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«ziit und ruäh»



erlebniswelt muotathal

1998 wurde die erlebniswelt muotathal GmbH von vier Einheimischen gegründet. Im Jahr 2005 entstand die Husky-Lodge 

als Zuhause der Unternehmung. Sie ist Ausgangspunkt sämtlicher Touren und Programme. Aktuell wird die bestehende 

Husky-Lodge mit einer separaten Rezep� on, weiteren komfortablen Gästehü� li und Zimmern zu einem ganzheitlichen 

Hü� enhotel ergänzt.

Von Anfang an wurde das Unternehmen nach Grundsätzen des san� en und naturnahen Tourismus unter verantwortungs-

voller Leitung geführt. Die natürliche Vielfalt, aber auch die Eigenarten des Tales und die tradi� onelle Volkskultur sollen 

unter allen Umständen respek� ert und gewahrt werden. Ohne sich der Umwelt zu verschliessen, dienen Ihnen unsere 

einheimischen GästeleiterInnen als Schlüssel zum Verständnis unserer eigenen Geschichte und der uns allen immer frem-

der werdenden Welt unserer Vorfahren.
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abenteuer & sport

Sommer Kosten pro Person

felspfad CHF 72

Ausgerüstet mit Kle� ergurt, Helm und Kle� ersteigset 
tasten Sie sich an den Fels heran und steigen die ersten 
Eisenbügel hoch. Als Höhepunkt stellen Sie sich der nächs-
ten Herausforderung, dem Abseilen.

sommer-abenteuer CHF 148

Suchen Sie noch das geeignete Programm für Ihren Firmen-
ausfl ug? Mit diesem Programm liegen Sie genau rich" g, 
denn dabei erleben Sie von allem etwas und das wird Sie 
wahrlich verzaubern!

höhlenexkursion CHF 105

Steigen Sie ein in die abenteuerliche Unterwelt und erkun-
den Sie mit einem einheimischen Höhlenforscher ein 
einzigar" ges Höhlensystem.

jugend-erlebniscamp 5 tage CHF 750

Unter professioneller Leitung lernen die Jugendlichen 
den Umgang mit den Huskies. Zudem kommen Sie in den 
Genuss einer Höhlenexkursion, einer Kle� erpar" e am Fels 
und weiteren spannenden Ak" vitäten.

Winter Kosten pro Person

bergbach eisexkursion CHF 147

Ausgerüstet mit Steigeisen, Helm, Kle� ergurt und Eispickel 
nehmen Sie den eisigen Weg unter Ihre Füsse und steigen 
den Bergbach hoch. Einmalig dieses Erlebnis $ den Berg-
bach ohne Risiko bezwungen zu haben!

iglu-übernachtung CHF 337

Mi� en im Winter in einer eisig kalten Winternacht draus-
sen schlafen? Eine Übernachtung im selbstgebauten Iglu 
wird Ihnen noch lange in guter Erinnerung bleiben.

eiskle! ern ab CHF 127

Wollten Sie nicht schon lange einmal einen Wasserfall 
hochkle� ern? Wir machen es möglich! Unter der Leitung 
eines diplomierten Bergführers erlernen Sie das rich" ge 
und sichere Kle� ern im Eis.

schneeschuhtouren ab CHF 107

Geniessen Sie eine herrliche Schneeschuhtour in der fan-
tas" schen Muotathaler Bergwelt mit herrlichen Aussichten. 
Sie erleben die S" lle und en% liehen dem Alltag weitab der 
grossen Tourismusströme.



natur & kultur

Sommer & Winter Kosten pro Person

bödmeren-urwaldexkursion ab CHF 49

Eine geführte Wanderung durch den einzigar� gen 

Bödmeren-Urwald zeigt Ihnen die Entstehung, die 

Geschichte sowie die Flora und Fauna dieses unberührten 

Fichtenwaldes.

alpiner wellnesstag CHF 139

Erleben Sie einen unbeschwerten Nachmi! ag und lassen Sie 

sich vom urtümlichen Fichtenurwald verzaubern. Danach 

entspannen Sie bei einem Mini-Wellness-Programm mit 

anschliessendem Nachtessen in der Husky-Lodge.

kulturelle programme auf Anfrage

Wir laden Sie ein unser Muo� tal zu entdecken: Kultur-

historischer Dorfrundgang, We! erschmöcker Vortrag, 

Klosterbesuch oder Besich� gung heimischer Handwerks-

betriebe.

