
FEUER & HEIMAT



FEUER UND  
HEIMAT

Wir zelebrieren feurige Gemütlichkeit. Die 
behagliche Alpenatmosphäre ist überall spürbar 
und hat bei uns echte Tradition. 1780 entstand 
das Gebäude im Herzen von Engelberg. Bereits 

1875 wurde es erstmals als Gasthaus geführt. 
Nach zahlreichen Restaurationen und Anbauten 
ist daraus der Alpenclub geworden, wie man ihn 
heute kennt: ein modern inspiriertes Haus voller 
Wärme, Charme und echter Gastfreundschaft.

A warm swiss welcome
We’re all about warm and cosy interiors. A welcoming  

Alpine atmosphere steeped in tradition is palpable 
in every room. Located in the heart of Engelberg, the 
building was completed in 1780 and first used as a 
guesthouse in 1875. After countless restorations and 

extensions it became the Alpenclub that we know today: 
inspired by modern design and famous for its warmth, 

charm and genuine hospitality.



FEIERN SIE IHRE FESTE MIT UNS.  
OB PRIVATER ODER GESCHÄFT- 
LICHER ANLASS, KLEINE ODER  
GROSSE FEIER – DER ALPENCLUB  
MIT SEINEN VERSCHIEDENEN  
GEMÜTLICHEN LOKALITÄTEN  
BIETET IHNEN VIELFÄLTIGE  
MÖGLICHKEITEN.

CELEBRATE YOUR SPECIAL 
OCCASION WITH US. WHETHER IT’S 
A PRIVATE OR BUSINESS EVENT, A 
SMALL OR MAJOR CELEBRATION – 
THE ALPENCLUB’S VARIOUS COSY 
EVENT SPACES WILL PROVIDE YOU 
WITH PLENTY OF OPTIONS.



Wir bieten Ihnen den idealen Rahmen für 
jeden Anlass in jeder Grösse. Geniessen Sie die 
gemütliche Atmosphäre und legen Sie die Planung 
und Organisation Ihres Festes ruhig in unsere 
Hände. Wir servieren Ihnen zum Beispiel ein 
Bankett, festliches Dinner oder Geschäftsessen im 
heimeligen Restaurant Ober oder in der urchigen 
Sennen Stube. Oder wie wäre es mit einem Apéro 
in unserem Weinkeller und anschliessend ein feines 
Menü im Restaurant Alpenclub? Wir beraten  
Sie gerne.

We have the ideal facilities for events of all sizes. Sit 
back, relax and leave the planning and organisation of 
your celebration in the of our staff ’s capable hands. We’ll 
serve you a banquet, festive dinner or business lunch in 
our cosy Restaurant Ober, or the down-to-earth Sennen 
Stube. Or perhaps you’d prefer some aperitifs in our wine 
cellar, followed by a gourmet set menu in the Restaurant 
Alpenclub? We’d be happy to advise you. 

Es gibt viele Gründe zu feiern:  
Geburtstag, Taufe, Hochzeitstag, ein 
Diplom, Jubiläum oder einfach das 
Leben – wir organisieren gerne Ihr 

ganz persönliches Fest, an das Sie sich 
noch lange erinnern werden. 

 
There are so many great things to celebrate: 

birthdays, christenings, weddings, 
graduations, anniversaries or simply life 
itself. We’ll gladly organise a memorable 
and personalised celebration for you and 

your guests. 

IN FESTLAUNE 
FESTIVE SPIRIT

  Feste feiern  

Gerne zeigen wir Ihnen unsere Räumlichkeiten 
und unterstützen Sie bei der Planung  

Ihres Anlasses.

MIT UNS FEIERN 
CELEBRATE WITH US

We’ll gladly show you our facilities and  
help you plan your event.



UNSER SEMINARRAUM MIT BALKON IST DIE 
EXKLUSIVE LOCATION FÜR INSPIRIERENDE 

SEMINARE UND MEETINGS.

