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MELCHSEE-FRUTT: 
DEM HIMMEL SO NAH 

Melchsee-Frutt:  
So Close to the Sky

Es könnte eine Landschaft aus dem Bilderbuch sein: Die Kulisse des Hoch- 
plateaus Melchsee-Frutt mit ihren Gebirgszügen, die sich im Licht des Blau-
sees spiegeln. Genau so präsentiert sich das Winterparadies auf 1`920 m ü. M. 
und zaubert eine Szenerie von unvergleichlicher Atmosphäre.

Seit 1903 lebt der Ort durch den Wintersport, den der Engelberger Kunst-
maler und Fotograf Willy Amrhein mit seinem Freund Otto Durrer begründet 
hat, als sie erstmals auf Skiern die Kernser Hochalpen durchwandert haben. 
Die vielen malerischen Ecken sowie das breite Schneesportangebot machen 
die Melchsee-Frutt heute einzigartig.

It could be a landscape out of a picture book: The backdrop of the Melchsee-
Frutt high plateau with its mountain ranges reflecting in the light of Lake 
Blausee. This is exactly how the winter paradise at 1,920 m above sea level 
presents itself and conjures up a scenery of incomparable atmosphere.

Since 1903, the village has been alive with winter sports, founded by the  
Engelberg painter and photographer Willy Amrhein and his friend Otto Durrer 
when they first crossed the Kerns High Alps on skis. The many picturesque 
corners as well as the wide range of snow sports on offer make Melchsee-Frutt 
unique today.

NZZ AM SONNTAG / NZZ ON SUNDAY 

FRUTT MOUNTAIN RESORT:
BESTES 4-STERNE-WELLNESS- 

HOTEL DER SCHWEIZ 

BEST 4-STAR 
WELLNESS HOTEL IN SWITZERLAND 

AUSZEICHUNGEN/AWARDS

WINTER BLICK AWARDS
MELCHSEE-FRUTT

AUSZEICHNUNG FÜR DAS BESTE SKIGEBIET 
 IN DER KATEGORIE "KLEIN UND FEIN"

AWARD FOR THE BEST SKI RESORT  
IN THE CATEGORY "SMALL AND BEAUTIFUL"

GEWINNER / WINNER 2021/22

DIE 100 BESTEN HOTELS DER SCHWEIZ 
THE 100 BEST HOTELS IN SWITZERLAND

RANG / RANK 4  
(KATEGORIE FAMILIENHOTELS /

CATEGORY FAMILY HOTELS)
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GRÜEZI MITENAND
Schön, dass Sie bei uns sind! Dies ist bereits die zweite Ausgabe der Frutt Post und wir 
freuen uns, dieses Mal die zauberhafte Wintersaison in Melchsee-Frutt zu präsentieren. 

Ob Schneegestöber oder Wanderung, ob Action oder Gemütlichkeit: Hier oben auf knapp 
2'000 Metern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Tanken Sie Energie auf dem Hoch-
plateau und geniessen Sie es in vollen Zügen.

Unserem Team ist es besonders wichtig, immer das Beste zu geben, um Ihren Aufenthalt 
einzigartig zu machen. Deshalb freuen wir uns über jedes Feedback. So wissen wir, was 
Ihnen besonders gefällt – und wo wir uns verbessern können.  

Und wenn Sie Ihre Zeit bei uns gerade geniessen, dann müssen Sie im Sommer wieder 
kommen! Eine traumhafte Naturkulisse von Alpengräsern, Hunderte von Kühen und der 
See, welcher das einzigartige Panorama spiegelt, warten auf Sie. 

Winterliche Grüsse 
Ihre Gastgeberin Aleksandra Dajic

Great to have you with us! This is already the second issue of the Frutt Post, and this time we 
are pleased to present the magical winter season in Melchsee-Frutt. 

Whether it's a snow flurry or a hike, action or cosiness, there's something for everyone up here 
on almost 2,000 metres. Recharge your batteries on the high plateau and enjoy it to the fullest!
It is extremely important to our team to always do their best to make your stay unique. That 
is why we are thankful for any feedback. This helps us to know what you particularly like - and 
where we can improve.  

