
JUFA Kompass

Fürstentum 
Liechtenstein

Happy 
together

Mehr als 50 Mal im Herzen Europas.



Das wildromantische ÖTSCHER:REICH 
im Mostviertel und die zauberhafte  Hoch‑
steiermark lernt man am besten  
auf Schusters Rappen kennen! Egal 
ob eine Wandertour durch die beeindru‑ 
ckenden Naturkulissen der Ötschergrä‑
ben führt, oder ob das kinderfreundliche 
Holzknechtland auf der Bürgeralpe im Ma‑
riazeller Land entdeckt wird – im schatti‑
gen Grün der Wälder lässt sich der Sommer 
wunderbar genießen. 

Das Mostviertel verwöhnt auch 
kulinarisch, nicht nur mit Most und 
regional gebrautem Bier: 

Warmes Kraut, Bauernbratl und Most‑ 
viertler Apfelknödel sind ein guter Start!

Winterzauber versprechen nicht nur die 
großartigen Skigebiete der Region. Char‑
mant sind auch Schlittenfahrten, Schnee‑
ballschlachten, winterliche Spaziergänge 
oder ein herzerwärmender Besuch auf den 
Adventsmärkten, beispielsweise  
im romantischen Wallfahrtsort Maria‑
zell. Lassen Sie sich verzaubern, zu jeder 
Jahreszeit!

Ihre JUFA Hotels

Hoi in Liechtenstein!

Das Fürstentum Liechtenstein, sechst-
kleinster Staat der Welt, liegt zwischen 
Österreich und der Schweiz. Der souve-
räne Staat, regiert von einer der ältesten 
Adelsfamilien Europas, hält für seine Gäste 
einen spannenden Mix aus Natur, Kunst 
und Kulinarik bereit.

Das Landes- und das Kunstmuseum Liech-
tenstein sind nicht nur an Regentagen ein 
Ausflugstipp! Weinliebhaber lernen in der 
Fürstlichen Hofkellerei die edlen Tropfen 
aus der Reblage Herawingert schätzen. Für 
den nahen Bodensee sollten Sie mindes-
tens einen Tag einplanen: Bregenz, die 

Blumeninsel Mainau und Schifffahrten bis 
nach Meersburg sorgen für mediterranes 
Urlaubsflair.

Wunderbare Wanderrouten, beispielsweise 
die Fürstensteig-Wanderung – ein echter 
Klassiker im Rätikon –, der für Familien 
ideale Bergort Malbun und die Freizeitan-
lage Grossabünt mit idyllischem Badesee 
werden Naturliebhaber begeistern.

Willkommen im 
Förschtatum Liachtaschta!

Ihr JUFA-Team
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Mountainbiken und Wandern  
in Liechtenstein
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Mit JUFA alpine  
Höhen und 

Seeflair genießen 
In Malbun werden Sommer- und 

Winterurlaube zum Highlight

Skifahren und Wandern ist hier ein Vergnügen mit Güte-
siegel! Denn der Schweizer Tourismus-Verband hat das 
wunderschöne Malbun in der Region Ostschweiz / Liech-
tenstein bereits mit dem „Familien willkommen- 
Gütesiegel“ ausgezeichnet. 

Unser JUFA Hotel liegt eingebettet in den Alpen Turna 
und Pradamee im Ferienort der Gemeinde Triesenberg im 
Fürstentum Liechtenstein. Das wunderschöne Bergdorf 
Malbun befindet sich auf 1.600 m Seehöhe in einem  
idyllischen Bergkessel, umgeben von romantischen Gip-
felketten – das atemberaubende Panorama allein wäre 
bereits ein Gütesiegel wert! Die Pisten und Wanderrouten 
liegen direkt vor dem Hotel. Wer Lust auf Sightseeing ver-
spürt: Ab ins Tal zur Hauptstadt Vaduz!