OUR SEMINAR ROOM FEATURES A  
BALCONY AND IS THE IDEAL VENUE FOR 

INSPIRING SEMINARS AND MEETINGS.



Das kreative Ambiente, unsere 
aufmerksame Betreuung und der 

Blick auf den Titlis werden Sie an 
Ihrem geschäftlichen Anlass zu 

wahren Höhenflügen anspornen.
 

The creative atmosphere, our attentive 
staff and a view of the Titlis will 

inspire you and your team to soar to 
new heights. 

MEETINGS & 
SEMINARE  
MEETINGS & 
SEMINARS
Der Seminarraum bietet Platz für 30 Personen und wird 
nach Ihren Wünschen bestuhlt. Die Tische können mit 
einem Handgriff hochgestellt werden und eignen sich 
auch für Stehmeetings. Bei gutem Wetter geniessen Sie die 
Pausen auf der Sonnenterrasse, an kalten Tagen bietet der 
schmucke Weinkeller Raum für kreative Pausen. Wir machen 
Ihren Anlass zum einzigartigen Event – gerne auch mit 
Übernachtung im Hotel Alpenclub.

The seminar room accommodates 30 people and the seating can be 
arranged according to your wishes. The tables can be raised easily 
if you would prefer to stand during your meetings. In good weather 
you can take your breaks on the sunny terrace, while on cold days the 
beautifully decorated wine cellar provides a great space for creative 
reflection. We’ll help to make your event unforgettable – you can even 
combine it with an overnight stay in Hotel Alpenclub.

  Meeting & Seminare 
Gerne stellen wir Ihnen ein individuelles  

Package für Ihr Team zusammen.

WÜNSCHEN SIE  
EIN RAHMEN- 
PROGRAMM? 

WOULD YOU LIKE  
A SUPPORTING  
PROGRAMME?

We’ll happily organise a personalised  
package for you and your team.



WIR ENTFACHEN DAS FEUER IN UNSEREN URCHIG-GEMÜTLICHEN 
LOKALITÄTEN – OB KOCHEND ÜBER OFFENEM FEUER, AM KAMIN 
ODER BEIM FONDUE. FREUEN SIE SICH AUF UNSERE FEINEN 
SPEZIALITÄTEN.

OUR DOWN-TO-EARTH RESTAURANTS AND BARS ARE INSPIRED BY 
OUR LOVE OF OPEN FIREPLACES, FONDUE AND COOKING OVER AN 
OPEN FIRE. SOPHISTICATED CUISINE AND WARM HOSPITALITY – IT’S 
WHAT WE DO BEST.



RESTAURANT  
ALPENCLUB,  
RUSTIKAL &  
INNOVATIV

Im Restaurant Alpenclub servieren wir 
Ihnen Währschaftes mit einer Prise Innova-
tion gewürzt. Von saisonalen Gerichten bis 
zum Rindsfilet vom heissen Stein – unsere 

Küche ist vielseitig und bleibt doch den 
heimischen Wurzeln treu. Im Sommer ver-

wöhnen wir Sie auf unserer Terrasse nicht 
nur kulinarisch, sondern auch mit der ein-

zigartigen Aussicht auf den Titlis Gletscher.

At Restaurant Alpenclub we serve 
wholesome Swiss fare with an innovative 
twist. From seasonal dishes to beef 
tenderloins cooked on a sizzling hot stone – 
our multifaceted cuisine always stays true 
to our roots. In summer we serve guests on 
our terrace, where they can soak up the sun 
and a stunning view of the Titlis glacier.  Restaurant Alpenclub  

Probieren Sie die beliebten Klassiker wie das  
Rindsfilet auf heissem Ziegelstein oder die feinen Pizzen  

aus unserem Holzofen.

KULINARISCHE FREUDEN
FÜR DIE GANZE FAMILIE 

CULINARY DELIGHTS FOR 
THE WHOLE FAMILY
Try one of our much-loved classics like beef  

tenderloin cooked on a hot clay brick, or a gourmet pizza  
from our wood oven.



