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ADELBODEN-FRUTIGEN – FERIENERLEBNIS PUR
Schneegestöber und Chalet-Romantik, stille Zauberwälder und tosender Applaus am Ski
Weltcup, traditionelle Alpkultur und imposante Bergnatur: Es ist dieses stete Wechselspiel von
Bewegung und Entspannung, das die Wintersaison in Adelboden-Frutigen prägt. Die
Destination schafft so ideale Bedingungen für die unzähligen Aktivitäten im Zentrum des Berner
Oberlands. Ob Jung und Alt nun den Adrenalin-Kick suchen oder erholsame Stunden an
idyllischen Ecken – die kalte Jahreszeit zwischen Niesenkette und Lohnermassiv schafft
genügend Raum für die ganze Vielfalt des Winterwelt, sei es beim Schneesport oder beim
genussvollen Zurücklehnen.

Dass die Kunst der schnellen Bretter im Engstligtal schon seit vielen Generationen gepflegt wird,
zeigt sich nicht zuletzt in der hervorragenden Qualität der Abfahrten: Auf den 210
Pistenkilometern von Adelboden-Lenk kommen sowohl Amateure als auch Slalomcracks sicher
auf ihre Kosten. Kein Wunder, gehört die Region mit dieser Bandbreite an perfekt präparierten
Strecken landesweit zu den Top 3 Skigebieten. Die 72 Transportanlagen sorgen aber auch
sonst für vergnügliche Stunden im Schnee. Langlaufloipen, ein 112 km langes
Winterwanderwegnetz und diverse Schneeschuh-Trails sind nur einige der unzähligen
Möglichkeiten, um die natürliche Schönheit der alpinen Landschaft zu entdecken. Darin
eingebettet finden sich zudem rustikale Berggasthäuser, quirlige Skihütten und Schneebars, ja
sogar ein Fondue-Iglu und ein Iglu-Festival auf der Entstligenalp.

Tanken Sie auf. Erleben Sie die Winterbergwelt von ihrer vielfältigsten Seite. Erleben Sie
Adelboden-Frutigen pur.



4

DS VOGELLISI
Es war einmal in alter Zeit eine kleine, verhutzelte Frau mit gütigem Gesicht, feinem, grauem
Haar, einfach gewandet und mit schweren Schuhen an den Füssen. Sie wohnte allein in einem
Stafel zuhinterst unter den Flühen im Bütschi, dort wo sich Füchse und Hasen Gute Nacht
sagen. Allein wohnte sie, aber einsam war sie nicht. Gegenüber den Menschen scheu und
sogar unnahbar war das liebe Kräuterlisi, aber mit den wilden Tieren im Tal kam es gut aus, es
lebte wie sie und teilte seine karge Nahrung mit ihnen. Lisis besondere Freunde aber waren die
Vögel.

Keiner weiss es so genau, doch die Alten erzählen, dass stets ein grosser, schwarzer Rabe
(oder war es ein Adler?) seine Kreise über Lisis Kopf zog, wenn es auf der einsamen Alp
unterwegs war und seine Kräuter sammelte. Ja, die Kräuter, die waren das Leben und die
Leidenschaft des Hutzelweibleins. Kaum ein Gebresten, gegen das es kein probates Mittelchen
wusste, kein Wehwehchen, das es nicht mit seinem wundertätigen Grünzeug lindern und heilen
konnte. Sogar der alte Adelbodner Doktor schwor auf die Aufgüsse und Tinkturen des weisen
Lisis. Es kam nicht oft ins Dorf, aber immer hatte es sein Kräuterkörblein für den Doktor dabei.
Nun, auch das gute Lisi kam ins Alter. Weniger oft ging es seinen Kräutlein nach, aber immer
war der stolze schwarze Vogel sein Begleiter und Beschützer. Bergwanderer beobachteten die
zwei Unzertrennlichen immer seltener, und doch wurde im Volksmund aus dem lieben
Kräuterlisi das Vogellisi.