Folgen Sie dem Rhein an den wunderschönen Bodensee! 
Die Region rund um den klimatisch milden Binnensee 
sorgt für Abwechslung und unbeschwertes Urlaubsver-
gnügen. Bregenz bietet neben einem weitläufigen Strand-
bad auch einen gut angelaufenen Hafen für wunderschö-
ne Schifffahrten, beispielsweise nach Meersburg, Lindau 
oder auf die Blumeninsel Mainau.
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Eine  kleine 
 Geschichte des 

Skisports
Liechtensteiner Bergpanorama  

trifft auf goldgrüne Hügel und  rustikale 
Holzhäuser.

Dazu genießt man am besten ein herzhaftes Rösti oder  
das Nationalgericht Käsknöpfle. Doch welche Geschichte hat 
Malbun eigentlich zu erzählen?

Noch lange vor asphaltierten Straßen, Tunnels oder Schnee -
räumungs  maschinen war Malbun Ort der Begegnung.  Bereits 
1.500 Jahre v. Chr. war es bewohnt – als Beweis dient eine 
Eisenaxt mit diesem Alter, die hoch oben in den Bergen gefun-
den wurde. Bis sich der Tourismus entwickeln konnte, musste 
aber noch viel  Wasser den Malbun-Bach runter fließen. 
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An Guata!

Kurz nach Beginn des 20. Jahrhunderts fiel auch der Start-
schuss für den professionellen Fremdenverkehr. Malbun 
mit seiner Natur vielfalt und Ruhe galt als Geheim tipp für 
Sommer frischler aus aller Welt. 

In den 30er Jahren war dann auch im Winter kein  Halten 
mehr: Malbun wurde Ziel für Skifahrer und Tourengeher. 
Allerdings gab es noch keinen Tunnel und der einzige Weg 
dorthin war zu Fuß. So boten sich Männer aus Triesenberg 
als Gepäcksträger an. Im  Winter 1935/36 fand in Malbun 
das Trainingslager für die olympischen Skirennläufer 
statt – der Ski lehrer kam extra aus Österreich angereist. 
Während der Kriegsjahre stagnierte der Tourismus, doch 
gleich darauf, von 1945 bis 1947 wurde der Gnapl Tunnel 
gebaut – ein Meilenstein in der Geschichte von Malbun. 
In den Jahren von 1962 bis 1966 wurden gleich vier Lifte 
gebaut, darunter auch der berühmte 4er-Sessellift auf  
das  Sareiserjoch.

2

1 Skifahren war schon  

vor dem Sessellift „in“. 

 

2 Geheimtipp für  

die Sommerfrische:  

Die Alpe von Malbun.
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Kasknöpfle mit 
saurem Käse

 
Zutaten für 8 Personen: 

 600g Mehl 

 8 Eier 

 1dl frisches Wasser 

 Appenzeller oder Sauerkäse 

 2 Zwiebel 

 1 Prise Pfeffer 

 1 Prise Muskat 

 1 Prise Salz 

Zutaten in eine Schüssel geben  
und einen Teig herstellen. Ca. 10-20 
Minuten ruhen lassen. Dann wird 
der Teig durch den Knöpflehobel ins 
kochende Salzwasser (2 gehäufte 
TL Salz) getrieben. Die Knöpfle gut 
aufwallen lassen, zusammen mit 
Appenzeller- (gerieben) und Sau-
erkäse (gerieben) in eine Schüssel 
geben und gut mischen. Zwiebelrin-
ge in Butter goldgelb rösten, auf das 
Gericht geben und servieren. Dazu 
reicht man Blattsalat, Kartoffel salat 
oder Apfelmus. 

Unser Tipp: 
Sollten die Käsknöpfle zu  trocken 
sein, etwas Brühwasser dazugeben, 
bevor sie mit dem Käse  vermischt 
werden.