  Restaurant Ober  

Mehr über unsere aktuellen Events erfahren  
Sie auf unserer Webseite.

KULINARIK UND
ENTERTAINMENT 
FINE DINING AND 
ENTERTAINMENT

Information about all our upcoming events  
is available on our website. 

RESTAURANT OBER,  
KÖSTLICH & FEURIG

Unter den Dachgiebeln im Restau-
rant Ober werden Sie sich heimelig 

wohl fühlen. Das Original-Altholz des 
Dachstocks schafft ein warmes Ambi-

ente. Gekocht wird auf offenem Feuer: 
Köstlichkeiten wie verschiedene Grill-

spezialitäten und regionales Fleisch. 
Ein rundum sinnliches Vergnügen. 

Haben Sie Lust auf mehr? Dann feiern 
Sie Ihr Fest bei uns!

You’ll feel right at home under Restaurant 
Ober’s charming gabled roof. The attic’s 

original mature timber creates a warm and 
welcoming atmosphere. Meals are prepared 

on an open fire, including various grilled 
specialities and fresh regional meat. It’s 

a feast for the senses, in every sense of the 
word. Love what you see? Then why not 

host your next special event here!



  Fondue Stube  

Verbringen Sie mit Ihren Freunden  
einen gemütlichen Abend bei Raclette  

und Fondue

GESELLIGES  
BEISAMMENSEIN 

COSY GET-TOGETHER
Spend an evening with friends enjoying a  

traditional Swiss raclette or fondue. 

FONDUE  
STUBE,  

GESELLIG &  
GEMÜTLICH 

An kalten Winterabenden können  
Sie sich in unserer Fondue Stube 

wunderbar wärmen. In kleiner oder 
grosser Runde geniesst man ein feines 

Raclette, Fleisch- oder Käsefondue.  
Was für ein wohliger Genuss nach 

einem Tag im Schnee!

Warm up on cold winter evenings in our 
stylish Fondue Stube. Groups of all sizes 
can enjoy a delicious raclette, meat or cheese 
fondue. It’s the ultimate indulgence after a 
day in the snow.



  Wein- & Käsekeller  

Die stimmungsvolle Location für jeden Event –  
ideal für Apéros, kleine oder grössere Feste.

GENUSS INMITTEN  
VON WEIN UND KÄSE 

HEAVEN IS A ROOM FULL 
OF WINE AND CHEESE

Authentic character for every event – ideal for aperitifs 
and celebrations large and small.

Zwischen Steinmauern lagern unsere 
Weinschätze im alten Kellergewölbe. Aber 

nicht nur: Im Käsekeller reifen grosse Laibe 
Alpkäse und werden mit grosser Sorgfalt 

durch Käser Sälmi gepflegt. Das macht 
„gluschtig“ auf mehr. Gönnen Sie sich 

doch einmal einen Apéro bei uns im Keller 
bevor Sie anschliessend in einem unserer 

Restaurants essen.

Apéro für bis zu 40 Personen, Essen im 
Weinkeller für bis zu 18 Personen.

Our treasure trove of wines is stored between 
stone walls in our historic wine cellar. But that’s 
not all: we also use it to ripen large blocks of 
Alpine cheese, which are carefully tended to by 
cheesemakers Käser Selmi. That’s sure to whet 
your appetite! Treat yourself to an aperitif in our 
cellar before dining in one of our restaurants.

Aperitifs and canapés for up to 40 people, meal 
in the wine cellar for up to 18 people.

WEINKELLER, 
APÉRO IM  
GEWÖLBE

Der feine Alpkäse reift im hauseigenen Keller und wird 
mit grosser Sorgfalt durch Käser Selmi gepflegt.

The exquisite Alpine cheese is ripened in our own cellar and 
carefully tended to by cheesemakers Käser Selmi.



  Gadä Bar  

Die heimelige Bar ist voller Leben.  
Hier entstehen die schönsten Geschichten.

WO ENGELBERG  
SICH TRIFFT 

THE PLACE TO BE
Steeped in tradition and full of life, the place 

where memories are made.

