at one of the most beautiful viewing points in the 
canton of Zug, on a plateau at 1077 m above sea level with a rich palette 
of offerings for day-trippers, families, senior citizens, weddings, organi-
sations, companies, associations and clubs.

Restaurant Raten, Ratenstrasse, 6315 Oberägeri, www.raten.ch

Seit 1895 produziert die Confiserie Speck mitten in der Stadt Zug raffi-
nierte Köstlichkeiten, welche an fünf Standorten verkauft werden. Besu-
chen Sie das vom Heimatschutz ausgezeichnete Tea-Room im 1. Stock 
an der Alpenstrasse.

Confiserie Speck has been producing exquisite delicacies since 1895 in the 
centre of Zug for its five different sales locations. Visit the Tea-Room on the 
first floor in Alpenstrasse, awarded by national heritage.

Confiserie Speck, Alpenstrasse 12, 6300 Zug, www.speck.ch

CONFISERIE SPECK

HOTEL & BRASSERIE LÖWEN AM SEE
Die Brasserie am Zugersee
Die Brasserie in der Zuger Altstadt, in unmittelbarer Nähe vom Ufer 
des wunderschönen Sees. Das einmalige Ambiente vereint klassi-
sche und moderne Elemente im Stil einer französischen Brasserie.
Die Gäste werden im Familienbetrieb mit sorgfältig zubereiteten, 
saisonalen Spezialitäten sowie einer ausgezeichneten Fischküche 
verwöhnt. Die ausgiebige Weinkarte lädt zum Genuss der auserlese-
nen Tropfen in einmaligem Ambiente oder draussen im Gartenres-
taurant am See ein.

The brasserie on Lake Zug
The brasserie in the Zug Old Town, directly on the shore of this 
beautiful lake. The unique ambience melds classic and modern ele-
ments in the style of a French brasserie. Guests are pampered in this 
family-run establishment with meticulously prepared seasonal spe-
cialities and excellent fish cuisine. The extensive wine menu invites 
guests to enjoy a select glass in the unique ambience or outside in 
the garden restaurant by the lake.

Hotel Löwen am See, Landsgemeindeplatz, 6300 Zug, www.loewen-zug.ch
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Die Stadt Zug ist klein und fein. So ist es auch 
mit dem Nachtleben. Es gibt keine eindeutige 
Vergnügungsmeile, dafür aber viele kleine, 
schmucke Lokale, die es zu entdecken gilt. Ler-
nen Sie die internationale Community von Zug 
kennen – gerade abends spüren Sie, wie bunt die 
Bevölkerung von Zug zusammengesetzt ist. Bei-
spielsweise in den zahlreichen Barbetrieben, in 
denen es gute Unterhaltung und coole Drinks 
gibt. Wer danach ins Nachtleben eintauchen will, 
für den bietet Zug auch Musikclubs zum Tanzen 
und Abfeiern – und den speziell zusammenge-
stellten Bar-Rundgang mit nicht weniger als 18 
Stationen – vom «Mantra» über das «Juanitos» 
bis zum «Zytclub», um nur ein paar Beispiele zu 
nennen. Wet ten, dass Sie nicht alle 18 Stationen 
schaf fen! Doch kurzweilige Nächte sind damit 
vorprogrammiert. Prost! 

NACHTLEBEN
NIGHTLIFE

zug-tourismus.ch/nachtleben

The city of Zug is small but packs a punch. And 
so does its nightlife, too. You won’t find an obvi-
ous party quarter but rather the city offers lots 
of small, cosy locations for you to discover – the 
countless bars, for example, where an enter-
taining night out is accompanied by cool drinks 
in all senses of the word. If you want to recupe-
rate and unwind, you’re sure to have a deep, re-
laxing night’s sleep. If, on the other hand, your 
aim is to dance and party the night away, Zug 
can offer you your choice of music clubs, as well 
as the specially put-together bar crawl with no 
fewer than 18 stations – from „Mantra“ to „Juani-
tos“ to „Zytclub“, to name but a few. Get to know 
the international community in Zug – it’s at night, 
in particular, that you’ll notice just how colourful 
the population of Zug really is. Do you think you 
can make it to all 18 stations of our pub crawl?

zug-tourismus.ch/nightlife



SAMSTAG / SATURDAY

09.00
Besuch Wochenmarkt auf dem Lands-
gemeindeplatz Visit to the weekly market 
on Landsgemeindeplatz

09.30
Kaffee im Bob’s Food Store Coffee at 
Bob’s Food Store

10.30
Einkaufsbummel in der Zuger Altstadt 
mit Zytturm-Besichtigung 
Shopping in the old town of Zug with visit 
to the Zytturm tower (Clocktower)

11.30
Imbiss in der Zuger Altstadt Snack in 
Zug old town

13.00
Kirsch-Führung Distillerie Etter Guided 
tour of the Distillery Etter

15.00
Spaziergang entlang des Zugersees nach 
Zug Walk along Lake Zug to Zug

19.00
Abendessen im Hafenrestaurant 
inklusive dem berühmten Zuger Sonnen-
untergang Dinner at Hafenrestaurant 
including the famous sunset in Zug

21.00
Schlummertrunk während des Rund-
gangs «Rein ins Zuger Nachtleben» 
Nightcap during the themed tour «Discover 
Zug’s nightlife»

SONNTAG / SUNDAY

09.30
Ausfl ug auf den Zugerberg mit der 
Panoramabahn Excursion to the Zugerberg 
with panoramic cable car

12.00
Mittagessen im Restaurant Zugerberg 
mit fantastischer Aussicht Lunch at 
the Zugerberg restaurant with fantastic views

13.30
Rückfahrt nach Zug Return to Zug

14.00
Besichtigung Museum Burg Zug Visit to 
the Museum Burg Zug

15.30
Besuch Aussichtspunkt Gu� i Visit to 
the Gu� i vantage point
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«ZUG IST MEIN TRANQUILIZER»
Wenn der bekannte Kabarettist 
Michael Elsener nach Auftritten in 
Hamburg, München oder Bern nach 
Zug zurückkehrt, wird er gelassener 
und kann innerlich loslassen. Die 
Region Zug, in der er aufgewachsen 
ist, beruhigt ihn.

«ZUG IS MY TRANQUILISER»
When the renowned cabaret artist 
Michael Elsener returns to Zug after 
appearances in Hamburg, Munich or 
Bern, he relaxes and can unwind. The 
Zug region in which he grew up 
calms him down.
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Michael Elsener: Der junge Kaba-

rettist ist in Hünenberg aufge-

wachsen, hat Politologie studiert 

und den Menschen aufs Maul ge-

schaut. Heute wohnt er in Zug, 

wo er parodiert und analysiert. 

Seine Auftritte sind so professio-

nell, dass seine clevere Unterhal-

tung mit Leichtigkeit daher-

kommt.

Michael Elsener. The young caba-

ret artist grew up in Hünenberg, 

studied political science and 

looks people in the face. Today 

he lives in Zug where he satirises 

and analyses. His performances 

are so professional that his witty 

entertainment comes over with 

ease.

ZUG – DIE FREIZEITSTADT
Hinter der alten Post in Zug liegt etwas erhöht 

die Guggiwiese. Dort läuft immer wieder ein jun-

ger Mann auf und ab, redet mit sich selber und 

gestikuliert wild dazu. Anwohner befürchteten, 

der auffällige Blonde stehe unter Drogen. 

Doch es ist Michael Elsener, der in der Nähe 

wohnt und dort jeweils seine Bühnentexte lernt. 

Drogen braucht er dazu keine, aber die Umge-

bung gefällt und hilft ihm. Elsener kennt die Vor-

züge der Region Zug. Wenn er nach Auftritten in 

Deutschland oder der Schweiz nach Zug zurück-

kommt, ist es eine Heimkehr, ein Ankommen. 

«Das Tempo ist etwas gemächlicher, das tut mir 

gut und erdet mich.» Er denkt kurz nach und 

schiebt nach: «Zug bedeutet für mich auch Frei-

zeit – alle anderen Orte bringe ich eher mit Ar-

beit und Aufregung in Verbindung.» 

Kultur   Culture

Behind the old post office in Zug lies the some-

what elevated Guggi meadow. A young man can 

be seen running about up there, talking to him-

self and gesticulating wildly. Locals wonder if 

the unusual, blond man is maybe under the influ-

ence of drugs.

But it’s only Michael Elsener, who lives in the 

area and likes to learn his lines there. Drugs are 

not required but he loves the environment and it 

helps him. Elsener is aware of the benefits of the 

Zug region. When he returns to Zug from ap- 

pearances in Germany or Switzerland, it’s a real 

homecoming, an arrival. „The tempo is a bit more 

leisurely. That’s good for me and grounds me.“ 

He considers for a moment and adds: „Zug also 

means freedom for me – I associate all other 

places with work and commotion“.

ZUG – CITY OF LEISURE
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seinen Lieblingsort in Zug
«Die Guggiwiese bietet einen herrlichen Blick auf Alt-

stadt und See.»

Zuger Kulturhighlights
«Zug hat ein eigenständiges Kulturleben. Etwas zu be-

nennen, ist gar nicht einfach. Ich mag das Mehrspar-

tenhaus Theater Casino, das Waldstock Openair oder 

die spannenden Zwischennutzungen.»

Zuger Spezialitäten
«Chriesi pur liebe ich. Am besten schmecken sie, wenn 

man sie zuvor selber pflückt, zum Beispiel gemeinsam 

mit Freunden. Und mit dem Einverständnis des Bau-

ern.»

seinen Zuger Geheimtipp
«Zu Randzeiten in der Seeliken baden gehen. Am bes-

ten nachts. Der Mond am Himmel, der dunkle See – 

und dann darin eintauchen. Das ist ein grosses Erleb-

nis.»

seine erste Amtshandlung als König
«Als König von Zug würde ich wohl gleich zu 

Beginn durchsetzen, dass alle pro Jahr 3 Monate Feri-

en haben.»