JUFA Hotel Malbun – 
 Alpin-Resort***

Skifahren und wandern inmitten 
herrlicher Bergwelten der Alpen Turna 
und Pradamee. Moderner Alpen–
charme und hauseigene Wellnessoa-
sen verwöhnen müde, aber glückliche 
Wandersleut.

Das Alpin Resort liegt auf 1.600 m Höhe 
mit attraktiven Pisten und Wander-
routen direkt vor der Hoteltüre. Wer 
möchte, kann daher ausschlafen und 
sich abends schon mal ein Gläschen 
mehr auf der wundervollen Panorama-
terrasse gönnen. Im Sommer entde-
cken Sie mit Kids und Freunden die 
einzigartige Adler-Erlebniswanderung, 
einen Pfeilbogen-Parcours oder einen 
der zahlreichen Themenwege, z. B. den 
spannenden „WalserSagenWeg“.

Winterzauber im Hochtal bedeutet: 
schneesichere Pisten mit traumhaften 
Panoramen und viel Sonne! Als Alterna-
tive zum Skifahren und Snowboarden 
stehen Schneeschuhwanderungen, 
Schlitteln, Langlaufen und Eislaufen zur 
Auswahl. Zahlreiche Veranstaltungen in 
der Umgebung sorgen für Abwechslung; 
kulinarisch hat die traditionelle Walser-
küche mit Wild, Rind und Käse schon 
viele Feinschmecker-Herzen erobert. 
Malbun ist Alpinidylle pur! ©
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JUFA Hotel Malbun – Alpin-Resort*** 

Malbunstr. 60 

9497 Malbun, Liechtenstein 

+423 (0)399 / 2000, malbun@jufa.eu 

www.jufa.eu/malbun

Ausstattung
 66 Zimmer (mit Du/WC, TV) 

 Restaurant & Panoramaterrasse 

 Alpin Wellness (Finnische Sauna, 

 Kräuter Laconium, Infrarot, etc.) 

 Seminar- & Multifunktionsräume  

 (bis zu 200 Personen) 

 Kinderspiellandschaft mit Kleinkin- 

 derbereich und Boulderecke 

 Outdoor-Spielbereich 

 Kleinsporthalle (10 x 18 m) und 

 Fitnessraum

Ziele der Umgebung
 Ski- und Wandergebiet Malbun 

 Hauptstadt Vaduz 

 Landesmuseum Liechtenstein 

 Seilpark im Forst in Triesen 

 Schwimmbad Mühleholz 

 Falknerei Galina in Triesenberg 

 Fürstlicher Weinkeller Vaduz

 JUFA KOMPASS 7
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Im Herzen des 
Fürstentums 

Vaduz ist mehr als ein Regierungssitz mit roman-
tischem Schloss auf einer Felsterrasse. Es ist das 
kulturelle Herz eines Staates, der mit seiner erklärten 
Weltoffenheit internationale Künstler und Nach-
wuchstalente anzieht und seine Gäste mit mondä-
nem Charme fasziniert.

Die Ausstellungen der ansässigen Hilti Art Founda-
tion, des Kunstmuseums Liechtenstein oder des 
Kunstraums Engländerbau sind wahre „Hotspots“. 
Festivals und Nachwuchsschmieden für Berufsmusi-
ker runden das Kulturprogramm ab – Vaduz schwingt 
eindeutig im Rhythmus der Kunst und Moderne.

Lassen Sie sich von der Walser Küche einkochen! Res-
taurants, auch für den kleinen Hunger, gibt’s genug. 
Das „Torkel“ ist ein Feinschmecker-Tipp: Es befindet 
sich am fürstlichen Weinberg „Herawingert“ und be-
herbergt in der Stube einen der größten Torkel-Bäu-
me Europas. 

