
2502 m pure Faszination.
Willkommen auf dem Säntis.



3Fascination

Wir legen Ihnen den Nebel zu Füssen.
Und vieles mehr.

2 Faszination

Voller Vorfreude schweben Sie durch das dich-
te Grau hinauf zum Gipfel. Nur wenige Augen-
blicke später strahlt die Sonne mit Ihnen um 
die  Wette. Bis zum Horizont erstreckt sich ein 
Nebelmeer, das Ihnen mit all seiner Mystik zu 

Füssen liegt. Schneebedeckte Berge glitzern, 
ein unvergleichliches Panorama ent faltet seine 
ganze Pracht. Willkommen auf dem Säntis, auf 
2502 Metern Bergwelt voll purer Faszination. 

Full of anticipation, you slide through the 
clouds to the summit. Just a few moments 
later, the sun is ready to greet you in all its 
glory. A bank of cloud stretching all the way 
to the horizon is at your feet, with all its 

mystic charm. Snow-covered peaks sparkle, 
an unforgettable panorama unfolds in un-
told splendour. Welcome to Mount Säntis, 
an Alpine world full of sheer fascination at 
2502 metres.



5Panorama

Schade, dass jeder nur zwei Augen hat.

4 Panorama

You could really do with more than two eyes 
to fully appreciate the magnificent view from 
the top of Mount Säntis. Allow your gaze to 
roam over six countries from the summit with 
its 123 m transmitter mast, gliding across an 

unforgettable mountain panorama  as far as 
Stuttgart’s television tower over a hundred 
miles away as the crow flies on clear days. 
Looking down from Mount Säntis means 
feasting on beauty as far as the eye can see.

Eigentlich bräuchten Sie mehr als zwei  
Augen für die monumentale Aussicht vom 
Säntis. Lassen Sie den Blick vom Gipfel mit 
seinem 123 m hohen Sendemast über sechs 
Länder schweifen, über ein unvergessliches 

Alpenpanorama gleiten und an einem be-
sonders klaren Tag – in mehr als 170 Kilome-
tern Luftlinie – sogar den Stuttgarter Fern-
sehturm entdecken. Ein Blick vom Säntis, das 
ist Schönheit, so weit das Auge reicht.



7Schwägalp

Irgendwo auf Ihrem Weg zu uns 
ist der Stress auf der Strecke geblieben.

6 Schwägalp

Rushing is a foreign concept at Schwägalp, 
1352 m above sea level. Hospitality is con-
sidered far more important. Up here, you 
can not only leave everyday life behind one 
step at a time on wonderful walking trails, 
you can also eat and relax in style. No matter 

whether you prefer the 3-star Berghotel 
Schwägalp with its 70 beds and dormitory 
or just enjoy a hearty meal at the cosy Gast-
haus Passhöhe – you have the choice. And 
the sound of the occasional cow bell is 
thrown in free of charge.

Auf der 1352 m hohen Schwägalp ist Hektik 
ein Fremdwort. Dafür wird Gastfreundschaft 
grossgeschrieben. Hier lassen Sie auf wun-
derbaren Wanderwegen nicht nur Schritt für 
Schritt den Alltag hinter sich, sondern spei-
sen und ruhen auch ausgezeichnet. Ob Sie 

das 3-Sterne-Berghotel Schwägalp mit sei-
nen 70 Betten und dem Touristenlager be-
vorzugen oder im gemütlichen Gasthaus 
Passhöhe einkehren – Sie haben die Wahl. 
Gelegentliches Glockengeläut der grasenden 
Kühe gibt es auf jeden Fall gratis dazu.



9Nature

Unberührtheit liegt einfach in unserer Natur.

8 Natur

Secretive moorlands, enchanting forests, un-
usual plants – the Schwägalp/Säntis Nature 
Discovery Park takes you on a fascinating 
voyage of discovery that will alter your view 
of nature, culture and traditions for ever. 

Here you can catch your breath and enjoy 
unspoilt lands close up. And the nature trails, 
«Forest», «Man & Environment», «Alpine Far-
ming», «Moorlands» and «Geology» – will 
teach you amazing facts about our habitat.

Geheimnisvolle Moore, zauberhafte Wäl-
der, Pflanzen, die Sie noch nie zuvor gese-
hen haben – im NaturErlebnispark Schwäg-
alp/Säntis unternehmen Sie eine spannende 
Ent deckungsreise, die Ihr Bild von der Na-
tur, Kultur und Tradition nachhaltig prägt. 