And if you are just enjoying your time with us, then you must come back in summer! A dream-
like natural scenery of alpine grasses, hundreds of cows and the lake, which reflects the unique 
panorama, are waiting for you. 

Winterly greetings
Your host, Aleksandra Dajic

SCHLITTELN

Tobogganing on the longest toboggan run 
in Central Switzerland - that's only possible 
with us! Wrap up warm and enjoy the 8-kilometre 
route from Melchsee-Frutt to Stöckalp, which, with 
an altitude difference of 1,000 metres, ensures 
mighty speed. Until 11 March, leisure fun on skids 
is even possible under the stars on Fridays and  
Saturdays: The toboggan run is open from 19.00h to 
21.30h and the mountain railway is also in operation. 
This unforgettable speed thrill is guaranteed until 
22.15h, when the last gondola of the day goes up 
to Melchsee-Frutt. Thanks to autonomous, solar- 
powered LED lights, the ride through the white winter 
splendour is an extraordinary outdoor experience! 

Sledges can be rented and returned at the hotel: 
Full day | CHF 15 
Half-day from 13:00h | CHF 10 

For all hotel guests aged 18 years or older. 
Children must be accompanied by adults.

© Sportbahnen Melchsee-Frutt

Tobogganing
Rodeln auf der längsten Schlittelpiste der Zentralschweiz – 
das geht nur bei uns! Packen Sie sich warm ein und geniessen 
Sie die 8 Kilometer lange Strecke von Melchsee-Frutt bis 
Stöckalp, die mit einem Höhenunterschied von 1`000 Metern 
mächtig für Tempo sorgt. Bis 11. März ist der Freizeitspass 
auf Kufen jeweils am Freitag und Samstag sogar unter dem 
Sternenzelt möglich: Von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr ist die 
Schlittelpiste geöffnet und auch die Bergbahn zusätzlich in 
Betrieb. Diesen unvergesslichen Geschwindigkeitskick gibt 
es bis 22.15 Uhr, wenn die letzte Bahn des Tages hochfährt 
nach Melchsee-Frutt. Dank autonomen, solarbetriebenen 
LED-Leuchten wird die Fahrt durch die weisse Winterpracht 
ein aussergewöhnliches Outdoor-Erlebnis! 

Schlitten können im Hotel gemietet und retourniert werden: 
Ganztags | CHF 15
Halbtags ab 13 Uhr | CHF 10
 
Für alle Hotelgäste ab 18 Jahren, Kinder nur in Begleitung 
von Erwachsenen.

NEU
Nachtschlitteln

NEWTobogganing at night

LOBBY
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DAS HIGHLIGHT IM 
LAGO BELLA VISTA

CHALET GEMSY

UNSER TIPP

MOUNTAIN LODGE LOBBY 

LUNCH TERRASSE

DONNERSTAG - SONNTAG GEÖFFNET AB 18 UHR

OPEN THURSDAY - SUNDAY FROM 18:00H

Das Chateaubriand lebt von einem Mythos. Sein 
Namensgeber ist der französische Schriftsteller 
François-René de Chateaubriand, dessen Koch 
die Zubereitung erfunden haben soll. Belegen 
kann dies niemand – der Geschmack des grillier-
ten Fleischstücks bleibt aber legendär und ist ein 
Highlight auf unserer Karte. 

Unser Angebot für zwei Personen: 

Schweizer Rindstatar

*
Chateaubriand 400g
Beilagen: Speckbohnen, Kartoffelgratin,
Austernpilzsauce

*
Warmer Schoggi-Lavakuchen 

In unserem gemütlichen Chalet Gemsy servieren wir die beiden Klassiker Käse-
Fondue und Fondue Chinoise und setzen dabei auf absolute Regionalität.

Das Fleisch stammt aus der Schweiz, alle Saucen sind hausgemacht und die Kühe, 
deren Milch zu unserer Käse-Spezialmischung weiterverarbeitet wird, grasen im 
Sommer auf der benachbarten Tannalp. 