Mit dem lustigen City-Train fahren Sie und Ihre Lieben 
gemütlich ins interessante Regierungsviertel, am 
Roten Haus vorbei oder ins Postmuseum. Für „indi-
viduelle Rundfahrten“ bis ins Liechtensteiner Unter-
land empfehlen wir den kleinen Flitzer „Realino“ – ein 
spezielles Gefährt für bis zu 5 Personen.  
 
www.tourismus.li
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Fürstlich 
gekeltert und 
met Liidaschaft 
’braut
 
Fürstlich wird es in der Hofkellerei in 
Vaduz: Wenn Sie mit Freunden Lust 
auf eine Degustation der Weine aus 
dem Weinbaugebiet Herrnbaum-
garten haben – lassen Sie die Gläser 
klingen! 
 
Typische Rotweinsorten wie Zwei-
gelt und Merlot passen gut zu den 
kulinarischen Schätzen aus Wald 
und Flur, Weißweinliebhaber freuen 
sich hier über Riesling, Muskat Ot-
tonel und Grünen Veltliner. Auf dem 
„Herawingert“, dem bedeutendsten 
Weinberg in der besten Reblage des 
Rheintals, wachsen dank mildem 
Föhnklima auch Pinot Noir und 
Chardonnay Trauben. Auf Ihr Wohl! 
 
Das Liechtensteiner Brauhaus 
in Schaan kann man zwar nicht 
besichtigen, aber was dort gebraut 
wird, betört Bierkenner auch über 
die Landesgrenzen hinaus! 
 
Die Spezialbiere sind mehrfach 
preisgekrönt – von fruchtig-frisch 
bis malzig-strohig reicht der 
G’schmack. Lagerbiere, Club-Bie-
re und trendige Mischungen mit 
fruchtigem Spritz’ erschweren die 
Auswahl. Probieren Sie einfach 
öfters – rustikale Gerichte wie 
die Walser Käsesuppe, Ribel oder 
Schwartenmagen vertragen sich gut 
mit Bier!

www.hofkellerei.li 

www.brauhaus.li©
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Der kleine Ort, der ganz natürlich wie eine  riesige 
Outdoor-Arena angelegt ist, bietet für jeden 
 Geschmack etwas – auch abseits der Piste.

 Malbun schreibt Wintergeschichten. Jedes Jahr 
 wieder. Denn wer hierher kommt, hat viele Möglich-
keiten die Freizeit auf 1.600 Metern zu gestalten.  
Alles beginnt damit, dass man in Vaduz abbiegt und 
den Serpentinen auf das Plateau von Triesenberg 
folgt. Dort kann man schon einmal einen kurzen 
Stopp einlegen und ins Rheintal schauen – spätes-
tens zu diesem Zeitpunkt beginnt der Urlaub, denn 
man weiß: Jetzt hat man die Welt und den Alltag 
wirklich hinter sich gelassen. Am Weg nach Malbun 
kommt man auch schon in der kleinen Gemeinde 
Steg mit ihren lieblichen, alpinen Holzhäusern vor-
bei. Im Idealfall erhascht man auch schon einen  
Blick auf die beliebte Langlaufstrecke. 

Los 
geh

t‘s
!
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Höchsterfreut 
und  

schneesicher 
Malbun macht Spaß!
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Loipen im Licht 
15 Kilometer Spuren ziehen sich an weiß angezuckerter 
Winterlandschaft und dem Steger See vorbei. Hier kann 
man mit dem Langlauf eine der gesündesten und attrak-
tivsten Sportarten ausüben. Dynamisch dreht man seine 
Kreise durch den Winter. Wer auch abends nicht genug 
bekommen kann, freut sich über drei Kilometer beleuch-
tete Loipe.

Familien sind mittendrin 
Ein Herz für Kinder haben die Liechtensteiner sowieso.  
So ist es nicht verwunderlich, dass sich der malbi-Park 
mitten im Ort befindet. Dort können die kleinen Skifahrer 
ihre ersten Schwünge tun. In diesem 3.600 Quadrat meter 
großen Areal gibt es viel zu erleben und zu entdecken.  
Und das in sicherer Umgebung.