Hier können Sie Luft holen und hautnah die 
unberührte Natur erleben. Auf den Themen-  
wegen «Wald», «Mensch & Umwelt», «Alp-
wirtschaft», «Moor» und «Geologie» lernen 
Sie Verblüffendes über unseren Lebensraum 
kennen.



11Tradition

Hier hat Meckern Tradition.
Schon seit über 1000 Jahren.

10 Tradition

Schwägalp has been used for grazing for 
more than a thousand years. The work of the 
mountain farms and the traditional structure 
of the cooperatives has remained the same 
across all these centuries. You can discover 
something of the hard life of the local farm-

ers on our Alpine Farming nature trail, watch 
the cheese-maker at work in the demon-
stration dairy, find out amazing facts about 
grazing and lodging rights, or have an  
encounter with the oldest domesticated  
animals in Switzerland: goats.

Die Schwägalp wird seit über 1000 Jahren als 
Weideland genutzt. Die Arbeit der Sennen 
und die traditionelle Struktur der Genossen-
schaften ist in all diesen Jahrhunderten die-
selbe geblieben. Auf unserem Themenweg 
«Alpwirtschaft» entdecken Sie das entbeh-

rungsreiche Leben der Sennen, schauen in 
der Alpschaukäserei dem Käser über die 
Schulter, erfahren Faszinierendes über Kuh- 
und Hüttenrechte oder haben ein Rendez-
vous mit den ältesten Haustieren der Schweiz: 
den Ziegen.



13Gastronomy

Typische Säntisbewohner sind überaus freundlich.
Und ziemlich verfressen.

12 Gastronomie

No wonder the locals are so friendly and 
well-fed. The wide range of specialities on 
offer means there’s something for everyone. 
The sunny terrace at Berghotel Schwägalp 
provides a real treat, combining fine food 
with magnificent views of Mount Säntis. 
Gasthaus Passhöhe has made a name for 
itself among fans of traditional Swiss fare 

with its rustic «Arvenstübli» lounge. The Cu- 
linarium seal of approval has been awarded 
to the two panorama restaurants at the sum-
mit of Mount Säntis, where the senses of 
taste and sight are fully satisfied: the varied 
menu on the one hand, the incomparable 
mountain view on the other.

Kein Wunder. Denn das reichhaltige kulina-
rische Angebot auf Säntis und Schwägalp 
schmeckt jedem Gaumen, sei er noch so 
wählerisch. Das Berghotel Schwägalp ver-
wöhnt Sie auf der Sonnenterrasse mit feinem 
Essen und einem atemberaubenden Blick auf 
den Säntis. Das Gasthaus Passhöhe hat sich 

mit dem «Arvenstübli» bei den Fans gutbür-
gerlicher Küche einen Namen gemacht. Und 
in den beiden Panorama-Restaurants mit  
Culinarium-Gütesiegel auf dem Säntisgipfel 
jubeln Gaumen und Augen um die Wette: 
Hier lockt die abwechslungsreiche Speisekar-
te, dort die unvergleichliche Alpensicht. 



15Cableway

Entfliehen Sie dem Alltag nicht.
Entschweben Sie ihm.

14 Schwebebahn

Officially opened in 1935 and just as fascin-
ating as it was on the very first day – your 
ten-minute ride on the famous Säntis cable-
way takes you up to 2502 m and a big step 
closer to the sky. You cover the distance from 
Schwägalp to Mount Säntis safe and sound 

in the modern, blue or green panoramic  
cabin, just like in a sedan chair. Behind you, 
everyday life – in front of you, one of the 
most beautiful natural settings in Europe: 
simply the greatest feeling.

Bereits 1935 eingeweiht und immer noch so 
faszinierend wie am ersten Tag – Ihre zehn-
minütige Fahrt mit der berühmten Säntis-
Schwebebahn bringt Sie hinauf auf 2502 m 
und dem Himmel ein grosses Stück näher. In 
der modernen, charakteristisch blauen oder 

grünen Panorama-Kabine legen Sie die Dis-
tanz von der Schwägalp bis zum Säntis sicher 
und bequem wie in einer Sänfte zurück. Hin-
ter Ihnen der Alltag – vor Ihnen die Aussicht 
auf eine der schönsten Naturkulissen Euro-
pas: Einfach das höchste der Gefühle.



