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Überschaubar und familiär
Genuss pur Das Wirzweli oberhalb von Dallenwil ist ein Geheimtipp für alle Wintersportfreunde.

Nebst dem eigentlichen Wintersport hat das Wirzweli noch viel mehr zu bieten.

Auf einem Hochplateau, oberhalb von
Dallenwil, befindet sichdasWintersport-
gebiet Wirzweli auf 1227 Metern über
Meer mit einem herrlichen Panorama
aufdieumliegendenBergeundTeiledes
Vierwaldstättersees.WereinenGangzu-
rückschalten möchte, der ist auf Wirz-
weli genauander richtigenAdresse.Das
Wirzweli gehört zwar zu den kleineren
Wintersportdestinationen.Hinsichtlich
Qualität undAngebot gehört es indes zu
den ganz grossen. Gemütlich, über-
schaubar und familiär, das zeichnet das
Wintersportgebiet im Engelbergertal
aus.

Unschlagbar preisgünstig ist auch
der Familienskipass: Im Preis von 85
Frankenbeinhaltet dieser die Berg- und
Talfahrtmit derLuftseilbahnDallenwil-
Wirzweli sowie die Benützung aller Ski-

lifte auf Wirzweli. Das Angebot gilt ex-
klusiv fürElternundalle eigenenKinder
bis 16 Jahre; egal, ob jemandmitnur zwei
oder zehn Kindern anreist. Genau das
Richtige also für Familienmit schmale-
remBudget.

Schnell
erreichbar

DasWirzweli ist mit demAuto odermit
der Zentralbahn (HaltestelleDallenwil)
in rund 20 Minuten von Luzern aus er-
reichbar. Bei derTalstationderLuftseil-
bahn Dallenwil-Wirzweli stehen dem
Gast rund 250gebührenpflichtige Park-
plätze zur Verfügung. Wer mit dem öf-
fentlichen Verkehr anreist, dem steht
währenddenBetriebszeitenderLuftseil-
bahn der Gratis-Shuttlebus vom Bahn-
hofDallenwil zur Talstation derDallen-

wil-Wirzweli-Bahn zur Verfügung. Ein
Anruf unter Telefon 041 628 23 94 ge-
nügt. Im Skigebiet erwarten die Besu-
cher drei Skilifte und einGratis-Kinder-
schlepplift mit Snowlipark in unmittel-
barer Nähe der Bergstation. Mit
Verbindungspisten sinddieSkilifte leicht
abderBergstationerreichbar. FünfKilo-
meter bestens präparierte Skipisten ste-
hen den Skifahrern und Snowboardern
zur Verfügung, während Schneeschuh-
wanderer sichaufüber 35Kilometer gut
ausgeschilderte Schneeschuhtrails freu-
enkönnen.DieTrails befindensich in la-
winensicheremGebiet und sind für An-
fänger und Fortgeschrittene gleicher-
massen bestens geeignet. Topaktuelle
Schneeschuhe und Stöcke können im
Mietcenter auf dem Wirzweli gemietet
werden.

Kombinierte Schlittel-
Wanderwege

Schlittler oder Winterwanderer finden
aufdemWirzweli rundsiebenKilometer
kombinierte Schlittel-Wanderwege.Mit
der GondelbahnWirzweli-Gummenalp
ist der Ausgangspunkt der Wanderung
oder der Schlitteltour leicht erreichbar.
Schlittenkönnen imRestaurantWaldegg
aufWirzweli gemietetwerden.Wennder
Magen knurrt, laden fünf heimelige
Berggasthäuser zum Verweilen ein,
oder man lässt den Tag an der Schnee-
barHäxä-ChessubeimEggwaldausklin-
gen. Die Schneebar ist während den
Wintermonaten bei guter Witterung an
denWochenendenund inderFerienzeit
täglich offen.

Werdie Schneebar kennt, derweiss,
dassmanbei einemBesuchaufWirzwe-
li die Badehose einpacken sollte. Denn
im Jaccusi, bei der Schneebar, können
Wintersportler ihreMuskeln imwarmen
Wasser entspannen. Die legendären
«Kaffee imSchiSchuä» sindder absolu-
te Renner. Chillen an der Sonne und in
der tollen Häxä-Lounge bei gutem
Sound, das ist Häxä-Chessu live. Am
Wochenende vom 11. und 12. März ist
Austrinkete an der Schneebar Häxä-
Chessu.

Fasnachtsfeeling auch
auf demWirzweli

Es ist Fasnacht, auch auf demWirzweli.
Morgen Freitag geht bei der Schneebar
Häxä-Chessu so richtig die Post ab. Die
Guggenmusig Lüütertüter Höudisriede
(Hildisrieden) guugget und schränzt ab
13.30 Uhr und bringt Fasnachtsfeeling
aufs Wirzweli. Wer gerne etwas länger
im Hexendorf bleibt, hat die Möglich-
keit, sich in einem der rund 130 be-
stehenden Ferienchalets eine Ferien-
wohnungzumieten. ImBürodesTouris-
musvereins sowie auf derWebsitewww.
wirzweli.ch ist einVerzeichnis erhältlich.
Auchstehen fürkürzereAufenthalte ver-
schiedeneDoppelzimmer,Familienzim-
mer oder Touristenlager in den Restau-
rants zur Verfügung.

