
IM FOKUS: GOLF

Zwei Parcours und 36 Löcher: Verbier rollt von Mai bis Novem-
ber den grünen Teppich für Fans von Chips und Pitches aus! 
Auf dem technisch anspruchsvollen und für seine weitläufigen 
Greens sowie Fairways bekannten Golfplatz Les Esserts (Par 
69 bei 4857 Metern) können sich die Spieler von der beein-
druckenden Bergkulisse mit den Massiven der Combins, des 
Rogneux und des Montblanc inspirieren lassen. Beim Entwurf 
des Parcours wurden die natürlichen Hindernisse, die zahlrei-
chen Bäche und das Relief miteinbezogen, sodass er sich wie 
ein angenehmer und für Golfspielende jeden Alters geeigneter 
Spaziergang gestaltet. Der aufgrund seiner zentralen Lage und 
seines Parcours selbst zugänglichere Golfplatz des Moulins 
(Pitch & Putt 18-Loch-Anlage Par 54) ist ideal für Golfer aller 
Spielstärken, die ihre Technik verbessern möchten.

Highlight
MONT-FORT – DER HÖCHSTE GIPFEL DER REGION 4 VALLÉES

Auf zum Mont-Fort und seinen 3300 Metern, den man 
dank verschiedener Seil- und Gondelbahnen von La 
Tzoumaz, Verbier oder auch Nendaz aus ganz einfach 
erreichen kann. Diese Erfahrung sollte sich keiner ent-
gehen lassen! Die Bergluft ist frisch, das 360°-Panorama 
umwerfend. Vom Gipfel aus kann man rundherum das 
Matterhorn, den Dent d’Hérens, den Grand Combin, den 
Montblanc und Hunderte anderer Gipfel bewundern. Und 
damit nicht genug: Via Cordata, Klettersteig, Sonnenauf-
gang, Yoga-Lektion, Seilrutsche oder Fondue-Genuss – 
der Mont-Fort hat Einiges zu bieten!

www.verbier.ch/sommer/inside/ziel/top-attraktionen/
mont-fort

Wandertipp
PIERRE AVOI

Dieser vom Rhonetal aus leicht erkennbare Felsvorsprung 
ist eines der bekanntesten Symbole des Mittelwallis. Ob-
gleich sein Name (vom mundartlichen «avouè») «spitz» 
bedeutet, trägt er eine eher kantige, ja sogar rechteckige 
Form zur Schau, die sich auf 2473 Metern Höhe vor einem 
azurblauen Himmel abhebt. Bergspitzen wie diese lassen 
niemanden kalt. Der erhabene Pierre Avoi scheint über die 
Gegend zu wachen. Der fantastische Aussichtspunkt thront 
gleichzeitig über Verbier, das Val de Bagnes, La Tzoumaz 
sowie das Rhonetal und bietet einen wundervollen Aus-
blick auf den Montblanc und den Grand Combin. Zu Pierre 
Avoi kommt man ganz einfach zu Fuss – mit oder ohne 
Bergbahn von Verbier oder La Tzoumaz nach Savoleyres. 
Ultimativer Adrenalinkick: Die letzten Meter klettert man 
über eine Leiter nach oben! Der Pierre Avoi ist nicht nur bei 
Wanderern beliebt, sondern begeistert auch Kletterfreaks.

Für die Rundwanderung Croix de Cœur – Savoleyres – 
Pierre Avoi – Croix de Cœur (6 km) sollten 2:30 Stunden 
eingeplant werden