Wandern, Rodeln, Eislaufen 
Doch auch abseits der Piste kommt der Spaß im Schnee 
nicht zu kurz: Die Rodelbahn von der Sücka ist nicht nur 
rasant, sondern auch beleuchtet und mitten im Ort hat 
kürzlich ein Eislaufplatz das Freizeitangebot erweitert.

Langlaufen,  Skifahren und  Rodeln 
in Malbun

Hoch hinauf auf  
2000 Meter mit dem 
Sareis-Sessellift

©
 A

lle
 F

ot
os

: L
ie

ch
te

ns
te

in
 M

a
rk

et
in

g

Jetzt buchen auf: www.jufa.eu/malbun
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Malbun  
im Winter

Zahlen und 
Fakten

zwischen  

1945  
und 1947

wurde der Gnalp Tunnel 
 gebaut, durch den man 

nach Malbun kommt

The 1and only
Malbun ist Liechtensteins 

einziges Skigebiet

5 Lifte  
gibt es in Malbun  

ingesamt

23 Kilometer  
beschneite Pisten  

warten auf die Skifahr
verrückten

seit 1962 
gibt es die 4erSesselbahn  

auf Sareis bereits

In 7Minuten  
ist man auf 2.000 Metern 

Seehöhe um sich das  
verschneite Bergpanorama 

anzuschauen3 Kilometer  
der Langlaufloipe sind 

beleuchtet

1600  
Meter

ist die stolze Seehöhe 
von Malbun

2599 Meter
Seehöhe hat der höchste 

Berg von Liechtenstein, der 
Grauspitz

Hoi, Frau  
Liftwärtin!

Winter oder Sommer? 
Um ganz ehrlich zu sein – beides 
hat seinen Reiz. Genau weil es so 
unterschiedlich ist. Der Winter 
ist stressiger. Da bin ich dann an 
der Hauptkasse anzutreffen. Im 
Sommer sitze ich direkt bei der 
Talstation des Sareis Sessel-
liftes. 

Was ist das Schöne am Beruf? 
Der Umgang mit Gästen und 
dass täglich neue Heraus-
forderungen auf mich warten. 
Da passieren die unmöglichsten 
Dinge. Einmal hat ein Mann seine 
Fußprothese  verloren. Ich war 
gerade alleine auf der Bergsta-
tion und habe einen Kollegen 
angefunkt, der dann mit dem Lift 
zu dieser Stelle gefahren ist und 
waghalsig den Liftmasten run-
ter- und wieder raufgeklettert 
ist, um die Prothese zu bergen. 
Das war aufregend!

www.bergbahnen.li
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Hoi,  
Frau  Sennerin!

Interview mit Christel 
 Sonnentrücker, die auf 
der Sennerei Pradamee 
wieder zur Natur zurück-
findet. 

Wie lebt es sich denn auf der 
Alpe?  
Wir sind sechs Personen, die 
sich von Juni bis September um 
92 Kühe, einige Schweine  
und Hühner kümmern. Neben-
bei läuft auch noch ein Restau-
rationsbetrieb, denn Menschen 
kommen uns besuchen, um 
unseren Käse, unser Joghurt 
und die anderen Produkte zu 
verkosten. Also so richtig einsam 
und von der Welt abgeschlossen 
sind wir nicht. 

Wie sieht ein normaler Tag auf 
Pradamee aus?  
Um 4 Uhr werden die Kühe das 
erste Mal gemolken, das dauert 
bei drei Leuten 1,5 Stunden. Da 
wird alles dokumentiert, immer-
hin  wollen wir wissen, welche 
Kuh wie viel Milch gibt. Daraus 
stellen wir Käse, Milch und an-
dere Produkte wie Joghurt her. 
Und ob Sie’s glauben oder nicht: 
Die Alpenkräuter schmeckt man 
heraus. 

www.pradamee.li
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ding
dong

Malbun im 
 Sommer

Jetzt heißt es nur mehr:  
Wander schuhe anziehen und  

raus in die Natur! 