GADÄ BAR,
DER TREFFPUNKT  

IM ORT

In der heimeligen Gadä Bar trifft 
sich Engelberg zum Après-Ski, 

Apéro oder auf einen Schlummer-
trunk nach dem Essen. 

Engelberg residents and guests come 
together in the cosy Gadä Bar to enjoy 

après ski, aperitifs or a nightcap.



UNSERE BEHAGLICHEN HOTELZIMMER  
MIT ALPINEM CHARAKTER LADEN SIE ZUM  
VERWEILEN EIN.

IMMERSE YOURSELF IN THE ALPINE CHARM  
OF OUR COSY HOTEL ROOMS.



Nach einem erlebnisreichen 
Tag in den Bergen finden Sie 
hier einen Ort der Ruhe und 
Entspannung. Wir wünschen 

Ihnen einen schönen Aufenthalt.
 

After an action-packed day in the 
mountains, retreat to the peace and 
quiet of your private suite. We hope 

you enjoy your stay.

CHARME & 
GEMÜTLICHKEIT 
CHARMING & 
LUXURIOUS
Unsere acht gemütlichen Zimmer strahlen viel Wärme aus. Sie 
bieten jeglichen modernen Komfort, damit Sie sich rundum 
wohlfühlen. Wählen Sie Ihr Zimmer aus vier verschiedenen 
Kategorien. Alle Zimmer verfügen über Dusche/WC, 
Direktwahltelefon, gratis WLAN, Dockingstation, digital TV 
mit über 50 Sendern, Safe und Haartrockner. Wir stellen Ihnen 
kostenlos Kaffee und Tee im Zimmer zur Verfügung.

Our eight deliciously comfortable rooms are warm and welcoming. 
Fitted with all the latest creature comforts, they leave nothing to be 
desired. There are four different categories to choose from; however, 
all rooms feature a shower, toilet, direct-dial telephone, free wireless 
internet, docking station, digital TV with over 50 channels, safe and 
hair dryer. We also provide free coffee and tea in the rooms.

  Hotel Alpenclub  

Unsere attraktiven Angebote finden Sie auf  
www.alpenclub.ch/arrangements.

SAISONALE
ARRANGEMENTS 

SEASONAL 
ARRANGEMENTS

Check out our great offers online
www.alpenclub.ch/arrangements.



ENGELBERG AUF 1000 M.Ü.M. IST IMMER EINE REISE 
WERT, IM SOMMER WIE IM WINTER. DAS ERKANNTEN 

SCHON DIE TOURISMUSPIONIERE ANFANG DES 19. 
JAHRHUNDERTS.

AT 1,000 METRES A.S.L, ENGELBERG IS ALWAYS WORTH 
A VISIT, IN SUMMER AND IN WINTER. PIONEERING 

TOURISTS FIRST EXPLORED THIS ALPINE WONDERLAND 
BACK IN THE 19TH CENTURY.



SONNE &  
SCHNEEVERGNÜGEN 

SUN & SNOW

Über 80 Pistenkilometer bieten  
abwechslungsreiche Abfahrten für 

Anfänger bis Fortgeschrittene. Einen 
Namen gemacht hat sich Engelberg 

auch als Freeride-Paradies. 

Over 80 kilometres of prepared slopes 
cater to skiers of all levels. Engelberg has 

also made a name for itself as a veritable 
freeriders paradise. 

  Aktivitäten im Winter  

Unsere aktuellen Winterpackages finden Sie auf
www.alpenclub.ch/packages.

EIN WAHRES  
WINTERPARADIES 

A GENUINE WINTER 
PARADISE

Browse our current winter packages online 
www.alpenclub.ch/packages.

Nicht nur Skifahrer und Snowboarder geniessen die 
prachtvolle Winterlandschaft rund um Engelberg. Auch 
Schneeschuhläufer, Winterwanderer und leidenschaftliche 
Schlittler kommen hier auf ihre Kosten. Präparierte 
Wege führen durch verschneite Wälder und bieten einen 
fantastischen Blick auf die Berge und den Gletscher. Auf 
gemütliche Zeitgenossen warten viele Geschäfte, Cafés 
und Restaurants. Engelberg ist für jeden eine Reise wert!