Das Angebot wird von unserer feinen Weinauswahl sowie den Gunzwiler Premium-
destillaten von Urs Hecht abgerundet. 

Bei diesem Ausblick wird jeder Lunch zum absoluten 
Gaumenschmaus: Auf der Titschli Terrasse servieren 
wir unter anderem unseren leckeren Rindsburger und 
den feinen, vegetarischen Ziegenkäse-Burger. Auf der 
Terrasse des Restaurant Lago hingegen präsentieren 
wir unsere grandiosen Pizzen, deren Teig viele Stunden 
ruht, bevor er mit viel Liebe belegt – und im Steinofen 
knusprig gebacken wird. 

With this view, every lunch is an absolute feast for 
the palate: On the Titschli Terrace, we serve our deli-
cious beef burger and the fine vegetarian goat cheese  
burger, among other specialities. On the terrace of 
Restaurant Lago, on the other hand, we present our  
superb pizzas, the dough of which rests for many 
hours before it is carefully topped - and baked to 
crispy perfection in the stone oven.

Der Duft von Zimt und warmer Vanillesauce ist unwiderstehlich: Jeden 
Samstag backt unser Patissier einen Apfelstrudel nach Originalrezept, 
den wir am Nachmittag in der Lobby und Bar servieren - das süsse 
Schlemmen kann beginnen. Gibt es etwas Schöneres nach einem aktiven 
Tag in den Bergen? 

Apfelstrudel | CHF 7
…inklusive Kaffee Ihrer Wahl | CHF 10

In our cosy Chalet Gemsy, we serve the two classics cheese fondue and fondue 
chinoise and focus on regional produce.

The meat comes from Switzerland, all sauces are homemade, and the cows whose 
milk is processed into our special cheese blend graze on the neighbouring  
Tannalp in summer. 

The menu is rounded off by our fine selection of wines as well as the Gunzwil 
premium distillates from Urs Hecht. 

The scent of cinnamon and warm vanilla sauce is irresistible: Every  
Saturday, our pastry chef bakes apple strudel according to the original 
recipe, which we serve in the afternoon at the lobby and the bar - let the 
sweet feasting begin. Is there anything better after an active day in the 
mountains? 

Apple strudel | CHF 7
...including coffee of your choice | CHF 10

Ein Shot für den perfekten Start in den Tag

Ingwer und Chili werden nachgesagt, wahre Alleskönner zu sein – weshalb wir 
sie in Form eines Shots auf unserem Frühstücksbuffet anbieten. Sie kurbeln 
den Stoffwechsel an, stärken das Immunsystem und verleihen einen ordent-
lichen Energieschub. Das Beste daran: Nur 20 – 50 ml pro Tag reichen aus, um 
die Vorteile der kleinen Naturwunder zu spüren!

A shot for the perfect start to the day

Ginger and chilli are said to be true all-rounders - which is why we 
offer them in the form of a shot on our breakfast buffet. They boost 
the metabolism, strengthen the immune system and give you a real 
energy boost. Best of all, just 20 - 50 ml per day is enough to feel 
the benefits of these little natural wonders!

Chateaubriand lives on a myth. Its namesake is the French writer 
François-René de Chateaubriand, whose cook is said to have inven-
ted its preparation. No one can prove this - but the taste of the gril-
led piece of meat remains legendary and is a highlight on our menu. 

Our offer for two people: 

Swiss beef tartare

*
Chateaubriand 400 g
Side dishes: bacon beans, potato gratin, oyster mushroom sauce

*
Warm chocolate lava cake

Our Tip

The Highlight at Lago Bella Vista

13 PUNKTE / 13 POINTS



4

FRUTT POST

fruttmountainresort

JANUAR - APRIL 2023

Sauna Nights

FIT DURCH DEN WINTER –
DIE FRUTT-GESUNDHEITSTIPPS
Winterzeit ist Erkältungszeit. Daher empfehlen wir Ihnen, Ihr Immunsystem 
rechtzeitig zu stärken, um gesund durch die kalten Tage zu kommen. Am 
besten starten Sie morgens mit einer schönen Wechseldusche: Beginnen 
Sie mit angenehm warmen Wasser und kühlen Sie sich dann mit einer kalten 
Brise ab. Wiederholen Sie dies jeweils für eine Minute im Wechsel und tasten 
Sie sich langsam von Kopf bis Fuss vor. 