Kultur   Culture

MICHAEL ELSENER ÜBER
ABOUT MICHAEL ELSENER

his favourite spot in Zug
„The Guggi meadow with its view of the Old Town and 

lake.“

Cultural highlights in Zug
„Zug has an autonomous cultural life. It’s not easy 

picking one thing. I like the Mehrspartenhaus Theater 

Casino, the Waldstock Openair or the exciting interim 

use of the venues.“

Zug specialities
„I love the fresh Zug cherries, and they are especially 

delicious when you have picked them yourself, maybe 

together with friends. And with the permission of the 

farmer.“

his insider tip for Zug
„Going swimming in the Seeliken in the off-peak sea-

son, especially at night. The moon in the sky, the dark 

lake – and then diving in. It’s a really great experience.“

his first official act as king
„If I was the king of Zug, I would start off by ruling that 

everybody gets 3 months’ holiday per year.“
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Der Kanton Zug ist eine Kulturregion, die nicht 
sehr bekannt ist: Doch die Zuger Kulturinstituti-
onen bieten Theater und Kabarett, Musical, Film, 
Musik, Literatur und vieles mehr – Theater Casi-
no, Chollerhalle, Bossard-Arena, Gewürzmühle, 
Burgbachkeller, Galvanik und Oswalds Eleven 
sind die wichtigsten Kulturräume in der Stadt 
Zug. Dazu kommen die Kinos in Zug und Baar 
mit bekannten Streifen und mit Studiofilmen; im 
Sommer wird das Kinoangebot um das einmali-
ge Open-Air-Kino am See ergänzt. In den umlie-
genden Gemeinden gibt es zahlreiche Säle, die 
Grössten sind die Ägerihalle in Unterägeri, die 
Waldmann-Halle in Baar und der Lorzensaal in 
Cham.

VERANSTALTUNGSHÄUSER
EVENT LOCATIONS

Veranstaltungshäuser   Event locations

The canton of Zug is also a cultural region that is 
not particularly well known. But the Zug cultural 
institutions offer theatre and cabaret, musicals, 
film, literature and much more – Theater Casino, 
Chollerhalle, Bossard-Arena, Gewürzmühle, 
Burgbachkeller, Galvanik and Oswalds Eleven 
are the most important cultural event venues in 
the city of Zug. To these are added the cinemas 
in Zug and Baar with both well-known movies 
and studio films; in summer, an open-air cinema 
at the lake supplements the cinematic offerings. 
There are also countless venues in the surround- 
ing municipalities, the largest being the Ägeri-
halle in Unterägeri, the Waldmann-Halle in Baar 
and the Lorzensaal in Cham.
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zug-tourismus.ch/eventlokalitaeten

Veranstaltungshäuser   Event locations

The huge variety of cultural venues is also re- 
flected in the Zug arts scene: renowned cabaret 
artists such as Michael Elsener, Marco Rima, Rob 
Spence, Satz&Pfeffer and Johny Fischer from 
Duo Divertimento all live in the canton of Zug – 
the reason probably being the proximity to the 
theatrical cities and the central location of the 
region. Numerous organisations, formations and 
groups also regularly present their fascinating 
works here. In addition, national and interna- 
tional artists enjoy coming to Zug to present 
themselves and their performances. In this way, 
the local bond and the international spirit come 
together ideally in the Zug cultural scene, and 
the enthusiastic audience benefits from it.

zug-tourismus.ch/eventlocations

Die grosse Vielfalt an Kulturräumen spiegelt sich 
im Zuger Kunstschaffen: Bekannte Kabarettisten 
wie Michael Elsener, Marco Rima, Rob Spence, 
Satz&Pfeffer und Johny Fischer vom Duo Diver-
timento leben alle im Kanton Zug – die Nähe zu 
den Spielstätten und die zentrale Lage der Regi-
on sind wohl die Gründe dafür. Auch zahlreiche 
Vereine, Formationen und Gruppierungen prä-
sentieren immer wieder ihr faszinierendes Schaf-
fen. Zudem kommen nationale und internatio- 
nale Künstlerinnen und Künstler gerne in die 
Region Zug, um sich und ihre Darbietungen zu 
präsentieren. Im Zuger Kulturleben finden auf 
diese Weise lokale Verbundenheit und der inter-
nationale Geist ideal zusammen – das interes-
sierte Publikum profitiert davon.
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LORZENSAAL CHAM
Kultur Kongresse Events
Sie suchen für Ihre Veranstaltung die idealen Räumlichkeiten? Unsere 
flexiblen und wandlungsfähigen Räume lassen sich vielseitig nutzen und 
individuell gestalten. Modernste Technik für Licht und Ton bieten höchs-
te Präsentationsqualität in einem einzigartigen Ambiente. Ob Theater, 
Konzert, festlicher Empfang, Kongress, Seminar, Firmenfeier, Galadin-
ner, Hochzeitsfest oder Vereinssitzung: Bei uns finden Sie den Raum, der 
perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir freuen uns auf Ihren 
Event!

Culture, congresses, events
Are you looking for the perfect location for your event? Our flexible and 
versatile rooms can be used in a multitude of ways and can be tailored to 
your requirements. Cutting-edge lighting and sound technology offers 
top-quality presentation in a unique ambience. Whether theatre, concert, 
celebratory reception, congress, seminar, corporate event, gala dinner, 
wedding party or AGM: with us you’ll have a location perfectly tailored 
to your needs. We look forward to your event!

Lorzensaal Cham, Dorfplatz 3, 6330 Cham, www.lorzensaal.ch

THEATER CASINO ZUG

Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug, www.theatercasino.ch

Das Bijou am Zugersee
Seit September 2017 erstrahlt das Theater Casino Zug nach einer mehr-
monatigen Sanierung wieder in neuem Glanz. Das Haus verbindet Tra-
dition und Moderne, bietet Räume für festliche und geschäftliche Anläs-
se und verfügt über ein Restaurant mit einmaliger Sonnenterrasse zum 
See. Öffentliche Veranstaltungen von Musik, Theater, Comedy und Tanz 
bieten die Gelegenheit, Kulturelles mit Kulinarischem zu einem Gesamt- 
erlebnis zu verbinden. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

The jewel on Lake Zug
Since September 2017, the Theater Casino Zug has been gleaming, 
following several months of renovation work. The theatre combines the 
traditional and the modern, provides space for celebratory and business 
occasions, and has a restaurant with a unique sun terrace overlooking 
the lake. Public music, theatre, comedy and dance performances offer the 
opportunity to combine the cultural with the culinary for a holistic expe-
rience. It’s most definitely worth a visit.
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Die Stadt Zug hat mehr zu bieten als die Alt-
stadt, Kirchen und Stadttürme. Denn Zug ist 
auch für die Fans moderner Architektur eine Rei-
se wert. Das schnelle Wachstum der Stadt for-
dert Bauherren und Behörden gleichermassen – 
dabei entstehen auf knappem, weil teurem 
Boden immer wieder unkonventionelle Lösun-
gen und bemerkenswerte Architektur. Es gibt 
kaum einen Trend in der modernen Architektur, 
der nicht auch in Zug bauliche oder planerische 
Spuren hinterlassen hat. Ein Architektur-Rund-
gang, den man selber unter die Füsse nehmen 
kann, führt in kurzer Abfolge zu bemerkenswer-
ten Beispielen hochstehender Baukultur: zu Ge-
schäftshäusern, Hotel und Schule, zu Fabrik- 
bauten, Sporthalle und Friedhofgebäude, zu 
Strandbad, Alterszentrum und Theater. Kaum 
eine Stadt in der Schweiz hat auf so engem 
Raum dermassen viele Architekturhighlights zu 
bieten. Etwas Zeit und ein genauer Blick lohnen 
sich auf jeden Fall!

ARCHITEKTUR
ARCHITECTURE

zug-tourismus.ch/architektur

The city of Zug has more to offer than the Old 
Town, churches and city towers – Zug is also well 
worth a visit for fans of modern architecture. 
The rapid growth of the city is a challenge for 
both builders and the local authorities. The re-
sult is a series of unconventional solutions and 
notable architecture on the city’s increasingly 
rare and expensive plots of land. There can’t be 
a trend in modern architecture than hasn’t left 
its mark in Zug, either in construction or plan-
ning. An architecture walking tour that you can 
undertake yourself will lead you to one notable 
example of architectural culture after the next: 
business blocks, hotels, schools, factories, sports 
halls and cemetery buildings, lido, nursing home 
and theatre. There can hardly be another town in 
Switzerland that can boast as many architectural 
highlights in such a small area. Taking your time 
and paying attention will prove very rewarding 
indeed!

zug-tourismus.ch/architecture
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KUNST
ART

In Zug ist moderne Kunst allgegenwärtig. Die 
Museen und Galerien zeigen in aktuellen Werk-
schauen zeitgenössische Kunst, die sich auch im 
internationalen Vergleich sehen lässt. Das Kunst-
haus ist mit seinen spannenden Ausstellungen 
gewiss ein Vorzeigeobjekt, das weit über die 
Kantonsgrenzen hinaus ausstrahlt. Zudem sind 
das historische Museum Burg Zug, das Museum 
für Urgeschichte(n) oder das Ziegeleimuseum 
einen Ausflug wert. 
Schliesslich haben bekannte Kunstschaffende 
aus der ganzen Welt in Zug ihre Kunstwerke ge-
schaffen, die im öffentlichen Raum zu sehen und 
zu bestaunen sind. Henry Moore, Tadashi Kawa-
mata, James Turrell, Roman Signer, Pavel Pep-
perstein und viele andere haben hier gewirkt. 
Deren moderne Kunstwerke zeigen, dass Zug 
nicht nur historische Baukultur zu bieten hat, 
sondern auch viele moderne Werke.

zug-tourismus.ch/kunst

In Zug, modern art is ubiquitous. Its museums 
and galleries display contemporary art in up-to-
date exhibitions that can hold their own with any 
in an international comparison. With its exciting 
exhibitions, the Kunsthaus is a showpiece for the 
city that is renowned far beyond the borders of 
the canton. In addition, the historical Museum 
Burg Zug, the Museum of Pre-History or the 
Brick Museum are well worth a visit.