Ein absoluter Geheimtipp: Das mystische Lawenatal,  
der  aussichtsreiche Fürstin-Gina-Weg oder die kinder - 
 gerechten Themenwege haben für jeden  Wanderer 
etwas in petto.

Viele kennen von Liechtenstein nur das Rheintal. Diese 
Besucher konzentrieren sich auf die Kultur und das 
Angebot, das sie um Vaduz erreichen können. Doch das 
ist noch lange nicht alles, was dieses Land zu bieten hat. 
Die Wanderungen um die teilweise über 2.000 Meter 
hohen Bergspitzen sind nämlich alles andere als „klein“, 
sondern vielmehr „oho“. 

Sie können rau und wild ausfallen, oder auch als 
Familien spaziergang mit Kinderwagen bewältigt 
 werden – je nachdem, wie man es selbst gerne hätte.  
Dabei hört man dann ein freundliches „Hoi“ oder  
„Gell, schö do?“, wenn man andere Wanderfreunde  
am Weg trifft. 

Mehr Infos auf: www.tourismus.li
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Einfach wanderbar: Malbun 
Auf 2.000 Metern gelegen, bietet das Sareis einen  
 idealen Ausgangspunkt für Wanderungen aller 
Schwierig keits grade. Besonders schön sind jene 
fünf Stunden, die einen beim Fürstin-Gina-Weg über 
den blumenübersähten Grad zum Gipfelkreuz des 
Augsten berges und hinab zur Pfälzerhütte führen. 
 Benannt ist dieser nach der Mutter des derzeitigen 
Fürsten, die unter den Liechtensteinern sehr beliebt 
war. Auch der Forscherweg hat seinen Ausgangspunkt 
im kleinen Örtchen Malbun.

Geheimtipp: Lawenatal 
Wer das Lawenatal bewandert weiß schnell,  warum  
es voller Sagen und Legenden ist. Steile Hänge, dunkle 
Wälder und auf manchen Pfaden fühlt man sich so, als 
würde man direkt in das gewaltige Bergmassiv hinein-
wandern. Natürliche Schönheit, Ruhe und  erfrischende 
Höhenluft sind dabei ständige Begleiter. 

Jetzt buchen auf: www.jufa.eu/malbun

Hoi,  
Herr Falkner!

Interview mit Norman Vögeli, der 
sich mit der Falknerei einen Traum 
erfüllt hat und gemeinsam mit Adler 
und Publikum auf das Sareis fährt, 
um ihn dort fliegen zu lassen. 
 
War die Falknerei Ihr  
Kindheits traum? 
Wenn man schon als Kind vernarrt 
in etwas ist und es sich aus tiefstem 
Herzen wünscht, dann kann man 
es erreichen. So war es bei mir mit 
der Falknerei. Ich war schon immer 
fasziniert von Greifvögeln. Heute 
habe ich 16 Greifvögel von Adlern 
über Raben bis zu Eulen.

Wie wird man Falkner? 
Es gibt hier keinen Lehrberuf son-
dern nur individuelle Wege.  
Man muss Jagd prüfungen und  
Falknerprüfungen machen.  
Das Schwierigste ist  sicher, sich 
alles in Eigenregie beizubringen.  
Der Klassiker ist, wenn es in der Fa-
milie weiter gegeben wird und das 
 Spannendste, wenn man einen 
Mentor hat, der einem sein Wissen 
„vererbt“. 

Wie ist es, mit so edlen Tieren zu 
arbeiten? 
Diese Vögel lassen sich nicht unter-
ordnen. Es muss ein Zusammenspiel 
zwischen Mensch und Greifvogel 
sein. Eine Art Partnerschaft. Man hat 
niemals die Garantie, dass ein Vogel  
zurückkommt. Das ist eine täg- 
liche Herausforderung, die ich gerne 
annehme.

www.galina.li

©
 L

ie
ch

te
ns

te
in

 M
a

rk
et

in
g

 JUFA KOMPASS 17



©
 w

ei
nf

ra
nz

.a
t

Unterwegs 
am schönen 

Bodensee 
Im Sommer genießen Gäste und 

Einheimische das südliche Flair ent-
weder am Schiff oder in einem der 

schönen Promenadencafés.  
Hauptsache: See Voraus!

