
SICH EINE ATEMPAUSE GÖNNEN

Unvergessliche Erlebnisse, Ruhe und Erholung. Alles Dinge, die der See-
le guttun. Abseits vom Dorf- und Stadtrummel kann man sich eine Atem-
pause auf der Hochebene Melchsee-Frutt gönnen. 

Es gibt Gegenden, zu denen man sich immer wieder hingezogen fühlt. 
Das alpine Hochplateau auf 2000 m ü. M. lässt die Menschen zur Ruhe 
kommen und schenkt neue Energie. Zu Fuss oder mit dem Bike, bei 
Wanderung entlang den vier tiefblauen Bergseen oder auf verlassenen 
Wegen zum Mittelpunkt der Schweiz. Hier kann man aus dem Alltag aus-
brechen, in eine andere Welt eintauchen, Zeit haben und Zeit vergessen 
sowie die Bergfrische geniessen. 

Erlebniswelt Melchsee-Frutt
Melchsee-Frutt liegt nicht nur inmitten einer einzigartigen Bergkulisse, 
sondern bietet auch ein breites Angebot an Sommeraktivitäten zu fairen 
Preisen. Von Luzern kann die Talstation Stöckalp mit dem Auto in 30 
Minuten und mit dem ÖV innerhalb einer Stunde erreicht werden. Mit 
der Gondelbahn geht es danach sicher und schnell in zwölf Minuten von 
Stöckalp auf das Hochplateau. Oben angekommen, bietet die im Sommer 
bewirtschaftete Alp atemberaubende Ausblicke auf die einmalige Berg-
welt. Nicht selten trifft man in dieser unberührten Natur auf heimische 
Alpentiere wie Bartgeier, Adler, Steinböcke oder Murmeltiere. Ein einma-
liges Erlebnis, von dem man auch zu Hause noch gerne erzählt!

Auch Orte der Geselligkeit, des Austauschs und Gastfreundlichkeit finden 
sich auf 2000 m ü. M. Von Selbstbedienung- bis zum Gourmet-Restau-
rant — auf Melchsee-Frutt gibt es eine breite Auswahl an Gastronomie-
angeboten. 

SOMMER AUF 
MELCHSEE-FRUTT



Wandern 
Wenn es im Sommer so richtig heiss wird, finden die Gäste auf dem 
Hochplateau auf den rund 50 Kilometer Berg-und Wanderwegen genü-
gend Platz, um sich zu entfalten. Das ausgebaute Wanderwegenetz er-
scheint wie geschaffen für Geniesser und Gipfelstürmer.

Klettern und Klettersteig
Im Sportkletter-Eldorado auf Melchsee-Frutt warten über 150 verschie-
den Routen in den Schwierigkeitsgraden 3a bis 8 darauf, erkundet zwer-
den. Der Klettersteig «Fruttli» verspricht auch für Einsteiger und Kinder 
ein unvergessliches Klettererlebnis. Und der Seilpark auf Stöckalp bie-
tet Kletterspass für die ganze Familie.

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.

Frutt-Zug
Wer die wunderschöne Bergkulisse auf Rädern erkunden möchte, sitzt 
in den Frutt-Zug und lässt sich zwischen Melchsee-Frutt und Tannalp im 
Stundentakt hin und her kutschieren. Während der Fahrt gibt es span-
nende Informationen zur umliegenden Flora und Fauna. 

Bergsee-Fischen
Die frische Luft und das geduldige Warten auf das Zucken der Angel-
schnur — für manche der optimale Weg, die Hektik des Alltags hinter 
sich zu lassen. Die drei kristallklaren Bergseen Melchsee, Tannensee 
und Blausee laden zum genussvollen Fischen ein.

Biken & Trotti-Plausch
Wer mit dem Bike unterwegs ist, findet leichte und anspruchsvolle Wege. 
Und wer es gemütlich mag, kann mit dem Trottinett von Melchsee-Frutt 
nach Stöckalp fahren.


