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Wanderkarte
Kommen Sie auf eine Reise in die Jungfrau Region zu den magischen und faszinierenden Orten in der Jungfrau
Region, um die sich nicht nur Erzählungen und Geschichten winden, sondern die vielmehr ein riesiger
Spielplatz für Jung und Alt, Gross und Klein sind. Erleben Sie einerseits die Magie unserer Orte und
andererseits deren Angebote und Aktivitäten.
Enter your mobile number or email address below and we'll send you a link to download the free Kindle App.
Then you can start reading Kindle books on your smartphone, tablet, or computer - no Kindle device required.
Natürlich auch unsere Region. Die Jungfrau Region wurde bekanntlich von berühmten Wanderern wie Goethe,
Mendelssohn, Lord Byron und wie sie alle heissen regelrecht heimgesucht. Warum? Ganz klar: Es gib hier
einfach wunderschöne Wanderungen. Hoch im Kurs war damals der Übergang von Grindelwald ins Haslital: die
Grosse Scheidegg.
wengen or murren or grindelwald or lauterbrunnen I would like to see if you recommend one place over the
other for my family's 3 nights vacation there in May. We have never been to switzerland.
Galerie - Wanderungen in der Jungfrau-Region um Wengen
Wengen liegt auf einer windgeschützten Sonnenterrasse am Fuße der Jungfrau, 400 Meter hoch über dem
Lauterbrunnental, auf 1274m.. Der traditionsreiche, autofreie Ferienort bietet ein familienfreundliches Ski- und
Wandergebiet rund um den Männlichen und die Kleine Scheidegg. Mit seinen nostalgisch anmutenden
Holzhäusern hat der Berner Oberländer Ferienort den Charakter eines Postkarten ...
Panoramakarten, Wanderkarten, Pistenkarten, Karten, Loipenkarten, Schneeschuhtrails - Bern. Alle Bausteine
BERNDie Auflistung zeigt alles, was Alternatives Wandern für den Kanton führt. Sie können direkt einen
Listenpunkt auswählen
Wengen vs Grindelwald We are scheduled to spend 4 days in Switzerland in mid September. We are interested
in the Berner Oberland area and have stayed in Murren some years ago.
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