muotathaler brauchtum pauschal CHF 280

Die Gäste haben die Möglichkeit, urchiges Muotathaler 

Brauchtum vor Ort kennen zu lernen und dieses gleich 

selber auszubrobieren: Geislä chlepfen, chlefelen oder 

Handorgeln. Lassen Sie sich überraschen!
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gruppen & fi rmen

Sommer & Winter Kosten pro Person

we! erschmöcker-seminar CHF 97

Sie gehen dem Geheimnis des We� erschmöckens auf die 
Spur! Nach dem Referat eines Muotathaler We� erschmö-
ckers unternehmen Sie eine erlebnisreiche Wanderung und 
erfahren, was uns die Natur zu erzählen hat.

eisschnitzen CHF 80

Sei es im Sommer bei 25°C oder im Winter bei eisig kalten 
Temperaturen. Eine aussergewöhnliche Herausforderung, 
bei welcher die Teilnehmenden den Eisblock nach ihren 
Ideen bearbeiten und gestalten können.

teamspiele CHF 57

Bei den Teamspielen sind Spass und Herausforderung 
garan" ert! Krea" vität und gute Zusammenarbeit sind der 
Schlüssel zum Erfolg. Zum Beispiel Pfeilbogenschiessen, 
Kuhmelk-We� bewerb oder Steinmandli bauen.

chäsä, fugnä & geisslächlepfä CHF 83

Unsere Älpler zeigen Ihnen die Herstellung von Käse, Bu� er 
und Rahm, wobei Sie gleich selbst mit anpacken können. 
Das Gesellige, z.B. Schwyzerörgeli oder Geisslächlepfä, gibt 
dem Anlass zusätzlichen Schwung.



Das Muotathal ist dank seiner harten und schneereichen Winter geradezu prädes� niert für Wintererlebnisse jeglicher 

Art. Dazu gehören die Erlebnisse mit unseren Schli� enhunden. Wo noch vor Jahrzehnten mit Heuzug, Hörämänner, Ross 

und Zughunden der Natur das tägliche Brot für Mensch und Tier abgerungen wurde, bewegen sich heute, unter der Lei-

tung von speziell ausgebildeten GästeleiterInnen, interessierte Besucher mit Schneeschuhen oder Schli� enhunden. Die 

respektvolle Zusammenarbeit zwischen Mensch, Tier und der Natur war schon immer überlebensnotwendig in der rauen 

Gebirgswelt. Schon so manchem konnten unsere Schli� enhunde mit ihrer zutraulichen und off enen Art ein unvergessli-

ches und posi� ves Erlebnis mit auf den Heimweg geben. 

«gleitig»
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Sommer Kosten pro Person

husky-traum CHF 28

Sie besuchen das Huskygehege und machen sich vertraut 

mit den Schli� enhunden. Ihr Musher erzählt Ihnen viel 
Interessantes über die Pfl ege und Haltung und Sie unter-
nehmen einen kurzen Spaziergang mit Ihrem Husky.

husky-trekking CHF 75 

Ausgerüstet mit einem speziellen Anseilgurt unternehmen 
Sie, abseits vom Alltag, ein erlebnisreiches Trekking mit 
einem speziellen Verbeiner voller Energie und Power. 

husky-schnupper-tro!  plausch ab CHF 93 

Erleben Sie die Schli� enhunde bei der Arbeit im 
Sommerhalbjahr. Erlernen Sie den rich! gen Umgang mit 

den Huskies und geniessen Sie eine rasante Tro"  -Fahrt 

zusammen mit Ihrem Vierbeiner.

husky-nacht CHF 337

In Begleitung der Schli� enhunde erkunden Sie die urwüch-

sige Landscha#  des Muotathals. Wir erreichen nach dem 

Trekking unsere Hü� e und übernachten dort inmi� en der 

eindrücklichen Bergwelt hoch über dem Tal.

Winter Kosten pro Person

schli� enhunde-parcours CHF 227

In einem halben Tag erlernen Sie das Wich! gste im 

Umgang mit den Schli� enhunden. Sie geniessen, inmi� en 

der glitzernden Winterwelt, eine Fahrt mit Ihrem eigenen 

Hundegespann von drei bis vier Hunden.

tagestrip mit huskies CHF 395

Treten Sie für einen Tag in die Fussstapfen eines Mushers 

und fahren Sie mit Ihrem Hundeschli� engespann über 

die verschneite Talebene. Zudem unternehmen Sie eine 

Schneeschuhtour in Begleitung der zutraulichen Huskies. 

schli� enhunde-rundfahrt CHF 195

Sie besich! gen das Huskygehege und helfen mit beim 

Einspannen der Schli� enhunde. Nachdem Sie Ihre Hunde 

vorbereitet haben geniessen Sie eine Rundfahrt im Hunde-

schli� en (nur für Gruppen).

fyrabig tour mit husky-feeling CHF 69 

Mit Schneeschuhen wandern Sie der Husky-Lodge entge-

gen. Dort angekommen geniessen Sie einen feinen Apéro 

am Lagerfeuer und besich! gen anschliessend das Huskyge-

hege.

husky-angebote



Die erlebniswelt muotathal bietet qualita� v hochwer� ge Erlebnisse in der Muotathaler Natur- und Kulturlandscha�  an. 