www.verbier.ch/sommer/angebote/
croix-de-coeur-verbier-station-de-sommer-2794111

Unterkunft 
HÔTEL DE VERBIER **** 

Das über dem Place Centrale thronende und kürzlich reno-
vierte, älteste familiengeführte Hotel von Verbier empfängt 
seine Gäste in einer einfachen und geselligen Atmosphäre 
zwischen alpinem Schick und Art-Déco-Akzenten, zwischen 
Tradition und Moderne. Die 29 rundum komfortablen Zimmer 
sind in einem schlichten Stil gehalten und verfügen über her-
vorragende Betten, eine aussergewöhnliche Aussicht auf das 
Gebirge und zumeist auch einen Balkon. Ein Spa-Bereich, ein 
Fitnessraum, ein Hammam, ein Whirlpool, eine Sauna sowie 
Massageräume sorgen schliesslich für das körperliche und 
seelische Wohlbefinden. Gleich neben dem Hotel dienen eine 
Trattoria, eine Cocktailbar und ein Feinkostgeschäft als Treff-
punkt für die bunt durchmischte Bevölkerung von Verbier. Und 
auch die Läden, Restaurants und Sporteinrichtungen des Dor-
fes befinden sich im Umkreis von einer Minute.

Preise: ab CHF 300.- pro Nacht in einem Deluxe-Zimmer und max. 
CHF 631.- für eine Übernachtung in einem Grand-Deluxe-Zimmer

www.hoteldeverbier.com 

Kultur vor Ort 
GEFÜHRTER RUNDGANG DURCH VERBIER-VILLAGE

Wie war Verbier, bevor das Dorf zu einem weltbekannten Fe-
rienort wurde? Falls Sie das erfahren möchten, erwarten wir 
Sie in einer der Gassen von Verbier-Village, wo die Führung 
beginnt. Scheunen und Ställe, Gemeinschaftsbackhaus, Müh-
le... Hier lässt alles darauf schliessen, dass Verbier ein autar-
kes Dorf war. Und doch empfing vor einem Jahrhundert genau 
diese Gemeinde die ersten Touristen mit offenen Armen und 
entwickelte aktiv Hotels und Pensionen sowie erste Bergbah-
nen, ohne aber ihre Verbundenheit zur Erde und zu den Erin-
gerkühen zu verleugnen.

Termine: Vom 7. Juli bis 25. August jeden Mittwoch 
von 16:00 bis 17:30 Uhr

Tarife: Für Inhaber des VIP Passes kostenlos 
Erwachsene CHF 20.- / Kinder (7-12 Jahre) CHF 10.-

www.verbier.ch 

VERBIER,  
DIE WELTOFFENE

Als unumstritten charmantes Alpendorf kombiniert 
Verbier auf wunderbare Weise Outdoorsportarten, 
familiäre Atmosphäre und erstklassigen Service.

Das Gebiet der weltoffenen Walliser Bergs-
tation erstreckt sich auf einer weitläufigen 
sonnenbeschienenen Hochebene, von der aus man 
einen atemberaubenden Ausblick auf die prestige-
trächtigsten Alpengipfel geniesst. Der Ort ist nicht 
nur für seine erstklassige Gastfreundschaft und die 
Vielfalt des sportlichen Angebots bekannt, sondern 
vollbringt auch die unwahrscheinliche Meisterlei-
tung, Urlauber mit den unterschiedlichsten Inte-
ressen an einem Ort zu vereinen. Verbier bietet mit 
seinen – klassischen, elektronischen oder rocki-
gen – Musikfestivals, mit Veranstaltungen rund um 
neue Sportarten – wie das E-Bike-Festival, dem 
Bikepark oder auch seinen Golfplätzen – sowie der 
lokalen oder internationalen Küche einfach Jedem 
die Möglichkeit, einen aktiven, kulturellen, gastro-
nomischen oder erholsamen Urlaub in einem spek-
takulären Rahmen zu verbringen.

Greenfee: zwischen CHF 70.- und CHF 100.-, je nach Datum

Inhabern des VIP Passes wird vom 4. Juni bis 29. Oktober 
jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr eine kostenlose Einführung 
angeboten

Weitere Vorteile des VIP Passes: 
-20 % auf die «Pitch & Putt»-Anlage des Golf Les Moulins (für 
alle zugänglich) 

-20 % auf den Parcours von Les Esserts (nur für Spieler mit 
Handicap oder Platzreife)

www.verbiergolfclub.ch
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