Schwimmen und faulenzen ist im weitläufigen Strand-
bad in Bregenz angesagt! Die Festspiel-Stadt und James 
Bond-Filmkulisse eignet sich aber auch bestens zum 
Flanieren. Kleine Schiffspassagen beginnen bereits an 
der Anlegestelle der schönen Hafenpromenade – wählen 
Sie Ihr Ziel!

Meersburg gilt als charmanteste Stadt am Bodensee. 
Verwinkelte Gassen, die historische Schlossanlage und 
viele Plätze mit romantischem Seeblick versprühen 
mediterranes Lebensgefühl – sanfte Brisen und das tür- 
kisblaue Wasser schicken Ihre Gedanken auf Reisen!  
Für Blumenfreunde ist die Blumeninsel Mainau ein Muss. 
Je nach Saison variieren die farbenprächtigen Blüten-
schätze und begeistern Groß und Klein. Während span-
nender Führungen wird auch so manches Geheimnis 
glücklicher Gärtner und Pflanzen ausgeplaudert.

Ein Tipp: Auch in Bregenz und Meersburg finden Sie  
unsere JUFA Hotels. Mehr Infos gibt’s unter www.jufa.eu 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Hoch zu Fahrrad 
durchs Rheintal

Das Rheintal ist ideal für ausge-
dehnte Radausflüge. Eine der zahl-
reichen Touren auswählen und von 
Malbun, Bregenz oder Meersburg 
starten – dem unbeschwerten Rad-
lerglück steht nichts im Weg: Das 
JUFA Hotel Bregenz leiht der ganzen 
Familie die Fahrräder!

Wer gerne länger unterwegs ist, 
Seen, Land und Kulinarik genießen 
will, dem sei die beliebte Drei-
Seen-Tour ans Herz gelegt. Dabei 
genießen Sie alle Schattierungen 
der Region über Liechtenstein, 
Deutschland, Schweiz und Öster-
reich: vom mediterranen Flair des 
Bodensees bis zum majestätischen 
Hochgebirge der Churfirsten. 
Badespaß ist dabei garantiert, denn 
die Strecke führt auch am Walen- 
und Zürichsee vorbei.

www.bodensee.eu/de 

Hoch die Gläser!

 
Landschaftlich verschmelzen hier 
Weinberghänge, Alpen, Täler und 
Seen. Das Rheintal wird als interna-
tionales Weinbaugebiet geschätzt. 
Abends können Sie daher die Regi-
on aus einer anderen Perspektive 
kennenlernen – mit einem Glas 
Riesling oder Grauburgunder.

www.weinregion-bodensee.com
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 Happy JUFA together!

 
Wanderparadies, Pistengaudi, Radlerglück, Kunstge-
nuss – erleben Sie mit Familie, Freunden und Team-

kollegen die großartige Vielfalt des Fürstentums 
Liechtenstein und der Region um den Bodensee.

Ihr Wohlbefinden ist unsere Leidenschaft!  
In den schönsten Ferienregionen Österreichs und 

Deutschlands, im Fürstentum Liechtenstein und in 
Ungarn finden Sie unsere beliebten JUFA Hotels – 

bereits mehr als 50 Mal im Herzen Europas.

Ihr Urlaub beginnt mit JUFA Hotels.
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JUFA Hotel Malbun – Alpin-Resort*** 
malbun@jufa.eu 
www.jufa.eu/malbun 
Tel: +42 3 (0)399 / 2000

+43 5 / 7083 – 800 
www.jufa.eu
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