
Schweiz - die besondere Rundreise, individuell und spannend  

 
Erleben Sie die Schönheit der schweizerischen Landschaft während einer 

informativen und erlebnisreichen Rundreise. Die Besonderheit dieser Tour 

liegt in der Auswahl der Sehenswürdigkeiten, der Route und deren 
Ausführung. Sie reisen mit der Schweizer-Bahn an, lernen die 

verschiedenen regionalen Bahnstrecken kennen und überwinden die 
Bergpässe in Postautos. Es mag nach Abenteuer klingen, ist jedoch mit 

unserer fachlichen Unterstützung möglich und stellt eine außergewöhnlich 
interessante Art zu reisen dar. 

Tauchen Sie in gewaltige Gletscherschluchten ein, erklimmen Sie mit 
Leichtigkeit die höchsten Berge und lassen Sie sich einfach inspirieren.  

Kehren Sie danach in Ihr Berufsleben und Ihren Alltag zurück, erholt, 
entspannt, voller Energie und Tatendrang und ändern Sie das, was schon 

längst geändert werden sollte. Mit neuen Eindrücken, neuer Kraft und 
neuen Zielen in eine bessere Zukunft. 

Wir helfen Ihnen die Horizonte zu erweitern und neue Wege zu finden. 
Verreisen Sie mit Travel & Dream und lassen Sie sich von uns inspirieren. 

 

Die Reise kann in Gruppen, als Incentive oder individuell durchführt 
werden. 

 
In Rahmen von Bausteinprogrammen bieten wir Ihnen u.a. an: 

 
- Jungfrauregion und die Highlights der Schweiz 

 
Sie reisen mit der Schweizer Bahn nach Grindelwald, einem bekannten 

Kurort des XIX Jh. Dieser malerische Ort am Fuße der imposanten 
Berggipfel begeistert seit Jahrhunderten Touristen aus aller Welt. Von hier 

aus wandern Sie auf zahlreichen Waldwegen zu den schönsten 
Aussichtspunkten der Region und erleben die unvergessliche Küche und 

die Einzigartigkeit der Region. Wir empfehlen die Fahrt zum Jungfraujoch 
– Top of Europe und Besuch von Aareschlucht und der Reichenbachfälle. 

Im Sherlock Holmes Museum begeben Sie sich auf die Reise in die 

Vergangenheit und erinnern sich an die kühnen Abenteuer dieses 
Detektivs. Eine Reise zum Träumen und Genießen.  

 
- Wallis – aktives Abenteuer 

 
Diese Reise richtet sich an alle, die Ihre Freizeit aktiv erleben möchten. Zu 

Besonderheiten gehören hier die rasante Fahrt mit Monster-Trottis, E-Bike 
Touren durch die bekannten Pässe und Wanderungen mit Erkundung der 

Fauna- und Flora. Lernen Sie die große Vielfalt der Alpenkräuter kennen, 
genießen Sie ihr Aroma bei köstlichen Speisen und nehmen Sie teil an der 

Herstellung der bekanntesten schweizerischen Käsesorten.  
 

Als ein besonderes Ereignis schlagen wir Ihnen den Besuch in einer der 
wenigen echten Glockengießereien vor. Lernen Sie die alten 



Herstellungsmethoden kennen und versuchen Sie Ihre eigene, individuelle 

Glocke zu gießen. 
 

Ihre Reise beginnt in Champery, einem malerischen Ort umgeben von 

imposanten Bergen. Von hier aus vertiefen wir uns mit einem 
fachkundigen Berg- und Kräuterführer in die fantastische Kräutervielfalt 

der alpinen Flora und genießen am Ende unserer Tour eine 
außergewöhnliche Mahlzeit auf Basis der bereits bekannten Kräuter. 

Unsere Partner vor Ort verwöhnen Sie mit neuen Geschmacksrichtungen, 
überraschen mit den Möglichkeiten der uns umgebenen Natur und zeigen 

Ihnen die neue Art, das Leben mit allen seinen Zügen zu genießen. 
 

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir erstellen Ihnen Ihr persönliches, 
maßgeschneidertes Angebot. 

 
 

  
 

 


