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Auch im Winter ist der Niederbauen der perfekte Ort,
um dem Alltag zu entfliehen. Lassen Sie sich
von den wärmenden Sonnenstrahlen verwöhnen.
Der einzigartige Weitblick vom Niederbauen lässt im
Winter eine herrlich verschneite Landschaft zum
Vorschein kommen. Für die winterliche Bewegung ist
Schneeschuh-Wandern auf dem Niederbauen ideal.
Auf verschiedenen Routen kann die einmalige Bergwelt
selbst erkundet werden. Geniessen Sie das Knirschen
unter den Füssen und die winterliche Ruhe.
Als besonderes Erlebnis empfehlen wir Ihnen die
begleitete Nachtwanderung mit anschliessendem
Fondue-Plausch.
Wanderrouten, Betriebszeiten, aktuelle Angebote
und vieles mehr: www.niederbauen.ch
Luftseilbahn Niederbauen AG
Seelisbergstrasse 2
6376 Emmetten
Telefon 041 620 33 40

Der aussichtsreiche «Geheimtipp» im Herzen der Schweiz.
Mit der 8er-Luftseilbahn schweben Sie zu Ihrem
Ausgangspunkt auf 1575 m ü. M. – herzlich willkommen
auf dem Niederbauen.

Vom Berggasthaus lassen Sie Ihren Blick über die
fantastische Bergkulisse und auf den atemberaubenden Vierwaldstättersee schweifen.

Der Niederbauen ist nicht nur ein Aussichts- sondern
auch ein herrlicher Wanderberg. Unter den zahlreichen
Wandervorschlägen auf unserer Webseite ist bestimmt
die richtige Route für Sie dabei, z. B. der erste Wild
beobachtungspfad der Schweiz vom Niederbauen über
die Stockhütte zur Klewenalp. www.niederbauen.ch

Die raffinierte, marktfrische und bodenständige Küche
sowie die grosse Weinauswahl im Berggasthaus geben
Ihrem Besuch eine besondere Note. Anlässe wie
Sonntags-Brunch, Ländler-Abende und Candle-LightDinner runden das Gastronomie-Angebot über das ganze
Jahr ab.

Ein genussvoller Alpkäserei-Besuch lohnt sich genauso,
wie der überwältigende Blick vom Niederbauen-Chulm –
fast senkrecht in die Tiefe und in die unendlich scheinende Weite.

Die grosszügigen Räumlichkeiten vom Berggasthaus
Niederbauen eignen sich hervorragend für Feste und
Bankette.

Frei wie ein Vogel die Panoramasicht auf Seen und
Berge geniessen – in Mitten der wundervollen Natur.
Es scheint ein wenig vermessen, vom schönsten
Gleitschirm-Fluggebiet der Zentralschweiz zu sprechen.
Doch wer einen unvergesslichen Gleitschirmflug vom
Niederbauen erlebt hat, erzählt dies noch lange.
Zusammen mit speziell ausgebildeten Doppelsitzer-
Piloten bietet die Flugschule Emmetten ganzjährig
Panorama-Passagierflüge an.