Skiers and snowboarders aren’t the only ones who enjoy exploring 
the majestic winter landscape around Engelberg. There are also 
countless options for avid fans of snowshoeing, winter hiking and 
sledding. Prepared trails wind through snow-covered forests with 
fantastic views of the mountains and the glacier. And there are 
numerous shops, cafés and restaurants dotted along the routes at 
comfortable intervals. No matter what you’re into, Engelberg is 
always worth a visit!



Saftig grüne Wiesen, klare Bergseen, 
frische Bergluft und ein atemberaubendes

Panorama – dazu 360 Kilometer 
Wanderwege, Bike-Routen, Vita-Parcours 

und der wohl schönste 18-Loch-Golfplatz 
im Alpenraum machen Engelberg zu 

einer der beliebtesten Zentralschweizer 
Sommerferienorte.  

 
Lush green meadows, clear Alpine lakes, fresh 

mountain air and a breathtaking
panorama – add to this 360 kilometres of 

hiking trails, cycling routes, a Vita fitness trail 
and possibly the most beautiful 18-hole golf 

course in the Alps. It’s no wonder Engelberg 
is one of the most popular summer holiday 

destinations in Central Switzerland. 

Die Bergbahnen sind auch während des Sommers in Betrieb und 
entführen Sie zu Fuss oder mit dem Bike in alle Himmelsrichtungen. 
Vierzehn offizielle Bike-Trails stehen zur Auswahl, Elektro-Velos 
machen anspruchsvolle Steigungen zum Kinderspiel. Wer klettern 
möchte, ist hier ebenso am richtigen Ort. Klettersteige laden auch 
weniger Geübte dazu ein, die schroffe Bergwelt zu entdecken. 
Aussergewöhnlichen Mut braucht, wer sich ans Bungee Jumping wagt 
oder einen Ritt auf den Devil Bikes versucht.

The mountain railways also operate in summer and will transport you (and 
your bike) to numerous sky-high destinations. There are fourteen official cycling 
trails to choose from and electric bicycles make light work of challenging ascents. 
And if you enjoy rock climbing, you’ve come to the right place. Via ferratas 
(rock climbing routes) are the perfect way for both beginners and pros to explore 
the rugged mountain face. Thrill-seekers can get their kicks too, with bungee 
jumping or a daring downhill run on a Devil Bike.

  Aktivitäten im Sommer  

Unsere aktuellen Sommerpackages finden Sie auf
www.alpenclub.ch/packages.

SOMMERFREUDEN  
IN DEN ALPEN 

SUMMERTIME IN  
THE ALPS

Browse our current summer packages online
www.alpenclub.ch/packages.

FRISCHE WIESEN & 
BERGLUFT 
MOUNTAIN MEADOWS 
& FRESH AIR



ANREISE 
GETTING HERE

Mit dem Auto
Engelberg ist aus allen Richtungen bequem erreichbar. 

Die Autobahn A2 bei der Ausfahrt Stans-Süd in 
Richtung Engelberg verlassen. Auf der bestens 

ausgebauten Strasse sind Sie nach 20 Kilometern in 
Engelberg angelangt.

By car
Engelberg can be easily reached from all directions. Leave the 
A2 motorway at the Stans-Süd exit and follow the signs to 

Engelberg. After 20 kilometres of well-maintained roads you 
will arrive in Engelberg.

Mit der Bahn
Zugreisende steigen am Bahnhof Luzern auf die 

Zentralbahn  Richtung Engelberg um.

By train
Travel to Lucerne then change to the Zentralbahn railway 

heading towards Engelberg.

Alpenclub, Hotel, Restaurants und Bar 
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Fax: +41 (0)41 637 03 37  //  welcome@alpenclub.ch 
www.alpenclub.ch
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