17Summer

Im Sommer könnte Ihnen hier  
einiges blühen. 

16 Sommer

In summer, it’s not just beautiful and rare 
flowers that bloom. Indeed, we have plenty 
on offer to suit every taste in summer. The 
landscape alone, with its lush meadows and 
happy cows and goats, is like a picture post-
card. The traditional cattle drive in May is a 

real highlight for locals and tourists alike. 
And another peak in every sense of the word 
is the classic concert staged at the summit. 
Summer on Mount Säntis: you have the 
choice, we have the offering.

Und zwar nicht nur seltene und wunder-
schöne Blumen. Denn gerade im Sommer 
haben wir für jeden Geschmack eine Menge 
Begeis terndes zu bieten. Alleine die Land-
schaft mit ihren saftigen Wiesen und den 
zufriedenen Kühen und Ziegen wirkt wie 
gemalt. Ein echtes Highlight für Einheimi-

sche und Touristen ist der traditionelle Alp-
auftrieb im Mai. Und ebenso «top» im 
wahrsten Sinne des Wortes ist  beispielswei-
se das Klassikkonzert auf dem Gipfel. Som-
mer auf dem Säntis: Sie haben die Wahl, wir 
das Angebot.



19Summer experiences

Egal wie früh man aufsteht.
Es ist immer jemand vor einem da. 

18 Sommer-Erlebnisse

No matter how early the hour, there’s always 
something happening on Mount Säntis in 
summer. You might want to board the cable-
way at five in the morning for our popular 
sunrise rides, enjoy a big breakfast with a 
fabulous view in the panorama restaurants, 

pin back your ears for a midday concert, tuck 
in smartly to an Appenzell Brunch, or dis-
cover the hikers’ paradise at Schwägalp for 
yourself. No one will be left out in the cold at 
Schwägalp and on Mount Säntis during the 
warm time of the year.

Egal wie früh – im Sommer ist auf dem Säntis 
immer etwas los. Ob Sie bereits um fünf Uhr 
zu unseren beliebten Sonnenaufgangs-
fahrten in die Schwebebahn steigen, in den 
Panorama-Restaurants mit grandioser Aus-
sicht ausgiebig frühstücken, die Ohren für 

ein Frühschoppenkonzert spitzen, beim Ap-
penzeller-Brunch tüchtig zulangen oder das 
Wanderparadies bei der Schwägalp für sich 
entdecken – die warme Zeit des Jahres lässt 
auf der Schwägalp und auf dem Säntis ga-
rantiert niemanden kalt. 



21Winter

Der Säntis im Winter? 
Wärmstens zu empfehlen!

20 Winter

Even when it’s cold outside, you can warm 
up fast with Mount Säntis. There’s always 
plenty to see and do. So fly up with the  
cableway over glistening snowfields to the 
summit, where the bright winter sun is ready 
to greet you. Or simply provide the motion 

yourself: on a winter walk in the fantastic 
landscape, Nordic walking, snowshoeing or 
sledging at Schwägalp. And if you want to 
let someone else take the strain for you, you 
can always try out one of our horse-drawn 
sleigh rides.

Auch in der kalten Jahreszeit können Sie mit 
dem Säntis schnell warm werden. Denn er 
bietet eine Menge Attraktionen. Also ab mit 
der Schwebebahn über glitzernde Schnee-
felder hinauf zum Gipfel, auf dem Sie die 
strahlende Wintersonne empfängt. Oder be-
wegen Sie sich einfach selbst: beim Winter-

wandern in der traumhaften Landschaft, 
beim Nordic Walking, beim Schneeschuh-
Laufen oder Schlitteln auf der Schwägalp. 
Und falls Sie etwas anderes auf Trab bringen 
wollen als Ihren Kreislauf: Bitteschön! Bei  
unseren Pferdeschlittenfahrten stehen einige 
PS bereit.



23Winter experiences

Licht aus, Romantik an.
Vorhang auf für Ihr Wintermärchen.

22 Winter-Erlebnisse

When night draws in on Mount Säntis, your 
romantic side comes to the fore – in the light 
of the lanterns that illuminate our two «La-
ternliwege» walking circuits. Once dusk has 
fallen, your stroll will take you through a win-
ter wonderland, ending if you wish at 

Berghotel Schwägalp or Gasthaus Passhöhe, 
where you could enjoy a cosy evening with 
family and friends over a fondue or raclette. 
But if night-life is not for you, a winter hike 
over the huge network of trails is something 
you won’t want to miss.