After all, renowned artists from all over the 
world have created works in Zug that are avail- 
able for viewing and admiration in public spaces. 
Henry Moore, Tadashi Kawamata, James Turrell, 
Roman Signer, Pavel Pepperstein and many 
others worked in Zug. Their contemporary works 
of art show that Zug can offer not only historical 
architecture but also many modern works.

zug-tourismus.ch/art

Kunst   Art
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MUSEUM FÜR URGESCHICHTE(N)

Museum für Urgeschichte(n), Hofstrasse 15, 6300 Zug, www.urgeschichte-zug.ch

Wo die Vergangenheit lebendig wird!
Szenen und Figuren, Modelle und Geschichten veranschaulichen den 
Alltag vergangener Epochen und machen das Museum zu einem Erleb-
nis. Massgeschneiderte Programme für Schulen, Gruppen und Familien 
bringen die Urgeschichte Menschen allen Alters näher.
Die permanente Ausstellung präsentiert die archäologischen Funde 
aus dem Kanton Zug von der Altsteinzeit bis zum Frühmittelalter. Ein 
Schwerpunkt liegt auf der Pfahlbauzeit mit Fundstücken aus drei 
UNESCO Welterbe-Stationen. Regelmässig werden Sonderausstellun-
gen und Veranstaltungen zu archäologischen Themen angeboten.

Where the past comes to life!
Scenes and figures, models and stories illustrate the everyday life of eras 
gone by and make the museum an experience in itself. Tailored pro- 
grammes for schools, groups and families bring the past to life for people 
of all ages.
The permanent exhibition presents archaeological finds from the canton 
of Zug, from the Palaeolithic Age through to the Early Middle Ages. One 
focus is on the stilt house period with finds from three UNESCO world 
heritage sites. Special exhibitions and events on archaeological topics 
are held regularly.

KUNSTHAUS ZUG

Kunsthaus Zug, Dorfstrasse 27, 6301 Zug, www.kunsthauszug.ch

Weitsichten – ganz nah
Ein Ort für zeitgenössische und moderne Kunst mit einer weltweit beach-
teten Sammlung der Wiener Moderne (Klimt, Hoffmann, Schiele, Ko-
koschka u.v.a.), temporär und thematisch vorgestellt. Weitere Samm-
lungsschwerpunkte: Schweizer Surrealismus/Fantastik sowie Kunst mit 
Bezug zum Kanton Zug. Jährlich vier Ausstellungen zur Kunst der Mo-
derne bis zur Gegenwart. Ortsbezogene Werke internationaler Künstler 
in der Stadt. Führungen d/e, Kunst über Mittag, Familienworkshops, 
offene Ateliers, Gesprächsstunde Kunst. 

Widen your horizons
A location for contemporary and modern art with a globally respected 
collection of the Viennese Modern Age (Klimt, Hoffmann, Schiele, Ko-
koschka, and many more), displayed temporarily and thematically. 
Further collection focuses: Swiss Surrealism/Fantasy as well as art with 
a connection to the canton of Zug. Four exhibitions per year on art of the 
modern period up to the present. Locally-associated works of inter- 
national artists in the city. Tours, „Lunchtime Art“, family workshops, 
open studios, art discussion sessions.
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WOCHENENDE FÜR KULTURELLE
WEEKEND FOR CULTURAL LOVERS

SAMSTAG / SATURDAY

09.00
Kaffee im Intermezzo in der Zuger 
Altstadt Coffee at Intermezzo in the old 
town of Zug

10.00
Rundgang im Kunsthaus Zug Tour of the 
Kunsthaus Zug art gallery

12.00
Mittagessen im Restaurant Röthelberg 
mit tollem Ausblick Lunch at the 
Röthelberg restaurant with great views

14.00
Spaziergang durch Zug «Kunst im 
öffentlichen Raum» oder Besuch Galerien 
«Art in Public Spaces» themed walk through 
Zug or visit to galleries

17.00
Zytturmwächter-Führung Guided tour 
by Clock tower watchmen (German only)

18.30
Abendessen im Restaurant Theater 
Casino Zug Dinner at the Theater Casino 
Zug restaurant

20.00
Aufführung Theater Casino – von Musik 
über Comedy bis hin zu Tanz Performance 
at Theater Casino – from music to comedy 
to dance

SONNTAG / SUNDAY

09.30
Brunch im Restaurant CU Brunch at 
the CU restaurant

11.00
Spaziergang durch Zug «Architek-
tur-Highlights» «Architectural Highlights» 
themed walk through Zug 

14.00
Kaffee und Kirschtorte in der Konditorei 
Treichler Coffee and cherry cake at the 
Treichler pastry shop

15.30
Besuch im Museum für Urgeschichte(n) 
Zug Visit to the Museum of Prehistory 
in Zug
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by Clock tower watchmen (German only)

18.30
Abendessen im Restaurant Theater 
Casino Zug Dinner at the Theater Casino 
Zug restaurant

20.00
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über Comedy bis hin zu Tanz Performance 
at Theater Casino – from music to comedy 
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Spaziergang durch Zug «Architek-
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«ES WAR EIN GLÜCKSFALL»
Bianca Lohri von der gleichnamigen 
Joaillerie in der Zuger Neugasse 
steht für den Aufbruch des Designs 
in der Stadt Zug – junge Profis, die 
verbunden sind mit der 
Vergangenheit und dem Ort, 
schaffen Tag für Tag Neues mit 
Qualität.

«IT WAS A LUCKY CHANCE»
Bianca Lohri of the jewellers of the 
same name in Zug’s Neugasse 
stands for the awakening of design 
in the city of Zug – young 
professionals connected to the past 
and the locality create innovation 
with quality, day after day.
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AUFBRUCH DES DESIGNS AWAKENING OF DESIGN
Outside the traffic buzzes but inside a world of 

wonders opens up: the premises of the watch 

specialist and jewellery designer Lohri at Neu-

gasse 27 is stunning. The intricate ornaments 

from the imperial era blend with the company’s 

own jewellery pieces, the clocks and watches 

and international vintage jewellery. Bianca Lohri 

is enthusiastic and refers to the oldest gold-

smiths in Europe as a „really lucky find“. Jew- 

ellers have been plying their trade here in the 

property for almost 400 years; the Lohri family, 

whose four members are the third generation of 

jewellery-makers, fit right in. And they carry on a 

tradition that is little known: Zug was once a city 

of goldsmiths. Now it is on its way to becoming 

a city of design. Fashion designers, art galleries 

and jewellery-makers line the streets of the inner 

and outer Old Town like pearls in a necklace.

Bianca Lohri: Fragen zu Schmuck 

und Design begleiten die Juristin 

seit ihrer Kindheit, sie hat das 

Faible für Kunst, Schmuck und 

Edelsteine von ihren Eltern über-

nommen. Eben dreissig Jahre alt 

geworden, ist sie im Familienbe-

trieb Lohri für Marketing und 

Kommunikation zuständig.

Bianca Lohri: Questions of jew- 

ellery and design have been a 

constant presence for the lawyer 

since her childhood; she inherit- 

ed the predilection for art, jew- 

ellery and gems from her pa-

rents. Just turned thirty years 

old, she is responsible in the 

Lohri family business for market- 

ing and communication.

Draussen strömt der Verkehr, doch drinnen geht 

eine Wunderwelt auf: Der Sitz der Uhrenspezia-

listen und Schmuckdesigner Lohri an der Neu-

gasse 27 ist eine Wucht. Die filigranen Ornamen-

te aus der Empire-Zeit verbinden sich mit selber 

hergestellten Schmuckstücken, Uhren und inter-

nationalem Vintageschmuck. Bianca Lohri ist 

begeistert und nennt den Erwerb des ältesten 

Goldschmiedehauses Europas «wirklich einen 

Glücksgriff». Seit bald 400 Jahren arbeiten in 

der Liegenschaft ununterbrochen Schmuck-

künstler – somit passt die Familie Lohri bestens 

hinein. Und sie setzt eine Tradition fort, die we-

nig bekannt ist: Zug war einst eine Goldschmie-

destadt; jetzt ist sie auf dem Weg, eine Design-

stadt zu werden. In der inneren und äusseren 

Altstadt reihen sich Modedesigner, Kunstgaleri-

en und Schmuckkünstler wie die Perlen auf einer 

Kette.

Design   Design
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Sehenswürdigkeiten
«Die Altstadt mit dem See ist nah und einfach phan-

tastisch. Wir haben in Zug ein wirklich schönes Ambi-

ente, und alles ist so schnell erreichbar.»

ihren persönlichen Erholungsort
«Das Guggi hinter der ehemaligen Hauptpost ist ein 

Ort, an dem ich aufatmen kann. Wenn dann die Rosen 

noch duften, ist der Blick auf die Altstadt und den See 

nicht zu übertreffen.»

