
26 Donnerstag, 11. Mai 2017Sonderseite Sommerausflug

Die Aussicht ist ein Renner
Seelisberg Der einmalig schöne Blick von Seelisberg auf See und Berge fasziniert

die Besucher seit Jahrhunderten. Seelisberg hat aber noch weit mehr zu bieten.

ChristophNäpflin

Der deutsche Komponist RichardWag-
nerwar sobegeistert vonseinemAufent-
halt in Seelisberg, dass er sich eine Be-
erdigung inSeelisbergwünschte, nurum
auch noch nach seinem Tod die schöne
Aussicht «geniessen» zu können. Der
Genfer Maler Charles Giron liess sich
vomBlickvonSeelisbergausaufdasRüt-
li, aufdenUrnerseeunddie stimmungs-
volle Bergwelt zumMalen eines Wand-
bildes imBernerNationalratssaal inspi-
rieren. Das gleiche Bild empfängt auch
dieGäste amBaslerHauptbahnhof.Die-
se herrlicheAussicht von Seelisberg aus
begeistert die Gäste bis heute.
Bereits die Fahrt mit der romantischen
Standseilbahn von der Schiffstation
Treib zum Seelisberg bietet einen herr-
lichenAusblick aufdenVierwaldstätter-
see und die Zentralschweizer Bergwelt.
Im Dorf Seelisberg eröffnen die Aus-
sichtspunkte am Schillerbalkon und auf
derMarienhöhedemBesucherdenwohl
bestenWeitblick auf den tiefblauen Ur-
nersee sowie die verschneite Bergwelt
im Urner Reusstal. Bei der Marienhöhe
informiert einegrosseTafel überdie ex-
klusiven Pflanzengemeinschaften im
erstenUrnerWaldreservat.

Ausblick auf See und Berge
vomEssenstisch aus

Von den Terrassen der Restaurants in
Treib, SchwybogenundRütli amSee, im
Restaurant Volligen, im Speisesaal des
Hotels Bellevue in Seelisberg und im
Bergrestaurant auf der Alp Weid lässt
sich dieser Blick sogar beim Essen ge-
niessen. Atemberaubend schön ist die
Aussicht beim Schloss Beroldingen, das
am Weg der Schweiz nach Bauen liegt.
Jeden Mittwochnachmittag ist das

Schloss öffentlich zugänglich. Die
Schlosskapelle ist imSommer täglichof-
fen.ZahlreicheWanderwege führen im-
merwieder zuherrlichenAussichtpunk-
ten, welche den Blick freigeben auf die
farbenfroheKompositionvonSee,Land-
schaft und Bergen. Ein spezieller Wan-
dertipp ist der Förstertrail, der von der
Marienkapelle Seelisberg aus von Aus-
sichtskanzel zu Aussichtskanzel führt,
bisderBlickamhöchstenPunkt freiwird
bis zur Stadt Luzern.

Ein Freilichttheater zum
100-Jahr-Jubiläum

Seelisberg Tourismus feiert in diesem
Jahr das 100-jährige Bestehen. Am
20. Mai findet zum Start der Bade- und
Campingsaison am Seelisberger Seeli
ein Modellschifftreffen statt. Alle Besu-
cher erhalten zudem gratis eine Jubilä-
umswurst vom Grill. Als Höhepunkt
spielen 13 einheimische Schauspieler
vom6.bis 15. Juli die 100-jährigeTouris-
musgeschichte auf einerWaldbühne im

Seelisberger Tannwald. Das unterhalt-
same Theaterstück in fünf Akten bringt
die Zuschauer zurück in frühere Zeiten
undzeigt auf,wiedieGäste vor 100 Jah-
ren Ferien gemacht haben und was sie
sich imHotel alles aufdenTeller zaubern
liessen.
Der Vorverkauf ist bereits angelaufen.
Billette für eine der Aufführungen
können bei Seelisberg Tourismus
online unterwww.seelisberg.com bestellt
werden.

Sommersaison bei Sport Schuh Fitting GmbH
Schuhkauf Was nicht passt, wird passend gemacht – so das Motto von Michael Rieble, Inhaber
der Sport Schuh Fitting GmbH in Buochs. Das Geschäft überzeugt durch das riesige Sortiment.