Monika van deGiessen

Hochsaison bei Sport-Schuh-Fitting
Buochs Was nicht passt, wir passend gemacht – das ist das Motto von Michael Rieble,

Inhaber der Sport Schuh Fitting GmbH in Buochs.

Seitmehrals zehn Jahrenbeginnt jeweils
im Oktober der grosse Ansturm, der
dann bis März anhält. Auch zu Beginn
der Skisaison 2016/17 sind dieOptimis-
ten unter den Wintersportlern die Ers-
ten, die Michael Rieble in seinen Ter-
minkalender eintragenkann.DieKlima-
erwärmung, die dazu führt, dass unsere
Winter immer unberechenbarer und
schneeärmerwerden, lässt diePessimis-
ten unter den Schneesportlern erst zu
einer Terminvereinbarung beim «Ski-
schuh-Doktor»motivieren,wennsie auf
schneeglatter Strasse mit dem Auto ins
Rutschengekommensind.Dochgerade
jetzt, wenn unsere Winter immer kost-
barer unddie perfektenSkitage seltener
werden, ist die optimaleAusrüstungum
den«schönstenSportderWelt»ausüben
zu können, umsowichtiger.

Schuhe werden an die
Füsse angepasst

Ski-, Skitouren-, Langlauf- undSnowbo-
ardschuhe können die Tage im Schnee
zum unvergesslichen Erlebnis werden
lassen – aber nicht nur im positiven Sin-
ne. Schneesportschuhe,die aufgrunddi-
verserMängel die Füsse schmerzen las-
sen, machen den schönsten Wintertag
zum Albtraum. Die Sport Schuh Fitting

GmbH in Buochs hat sich seit 2006 da-
rauf spezialisiert, die Wintersportschu-
he mit allen nötigen und denkbar mög-
lichen Methoden an die Füsse seiner
Kundenanzupassen.Dabei ist es egal, ob
die Skischuhebei ihmaus seinemreich-
haltigen Sortiment gekauft oder mitge-
bracht werden. Schnäppchenjäger und
Internetfreaksmüssen aber damit rech-
nen, dass sich ihr scheinbar günstig er-
worbenes Stück wegen falscher Grösse
oder schlechterModellwahl für eineAn-
passung nicht eignet.

RichtigeModell- und
Grössenauswahl

Viele der heute angebotenen Skischuhe
sind von der Skischuhindustrie bereits
mit einer fürKundenanpassbaren soge-
nannten Memoryfit-Schale oder einem
Customfit-Innenschuhausgerüstet.Der
FachhandelkanndamitkleinereUnstim-
migkeiten der Passform anpassen. Die
Erfahrung der letzten Jahre zeigt aber,
dassdiese serienmässig integriertenFit-
tingtools (Anpassungsmöglichkeiten) für
gewisseFuss-undBeinformennicht aus-
reichen.DieGrundvoraussetzung für ei-
nen passenden Skischuh ist und bleibt
die richtige Modell- und Grössenaus-
wahl. Erst wenn diese Faktoren stim-

men, kann durch eine Volumen- und
Formanpassung der Kunststoffschale
eine stimmige Passform erreicht wer-
den.

Von Spontanbesuchen der «Ski-
schuhschmiede» wird abgeraten. Der
Terminkalender ist zwischen Oktober
und März meist recht voll, für eine per-
sönlicheBeratung, eineAnpassungoder
einen Kauf wird eine telefonische Ter-

minvereinbarung empfohlen.
Miguel Steininger

Hinweis
Sport Schuh Fitting GmbH
Michael Rieble
Ennetbürgerstrasse 4
6374 Buochs NW
Telefon 041 620 67 76
www.sportschuhfitting.ch

Schlittler undWinterwanderer finden auf demWirzweli rund sieben Kilometer kombinierte Schlittel-Wanderwege. Bild: PD

Nur wenn der Schuh perfekt sitzt, wird der Wintersporttag auch perfekt. Bild: PD
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Der Heilige Martin.
Bischof / Heiliger /

Landespatron

Sonderausstellung
12.11.2016 – 16.7.2017

Bundesbriefmuseum Schwyz
Di-So: 10-17 Uhr
www.bundesbrief.ch

www.attinghausen-tourismus.ch

Winterparadies für Familien

Geniessen Sie im familienfreundlichen
und preiswerten Skigebiet auf deeem
BBBrrrüüüssstttiii eeeiiinnn pppaaaaaarrr eeerrrhhhooolllsssaaammmeee SSStttunnndddden.

www.attinghausen-tourismus.chhh

26. Februar 2017 - Fasnachtssonntag
Verkleidete fahren gratis im Gebiet
Handgruobi! www.mythenregion.ch

Ein Ticket –
unendliche Winterfreuden:
Viel Vergnügen!

www.tell-pass.ch

familienfreundliches
Skigebiet
2 Skilifte

Schneebar

Einzigartiges
Tourengebiet
Erste Fahrt 8.30 Uhr

Für Tourenfahrer frühere Fahrten
7.00/7.30/8.00 Uhr auf

Voranmeldung am Vortag bis 17.00 Uhr

041 628 16 33 www.bannalp.ch