Zuger Besonderheiten
«Das Besondere an Zug ist, dass wir viele tolle Famili-

enunternehmen haben, die Überdurchschnittliches 

bieten, sei es im Bereich Kirsch, Schokolade oder De-

sign.»

ihren geheimen Wunsch
«Wenn ich Königin von Zug wäre, würde ich überall 

auf der Welt auf unsere wunderbare Stadt hinweisen: 

Zug hat extrem viel zu bieten.»

BIANCA LOHRI ÜBER
ABOUT BIANCA LOHRI

Design   Design

tourist recommendations
„The Old Town with the lake – it’s so close and simply 

wonderful. We really have a beautiful ambience in Zug 

and everything can be reached so quickly.“

personally relaxing space
„The Guggi behind the old main post office is a place 

where I can really breathe and relax. And when the 

smell of roses is in the air, the view over the Old Town 

and the lake just can’t be beaten.“

Zug specialities
„The special thing about Zug is that we have a lot of 

great family businesses that offer truly excellent prod-

ucts, whether it’s cherries, chocolate or design.“

her secret wish
„If I was queen of Zug, I would spread the word of our 

wonderful city everywhere throughout the world: Zug 

has so much to offer.“
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Einkaufen im sympathischen Rahmen. Zug ist 
auch ein Shoppingstädtchen. Hier ist Einkaufen 
ohne Hektik möglich. Internationale Labels sind 
ebenso zu finden wie regionale Produkte. Alles 
ist nah beieinander. Das Zuger Einkaufsparadies 
ist bestens zu Fuss zu durchstöbern. Es wird um-
rahmt von der schönen See- und Bergkulisse. 

Wer Shopping mit urbanem Lebensgefühl und 
Freizeit verbindet, kann für den nächsten Ein-
kaufstrip die historische Altstadt von Zug an-
steuern, einer der besterhaltenen alten Sied-
lungskerne der Schweiz. Die gemütliche 
Atmosphäre in den malerischen Gassen lässt ei-
nen den Alltag rasch vergessen. Im Geplauder 
mit den Händlern und Baristas weht ein Hauch 
von Italianità.

EINKAUFEN
SHOPPING

zug-tourismus.ch/einkaufen

Shopping in a pleasant atmosphere. Zug is also a 
shopping mecca, where it is possible to shop 
without stress. You’ll find international labels as 
well as regional products, and all close at hand. 
The Zug shopping paradise is best navigated on 
foot and is framed by the beautiful backdrop of 
the lake and mountains.

If you associate shopping with an urban way of 
life and leisure time, the historical Old Town of 
Zug – one of the best preserved old settlements 
in Switzerland – should be the destination for 
your next shopping trip. The cosy atmosphere in 
the picturesque streets allows you to quickly for-
get everyday stress. You’ll even detect a hint of 
Italianità in chatting to retailers and baristas.

zug-tourismus.ch/shopping
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Made in Zug. Insider der Zuger Kulturszene wis-
sen, dass sich in der historischen Altstadt eine 
erfolgreiche Designerszene entwickelt hat. Gu-
tes Schweizer Design schafft Heimat, stiftet 
Identität und verbindet Qualität mit Luxus. In der 
Stadt Zug gibt es dank einer jahrhundertealten 
handwerklichen Tradition sehr viel davon. Auf ei-
nem Stadtrundgang können in Zug verschie-
denste Ateliers besucht werden. Viele davon 
sind weit über Zug hinaus bekannt. Am stärksten 
vertreten sind die Mode- und Schmuckdesigner, 
doch auch im Bereich Möbel und Einrichtungen 
haben sich interessante junge Startups angesie-
delt. Schon 1484 kam der erste namentlich be-
kannte Goldschmied nach Zug, und die Florett-
seidenspinnerei war seit 1756 am Kolinplatz 
ansässig. Noch heute sind die historischen Kulis-
sen der Altstadt ein idealer Ort für die Entwick-
lung von hochwertigen und innovativen Design-
produkten.

zug-tourismus.ch/design

Made in Zug. Insiders of the Zug cultural scene 
know that a successful designer scene has de-
veloped in the historical Old Town. Excellent 
Swiss design creates a sense of homeland, pro-
motes identity and combines quality with luxury. 
Zug enjoys a lot of this, thanks to a centuries-old 
handicraft tradition. A whole range of different 
workshops and studios can be visited during a 
city tour in Zug. Many of these are well known 
beyond the city. Most strongly represented are 
the fashion and jewellery designers but many in-
teresting young start-ups in the areas of furni-
ture and interior design have also moved in and 
set up shop. The first goldsmith recorded by 
name moved to Zug as early as 1484, and the 
floss silk spinning works set up on Kolinplatz in 
1756. Today, the historical backdrop of the Old 
Town is still the ideal place for the development 
of high-quality and innovative local designer 
products.
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SARA SCHLUMPF – HAUTE COUTURE
Sie ist die Modekönigin von Zug. Ihr Atelier für Haute Couture am Ko-
linplatz besteht seit 1994. Sie fertigt Kleider und Accessoires für eine 
anspruchsvolle internationale Kundschaft an. Studiert hat die begabte 
Zugerin an der renommierten Schule «Studio Berçot» in Paris, bevor sie 
unter anderem für das bekannte Modehaus Hermès in Paris arbeitete. 
1991 gründete sie ihr erstes eigenes Haute Couture Label.

She is the fashion queen of Zug and established her studio for haute cou-
ture at Kolinplatz in 1994. She manufactures clothing and accessories for a 
discerning international client base. The talented Zug native studied at the 
prestigious „Studio Berçot“ school in Paris before working for the 
renowned fashion house of Hermès, also in Paris, for example. She found- 
ed her first own haute couture label in 1991.

Sara Schlumpf, Kolinplatz 5, 6300 Zug, www.saraschlumpf.com 

CAROLINE FLUELER
Als Tochter zweier kreativ tätigen Eltern wuchs Caroline Flueler in Ober-
wil bei Zug auf. Über die Jahre entwickelte sie ihre markante eigenstän-
dige Handschrift. Die Verbindung ausgewählter Stoffe und raffinierter 
Farbkombinationen sind ihr Markenzeichen. Die Kollektion von Caroline 
Flueler ist bekannt für exklusiv entworfene und nachhaltig produzierte 
Accessoires wie Krawatten, Schals, Geschirrtücher etc.

The daughter of two creative parents, Caroline Flueler grew up in Ober-
wil near Zug. Over the years, she developed her own distinctive signa-
ture. The marriage of select fabrics and sophisticated colour combina-
tions is her trademark. The Caroline Flueler collection is renowned for 
exclusively designed and sustainably produced accessories such as ties, 
scarves, tea towels, etc.

Caroline Flueler, Räbmatt 6, 6317 Oberwil, www.caroline-flueler.com

CLAUDIA CAVIEZEL
Diese Designs sind das Ergebnis einer intensiven Neugier. Neue Mög-
lichkeiten und Kooperationen fördern die Kreativität der internationa-
len, multidisziplinären Zuger Designerin. Bei all ihren Arbeiten pflegt 
Claudia Caviezel einen experimentellen und offenen Ansatz. Sie kombi-
niert ihren einzigartigen Instinkt für Muster und Farben gekonnt mit 
ihrem herausragenden materiellen und technischen Know-how.

These designs are the fruit of an intense curiosity. New opportunities and 
collaborations promote the creativity of the international, multidisci- 
plinary designer from Zug. In all her work, Claudia Caviezel maintains an 
experimental and open approach. She artfully combines her unique in- 
stinct for patterns and colours with her excellent expertise in materials 
and technique.

Claudia Caviezel, www.caviezel.cc
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PRISCA WALLER
Bei Prisca Waller stammt alles aus einer Hand. Sie kauft Stoffe ein, kre-
iert neue Schnitte und entwickelt daraus Kleinserien mit Variationen. Ihre 
Linien sind jung und modern, die Farben aber zwischendurch auch mal 
bunt und kräftig. Die typische Kundin von Prisca Waller ist die selbstbe-
wusste und urbane Frau, die sich gerne modisch kleidet, aber nachhaltig 
handelt und bewusst einkauft.

In Prisca Waller’s workshop, everything is from her own hand. She purchas-
es the materials, creates new designs and from this develops limited lines 
with variations. Her lines are young and modern, but the colours can be 
bright and powerful. Prisca Waller’s typical clients are self-confident, urban 
women who want to dress fashionably but who shop ethically with an eye 
on sustainability.

Prisca Waller, Kirchenstrasse 7, 6300 Zug, www.priscawaller.ch

ANDRÉ SCHWEIGER SCHMUCK
André Schweiger hat einen starken eigenständigen neuen Ausdruck 
entwickelt. Mit seinen organischen, aus der Natur- und Tierwelt abgelei-
teten geschwungenen Formen wurde sein Schmuck rasch weit über Zug 
hinaus Kult. Gemeinsam mit dem Grafiker Raoul Schweizer entwickelte 
er «Goldschluck», eine provokative Arbeit, ein Schmuckstück zum Es-
sen, und erzielte damit den Swiss Federal Design Award.

André Schweiger has developed a strong, independent new expression. 
With his organic, curvaceous forms inspired by the natural and animal 
worlds, his jewellery has fast achieved cult status far beyond Zug. Together 
with the graphic artist Raoul Schweizer, he developed „Goldschluck“ – a 
provocative work, a piece of jewellery to ingest – and thus won the Swiss 
Federal Design Award.

André Schweiger Schmuck, Baarerstr. 103, 6300 Zug www.andre-schweiger.ch

MIRJAM ROOSDORP – MODE MADE IN ZUG
Die Mode von Mirjam Roosdorp verführt mit Qualität, Material und 
Machart. Sie ist überraschend einzigartig und absolut tragbar. Ihre 
DOB- und Accessoires-Linie wird vollständig im LADEN°195 in Neu- 
ägeri hergestellt. Die alte Spinnerei dient als Verkaufsraum, Werkstätte 
und Inspirationsquelle, in dem entdeckt, verweilt und probiert werden 
kann.