Schonzum11.Mal erlebtdieSport Schuh
FittingGmbHdenWechsel vonderWin-
ter- zur Sommersaison. Der Übergang
ist jedes Jahr von neuem sehr eindrück-
lich.VoneinemTagzumanderen ist das
BedürfnisderKunden fürdieDienstleis-
tungen im Wintersportschuhbereich
nicht mehr gefragt. Auch wenn in der
Höhe noch perfekte Wintersportbedin-
gungenherrschen, ist derWinter für vie-
le schonpassé.BeinaheüberNachtmuss
das ganze Warensortiment von Winter
auf Sommerausgewechseltwerden, da-
mit die neue Kundengruppe bedient
werdenkann. Ski- undSkitourenschuhe
müssen nun den Berg-, Wander- und
Outdoorschuhen Platz machen und
übersommern imKeller.
Jogging- und Walkingschuhe sind zwar
dasganze Jahrüber imAngebot, aberdie
Auswahl anFarben,ModellenundGrös-
sen ist aktualisiert undaufdemneuesten
saisonalenStand.AuchdiebeliebtenBe-
quemschuhe der Marke Finn Comfort,
die hervorragend für den Gebrauchmit
orthopädischenEinlagengeeignet sind,
sind jetzt in neuen Sommerfarben und
Formen erhältlich. Was bleibt und sich
saisonal nicht ändert, sind die Dienst-
leistungenderSchuhindividualisierung –
diemeistenSchuhe, die inder Sommer-
saison im Angebot sind, können an die
Problemstellen der Kundenfüsse ange-
passt werden. Kunden, denen in der
Wintersaison bei den Passformproble-
menmit ihren Skistiefeln geholfenwer-
den konnte, suchen jetzt Hilfe für ihren
Sommersportschuh oder ihre Alltags-
fussprobleme.

Mit Individualität
zum perfekten Schuh

Heute ist die Auswahl an Schuhen rie-
sengross, ganz egal, für welche Lebens-
situation man einen Schuh benötigt.
Trotzdem ist es nicht so einfach, einen

idealen Schuh zu finden, denn nicht je-
derFussderselbenKonfektionsgrösse ist
gleichgross, breit oderhoch.DieBedürf-
nisse variieren vonMensch zuMensch,
und so viel Individualität können die
Schuhhersteller nicht berücksichtigen.

Genau hier beginnt die Arbeit von Mi-
chael Rieble, Inhaber von Sport Schuh
Fitting, Orthopädietechnikermeister
und eidg. diplomierter Schneesportleh-
rer. SeineSpezialität sinddie individuel-
leAnpassungdermeistenSchuhe sowie
eineumfassende, optimaleBeratung. So
ist esmöglich,mit speziellenAnpassun-
gendesSchaftbereichesunddemAnfer-
tigen und Einbau von orthopädischen
Einlagen aus einem08/15-Schuh einen
«Mass-Schuh» zu formen.
Die Sport Schuh Fitting GmbH hat sich
seit 2006 darauf spezialisiert, Schuhe
mit allen nötigen und denkbar mögli-
chenMethoden an die Füsse ihrer Kun-
denanzupassen.Dabei ist es egal, obdie
Schuhe im Geschäft aus seinem reich-
haltigen Sortiment gekauft oder ob sie
mitgebrachtwerden. Schnäppchenjäger
und Internetkäufer müssen aber damit
rechnen, dass sich ihr scheinbar günstig
erworbenes Stück wegen falscher Grös-
se oder schlechter Modellwahl für eine
Anpassung nicht eignet.Michael Rieble
nimmt sich gerne Zeit. Für Verkauf, Be-
ratung und Anpassung ist deshalb eine
telefonischeVoranmeldungempfehlens-
wert. Das Geschäft ist am Montag ge-
schlossen, amDienstag,Mittwoch,Frei-
tagundSamstagoffenundamDonners-
tag auf Anfrage geöffnet. pd

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

Eine einmalige Farbkomposition für Herz und Seele bietet die Aussicht von Seelisberg. Bild: Christoph Näpflin

Michael Rieble passt Schuheinlagen ganz genau an die Kundenfüsse an. Bild: PD
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Sammelspass
Alpbeizli-Pass
Alpprodukte geniessen, Stempel sammeln
und Gewinnen!
www.uri.info/alpbeizli-pass

Abheben und erleben!
Mit einem Rundflug gönnen

Sie sich und Ihrer Familie
ein grandioses Abenteuer.

Jeden Montag öffentliche Führung!
www.swissknifevalley.ch

Treib-Seelisberg-Bahn

Rütli-Wanderteller
Wanderung zum Rütli
Zabigplättli mit Wein
Schiff- und Bergbahn

Rütli –Treib–Seelisberg
ab CHF 26.00

041 820 15 63, www.seelisberg.com

1. April bis 31. OktOber
täglich 9.00 bis 17.00 Uhr
www.hOellgrOtten.ch

aktueller Fokus
Tropenhaus Wolhusen

bis am 25.02.2018

Freitag,
12. Mai 2017

18.00 Uhr

Einsegnung/
Wiedereröffnung

Luftseilbahn Bannalpsee
Luftseilbahnen Bannalp

Sa. 13. /So. 14. Mai in Betrieb
ab Sa. 20. Mai täglich in Betrieb

Berggasthaus Bannalpsee
und Urnerstaffel offen bei Bahnbetrieb


