Melchsee-Frutt
Fantastische Hochebene im Boutique-Format
Erfrischende Bergluft und atemberaubend – schön. Mitten in der Zentralschweiz und nur 30
Kilometer von Luzern entfernt liegt das naturgewaltige und autofreie Hochplateau MelchseeFrutt auf knapp 2’000 m ü. M. In unserer alpinen Ferienregion ist Vielseitigkeit für die ganze
Familie Programm.
Geniessen Sie rund 50km gepflegte Wander- und Bergwege rund um die Frutt-Seen oder auf
den aussichtsreichen Gipfeln. Oder wie wär‘s mit einer erfrischenden Talabfahrt mit dem
Trottinett? Sind die Waden müde, kann in den Fruttli-Zug gestiegen werden. Die
Aussichtsplattform des Panoramalifts bietet eine fulminante Aussicht und die zahlreichen
Feuerstellen laden zum gemütlichen Grillieren ein. Zudem finden im Sportkletter-Eldorado
Anfänger und Gipfelstürmer genau das richtige Terrain. Und auch das Herz jedes Bergseefischers
geht auf Melchsee-Frutt auf: das Fischen in drei kristallklaren Bergseen ist Traum jedes Fischers.
Zahlreiche Hotels und Bergrestaurants sorgen für kulinarische Höhepunkte und versprechen
unvergessliche Momente inmitten einer prächtigen Bergkulisse.
Melchsee-Frutt bietet für alle was - egal ob gross, klein, gemütlich oder sportlich.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot mit attraktiven Gruppenpreisen.
Kontakt: Sportbahnen Melchsee-Frutt, info@melchsee-frutt.ch. Tel: +41 41 669 70 60
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Fruttli-Weg
Für die kleinen und grossen Gäste finden sich rund um den Melchsee
Stationen, die das Wissen über das Murmeltier auf spielerische Art
fördern. Hier kann man Neues vom Fruttli erfahren und sich ganz
den Spielplätzen und deren Attraktionen hingeben.

Fruttli-Zug
Sind die Waden müde? Dann steigen Sie in den Fruttli-Zug und
geniessen Sie die aussichtsreiche Fahrt zu Ihrem Ziel. Der Fruttli-Zug
verkehrt zwischen Melchsee-Frutt und Tannalp. Unterwegs haben Sie
immer wieder die Möglichkeit an den markierten Haltestellen einbzw. auszusteigen.
Wandern & spazieren
Wer die Wanderschuhe schnürt, kann sich auf rund 50 Kilometer
Berg- und Wanderwegen vergnügen. Von gemütlichen
Spaziergängen entlang der Seen bis hin zu anspruchsvollen
Höhenwanderungen bietet Melchsee-Frutt für alle genau das
Richtige.
Klettern & Klettersteig
Im Sportkletter-Eldorado auf Melchsee-Frutt warten über 150
verschieden Routen in den Schwierigkeitsgraden 3a bis 8 darauf,
erkundet zu werden. Der Klettersteig „Fruttli“ verspricht auch für
Einsteiger und Kinder ein unvergessliches Klettererlebnis. Und der
Seilpark in Stöckalp bietet Kletterspass für die ganze Familie.
Bergseen & Fischen
Das Fischen von Forellen und Saiblingen auf 2‘000 Meter über Meer,
der Traum jedes Bergseefischers! Die drei kristallklaren Bergseen –
Melchsee, Tannensee und Blausee – laden zum genussvollen Fischen
ein.

Panoramalift
Auf der knapp vierzig Meter über dem Melchsee liegenden
Aussichtsplattform geniessen Sie das wunderschöne Bergpanorama
von Melchsee-Frutt. Die Benützung der Anlage ist kostenlos und
verspricht einen imposanten Ausblick auf die umliegenden
Berggipfel.
Biken & Trotti-Plausch
Wer mit dem Bike unterwegs ist, findet leichte und anspruchsvolle
Wege. Neu gibt es die Vier Seen Biketour, welche bis nach Engelberg
führt. Und wer es gemütlich mag, kann mit dem Trottinett von
Melchsee-Frutt nach Stöckalp zu brausen - geniessen Sie die etwas
andere Talabfahrt.