Mirjam Roosdorp’s fashion seduces with quality, materials and fine work-
manship. She is surprisingly unique and absolutely wearable. Her wom-
en’s outerwear and accessories line is completely produced in the LA-
DEN°195 in Neuägeri. The old spinning works serves as a sales floor, 
workshop and source of inspiration, in which one is invited to discover, 
linger and sample.

Mirjam  Roosdorp, Zugerstrasse 195, 6314 Neuägeri, www.mirjam-roosdorp.ch
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BELLEFLEUR «MAISON FONDÉE 1965»
Wer seinen Fuss über die Schwellen von Bellefleur setzt, betritt ein Wun-
der-Kabinett. In den Räumen seiner «Maison des Fleurs» fügen Jürgen 
Birchler und sein Team prächtige marktfrische Blumen und ausgewählte 
Accessoires zu sinnlichen Stillleben. Auf stilvollen Objekten scheinen 
Schmetterlinge und Nachtfalter zu pausieren. Begeistert vom Spiel mit 
Licht und Schatten, inszeniert Birchler Blumen heute auch als Fotograf.

Stepping over the threshold of the Bellefleur is like walking into a cabinet 
of wonders. In his „Maison des Fleurs“, Jürgen Birchler and his team turn 
marvellous, market-fresh flowers and select accessories into pieces of 
still-life art. Butterflies and moths appear to rest on the stylish arrange-
ments. An enthusiast of the interplay between light and shadow, Birchler 
also presents flowers these days through the medium of photography.

Bellefleur, Kolinplatz 17, 6300 Zug, www.bellefleur.ch

MARC GEISSMANN
Marc Geissmann entwickelt Typenmöbel und Unikate aus Holz, 
Holzwerkstoffen und Metall. Er baut Einzelanfertigungen für Kunst und 
Architektur und plant Innenausbauten für Wohnen, Bürobauten und 
Verkauf. Seine Kleinserien sind teilweise auch im Handel erhältlich. Er-
folg hatte er mit seinem Tisch «Nr. 6», der sich mit wenigen Handgriffen 
und ohne Werkzeug in sechs flache Teile zerlegen lässt.

Marc Geissmann develops modular furniture and unique pieces from 
wood, wooden composites and metal. He builds unique, tailored pieces for 
art and architecture and plans interior construction for residences, offices 
and sale. His limited series are partially also available from retailers. His 
first success came with his „No. 6“ table which can be disassembled into 6 
flat pieces in just a few steps and without the need for tools.

Marc Geissmann, Chollerstrasse 37, 6300 Zug, www.marcgeissmann.ch 

LOHRI – PRÄZISION UND MODERNITÄT
Liebe zum Detail, Faszination für rare Edelsteine – im Herzen von Zug 
präsentiert die Familie Lohri das älteste Goldschmiedehaus Europas. Im 
Atelier treffen Tradition auf Avantgarde und Schweizer Präzision auf In-
novation. Der Erfolg ist geprägt von kompetentem Service und einer Rei-
he hochwertiger Produkte. Die Joaillerie Lohri ist als Partner feinster 
Uhrenmarken national und international bekannt.

Attention to detail, fascination for rare jewels – presented in the heart of 
Zug by the Lohri family, with the city’s oldest goldsmith’s house as their 
studio. Here, Swiss precision goes hand in hand with innovation. The ob-
vious success is characterised by competent service and a range of 
top-quality products. The Lohri jewellery business is renowned both 
nationally and internationally as a partner for the world’s finest watches.

Lohri AG, Neugasse 9 & 27, 6300 Zug, www.lohri.com
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EINKAUFSCENTER ZUGERLAND
Shopping in Steinhausen
Die grösste Migros der Zentralschweiz und weitere 50 Geschäfte machen 
das Zugerland zum beliebtesten Einkaufscenter der Region. Das Zuger-
land befindet sich an gut erreichbarer Lage mit 1056 günstigen Parkplät-
zen, einer eigenen Bushaltestelle, E-Ladestationen für Autos und Velos 
und der grössten Recycling-Anlage im Kanton Zug. Die attraktiven Öff-
nungszeiten und das betreute Kinderparadies sorgen für entspanntes 
Einkaufen in angenehmer Atmosphäre.

Shopping in Steinhausen
The largest Migros in central Switzerland and a further 50 shops make 
Zugerland the most popular shopping centre in the region. Zugerland is 
in an easy-to-reach location with 1056 cheap parking places, its own bus 
stop, a charging station for electric cars and bicycles, and the largest 
recycling facility in the canton of Zug. The attractive opening hours and 
supervised children’s play area ensure a relaxed shopping experience in 
a pleasant atmosphere.

EINKAUFS-ALLEE METALLI ZUG
Einkaufen mit Stil
Die Einkaufs-Allee Metalli Zug ist eine der längsten überdachten Ein-
kaufspassagen Europas. Unter den gewölbten Glasdächern erwarten Sie 
rund 60 Shops – ein idealer Mix aus international bekannten Brands und 
lokalen Anbietern. Von Produkten für den täglichen Bedarf über die top- 
aktuelle Mode bis hin zu edlem Schmuck finden Sie alles, was das Herz 
begehrt. Und die 8 Restaurants laden zur kulinarischen Weltreise ein – 
präsentiert mit viel Charme und dem gewissen Etwas.

Shopping with style
The Metalli Zug shopping arcade is one of the longest roofed shopping 
arcades in Europe. Around 60 shops await you under the arched glass 
roof – an ideal mix of internationally-known brands and local retailers. 
From everyday products to the very latest fashions and exquisite jew- 
ellery, you’ll find everything you could ever want. And the eight restau-
rants invite you on a culinary journey around the world – all presented 
with a lot of charm and that certain special touch.

Einkaufs-Allee Metalli Zug, Industriestrasse 15b, 6300 Zug, www.metalli.ch

EKZ Zugerland, Hinterbergstrasse 40, 6413 Steinhausen, www.ekz-zugerland.ch
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WOCHENENDE FÜR ÄSTHETEN
WEEKEND FOR DESIGN LOVERS

SAMSTAG / SATURDAY

09.00
Rundgang «Zuger Designtour» – 
fl orierende Kreativwirtschaft made in 
Zug «Zug Design Tour» themed tour – the 
thriving creative industry Made in Zug

12.00
Mittagessen im Restaurant au Premier 
im historischen Hotel Ochsen Lunch 
at the Restaurant au Premier in the historic 
Hotel Ochsen

14.00
Einkaufsbummel in der Stadt Zug 
Shopping in Zug

18.00
Abendessen im Restaurant Aklin Dinner 
at the Aklin restaurant

20.30
Schlummertrunk in der Skylounge mit 
unvergleichlicher Aussicht Nightcap at 
Skylounge with incomparable views

SONNTAG / SUNDAY

09.45
Frühstück in der Bäckerei Confi serie 
Zumbach Breakfast at the Confi serie 
Zumbach bakery

10.30
E-Bike-Fahrt nach Cham (Mietstation 
im Parkhotel Zug) E-bike ride to Cham 
(rental station at the Parkhotel Zug)

11.00
Apéro in der Villa Villette inmitten des 
romantischen Parks Aperitif at Villa Villette 
in the heart of the romantic park

11.45
Weiterfahrt nach Risch Continue to Risch

12.15
Mittagessen im Restaurant Waldheim 
Lunch at the Waldheim restaurant

14.45
Weiterfahrt nach Buonas Continue to 
Buonas

15.05
Schifffahrt ab Buonas zurück nach Zug 
Boat ride from Buonas back to Zug
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PLATZHAL-

TER
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Mittagessen im Restaurant au Premier 
im historischen Hotel Ochsen Lunch 
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Hotel Ochsen

14.00
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Shopping in Zug

18.00
Abendessen im Restaurant Aklin Dinner 
at the Aklin restaurant

20.30
Schlummertrunk in der Skylounge mit 
unvergleichlicher Aussicht Nightcap at 
Skylounge with incomparable views

SONNTAG / SUNDAY

09.45
Frühstück in der Bäckerei Confi serie 
Zumbach Breakfast at the Confi serie 
Zumbach bakery

10.30
E-Bike-Fahrt nach Cham (Mietstation 
im Parkhotel Zug) E-bike ride to Cham 
(rental station at the Parkhotel Zug)

11.00
Apéro in der Villa Villette inmitten des 
romantischen Parks Aperitif at Villa Villette 
in the heart of the romantic park

11.45
Weiterfahrt nach Risch Continue to Risch

12.15
Mittagessen im Restaurant Waldheim 
Lunch at the Waldheim restaurant

14.45
Weiterfahrt nach Buonas Continue to 
Buonas

15.05
Schifffahrt ab Buonas zurück nach Zug 
Boat ride from Buonas back to Zug
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«DER SEE GEFÄLLT MIR IMMER»
Sonja Meier ist Matrosin auf dem 
Ägerisee. Sie liebt den See, die 
Schiffe und die Gäste – und ist 
deshalb die ideale Botschafterin für 
die Schifffahrt. Weil die Gäste in der 
Freizeit auf den Ägerisee kommen, 
ist die Stimmung entsprechend 
friedlich.