Wenn es Nacht wird am Säntis, tritt Ihre ro-
mantische Seite zu Tage – im Schein der Later-
nen, die unsere beiden Rundwanderwege, die 
Laternliwege, säumen. Ihre Wanderung führt 
Sie nach Einbruch der Dunkelheit mitten durch 
eine märchenhafte Winterlandschaft und en-
det zum Beispiel mit einem gemütlichen 

Abend im Berg hotel Schwägalp oder im Gast-
haus Passhöhe. Hier macht der Fondue- oder 
Racletteplausch besonders Spass. Und falls Sie 
kein Nachtschwärmer sind: Eine Winterwan-
derung auf den weit verzweigten Wegen ist 
immer ein heisser Tipp!



25Special journeys

Vollmond auf dem Säntis.
Und man fühlt sich wie verwandelt.

24 Sonderfahrten

A magnificent mountain panorama, mysteri-
ously illuminated by the wan light of the 
moon – this is the impressive backdrop for 
the Full Moon rides to the summit of Mount 
Säntis, when everyone is transformed into a 
romantic. But there’s plenty for others to en-
joy at the summit as well. Our JazzNight  

makes the mountain groove, while body and 
soul are fortified by our «Säntis-Spitzegnoss» 
folklore evenings with local cuisine or «Metz-
gete» speciality weekends. The traditional 
Christmas concert and the New Year’s  
Eve party are the perfect way to see out the 
old year.

Eine grandiose Bergwelt, geheimnisvoll in 
das fahle Licht des Mondes getaucht – 
beein druckend schön, diese Kulisse bei den 
Vollmondfahrten auf den Säntisgipfel. Hier 
verwandelt sich jeder zum Romantiker. 
Doch auch für alle anderen gibt es auf dem 
Gipfel regelmässig das volle Programm: Bei 

unserer JazzNight grooved der Berg, beim 
Säntis-Spitzegnoss mit einhei mischer Küche 
und Folklore oder der Metzgete werden Leib 
und Seele gestärkt. Das traditionelle 
Weihnachts konzert und die Silvesterfeier 
lassen das Jahr stimmungsvoll ausklingen. 



27Seminars and events

Wir bringen Sie dahin, wo Sie hingehören.
An die Spitze.

26 Seminare und Events

If you want to get to the very top, you need 
to have good ideas. How about a big in-
house seminar at the summit of Mount Sän-
tis? Or an unforgettable club outing to 
Schwägalp? Both are fun and bring people 
together. We have plenty of space here for 

events of any shape or size, top infrastruc-
ture, excellent cuisine, exclusive activity pro-
grammes and overnight accommodation 
available in Berghotel Schwägalp. We would 
of course be happy to make all the arrange-
ments for you.

Wer ganz nach oben will, muss sich etwas 
einfallen lassen. Zum Beispiel ein intensives 
Firmen seminar auf dem Säntisgipfel. Oder ei-
nen unvergesslichen Vereinsevent auf der 
Schwägalp. Beides macht Spass und schweisst 
zusammen. Hier finden Sie für Veranstal-

tungen jeder Art und Grösse viel Platz, eine 
Top-Infrastruktur, eine leistungsfähige Gastro-
nomie, exklusive Rahmenprogramme und die 
Möglichkeit, im Berghotel Schwägalp zu 
übernachten. Dass wir die Organisation für Sie 
übernehmen, versteht sich von selbst.



29Säntis – the mountain

Unser Säntis. 
Schwer zu übersehen, leicht zu erreichen. 

28 Säntis – der Berg

Mount Säntis is the highest mountain in the 
Appenzell area. Which helps explain why it is 
lovingly known as «the heart of the Lake 
Constance region». Its shape is so striking, 
and its location close to Lake Constance so 
exposed, that it can be seen from miles away. 

And it is certainly easy to reach. No matter 
how you choose to approach Schwägalp – 
by public transport, car or motor bike – it’s 
always worth the trip. As we always say in 
spring, summer, autumn and winter: Come 
up and look down.