Geheimtipp: Es macht nicht nur gesund und fit – es strafft auch das Binde-
gewebe und lässt Sie schneller wach werden! So beginnt jeder Tag garan-
tiert positiv.

Für weitere Abwehrkräfte sorgt danach ein Immunbooster-Shot. 
Folgendes Rezept können wir dafür besonders empfehlen:

• Zwei Mandarinen (Vitamin-C-Booster)
• Ein Stück Bio Ingwer (für Kalium, Phosphor und Vitamin C)
• Ein Stück frische Kurkuma oder ein Teelöffel Kurkumapulver
 (zellschützend und entzündungshemmend)
• Eine halbe Bio Zitrone (Vitamin-C-Booster)
• Ein Glas Wasser

Alle Zutaten mixen und den Power-Drink geniessen.

FIT THROUGH WINTER -
Health tips from Frutt
Winter time is the time for colds. We therefore recommend that you 
strengthen your immune system in time to get through the cold days in 
good health. The best way to start is with a nice alternating shower in 
the morning: Start with warm, pleasant water and then cool down with 
a cold breeze. Do this alternately for a minute at a time and slowly feel 
your way from head to toe. 

Secret tip: It does not only make you healthy and fit; it also tightens 
the connective tissue and makes you wake up faster! This guarantees a 
positive start to every day. 

Afterwards, an immune booster shot provides further immune resistance. 
We can especially recommend the following recipe: 

• Two mandarins (vitamin C booster) 
• A piece of organic ginger (for potassium, phosphorus and vitamin C) 
• A piece of fresh turmeric or a teaspoon of turmeric powder
 (cell-protecting and anti-inflammatory) 
• Half an organic lemon (vitamin C booster) 
• A glass of water 

Mix all ingredients and enjoy the power drink.

SAUNANÄCHTE
Tauchen Sie ein in eine besondere Erlebniswelt im 
Mountain Lodge Spa, bei der jede Zelle Ihres Körpers 
wohltuende Wärme empfängt. Erleben Sie traumhafte 
Saunanächte mit Räuchersessions von frischen Kräu-
tern, Düften mit rein ätherischen Ölen aus der Berg-
welt sowie begleitenden Klängen während der Aufguss- 
zeremonie. 

Jeden Freitag und Samstag um 17.00 Uhr & 19.00 Uhr.

Warm Winter Magic 

WARMER WINTERZAUBER
Diese Behandlung berührt all Ihre Sinne, lässt Ihre Haut 
seidenweich werden und sorgt für eine ganzheitliche,  
kuschelige Tiefenentspannung. 

Diese Behandlung beinhaltet: 

• Warme Honig-Sahne-Ganzkörperpackung 
• Rücken-Relax-Moorpackung 
• Revitalisierende Gesichts-Vliesmaske 
• Kopf-, Nacken-, Schultermassage
• Winterspezial Abschlussgetränk

75 Minuten | CHF 145

This treatment touches all your senses, leaves your skin silky 
soft and provides holistic, cosy deep relaxation. 

This treatment includes: 

• Warm honey-cream full-body wrap 
• Back relax mud wrap 
• Revitalising facial fleece mask 
• Head, neck, shoulder massage 
• Winter special final drink 

75 minutes | CHF 145

Immerse yourself in a special world of experiences in 
the Mountain Lodge Spa, where every cell of your body 
receives soothing warmth. Experience wonderful sauna 
nights with incense sessions of fresh herbs, scents with 
pure essential oils from the mountain world and accom-
panying sounds during the infusion ceremony. 

Every Friday and Saturday at 17:00h and 19:00h.