Lisi ging wohl gegen die Neunzig, als es ihm an einem föhnigen Oktobertag unter dem
Ammertengrat schwarz wurde vor den Augen, es stolperte, fiel, und stürzte wie ein Stein die
jähe Fluh hinunter. Der schwarze Vogel sah es natürlich, er sah, wie Lisi fiel und er konnte es
nicht retten. Vogellisi konnte eben nicht fliegen wie sein schwarzer Freund. Des stolzen Raben
Herz brach mitten im Fluge – neben dem leblosen Weiblein suchte und fand der prächtige Vogel
seinen Tod. Ohne das Lisi wollte und konnte er nicht weiterleben.

Das ist die Geschichte vom Vogellisi. Kein Wunder, dass sein Name im bekannten Lied über
Adelboden weiterlebt. Bald wird das aber Vogellisi noch prominenter vertreten sein – auf ein
Kinderbuch im April folgt im Sommer 2017 ein berührendes Märchen und Theaterstück,
welches unter freiem Himmel in Steffisburg uraufgeführt wird. Und in Adelboden selbst erhält die
berühmte Botschafterin auf die Sommersaison 2018 hin gar einen eigenen Themenweg.
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NEWS WINTER 2016/17

Inszenierung Weltcup – den Klassiker erleben
„Auf den Spuren der Champions“: Der Ski Weltcup markiert zunehmend Präsenz in der
Skiregion und verströmt dabei seine internationale Aura. Das beginnt neu schon mit den
grossflächigen Bannern und Wegweisern Richtung Chuenisbärgli. Egal, ob Besucher nun
gerade auf Silleren oder dem Hahnenmoos unterwegs sind – das Skifahrer-Icon führt sie direkt
zum Rennhang.

„Fahr mit den Champions“: Am Weltcuphang selber steht nun bereits die Bergfahrt voll und
ganz im Zeichen der Skicracks. Jeder Sessel zum Chuenisbärgli ziert das Konterfei eines
Siegers der letzten 50 Jahre. Wer hier Platz nimmt, sitzt damit neben Grössen wie Pirmin
Zurbriggen, Bode Miller oder Didier Cuche.

„Fahr wie die Champions“: Das legendäre Chuenisbärgli, ein Starthaus, Lichtsensoren und zwei
Kameras bilden das professionelle Grundgerüst für das neue Angebot Weltcup Skimovie. Es
ermöglicht neu für jedermann eine einzigartige Rennfahrt, die vom Start bis ins Ziel permanent
gefilmt wird. Dabei ist dieses sportliche Erlebnis äusserst einfach zugänglich: Einfach oben den
Skipass einscannen und losfahren. Die beiden Kameras nehmen nun die Abfahrt auf und
produzieren so gleich ein professionelles Video. Dieser persönliche Skimovie lässt sich später
mit der jeweiligen Skipassnummer kostenlos unter www.skiline.cc oder in der Skiline App
abholen – schweizweit erstmalig auf einer Originalstrecke des FIS Ski World Cup.

Schlittelpark Adelboden
14 km Abwechslung – für Geniesser und Draufgänger: Schlitteln verbindet und hält den
Wintermoment fest. Plötzlich gibt es da nur noch die knirschenden Kufen, die bremsenden
Füsse und das Lachen der Verfolgergruppe direkt hinter einem. Schlitteln schafft so im Nu eine
Schnee-Gemeinschaft, die vor allem eines will: Zusammen rauf und wieder runter. Für Kenner
des Gleitsports beginnt darum direkt über dem Adelbodner Dorfkern das Pistenmosaik der
Tschentenalp. 4 Strecken bilden hier ein 14 Kilometer langes Wegnetz für jedes Fahrniveau.
Dabei wird Variation auf dem Berg der Aussichten auch sonst gross geschrieben. Denn der
Schlittenpass lässt einem nicht nur die Wahl der Route, sondern auch des Sportgeräts.
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Schliesslich reicht das Mietsortiment vom klassischen Holzschlitten über den traditionellen
Skigibel bis zum modernen Airboard und zum stylischen Snooc. Und so lautet das Credo auf
der Tschentenalp endlich: Überall zusammen rauf – und immer wieder anders runter.