Der Säntis ist der höchste Berg im Appen-
zellerland. Deshalb nennt man ihn auch lie-
bevoll das «Herz der Bodenseeregion». Sei-
ne Gestalt ist so markant und seine Lage 
unweit des Bodensees so exponiert, dass er 
schon von weitem zu erkennen ist. Gut zu 
erreichen ist er sowieso. Egal ob Sie die 

Schwägalp bequem mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, mit dem Auto oder mit dem 
Motorrad ansteuern: der Weg lohnt sich 
immer. Im Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter heisst es deshalb: Komm rauf, 
kannst runterschauen.



31History

Our story starts with Jakob «Schribersjok»  
Thörig and the hut that he built on Mount 
Säntis in 1846. What he audaciously called the 
«Grand Hotel Thörig» already received 600 
guests in its first year. Things really took off for 
Mount Säntis in 1935 when the Säntis cable-
way was inaugurated. A road was built spe-

cially and a post bus service started running.  
A completely new cableway was built in 1976, 
followed by the very latest cabins as part of 
the «Säntis 2000» project, panoramic terraces 
and the characteristic transmitter mast. There 
are loads of fascinating stories about Mount 
Säntis. When will you tell us yours?

Dieser Berg schreibt viele Geschichten.
Wann schreiben Sie Ihre?

30 Geschichte

Unsere Geschichte beginnt mit «Schribers-
jok» Jakob Thörig und seiner Schutzhütte, die 
er 1846 auf dem Säntis baut. Er nennt sie 
selbstbewusst «Grand Hotel Thörig» und be-
herbergt im ersten Jahr bereits 600 Gäste. Ab 
1935 geht es mit dem Säntis so richtig berg-
auf: Die Säntis-Schwebebahn wird einge-
weiht. Dafür wird eigens eine Strasse gebaut 

und der Postautobetrieb aufgenommen. 1976 
wird eine komplett neue Schwebebahn pro-  
duziert. Dem Projekt «Säntis 2000» folgen 
topmoderne Kabinen, Aussichtsterrassen und 
der charakteristische Sendeturm. Um den 
Säntis ranken sich spannende Geschich ten. 
Wann erzählen Sie uns Ihre?



Säntis-Schwebebahn AG
Hotel, Gastronomie, Events
CH-9107 Schwägalp
T +41 (0)71 365 65 65
F +41 (0)71 365 65 66
www.saentisbahn.ch
kontakt@saentisbahn.ch

Automatischer Auskunftsdienst: 
T +41 (0)71 365 66 66

www.moehl.ch

www.postauto.ch

www.nationalesuisse.ch

www.tagblatt.ch

www.appenzellerbier.ch

www.appenzeller.com

www.mineralquelle.ch

www.baerli-biber.ch

www.museum-urnaesch.ch

 

www.museum-urnaesch.ch

www.nestle.ch

www.sak.ch

// EnErgiE fÜr ihrEn ALLTAg
100 % kompETEnz und EinsATz 

fÜr ihrE sTromvErsorgung – 
sichEr und zuvErLÄssig.

die st.gallisch-Appenzellischen kraftwerke Ag (sAk) 
sind ihr Energielieferant in der ostschweiz. regional 
verankert und international vernetzt sind wir für sie 

da und versorgen sie zuverlässig mit strom.

sT.gALLisch-AppEnzELLischE 
krAfTwErkE Ag

vAdiAnsTrAssE 50
p.f. 2041, ch-9001 sT.gALLEn
TELEfon +41 (0)71 229 51 51
fAx +41 (0)71 229 56 50
www.sAk.ch, info@sAk.ch

www.schuetzengarten.ch

Mit uns fahren Sie gut!

Reiseveranstalter und Busunternehmen 2010

Broschüre: 
Reiseveranstalter und 
Busunternehmen

Brochure:
Tour Operators and 
Bus Companies;
currently available in 
German only

Panoramaprospekt:  
Komm rauf, kannst 
runterschauen

Flyer:
Come up 
and look down

Wünschen Sie weitere Informationen? 
Gerne senden wir Ihnen die Broschüre Ihrer Wahl:

Do you want to know more?
We would be happy to send you the publication of your choice:

Beste Aussichten für Ihren Anlass.

Gruppenangebote / Events / Seminare 2010

Broschüre: 
Gruppen/Veranstal-
tungen/Seminare

Brochure:
Groups/Events/
Seminars
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