«I LOVE THE LAKE»
Sonja Meier is a sailor on Lake Ägeri. 
She loves the lake, the ships and the 
visitors – and is thus the ideal 
ambassador for the shipping. Since 
the guests visit Lake Ägeri in their 
leisure time, the mood is accordingly 
peaceful.
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Matrosen bringt man zuerst mit raubauzigen 

Seebären in Verbindung. Oder mindestens mit 

Männern. Doch Sonja Meier ist eine feingliedrige, 

freundliche und eher zurückhaltende Frau mit 

randloser Brille. Wenn sie die Schiffstaue mit 

Schwung über die Poller wirft, meint schon 

manch einer: «Trifft sie wohl?» Das tut sie meis-

tens, und wenn nicht, dann hat das nichts mit 

dem Frausein zu tun, sondern ist dem tiefen 

Wasserstand oder dem steifen Wind geschuldet. 

Die 41-jährige Sonja Meier ist eine routinierte 

Matrosin, die am liebsten dann ausläuft, wenn so 

richtig viele Gäste auf dem Schiff sind, bis zu 130 

Personen auf dem «MS Ägerisee». Sie mag solch 

hektische Tage, denn: «Die Gäste zeigen mir im-

mer wieder, wie schön unser Ägerital ist», be-

richtet die Matrosin aus Erfahrung, «hier be-

kommt man See und Berge in einem.» Sie lächelt 

stolz.

Sonja Meier: Die Matrosin aus 

Alosen ist seit 26 Jahren auf dem 

Ägerisee regelmässig im Einsatz. 

Die Schifffahrt liegt den Meiers 

im Blut: Schon ihr Vater kreuzte 

während 40 Jahren auf dem 

Ägerisee, und auch Sonjas 

Schwester wirkt als Matrosin. 

Neben ihrer Schiffstätigkeit ar-

beitet Sonja Meier als Konditorin 

und Confiseurin in Cham.

Sonja Meier. The sailor from Alo-

sen has worked regularly on Lake 

Ägeri for 26 years. Sailing is in 

her blood: her father, too, sailed 

Lake Ägeri for 40 years and Son-

ja’s sister also works as a sailor. 

In addition to her duties on the 

ship, Sonja Meier also works as a 

baker and confectioner in Cham.

ÄGERI – ZWEI IN EINEM

Aktivitäten   Acitivities

One immediately associates sailors with gritty 

old sea dogs. Or at the very least with men. But 

Sonja Meier is a graceful, friendly, rather reser-

ved woman with a pair of rimless glasses. When 

she flings the ship’s mooring rope over the bol-

lard, a few might think to themselves, „can she 

manage it?“ and she does, more often than not. 

And when she doesn’t, it doesn’t have anything 

to do with her being a woman but rather the low 

water level or a stiff wind is to blame. The 41- 

year-old Sonja Meier is an experienced sailor 

who enjoys taking the ship out most when it’s 

really full of passengers – up to 130 guests on 

board the „MS Ägerisee“. She loves such hectic 

days because: „The visitors remind me over and 

over again how beautiful our Ägeri valley is“, 

says the sailor from experience. „Here you have 

mountains and lake in one“, she smiles proudly.

ÄGERI – TWO IN ONE
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SONJA MEIER ÜBER
ABOUT SONJA MEIER

ihr Lieblingsschiff
«Das ist ganz klar das MS Ägerisee.»

Sehenswürdigkeiten
«Der Ägerisee, der Panoramaweg Ägerital, der Zuger-

berg und die Zuger Altstadt. Und ganz speziell: das 

Holzflössen auf dem Ägerisee.»

ihre private Leidenschaft
«Ich mag alles, was mit dem Ägerisee zu tun hat: Im 

Sommer gehe ich jeden Tag darin schwimmen. Auch 

Stand-up-Paddling mag ich sehr. Dabei kann ich je-

weils den diensthabenden Schiffskollegen zuwinken. 

Auch sonst bin ich ein Naturfan.»

Zuger Spezialitäten
«Die Zuger Kirschtorte stelle ich in der Backstube mei-

nes Arbeitgebers in Cham her. Doch am liebsten mag 

ich die Zuger Fische, allen voran den Zuger Rötel.»

ihren geheimen Wunsch
«Ich würde eine Gondelbahn vom Raten an den Ägeri-

see bauen, dann auf der anderen Seite des Sees die 

Bahn über den Zugerberg nach Zug ziehen – das wäre 

ein Highlight.»

Aktivitäten   Acitivities

her favourite ship
„The MS Ägerisee of course!“

tourist recommendations
„Ägeri Lake, the Ägeri valley panorama pathway, the 

Zugerberg and the Zug Old Town. And most especial-

ly: the timber rafts on Lake Ägeri.“

her private passion
„I like everything to do with Lake Ägeri: In summer I go 

swimming in it every day. I also really enjoy stand-up 

paddling. Then I can sometimes even wave to my ship 

colleagues who are on shift. Otherwise, I’m a nature 

fan.“

Zug specialities
„I make Zug cherry cake in the bakery of my employer 

in Cham. But I especially love the fish in Zug, especial-

ly the Lake Zug arctic char.“

her secret wish
„I would build a cable-car lift from Raten to Lake Äge-

ri and then continue the lift on the other side of Lake 

Ägeri over the Zugerberg to Zug – that would be a 

highlight.“
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VELOFAHREN
BIKING

Die Landschaft des Kantons Zug eignet sich mit 
ihrer Topografie sehr für Velofahrende. 

Wer’s hügelig mag, lenkt sein Fahrrad in Rich-
tung Zuger Berggebiet, erkundet die Weiten der 
Wälder und donnert vielleicht einen Biketrail hi-
nunter.

Wer lieber über flache Radwege pedalt, ist in der 
Lorzenebene und rund um den Zugersee gut be-
dient, je nach persönlichen Vorlieben mit dem 
Tourenrad oder dem Rennvelo. Und dass gleich 
in drei Gemeinden Velos gratis verliehen wer-
den, macht den Kanton Zug endgültig zum Velo-
land – Helm auf und ab in die Pedale!

zug-tourismus.ch/fahrrad

With its topography, the landscape of the can-
ton of Zug is ideal for biking. If you like it hilly, 
steer in the direction of the Zug mountain area, 
explore the expanses of woods and maybe thun-
der down a bike trail or two.
If you prefer pedalling over flatter cycle paths, 
the trails in the Lorzenebene and around Lake 
Zug are perfect, on either a touring bike or a rac-
ing bike, depending on your own personal pref- 
erence. The fact that three municipalities offer 
free bike rental makes the canton of Zug a cy-
cling paradise – so helmet on and pedal away!

zug-tourismus.ch/biking
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Landschaftlich hat die Region Zug sehr viel zu 
bieten. Die Lorzenebene mit dem See liegt noch 
im Mittelland und bietet abwechslungsreiche 
Spaziergänge und Wanderungen im Flachen.

Das Zuger Berggebiet mit Zugerberg, Wildspitz, 
Ägerital und Menzingen liegt in den Voralpen, 
ermöglicht phantastische Blicke in die Alpen 
und eignet sich auch für anspruchsvolle Wande-
rungen. Und was besonders angenehm ist: Der 
öffentliche Verkehr im Kanton Zug ist sehr gut 
ausgebaut, sodass Bahn und Bus Sie bequem 
zum Startpunkt Ihres Ausflugs bringen und spä-
ter wieder nachhause.

Die Perlen der Zuger Landschaft warten auf Ihre 
Füsse. Suchen Sie sich die passende Route – es 
gibt sie bestimmt.

WANDERN
HIKING

zug-tourismus.ch/wandern

The Zug region has very much to offer in terms 
of landscape. The Lorzenebene with the lake lies 
in the midlands and offers a variety of walks and 
hiking trails on flat terrain.

The Zug mountain area with Zugerberg, Wild-
spitz, the Ägeri valley and Menzingen lies in the 
Alpine foothills, offers fantastic views over the 
Alps and is suitable for challenging hiking. And 
what is particularly comfortable is: public trans-
port in the canton of Zug is highly developed so 
you can reach your starting point and get home 
again easily with bus and train.

The pearls of the Zug landscape await you. Sim-
ply choose the perfect route for you – you’re 
sure to find it.

zug-tourismus.ch/hiking



54Ausflüge   Excursions

EINE BRISE ZUGERSEELUFT
Die Zugersee-Flotte heisst Sie herzlich willkommen zum Zmorge-
Buffet, Lunch-Schiff, zur Dessert-Rundfahrt und vielem mehr. Beson-
ders beliebt: kulinarische Abend- und Musikfahrten beim berühmten 
Sonnenuntergang.

The Lake Zug fleet welcomes you warmly to the brunch buffet, lunch ship, 
dessert trip and much more. Especially popular: culinary evening and mu-
sic trips with the legendary Zug sunset.

Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG, www.zugersee-schifffahrt.ch

HÖLLGROTTEN BAAR
Märchenhafte Tropfsteinformationen
Die Höllgrotten im wildromantischen Lorzentobel bei Baar sind weltweit 
einzigartig. Die Tropfsteinformationen, die unterirdischen Seen und die 
verwunschenen Nischen bieten ein ideales Ausflugsziel für Familien, 
Schulen, Wandergruppen, Vereine und Firmen. 
Vor 151 Jahren wurden die Grotten beim Abbau von Tuffstein entdeckt. 
Besucher werden Zeuge eines Werkes der Natur, das sich in der ver-
gleichsweise kurzen Zeit von rund 6000 Jahren gebildet hat. 

Marvellous stalactite formations
The Höllgrotten caves in the wild and romantic Lorzentobel near Baar 
are unique in the world. The stalactite formations, the underground lakes 
and the enchanted alcoves are the perfect daytrip destination for fami-
lies, schools, hiking groups, clubs and companies.
The caves were discovered 151 years ago during tuff stone quarry work. 
Visitors are witness to a work of nature that formed over the compara- 
tively short period of around 6000 years.