DAY SPA

Ein Tag wie eine Woche: Unsere Spa-Bereiche sind auch für Tages-
gäste geöffnet und lassen Sie in wenigen Stunden den Alltag ver-
gessen und den Körper regenerieren: Ob Indoor-Pool, Sauna und 
Wellness oder eine wohltuende Behandlung – für jedes Bedürfnis ist 
etwas dabei. 

Täglich von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr | von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
Eintritt pro Person: CHF 40 | Reservation erforderlich

A day like a week: our spa areas are also open for day visitors and let 
you forget everyday life and regenerate your body in just a few hours. 
Whether indoor pool, sauna and wellness or a soothing treatment,  
there is something for every need. 

Daily from 10:00h to 14:00h | from 17:00h to 21:00h 
Admission per person: CHF 40 | Reservation required
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Wie in einer anderen Welt fühlt man sich im hauseigenen Kino mit bequemen 
Sesseln und XXL-Bildschirm. Jeden Tag werden mehrere Filme gezeigt, die 
von bis zu 21 Gästen besucht werden können. Auch eine private Vorstellung 
ist möglich. Film ab!

KINO

SPIELPLATZ

Eine runde Sache ist die Bowlingbahn für die ganze Familie. Wie 
die grossen Vorbilder dürfen sich die Kleinen auf der glatten Bahn 
in ihrer Geschicklichkeit üben. Einem Strike, dem Abräumen aller 
zehn Pins beim ersten Wurf, steht nichts mehr im Weg!

The bowling alley is a well-rounded experience for the entire 
family. Just like the big idols, the little ones can practise their 
skills on the smooth track. Nothing can stop a strike, the clearing 
of all ten pins on the first throw!

It's like being in another world in the in-house cinema with 
comfortable armchairs and XXL screen. Several movies are 
shown every day, which can be attended by up to 21 guests. 
Private screenings are also possible. Action!

BOWLING

Cinema

Auch auf die jüngeren Besucher freut sich das 
Haus: Für unsere Gäste ab drei Jahren wartet die 
Murmeli-Höhle in der Lago Lodge mit vielen ver-
schiedenen Aktivitäten, wie zum Beispiel Spiel-
nachmittage, Kinderdisco, Schatzsuche oder 
betreutes Basteln. Das lässt jedes Kinderherz 
höherschlagen und ist ein garantierter Spass bei 
jedem Wetter. 

Our resort is also looking forward 
to welcoming younger visitors: 
for our guests from the age of 
three, the Murmeli Cave in the 
Lago Lodge awaits with many 
different activities, such as after-
noons of fun and games, kids dis-
co, treasure hunt or supervised 
handi-crafts. This makes every 
child's heart beat faster and is 
guaranteed fun in any weather.

KIDS CLUB
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SKIKARTE

EVENTS UND AUFENTHALTE 
FÜR GRUPPEN

GRUPPEN-
AKTIVITÄTENEvents and Stays for Groups

Für Hochzeiten, Familienfeiern, Firmenevents oder Meetings bietet 
unser Hotel die passenden Räumlichkeiten: In vier Konferenz- und 
Banketträumen gibt es ideale Möglichkeiten, geschäftliche oder 
private Anlässe auszurichten. Gerne offerieren wir Ihnen Seminar-
pauschalen mit und ohne Lunch: Vier-Sterne-Superior-Service ist 
dabei immer inbegriffen.

Für Firmenevents bieten wir nicht nur die passenden 
Räumlichkeiten, sondern auch eine breite Auswahl an 
Aktivitäten in Zusammenarbeit mit unseren externen 
Partnern an, die für unvergessliche Erlebnisse und noch 
mehr Teamgeist sorgen:

• Schneeschuhlaufen
• Frutt-Winterspiele
• Firmenrennen
• Fassdauben
• Iglubauen
• Lawinenkurs

For weddings, family celebrations, company events or meetings, our hotel offers 
the perfect facilities: Four conference and banquet rooms provide ideal locations 
to host business or private events. We are happy to offer you seminar packages 
with or without lunch: four-star superior service is always included.