Ob in Gruppen oder als Familie � ein solches Abenteuer wird Ihnen bes� mmt lange in bester Erinnerung bleiben!

Machen Sie, gesichert am Seil, Ihre ersten Kle� erzüge am Eis oder am Fels, geniessen Sie eine erholsame Wanderung 

entlang abgelegener Wege hoch über dem Tal, erlernen Sie den Umgang mit den Schli� enhunden und fahren Sie mit 

Ihrem eigenen Hundeschli� engespann. Vielleicht wagen Sie aber auch die Besteigung eines voralpinen Gipfels oder eine 

Übernachtung im selbstgebauten Iglu!

Sämtliche Angebote mit detaillierten Informa� onen und Preisangaben fi nden Sie auf erlebnsiwelt.ch. Für Seminare und 

Rahmenprogramme verlangen Sie bi� e unsere Seminardokumenta� on.

«es stüübt»



wanderakademie muotathal

Das Wandern gelingt dann am besten, wenn Kenntnisse 

in Tourenplanung, Kartenlesen, Orien� erung, We� er-

einschätzung und Unfallverhütung vorhanden sind. Die 

Wanderakademie Muotathal dient dabei als Ausbil-

dungsstä� e für Wanderanfänger und Genusswanderer. 

Das Muotatal mit seiner Urtümlichkeit bildet dabei die 

Ausgangsbasis aller Kurse und Touren.

Muotathaler Wanderpass

Ab Sommer 2014 wartet die Wanderakademie 

mit einem neuen Angebot auf! Erwerben Sie in 

der Husky-Lodge Ihren persönlichen Wanderpass 
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Sommer Kosten pro Person

kurs alpines wandern (3 tage) CHF 650

In diesem Kurs lernen Sie das Planen von alpinen Bergtou-
ren mit Karte, Höhenmesser und Kompass sowie das 
Erkennen von Schlüsselstellen auf geografi schen Karten 
und deren sichere Be- oder Umgehung.

voralpine gipfeltour ab CHF 155
b 

Geführt von einem dipl. Bergführer durchwandern Sie 
subalpines und alpines Gelände und besteigen einen 
voralpinen Berggipfel, z.B. Silberen 2314 m, Wasserberg-
fi rst 2340 m oder Mären 2337 m.

Winter Kosten pro Person

lawinenkurs (2 tage) CHF 395

Machen Sie sich während zwei Tagen mit den elementaren 
Grundlagen zur Beurteilung der Lawinengefahr und der 
Vermeidung eines Lawinenunfalls bekannt.

schneeschuhkurs (3 tage) CHF 655

In diesem Kurs lernen wir das Verhalten und Fortbewegen 
im Gelände und erfahren einiges über das Einschätzen von 
Lawinengefahren. Gemeinsam planen wir eine Tour unter 
Berücksich� gung aller relevanten Gegebenheiten.

«es stüübt» "Alpchäs-Routen" und besuchen Sie die verschiedenen 

Stempelstellen bei den Alpbetrieben in der Region 

Muotatal. Ist Ihr Wanderpass komple�  abgestempelt, 

legen Sie den Pass in der Husky-Lodge vor und Sie 

erhalten ein originelles Geschenk.



kontakt

erlebniswelt muotathal GmbH

Hü� enhotel Husky-Lodge

Pos� ach 34, Balm

CH-6436 Muotathal

Tel +41 41 831 81 50

Fax +41 41 831 81 59

info@erlebniswelt.ch

www.erlebniswelt.ch

Wir freuen uns, Sie individuell 

beraten zu dürfen!«im urwald»

Sämtliche Preise verstehen sich pro Person inklusive Mehrwertsteuer. Preisän-

derungen bleiben vorbehalten. Persönliche Ha" pfl icht- und Unfallversicherung 

ist Sache der Teilnehmenden. Die Allgemeinen Geschä" sbedingungen der erleb-

niswelt muotathal GmbH, welche unter www.erlebniswelt.ch heruntergeladen 

werden können, sind Bestandteil der Leistungs- und Preisvereinbarungen.