Globi im Schnee
Nach einer erfolgreichen Sommersaison mit „Globi auf der Alp“ setzt die Engstligenalp nun auch
im Winter auf den blauen Spassvogel. Mit „Globi im Schnee“ werden auf der grössten
Hochebene der westlichen Alpen viele neue Angebote für Kinder und Familien lanciert. So
wurde nebst dem bekannten Fondue Iglu eigens ein Globi Iglu erstellt, in welchem die kleinen
Gäste ein gemütliches Picknick abhalten oder sich auf dem grossen Schneehaufen austoben
können. Die kleinen Gäste können im Kinderland, welches an einem Sonnenhang liegt, auch
ihre ersten Erfahrungen auf den Skiern oder dem Snowboard machen. Und Globi wäre nicht
Globi, wenn er nicht auch auf den rutschigen Latten seine helfende Hand anbieten würde – in
Globis Skischule wird das Skifahren im Handumdrehen zum Kinderspiel. Und sobald die
Schwünge sitzen, kann das Gelernte im Globi Trail auf Steilwandkurven, Wellen und Sprüngen
gleich perfekt umgesetzt werden. Wer es noch wilder mag, ist bei Globi Tube genau richtig. Mit
dem Skilift geht es gemütlich nach oben, auf mit Luft gefüllten Ringen im Schneekanal rasant
wieder nach unten – aufgrund der Helmpflicht natürlich immer angemessen geschützt. Es ist
offensichtlich – nach der erfolgreichen Sommersaison prägt Globi nun auch den Winter auf der
Engstligenalp. Globi prangt aber längst nicht nur als Aushängeschild auf der Luftseilbahn oder
auf Tafeln und Broschüren. Er ist samstags und sonntags jeweils höchstpersönlich auf der
Engstligenalp anzutreffen.

Schulterschluss für Schneesicherheit
Die Bergbahnen Adelboden (BAAG) und die Lenk Bergbahnen (LBB) vertiefen ihre
Zusammenarbeit. Ab der kommenden Wintersaison wird die Beschneiungs-Infrastruktur im
Mittelgebiet der Skiregion Adelboden-Lenk gemeinsam bewirtschaftet – und gleichzeitig
ausgebaut. Auf Basis der gemeinsam entwickelten Strategie werden wurden folgende
Massnahmen beschlossen:
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• Die Beschneiungsanlagen von Chuenisbärgli, Silleren, Hahnenmoos, Metsch und Bühlberg
sollen auf Winter 2016/17 vollständig zusammengelegt werden. Mit den 70’000 m3 Wasser
des Lenker Speichersees und den rund 1‘000 m3/h von Adelbodner Seite lässt sich das
Skigebiet so in den nächsten Jahren in etwa 100 Stunden einschneien.

• Bereits auf kommenden Winter investieren die Bahnunternehmen dafür in zusätzliche
Wasserpumpen und vereinheitlichen die Steuerungssoftware.

• Zudem werden in enger Zusammenarbeit mit der Weltcup Adelboden AG die achtzehn mehr
als 15 Jahre alten Schneekanonen am Weltcuphang ersetzt. Zusätzlich kommen auf die
bevorstehende Wintersaison zwanzig Propellermaschinen der neusten Generation zum
Einsatz.

• In einem weiteren Schritt soll die beschneite Pistenfläche erhöht werden. Die dazu nötigen
Planungsgrundlagen sind mit den gültigen Überbauungsordnungen vorhanden. Eine zentrale
Rolle spielt dabei eine neue Wasserleitung aus dem System der BAAG (Raum Bergläger) bis
zum Speichersee Brenggenmäder. Die technischen Abklärungen dazu laufen bereits.