For corporate events, we offer not only the appropriate premises, but 
also a wide range of activities in cooperation with our external partners, 
which provide unforgettable experiences and even more team spirit:

• Snowshoeing
• Frutt Winter Games
• Company race
• Barrel staves
• Igloo building
• Avalanche course

Group Activities

Ski Map

AUSZEICHNUNG

AWARD

Melchtal,
Kerns,
Sarnen,
Luzern

Chringen 2152 m

Tannensee

Melchsee

Blausee

Titlis 3238 mGraustock 2662 m 

 

  

 

 

Balmeregg 2225 m

BETTENALP 1170 m

BONISTOCK 2160 M TANNALP 1974 M ERZEGG 2150 M

DISTELBODEN

VOGELBÜEL
DÖRFLI

CHESELENFIRST 1400 M

STÖCKALP 1080 M

MELCHSEE-FRUTT 1920 M

FRUTT MOUNTAIN RESORT

Panoramalift
Panorama lift

Schlittelweg
Sledging trail

Schneeschuh-Weg
Snowshoe trail

Wanderweg 
Hiking trail 

Langlaufen
Cross-country skiing

Skilift
Ski lift

Fruttpark
Frutt park

Skicross
Ski cross

Geschlossen
Closed

Gondelbahn Stöckalp-
Melchsee-Frutt
Cable car Stöckalp-
Melchsee-Frutt

Fruttli-Land

Bitte scannen Sie den QR-Code für  
Informationen zu geschlossenen Anlagen.

Please scan the QR code for 
information on closed systems.
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Melchtal und Melchsee-Frutt sind ideale Startpositionen für traumhafte 
Schneeschuhtouren. Ob einfache oder anspruchsvolle Strecken: Ein Genuss 
fürs Auge sind die unberührten Winterlandschaften in unserer Ferienregion. 
Wer auf den Berg möchte, entscheidet sich für eine der verschiedenen Tou-
ren in Melchsee-Frutt, wer das Tal bevorzugt, ist in Stöckalp und im Melchtal 
gut aufgehoben. Geführte Touren sind über die Skischule buchbar.

Für Fans der wahrscheinlich populärsten Winter- 
disziplinen bietet sich eine vielfältige Auswahl an 
Möglichkeiten: Ski- und Snowboardfahrer können mit 
Hilfe von 14 modernen Transportanlagen 36 Pisten-
kilometer entdecken. Dabei ist für jeden Geschmack  
etwas dabei: Blaue Pisten für Anfänger, rote Pisten 
für Geübte und schwarze Pisten für die Profis. 

Auf dem Rundkurs von Melchsee-Frutt nach Tannalp sor-
gen rund 15 Kilometer perfekt präparierte Loipen für ein 
abwechslungsreiches Erlebnis. Die Strecke kann im Skating 
oder klassischen Stil gelaufen werden – und auch für die 
weniger geübten Läufer ist gesorgt: Die Strecke neben dem 
zugefrorenen Melchsee ist der ideale Ort für alle, die eine 
Loipe ohne Steigungen und Abfahrten bevorzugen.

Ausrüstungen für alle aufgeführten Wintersport-
arten können bei Frutt Rental bei der alten Berg-
station, circa 250 Meter vom Hotel entfernt, 
ausgeliehen werden. Alle Tickets gibt es bei der 
Gästeinformation Melchsee-Frutt an der neuen 
Bergstation. Tageskarten sowie 3-Stunden-Karten 
zum Skifahren können ausserdem an der Rezep-
tion gekauft werden. 

The villages of Melchtal and Melchsee-Frutt are ideal starting points 
for fantastic snowshoe tours. Whether easy or challenging routes: 
the untouched winter landscapes in our holiday region are a feast 
for the eyes. If you want to go up the mountain, choose one of the 
various tours in Melchsee-Frutt, if you prefer the valley, Stöckalp 
and Melchtal are the places to be. Guided tours can be booked 
through the ski school.

