
UNBESCHWERT GENIESSEN

Die Bergfrische tief einatmen, unbeschwerte Momente in der Natur er-
leben und sich in den unendliche Weiten wiederfinden — Zeit sich und 
seinen Liebsten zu widmen, um magische Wintertage abseits vom Dorf- 
und Stadtrummel auf der Hochebene Melchsee-Frutt geniessen zu kön-
nen. 

Vielseitig und schneesicher
Für Geniesser und Aktivurlauber sind auf dem Hochplateau auf knapp 
2‘000 Meter über Meer fast keine Grenzen gesetzt. Von sanften Hügeln 
bis zu anspruchsvollen Steilhängen — ob auf Pisten, im Freestylepark, 
auf Loipen, entlang von Winterwanderwegen oder Schneeschuhtrails, 
auf dem Schlittelweg oder den gefroren Seen — Melchsee-Frutt ist ge-
schaffen, um aus dem Alltag auszubrechen, in eine andere Welt einzu-
tauchen, sich Zeit zu nehmen und Zeit zu haben. 

Das Voralpengebiet liegt im Herzen der Zentralschweiz und gilt als äus-
serst schneesicher. Von Luzern ist die Talstation Stöckalp mit dem Auto 
in 30 Minuten und mit dem ÖV innerhalb einer Stunde erreichbar. Mit 
der Gondelbahn geht es danach sicher und schnell in zwölf Minuten von 
Stöckalp auf das Hochplateau. Wer sich schneller ins Pistenvergnügen 
stürzen möchte, fährt mit dem Sessellift neben der Talstation direkt ins 
Skigebiet. 

Klein aber Fein 
16 moderne Transportanlagen erschliessen 36 Kilometer Pisten aller 
Schwierigkeitsgrade. Sie bieten für alle Skifahrertypen die passende 
Piste — Sei es eine für den Geschwindigkeitsrausch, für sanfte Linien im 
frischen Pulverschnee oder für eine rasante Abfahrt auf der Skicross-
piste mit Sprüngen, Wellen, Kurven und Gleitstücken. 

Freestyle-Cracks finden ihr Terrain im Fruttpark entlang der Erzegg-
Piste. Die vierzig kleinen und grossen Boxen, Rails, Spins, Drop-ins bis 
hin zu Treerides lassen deren Herzen schneller schlagen.

WINTER AUF 
MELCHSEE-FRUTT



Erste Fahrversuche auf zwei Brettern
Skifahren, Schlitteln und Spielen im Schnee: Melchsee-Frutt ist ein Aben-
teuerspielplatz für Kinder, wie sie ihn sich wünschen. Das kostenlose 
Fruttli-Land, mit einem Kleinkinderlift, Zauberteppich und Ski-Karussell, 
ist ideal für die ersten Fahrversuche auf zwei Brettern. Der Pfideri-Lift 
neben der Talstation Stöckalp bietet den Anfängern ein zusätzliches An-
gebot für die ersten Skifahrversuche. 

Ankommen und Loslaufen
Die zwei präparierten Winterwanderwege von Melchsee-Frutt richtung 
Tannalp oder hinab zur Bettenalp sind für Familien ebenso geeignet wie 
für sportliche Erholungssuchende. Der Wanderpass bietet den Gästen 
zudem die Möglichkeiten mit der Gondel-, Pendel- und Sesselbahnen das 
Hochplateau zu erkunden und auf den Bergspitzen die Aussicht zu ge-
niessen. Die drei Schneeschuhwanderwege von einfach bis schwer brin-
gen zudem nicht nur den Körper in Schwung, sondern erlauben auch 
unberührte Ausblicke auf die Obwaldner Bergwelt. 

Über Loipen gleiten
Ob Skating oder im klassischen Stil, ob Anfänger oder Leistungssport-
ler – Auf dem Rundkurs von Melchsee-Frutt nach Tannalp und zurück 
bieten rund 13 Kilometer bestpräparierte Loipen ein abwechslungs-
reiches Erlebnis. Auch für die weniger geübten Läufer ist gesorgt:  
Die zwei Kilometer lange Strecke neben dem zugefrorenen Melchsee ist 
der ideale Ort für alle, welche eine Loipe ohne Steigungen und Abfahrten 
bevorzugen. 

Acht Kilometer Fahrspass
Vor der rasanten Abfahrt können die Gäste auf dem Schlittel-Lernpar-
cours mit einem kurzen Videoclip und einer Teststrecke das richtige 
Steuern und Bremsen des Schlittens lernen. Danach geht es auf den 
acht Kilometer langen und somit längsten Schlittelweg der Zentral-
schweiz. Hier erleben die Gäste am helllichten Tag oder unter hellem 
Sternenhimmel ein unvergessliches Abenteuer.

Eisfischen — Wie im hohen Norden
Die frische Luft und das geduldige Warten auf das Zucken der Angelru-
te — für manche der optimale Weg, die Hektik des Alltags hinter sich zu 
lassen. Ob an der Sonne oder im Schneegestöber, spannende Stunden 
am Eisloch sind garantiert und der Fang einer kapitalen Forelle könnte 
Wirklichkeit werden!