Beide Unternehmungen sind überzeugt, mit diesen Massnahmen den gemeinsamen Berg
deutlich effizienter präparieren zu können. Die dadurch erhöhte Schneesicherheit sowie das
durchgehende Pistenangebot bereits im Frühwinter sollen für mehr Ertragssicherheit und eine
bessere Positionierung im Markt sorgen. Zudem reduziert diese Strategie das
Investitionsvolumen: So könnte beispielsweise das in der Überbauungsordnung 29a geplante
Speichersee-Projekt auf Adelbodner Seite zumindest mittelfristig sistiert werden.

Sessellift Luegli in neuem Kleid
1996 wurde der 4er-Sessellift von Geils aufs Luegli eingeweiht. An Spitzentagen brachte er
später bis 15‘000 Personen auf 2‘142 m ü.M. hinauf und war insgesamt knapp 10‘000 Stunden
in Betrieb. Damit die Bahn ihre Passagiere auch künftig sicher transportieren kann, wurden in
der Sommerpause diverse Erneuerungsmassnahmen durchgeführt. Dies äusserst erfolgreich,
denn die Bergbahnen Adelboden AG hat die Betriebskonzession trotz mittlerweile gestiegener
Sicherheitsanforderungen für weitere 25 Jahre erhalten. So wurden zum einen die Steuerung
und der Antrieb erneuert und zum anderen kommen nun sogar weitere Sicherheitselemente wie
die Überwachung der horizontalen Seillage zum Einsatz. Und nicht zuletzt dient die Überholung
auch der Bequemlichkeit der Passagiere: Die 4er-Sessel sind neu mit drei schwarzen und
einem orangen Komfort-Sitzkissen bestückt, was ihnen zudem einen peppigen Anstrich verleiht.



8

WINTER HIGHLIGHTS

Top 3 Skigebiet der Schweiz
Perfekt präpariert, sicher, erschwinglich, familienfreundlich und authentisch – die Anforderungen
an ein Skigebiet sind hoch. Es sind jedoch ebendiese Kriterien, welche Adelboden-Lenk bei
nationalen und internationalen Tests immer wieder erfüllt. Das mag zum einen an der
Hilfsbereitschaft und an der Kompetenz des Personals liegen, sicher jedoch auch an der
schieren Vielfalt im Gelände. So gesellt sich zu den Hunderten Pistenkilometern etwa der Audi-
Skicross-Park, wo sich Fahrer im Direktduell miteinander messen können. Eine weitere Sport-
Klientel bedient daneben der Gran-Masta-Park mit seinen kreativen Obstacles. All diese
Aktivitäten ermöglicht der Skipass, dessen Reichweite sich aber längst nicht nur vor Ort
erschöpft. Schliesslich ist er der Schlüssel zu weiteren Teilgebieten des Tarifverbunds, die
allesamt ebenfalls mit ihren lokalen Schneespezialitäten aufwarten.

Naturerlebnis
Wenn Fuchs, Hase und Gämse ihre Spuren im Schnee hinterlassen, können ihnen Besucher in
Adelboden-Frutigen getrost folgen: Die Destination erschliesst die unberührte Winterlandschaft
immerhin mit diversen Zugängen. So warten märchenhaft verschneite Pfade, sonnige Bänke
und spektakuläre Aussichtspunkte auf Wanderer. Schritt für Schritt öffnet sich dabei der
Horizont im dicht verzweigten Wegnetz. Noch tiefere Einblicke in die verträumtesten Ecken der
Region ermöglicht daneben eine Schneeschuh-Tour. Wer sich auf den markierten Routen
bewegt, kommt auf ursprünglichste Weise sofort in engen Kontakt mit der stillen Bergwelt.
Ebenfalls auf eine lange Tradition blickt der lokale Langlaufsport zurück. Auf gut präparierten
Loipen gleitend, lässt sich die Region wiederum auf völlig andere Art erfahren.
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Fondue Iglu Engstligenalp
Kerzen, Felle, Käse und sehr viel Eis: dies sind die Zutaten für einen unvergesslichen Abend im
legendären Fondue-Iglu auf der Engstligenalp. Die ebenso einladenden wie reich verzierten

Schneekuppeln bieten hier ein ideales Ambiente, um die Alpkultur auf kulinarische und
romantische Art und Weise zu erfahren. Und wenn dann erst mal die hauseigene Käsemischung
auf dem Hochplateau köchelt, geben Freunde, Familien und Gruppen aller Art Gabel und Brot
so schnell nicht mehr aus der Hand.