For fans of probably the most popular winter disci-
plines, there is a diverse range of options: Skiers 
and snowboarders can discover 36 kilometres of 
pistes with the help of 14 modern transport facili-
ties. There is something for every taste: blue pistes 
for beginners, red pistes for advanced skiers and 
black pistes for the pros.

On the circular route from Melchsee-Frutt to Tannalp, around 15 kilometres 
of perfectly groomed cross-country ski trails ensure a varied experience. 
The route can be skated or done in classic style - and less experienced skiers 
are also catered for: the route next to the frozen Melchsee is the ideal place 
for those who prefer a cross-country trail without ascents and descents.

Equipment for all the winter sports listed can 
be hired from Frutt Rental at the old mountain 
station, about 250 metres from the hotel. All 
tickets are available from the Melchsee-Frutt 
Tourist Information at the new mountain stati-
on. Day tickets and 3-hour ski passes can also 
be purchased at the reception.

SCHNEESCHUHLAUFEN

SKIFAHREN UND 
SNOWBOARDEN

LANGLAUFEN

AUSRÜSTUNG & TICKETS 

Cross-country Skiing

Equipment & Tickets 

Snowshoe Walking

Skiing and Snowboarding

SKI-ARRANGEMENT
Eine sportliche Auszeit mit viel Entspannung verspricht 
unser Ski-Angebot. Im Preis inbegriffen sind das täg-
liche Frühstücksbuffet, ein täglich wählbares 3-Gänge- 
Abendessen, ein Skipass für das Gebiet Melchsee-Frutt 
pro Person und Nacht, Zugang zu beiden Wellnessberei-
chen, Internet, Mehrwertsteuer und Servicegebühr.

Gültigkeitsdauer: Bis 2. April 2023
Mindestaufenthalt: 2 Nächte

Our ski offer promises a sporty break with plenty of rela-
xation. The price includes the daily breakfast buffet, a daily 
3-course dinner of your choice, a ski pass for the Melchsee-
Frutt area per person and night, access to both wellness 
areas, internet, VAT and service charge. 

Period of validity: Until 2 April 2023 
Minimum stay: 2 nights

Ski Package

fruttmountainresort
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ZWEI DESTINATIONEN, EIN HERZ
Willkommen in Obwalden, dem Winterwunderland der 
Zentralschweiz! Mit seinen atemberaubenden Berg-
gipfeln und der unberührten Natur ist dieser Ort ein 
wahres Paradies für Sportler. Für Kempinski ist es da-
her ein Privileg, gleich zwei ikonische Hotels in dieser 
wunderschönen Region betreiben zu dürfen. 

Neben Wintersport stehen aber auch Kulinarik und 
Wellness auf dem Programm: Die Teams des Frutt 
Mountain Resort und Kempinski Palace Engelberg 
arbeiten stets daran, die effektivsten und wohltu-
endsten Wellness-Behandlungen anzubieten und mit 
kulinarischen Besonderheiten zu überraschen. Gerne 
laden wir Sie ein, unsere neuen Fonduestüblis auf der 
Frutt oder in Engelberg zu besuchen, die Kreationen der Küchenchefs Dennis Siesser 
und Michéle Müller zu probieren und unsere grosszügigen Spa-Welten zu entdecken. 

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Besuch im Frutt Mountain Resort entschieden 
haben und uns Ihre wertvolle Freizeit anvertrauen. Wir freuen uns auf einen Winter 
mit viel Schnee, Spass und unvergesslichen Momenten.

Andreas Magnus, General Manager
Kempinski Palace Engelberg & 
Frutt Mountain Resort - managed by Kempinski

Welcome to the winter wonderland of Obwalden in Central Switzerland! With its 
mountainous landscapes and pristine nature, Obwalden is truly a sportsman's para-
dise. It is therefore a great privilege for Kempinski to operate two iconic hotels in this 
beautiful region. 

