A
Abe
ente
eueerwe
elt
Erleebnisse für unssere kleeinen Gäste
G
Murm
meltierlern
npfad Betttmeralp
Erfahren
n Sie an vier Informationss‐Posten zwiischen der
Bergstattion der Sesselbahn Schö
önbiel oder W
Wurzenbord und
dem Betttmersee viel Spannende
es über die N
Nagetiere. Schon
während
d der Fahrt mit
m dem Sesssellift kann m
man vielleichtt aus
der Vogeelperspektivee einige Murrmeltiere sehhen oder hörren.
www.beettmeralp.ch

Fee‐Bllitz in Saaas Fee
Die Rodeelbobbahn Feeblitz versp
pricht das ga nze Jahr hindurch
Freizeitvvergnügen fü
ür Jung und Alt.
A
Sie fahreen zu zweit oder
o
allein mit dem steileen Rodellift zur
z
höchsten
n Alpen‐Achtterbahn. Mitt bis zu 40 km
m/h geht es ab
ins Tal! D
Der Feeblitz ist der perfekte Abschlusss eines
aufregen
nden Tages.

Forestt Fun Parkk in Zermatt
Der Foreest Fun Park verheisst Spass und Abe nteuer für die
ganze Faamilie, für allle Altersstufe
en. Gesicherrt an Seilen
schwingeen und klettern Sie von Baum
B
zu Bauum. So tasten
n Sie
sich entlang von Rolllseilen und auf
a Hängebrüücken
hiedlicher Schwierigkeitsgrade und H
Höhen an den
n
untersch
Klettersp
port heran.

SiSU Faamilienpark in Gräcchen
Eine Erleebniswelt aus Wasserspie
elen mit Archhimedes‐Spirale,
Klettergaarten und einem riesigen
n Spinnennettz öffnet sich
h. Auf
der Sommer‐Tube‐Bahn wird rassant durch Rööhren gerutsscht.
ut wie Spiderrman? Auf deen "Slack‐Lin
nes"
Wer balaanciert so gu
zeigt sich
h das schnell.

www
w.santa–monica.ch

Die Mu
urmeltieree von Saass Fee
Der Spieelboden oberrhalb Saas‐Fe
ee die Heimaat für die wo
ohl
drolligsteen Bewohneer des Wallis: Den Murmeelis! Sind die
e
Murmelttiere im Früh
hling erst ma
al richtig wacch, beginnen sie
auch sch
hon mit dem Auffüllen ihrer Wintervoorratskamme
ern.
Karotten
n, Nüsse etc. werden dan
nn von Besucchern gerne
genomm
men. Das einee oder anderre Murmeli hholt sich sogaar
seine sommerliche Streicheleinh
S
eit ab ‐ ein uunvergesslich
hes
önes Erlebniss für kleine und
u garantie rt auch grosse
und schö
Besucheer!

Labyrin
nth Adven
nture Evionnaz
Erleben Sie abenteueerliche Stund
den und Abw
wechslung vo
om
m grössten Naaturlabyrinth
h der Welt. SSuchen Sie Ih
hren
Alltag im
eigenen Weg, überw
winden Sie Hiindernisse, nnehmen Sie die
d
Herausfo
orderung an,, einen grand
diosen und uungewöhnlichen
Walliser Naturpark in
n Form des Kantons
K
Wal lis zu entdeccken.
Fahrzeit ab Campingg: 1 h

Monstertrottineett im Lötsschental
Eine spassiges Erlebn
nis für Jederm
mann: Ab deer Bergstatio
on
nalp können Sie auf eine
em Monsterttrotti eine rasante
Lauchern
Abfahrt nach Wiler antreten.
a
Dass Monstertrootti ist spezie
ell
nn von jederrmann gefahren
konstruiert für die Alpen und kan
dern. Das Moonstertrottin
nett
werden ‐ auch mit klleineren Kind
W
kann beiim Sporthaus Lauchernalp bei der Taalstation in Wiler
für CHF 116.50 pro Stunde gemiettet werden.
Fahrzeit ab Campingg: 30 min

Coop H
Handy Safari in Leukkerbad
Nehmen
n Sie das Han
ndy mit auf eine
e erlebnisrreiche
Familien
nwanderung:: 5 knifflige Fragen
F
führe n Sie per SM
MS
von Ort zu Ort und am
a Schluss zu
um Ziel mit ggarantiertem
m
Gewinn!!
Alle Informationen finden Sie unter www.leuukerbad.ch
Suchbeggriff Handy Saafari. Fahrzeit ab Campinng: 40 min

www
w.santa–monica.ch