Tropenhaus Frutigen
Wer im Glaushaus sitzt, sollte nicht den Stör verpassen: Das Tropenhaus hat seine nachhaltige
Fischzucht über Jahre perfektioniert und bietet seine Produkte auch gleich im hauseigenen
Restaurant an. Das Angebot reicht hier vom Filet bis zum edlen Kaviar, der ideal zu einem
gediegenen Dinner unter Palmen passt. Das feucht-warme Raumklima lässt hier indes aber
auch exotische Früchte und sogar Kaffee oder Chilis üppig gedeihen. Diese breite Palette
spiegelt sich in weiteren Aktivitäten des Tropenhauses, wozu etwa Führungen oder
Kulturabende gehören.

Alpine Wellness
Dichter Dampf, heisse Steine, massierende Hände, reinigende Packungen: Vor oder nach den
vielen Winteraktivitäten haben sich Gäste eine Auszeit im Spa-Bereich redlich verdient. Nicht
wenige davon dürften nur schon wegen der erholsamen Stunden in den Wellness-Hotels der
Destination anreisen. Denn schliesslich verwöhnen unsere alpinen Oasen nicht nur die eigenen
Besucher, sondern bieten ihr Wohlfühl-Sortiment auf breiter Ebene an. Nebst der alpinen Stille
und der Wintersonne sicher ein weiteres unabdingbares Puzzlestück für entspannte Ferien.

Kulinarik
14 Gault-Millau-Punkte sind eigentlich bereits viel für ein einzelnes Restaurant. In Adelboden-
Frutigen haben indes sogar fünf Gastronomen diese Punktzahl vom legendären Gourmet-Führer
eingeheimst. So finden Feinschmecker auf beiden Seiten und an beiden Enden des Engstligtals
Gerichte ganz nach ihrem Gusto.
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Äquatoriale Noten setzt etwa das Restaurant Tropengarten in Frutigen. Hier werden Bananen
oder Störe nicht nur gezüchtet, sondern auch gleich verarbeitet. Weiter talaufwärts schliesst
sich das «Hohliebe-Stübli» an. Gegenüber dem Dorfkern Adelbodens trumpft diese Küche mit
Fantasie und edlen Tropfen auf. Apropos Dorfkern: Hier ist das «Bellevue» zu Hause. Frisch und
à la minute gelangen hier mit Liebe zum Beruf präsentierte Gerichte auf den Tisch. Ganz in der
Nähe residiert auch das «Alpenblick». Hier gibt es eigentlich für alle das Passende, die «Stuba»
hat sich allerdings auf Fleisch und Süsses spezialisiert. Nicht zu vergessen ist fünftens natürlich
das «Schönbühl»: Kreativkopf Stefan Kläy spielt dort am Herd mit den erlesensten Aromen.

Nach derart exquisiten Eindrücken sind die Erwartungen an ein entsprechendes Getränk
natürlich ebenfalls gross. Das Adelbodner Mineralwasser – notabene aus einer der
höchstgelegenen Quellen Europas – erfüllt sie jedoch problemlos. Mit seiner ausgewogenen
Mineralisation ist es weit davon entfernt, nur den Durst zu löschen.
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ZAHLEN UND FAKTEN WINTER

Ort 1350 m ü.M. | 3600 Einwohner
Tiefster Punkt 1045 m ü.M. (Einmündung Otterenbach)
Höchster Punkt 3242.6 m ü.M. (Grossstrubel)
Fläche 88 km² | 41 ha 80 a

Unterkünfte 28 Hotels mit 1585 Betten
7600 Betten in Ferienwohnungen und Chalets
30 Gruppenunterkünfte mit 1835 Betten
3 Campingplätze ( Sommer und Winter ) mit 76 Plätzen
Schlafen im Stroh oder Heu mit 30 Liegeplätzen