While sports and winter stand on the menu, wellness and dining should also not 
go unnoticed, with the teams of both Frutt Mountain Resort and Kempinski Palace  
Engelberg, working hard to always improve and enhance the guest dining experience, 
or the wellness programme that we offer. We truly hope that you will take advantage 
of a visit to our new cheese venues on Frutt or in Engelberg, sample Dennis Siesser`s 
or Michéle Müller`s new menus and that you treat yourself to an extra wellness expe-
rience to start the new year with some self-preservation and pampering. 

Once again, thank you for choosing to visit Frutt Mountain Resort and for trusting us 
with your special moments of free time, and we look forward to a winter filled with 
snow, fun and family.

Two Destinations, One Heart

4-SEEN-WANDERUNG
Vorfreude auf den Sommer 

Eine der schönsten Wanderungen der Schweiz liegt vor unserer 
eigenen Haustüre: Die 4-Seen-Wanderung führt Sie von Melchsee-
Frutt nach Engelberg. Als Highlight bieten wir Übernachtungen im 
Frutt Mountain Resort und in unserem Schwesterhotel Kempinski 
Palace Engelberg für einen besonderen Start und einen krönen-
den Abschluss an. 

GIPFELSTÜRMER-ARRANGEMENT
·  2 Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet im 
   Kempinski Palace Engelberg
·  1 Übernachtung inklusive Frühstücksbuffet im Frutt Mountain Resort
·  Wanderrucksack gefüllt mit lokalen Picknick-Köstlichkeiten
·  Gondelbillett Engelberg - Jochpass
·  3-Gänge-Dinner im Restaurant Titschli des Frutt Mountain Resort
·  Gepäcktransfer Engelberg - Frutt
·  Gästetransfer Frutt - Engelberg inklusive Gepäcktransport
·  Zugang zum Kempinski The Spa und zum Mountain Lodge Spa & 
   Lago Lodge Spa
·  Inklusive kostenfreiem WiFi & Mehrwertsteuer 

Looking forward to summer

One of the most beautiful hikes in Switzerland is on our own doorstep: 
The 4-lake-hike takes you from Melchsee-Frutt to Engelberg. As a 
highlight, we offer overnight stays at the Frutt Mountain Resort and at 
our sister property Kempinski Palace Engelberg for a special start and 
a crowning finish. 

TRAILBLAZER PACKAGE

·  2 nights including breakfast buffet at the Kempinski Palace Engelberg 
·  1 night including breakfast buffet at the Frutt Mountain Resort 
·  Hiking backpack filled with local picnic delicacies 
·  Gondola ticket Engelberg - Jochpass 
·  3-course dinner at the Restaurant Titschli at Frutt Mountain Resort 
·  Luggage transfer Engelberg - Frutt  
·  Guest transfer Frutt - Engelberg including luggage transfer 
·  Access to Kempinski The Spa and Mountain Lodge Spa & Lago Lodge Spa 
·  Including free WiFi & VAT

4-Lake-Hike

Weitere Informationen und Reservationen unter: 
For more information and reservations, please visit:

www.fruttmountainresort.com

Das Fruttli-Land im Gebiet Vogelbüel ist ein Paradies für alle Ski-
Minis: Mit dem Zauberteppich erreichen die kleinen Anfänger kin-
derleicht den Hügel, das Skikarussell hilft bei den ersten Rutsch- 
versuchen und dank Hasen, Bären und Elefanten, die umfahren 
werden können, gelingen ganz einfach die ersten Kurven! Und wer 
Glück hat, trifft dabei das Maskottchen Snowli auf der Piste.

Täglich von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet und kostenfrei nutzbar.

Fruttli-Land in the Vogelbüel area is a paradise for 
all skiing juniors: the magic carpet makes it easy 
for the little beginners to reach the hill, the ski ca-
rousel helps with their first attempts at sliding and 
thanks to the rabbits, bears and elephants that can 
be skied around, the first turns are very easy! And 
if you're lucky, you'll meet the mascot Snowli on 
the slopes. 

Open daily from 9:00h to 16:00h and free of charge.

FÜR UNSERE 
KLEINEN GÄSTE

For our Little Guests

© Sportbahnen Melchsee-Frutt