ENTDECKEN SIE DEN ÄGERISEE
Nebst dem Kursbetrieb bieten wir feine Frühstücksfahrten, kulinarische 
Abendfahrten und unterhaltsame Spezialfahrten. Wie wäre es mit ei-
nem Märchen bei Vollmond für Erwachsene oder einer Schatzsuche für 
Ägerisee-Piraten?

In addition to the scheduled routes, we offer fine breakfast trips, culinary 
evening trips and entertaining special trips. How about a fairy-tale for 
adults under a full moon or a treasure hunt for Lake Ägeri pirates?

Ägerisee Schifffahrt AG, Tel. 041 728 58 50, www.aegerisee-schifffahrt.ch

Höllgrotten Baar, Lorzentobel, 6340 Baar, www.hoellgrotten.ch
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TANDEM-GLEITSCHIRMFLIEGEN ZUGERBERG
Bist du auch schon hoch geflogen? Frei in der Luft? Ohne Motor, nur 
schweben und gleiten mit Hilfe des sanften Windes? Seit über 25 Jahren 
mit mehr als 2600 Flügen geniesse ich das Gleitschirmfliegen. Mit einem 
Stück Stoff, mehr nicht, flieg einfach mit!

Have you ever experienced flying high? Free in the air? Without a motor, 
simply floating and gliding with the help of a gentle wind? I have enjoyed 
paragliding for more than 25 years and have more than 2,600 flights under 
my belt. With just a piece of fabric and no more. Come fly with me!

iFly Zentralschweiz, Tel. 041 780 12 10, www.ifly-zentralschweiz.ch

ZUGERBERG
Der Ausblick ist traumhaft, ein Ausflug lohnt sich während des ganzen 
Jahres. 80 km Wanderwege, der Zugiblubbi-Erlebnisweg oder eine Trot-
tinett-Abfahrt bieten sich an. Im Winter verheissen Winterwanderwege, 
Langlaufloipen oder die Schlittelstrasse viel Wintervergnügen.

The view is amazing and a trip is worth it any time of the year. 80km of 
hiking trails, the Zugiblubbi Adventure Trail or a downhill scooter run 
await you. In the colder months, winter hiking trails, cross-country ski 
tracks or sledding paths promise endless winter fun.

Zugerbergbahn AG, Tel. 041 728 58 60, www.zugerberg-bahn.ch

TROTTIPLAUSCH ZUGERBERG
Spass, Genuss und Adrenalin so gemischt, wie Sie es wünschen. Erleben 
Sie den Zuger Hausberg und cruisen Sie mit sicheren Trottinetts vor 
grandiosem Panorama hinunter nach Zug. 

Fun, enjoyment and adrenaline combined just the way you want. Experi-
ence Zug’s own mountain and cruise down into the city on safe, sturdy 
scooters against the backdrop of a magnificent panorama.

Rother Events, Baarerstrasse 59, 6300 Zug, www.rother-events.ch

SATTEL-HOCHSTUCKLI
Per Drehgondelbahn ins Wander- und Freizeitparadies! Spass erleben 
Sie auf der Hüpfburganlage, Tubingbahn und Rodelbahn. Verbinden Sie 
eine der fünf Rundwanderwege mit der atemberaubenden Überquerung 
der Fussgängerhängebrücke «Raiffeisen Skywalk».

Up into a hiking and leisure paradise by gondola! Have fun in the bouncy 
castle park, the tubing run and toboggan run. Combine one of the five 
round hiking trails with a breath-taking crossing of the „Raiffeisen 
Skywalk“ pedestrian suspension bridge.

Sattel-Hochstuckli, 6417 Sattel, www.sattel-hochstuckli.ch
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NATUR- UND TIERPARK GOLDAU
Im wildromantischen Park leben über 100 europäische Wildtierarten in 
grosszügigen Anlagen. In der Freilaufzone können Mufflons und Sika-
hirsche gefüttert werden. Spielplätze, Picknick- und Grillstellen, Res-
taurant. Täglich geöffnet ab 9 Uhr.

More than 100 species of European wild animals live in this rustic and ro-
mantic park in spacious compounds. In the free-range area, mouflons and 
sika deer can be fed. Playgrounds, picnic and BBQ areas, restaurant. Open 
daily from 9am.

Natur- und Tierpark Goldau, Parkstrasse 40, 6410 Goldau, www.tierpark.ch

PILATUS LUZERN
Die Pilatus-Bahnen AG bietet mit ihrem vielseitigen Freizeitangebot am 
Pilatus «2132 Möglichkeiten über Meer». 2 Seilbahnen, 2 Hotels, 5 
Restaurants, die steilste Zahnradbahn der Welt und der grösste Seil-
park der Zentralschweiz versprechen spannende Bergerlebnisse.

With their wide-range of leisure options, the Pilatus-Bahnen AG company 
offer „2132 opportunities above sea level“. 2 cableways, 2 hotels, 5 restau-
rants, the steepest cogwheel railway in the world and the largest rope park 
in Central Switzerland promise exciting mountain experiences.

Pilatus-Bahnen AG, Schlossweg 1, 6010 Kriens, www.pilatus.ch

RIGI – KÖNIGIN DER BERGE
Die Königin der Berge überrascht Sie immer wieder aufs Neue.
Entdecken Sie das 120 km lange Wanderwegnetz, geniessen Sie den le-
gendären Sonnenaufgang auf der Rigi und erblicken Sie die zahlreichen 
Gipfel der Schweizer Alpen. Ob im Sommer oder im Winter, die Rigi – 
die Königin der Berge – ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Die 
Zahnradbahnen oder die Luftseilbahnen bringen Sie zuverlässig, 
schnaubend oder ruhig gleitend, auf den Berg, wo Sie ein königliches 
Panorama und kulinarische Leckerbissen erwarten.

Mt. Rigi will constantly surprise you with something new
Discover the 120km-long network of hiking trails, enjoy the legendary 
sunset on Mt. Rigi and view the countless peaks of the Swiss Alps. 
Whether in summer or in winter, Mt. Rigi – queen of the mountains – is 
worth a visit at any time of year. The cogwheel trains or aerial cable car 
will transport you reliably up the mountain, with a chug-chug or a gentle 
sway, where a majestic panorama and culinary treats await you.

Gäste Service Rigi, Bahnhofstrasse 7, 6354 Vitznau, www.rigi.ch
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WILDNISPARK ZÜRICH
Einheimische Wildnis direkt vor Ihrer Haustüre
Eine einzigartige Kombination von Wildtieren, Wild-
nis und Naturwald erwartet Sie im Wildnispark Zü-
rich. An zwei Standorten im Langenberg können Sie 
aus nächster Nähe einheimische Wildtiere wie Luchs, 
Wolf und Wisent in grosszügigen und naturnahen 
Anlagen fast wie in freier Wildbahn beobachten. An 
den saisonalen Kurzführungen erfahren Sie spannen-
de Geschichten über unsere tierischen Bewohner. 
Lassen Sie sich im Besucherzentrum in Sihlwald für 
eine erlebnisreiche Wanderung im bisher einzigen na-
tionalen Naturerlebnispark inspirieren. Imposante 
Baumriesen, stehendes und liegendes Totholz prägen 
das urwaldähnliche Wildnisgebiet. Das Naturmuse-
um im Besucherzentrum zeigt zudem zwei spannende 
Ausstellungen zu Mauswiesel, Hermelin und Fisch-
otter. Letztere können Sie in der nahe gelegenen Tier-
anlage sogar live erleben.

Der Eintritt in den Tierpark und in den Naturerleb-
nispark ist kostenlos. Die Tieranlagen, Feuerstellen 
und Spielplätze sind jederzeit frei zugänglich. Die 
Öffnungszeiten von Restaurants, Tierhäusern und Be-
sucherzentrum finden Sie auf unserer Website.

Native wildlife right in front of your door
A unique combination of wild animals, wilderness 
and natural forest awaits you in the Zurich Wilder-
ness Park. At two locations in the Langenberg, you 
can observe native wild animals such as lynx, wolves 
and wisent up close in spacious, near-natural enclo- 
sures, almost like in the wild. During the seasonal 
short tours, you will hear fascinating tales about our 
animal residents. Get inspired in our visitors’ centre 
in Sihlwald for an adventure-filled hiking tour in 
Switzerland’s only national nature adventure park. 
Imposing trees and standing and lying deadwood 
characterise the primeval forest-like wilderness area. 
The nature museum in the visitors’ centre also 
displays two fascinating exhibitions on the weasel, 
stoat and otter. You can even observe the latter live in 
the nearby animal enclosure.

Admission to the animal park and the nature adven-
ture park is free of charge. The animal enclosures, 
BBQ pits and playgrounds are always freely accessi- 
ble. The opening times of the restaurants, animal 
houses and visitors’ centre can be found on our web-
site.

Wildnispark Zürich, 8135 Sihlwald, www.wildnispark.ch
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Die Kompaktheit der Region Zug mit ihrer liebli-
chen Landschaft kommt den Familien zugute. 
Die Wege sind kurz und die Angebote vielfältig. 
Die zwei Seen und das Berggebiet machen den 
Kanton Zug zu einem richtigen Ausflugspara-
dies. Hier können Sie wandern, baden und gril-
len. Aber auch lernen, entdecken und erleben, 
sowie radeln, rutschen und reiten. 

Seien es die vielen Spielplätze im ganzen Kanton 
Zug oder die speziellen Lern- und  Abenteuer-
pfade wie der Detektiv-Trail, der Bodenpfad, der 
Zugiblubbi-Weg, der ÖV-Rätsel-Trail, der Mor-
garten-Pfad oder der Industriepfad Lorze – die 
Region Zug ist durch und durch kinder- und 
familienfreundlich. Minigolf und Pedalo-Fahren 
sind die bewährten Klassiker für Familientage. 
Schliesslich bieten die Zuger Museen und die ge-
heimnisvollen Höllgrotten im Lorzentobel spezi-
elle Familienprogramme und -aktionen.