Restaurants 21 Restaurants, 42 Gault-Millau-Punkte
4 Cafés
9 Bars, Pub, Disco

Pistenkilometer 210 km davon blau 92 km, rot 96 km, schwarz 22 km

Anlagen 72 Bahnen insgesamt davon
4 Luftseilbahnen
5 Gondelbahnen
2 Gruppenumlaufbahnen
1 Kombibahn
11 Sessellifte
49 Skilifte

Langlaufloipen 21 km (skating und klassisch)
Schlittelwege 23 km, Nachtschlitteln
Winterwanderwege 113 km

Freestyle Gran Masta Park, Snowtubing, Airboard

Aktivitäten Bowling, Curling, Eislaufen und Eishockey, Eisstockschiessen, Klettern
und Bouldern, Schneeschuhwandern, Eisklettern, Kino,
Holzschnitzerei, Heimatmuseum, Dorfarchiv, Gleitschirmflüge,
Fitnesscenter, Hallenbad Frutigen, Diverse Wellness-Angebote in
Hotels
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TOP-EVENTS

Parallelduell – 30. Dezember 2016 / 28. Januar 2017 / 25. Februar 2017
Das Parallelduell jährt sich diesen Winter bereits das dritte Mal. Die schnellsten Skifahrer
messen sich in diesem attraktiven Rennformat bei Flutlicht im direkten Duell auf zwei
identischen Rennstrecken.

FIS Ski World Cup Adelboden – 7./8. Januar 2017
Seit 60 Jahren finden die Internationalen Adelbodner Skitage statt. Über 40‘000 Fans
verwandeln das Dorf dabei jährlich in einen Hexenkessel.

Chuenis bi Nacht – jeweils freitags vom 3. Februar bis 3. März 2017
Einmal nachts den Weltcuphang am Chuenisbärgli runterfahren? Als Höhepunkt des Abends
steht die einzigartige Laser- und Schneesportshow auf dem Programm. Im Skiticket inklusive!

Horäschlittä-Renä – 19. Februar 2017
Früher brachten die Bauern ihr Heu noch per Schlitten zu Tal. Im spektakulären Rennen nimmt
diese alte Tradition nun wieder Fahrt auf.

6. Iglu Festival – 18./19. März 2017
Auch in diesem Jahr kommen die Iglubauer voll auf ihre Kosten. Erneut entsteht auf der
Engstligenalp ein wunderbares Igludorf.

Finale Grand Prix Migros – 30. März bis 2. April 2017
Die 750 schnellsten Nachwuchsfahrerinnen und –fahrer zwischen 8 und 16 Jahren reisen aus
der ganzen Schweiz nach Adelboden, um sich beim Grand Prix Migros Finale, dem grössten
Kinderskirennen Europas, zu messen.

Ski Chilbi – 8./9. April 2017
Am Wochenende vom 8./9 April 2017 findet in der Skiregion Adelboden-Lenk die legendäre
Ski-Chilbi statt. Im Mittelgebiet Metsch–Bühlberg–Hahnenmoos–Silleren steigt die Chilbi mit viel
Live-Musik in den Berghäusern, einem grossen Wettbewerb und guter Stimmung.
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KONTAKT

Adelboden Tourismus
Urs Pfenninger
Direktor
Dorfstrasse 23
CH - 3715 Adelboden
T +41 33 673 80 80
direktor@adelboden.ch
www.adelboden.ch

Bildmaterial
Bilder in Magazinqualität zur redaktionellen Verwendung erhalten Sie online unter:
www.adelboden.ch/medien
User: adelboden
Passwort: vogellisi

Die Verwendung der Bilder ist ausschliesslich für redaktionelle Zwecke gestattet. Die
kommerzielle Nutzung der Bilder (z.B. für Prospekte, Plakate usw.) ist ohne Rücksprache mit
uns nicht gestattet. Ausserdem gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Swiss
Image. Bitte erbringen Sie folgenden Bildnachweis: swiss-image.ch/Name des Fotografs