FAMILIEN
FAMILIES

Familien   Families

zug-tourismus.ch/familien

The compactness of the Zug region with its 
gentle landscape is perfect for families. Every- 
thing is close at hand and there is a wide range 
of activities on offer. The two lakes and the 
mountains make the canton of Zug a real par- 
adise for day-trippers. Here you can hike, swim, 
barbecue but also learn, discover and experi- 
ence as well as cycle, slide and ride.

Whether the many playgrounds throughout the 
canton of Zug, or the special educational and 
adventure paths such as the Detective Trail, the 
Earth Trail, the Zugiblubbi Trail, the Public Trans-
port Puzzle Trail, the Morgarten Path or the Lor-
ze Industrial Trail – the Zug region is child- and 
family-friendly, through and through. Minigolf 
and pedalos are tried and tested classics for 
family days and the Zug museums and the 
mysterious Höllgrotten caves in the Lorzentobel 
offer special family programmes and activities.

zug-tourismus.ch/families
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KINDERREGION.CH
Familienausflüge in Zug, Zürich, Winterthur und Baden
Die schönsten Familienerlebnisse liegen direkt vor Ihrer Haustür: lau-
schige Wälder, vergnügliche Fluss- und Seebäder, spannende Museen für 
Kinder, Erlebnis-Wanderungen, Freizeitparks und vieles mehr. Auf dem 
Online-Portal finden Familien das auf sie zugeschnittene Angebot an 
Freizeitaktivitäten, Event- und Ausflugstipps in Zug, Zürich, Winterthur 
und Baden. Im Familien-Blog gibt es zudem Spannendes und Erlebnisrei-
ches für Eltern und Grosseltern. 

Family day-trips in Zug, Zurich, Winterthur and Baden
The most wonderful family experiences lie right on your doorstep: lush 
forests, fun river and lake swimming, fascinating museums for children, 
adventure trails, leisure parks and much more. In the online portal, fami-
lies can find a wide range of activities, events and trip tips specially 
tailored to them in Zug, Zurich, Winterthur and Baden. The family blog 
also contains tips for parents and grandparents for exciting and adven-
ture-filled days out.

DETEKTIV-TRAIL ZUG
Spannende Schatzsuche für die ganze Familie
Der Detektiv-Trail ist ein Rätselerlebnis für Familien, Schulen und Verei-
ne. Die Schatzsuche beginnt mit dem ersten Rätsel am Bahnhof Zug. Da-
nach gilt es, den beschriebenen Spuren zu folgen und diverse Rätsel zu 
lösen. Entlang der Strecke quer durch Zug finden die Detektive immer 
wieder schöne Ecken zum Verweilen und sie erfahren Spannendes über 
die Stadt. Am Ende der Route wartet eine Schatztruhe. Mithilfe der aus 
den Rätseln errechneten Codes, lässt sich diese öffnen.

An exciting treasure hunt for the whole family
The Detective Trail is puzzle fun for families, schools and clubs. The 
treasure quest begins with the first puzzle at the train station in Zug. Af-
terwards, various clues and directions will always lead to the next puz-
zle. The detectives will always come across lovely little corners to relax 
and will learn fascinating things about the city along the trail, which 
leads right the way through Zug. A treasure chest waits at the end of the 
trail. Use the codes derived from the puzzles to open it.

Zug Tourismus, Tel. 041 723 68 00, www.zug-tourismus.ch

Kinderregion.ch, www.kinderregion.ch
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FREIBÄDER
OPEN-AIR SWIMMING

Zug weist zwei wunderbare Seen auf. Der Zuger-
see ist ein Mittellandsee, der in die Voralpen 
reicht; der Ägerisee ist bereits sanft in die voral-
pine Landschaft eingebettet. Im Sommer stei-
gen die Wassertemperaturen in angenehme Hö-
hen, sodass die Seen zu attraktiven Badezielen 
werden. Rund um die Seen laden zahlreiche Frei-
bäder zum Baden. Meistens weisen sie Zusatz- 
angebote wie Sprungtürme, Kinderbecken oder 
herzige Beizli auf. Zugerinnen und Zuger kennen 
die Vorzüge der Badeanstalten und haben meis-
tens eine Lieblingsdestination, die sie immer 
wieder besuchen. Fragen Sie ruhig nach! Was 
Sie sicher bald zu hören bekommen: In der Stadt 
Zug gibt es eine Besonderheit – alle Badeanstal-
ten sind kostenlos! Wem die Seen zu tief sind 
oder wer lieber garantierte Wassertemperatu-
ren mag: In verschiedenen Gemeinden stehen 
diesen Badegästen unterschiedliche Frei- und 
Hallenbäder offen.

zug-tourismus.ch/freibaeder

Zug boasts two wonderful lakes. Lake Zug is a 
midlands lake that stretches into the Alpine 
foothills. Lake Ägeri is nestled into the foothill 
landscape. In summer, the water temperature 
climbs to agreeable heights, making the lakes 
attractive bathing destinations and numerous 
public open-air pools are dotted around the 
shores. These generally offer additional features 
such as diving platforms, kiddy pools and cute 
little refreshment huts. Zug locals are familiar 
with the various swimming options and usually 
have their own favourite spot that they always 
visit. Go ahead and ask! And you’ll soon hear: 
The city of Zug has a special feature – all swim-
ming facilities are free of charge! If the lakes are 
too deep for you or you prefer guaranteed warm 
water temperatures: the various municipalities 
offer both open-air and indoor pools.

zug-tourismus.ch/openairswimming
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UNTERWEGS IN ZUG
GETTING AROUND ZUG

Der Kanton Zug liegt zentral in der Schweiz. In-
nerhalb des Kantons sind die Orte miteinander 
bestens verbunden, dank SBB, Stadtbahn und 
Bussen. Die Verbindungen nach Zürich, Luzern 
und zum Flughafen verkehren mindestens jede 
halbe Stunde. Taxis, Limousinenservice und Car- 
unternehmen komplettieren das Angebot.

Die Feinverteilung im Kanton Zug geschieht mit 
den Bussen der Zugerland Verkehrsbetriebe AG, 
die mit ihrem feinmaschigen Netz alle Orte und 
Weiler verknüpft. Ihr Motto «Wir bewegen Zug» 
stimmt: Die Fahrpläne von Bus, Bahn, Schiff und 
Bergbahn sind genau aufeinander abgestimmt, 
sodass keine Zeit verloren geht. Mit der ein-
fachsten Fahrkarte der Schweiz reist es sich 
noch angenehmer und bequemer. Mit der App 
FAIRTIQ erhalten Reisende schnell und unkom-
pliziert das richtige Ticket.

zvb.ch, zug-tourismus.ch/unterwegs

The canton of Zug is centrally located, in Central 
Switzerland. Within the canton, the various 
towns and cities are optimally connected thanks 
to SBB, Stadtbahn urban rail and buses. There 
are connections to Zurich, Luzern and to the air-
port at least every half hour. Taxis, limousine ser-
vices and car companies complete the transport 
options.

Local transport in the canton of Zug is by means 
of the buses of the Zugerland Verkehrs Betriebe 
AG and connects all towns and villages in a den-
se network of routes. The company is true to its 
motto of „We get Zug moving“ and the timeta- 
bles for bus, train, boat and mountain railway are 
coordinated in such a way that no time is wast-
ed. Travelling is all the more convenient and 
comfortable with the simplest travel card in 
Switzerland. With the FAIRTIQ app, travellers 
will always get the right ticket, quickly and easily.

zvb.ch, zug-tourismus.ch/gettingaround



SAMSTAG / SATURDAY

10.00
Radtour zu den Höllgrotten (gratis 
Veloverleih am Bahnhof Zug) Bike ride 
to the Höllgrotten caves (free bike rental 
at Zug train station)

11.00
Besichtigung Höllgrotten Baar Visit to the 
Höllgrotten Baar caves

13.00
Bräteln an der Lorze BBQ by the Lorze river

14.30
Radtour zurück nach Zug Bike ride back 
to Zug

15.00
Schwimmen im Freibad Seeliken 
(Eintritt frei) Swimming in the Seeliken 
outdoor pool (free admission)

17.00
Apéro in der Seeliken Aperitif at the 
Seeliken

19.30
Nachtessen im Restaurant Schiff Dinner 
at the Schiff restaurant

23.00
Zugs Nachtleben erleben im Lounge und 
Gallery Club Experience Zug’s nightlife 
at the Lounge and Gallery Club

SONNTAG / SUNDAY

09.00
Bus nach Unterägeri Bus to Unterägeri

09.40
Panoramawanderung Unterägeri bis 
Raten Scenic hike from Unterägeri to Raten 

12.00
Mittagessen im Restaurant Raten Lunch 
at the Raten restaurant

13.30
Fortsetzung Panoramaweg vom Raten 
zum Morgartendenkmal Continue along 
panoramic route from Raten to the Morgarten 
monument

15.45
Mit der Ägeriseeschifffahrt von der 
Morgartendenkmal-Station bis 
Unterägeri Boatride from Morgarten 
monument station to Unterägeri

16.30
Bus nach Zug Bus to Zug
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PARTNER
PARTNERS

STRATEGISCHE PARTNER

PROMOTIONS PARTNER

Zug Tourismus
Bahnhofplatz
6300 Zug

+41 41 723 68 00
info@zug.ch
www.zug-tourismus.ch
www.zug-shop.ch

facebook.com/ilovezug
instagram.com/inlovewithzug
twitter.com/inlovewithzug
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