
Pays	  du	  St-‐Bernard 
MICE	  Programmvorschlag	  –	  4	  Tage/3	  Nächte	  
Die	  grossarCge	  Naturkulisse	  und	  die	   frische,	  reine	  BergluG	  sorgen	  für	  effekCves	  Arbeiten	  und	  schaffen	  
Raum	  für	  neue	  Ideen!	  Wenn	  Sie	  einen	  Ort	  suchen,	  der	  Ursprünglichkeit	  und	  Komfort	  mit	  inspirierenden	  
Arbeitsräumen	   verbindet,	   dann	   sind	   Sie	   bei	   uns	   richCg:	   Wir	   beTen	   Ihre	   Seminare,	   Sitzungen,	  
Teamtrainings	  oder	  Betriebsausflüge	  in	  einen	  natürlichen	  Rahmen	  im	  Herzen	  der	  Schweizer	  Alpen.	  

Nutzen	   Sie	   Ihren	   Aufenthalt	   für	   eine	   Wanderung	   auf	   unserem	   ausgedehnten	   Wegnetz	   oder	   für	  
vergnügliche	  AkCvitäten	  wie	  Stand-‐up-‐Paddling	  auf	  dem	  See	  von	  Champex	  oder	  Gleitschirmfliegen.	  

Willkommen	  in	  der	  Region	  Pays	  du	  St-‐Bernard!	  

InformaConen	  zu	  der	  Anzahl	  BeTen	  und	  unseren	  verschiedenen	  Seminarräumen	  finden	  Sie	  auf:	  

hTp://www.saint-‐bernard.ch/de/sommer/entdecken/angebot/gruppen-‐und-‐seminare	  

! 	   ! 	   !  

http://www.saint-bernard.ch/de/sommer/entdecken/angebot/gruppen-und-seminare


  !

Tag	  1

11.00–11.30	  Uhr AnkunG	  in	  Commeire.	  Check-‐in	  im	  Montagne	  AlternaCve,	  Commeire	  50,	  1937	  
Orsières

12.00–13.00	  Uhr MiTagessen

13.00–17.00	  Uhr Rap	  Jump	  von	  der	  Staumauer	  Les	  Toules.	  Lassen	  Sie	  sich	  in	  einem	  Deltasegler-‐
Gurtzeug	  liegend	  ins	  Leere	  fallen!	  Dabei	  werden	  Sie	  von	  einem	  Guide	  von	  unten	  
aus	  gesichert.

17.00–19.00	  Uhr Rückfahrt	  nach	  Commeire,	  Zeit	  zur	  freien	  Verfügung

19.00–20.00	  Uhr Nachtessen

20.00	  Uhr Abend	  zur	  freien	  Verfügung

Tag	  2

7.30–8.30	  Uhr Frühstück

8.30	  Uhr Abfahrt	  nach	  La	  Fouly

9.00–15.00	  Uhr Wanderung	  in	  Begleitung	  eines	  MiTelgebirgsführers.	  Von	  La	  Fouly	  zu	  den	  Lacs	  
de	  Fenêtre	  und	  weiter	  bis	  auf	  die	  Passhöhe	  des	  Grossen	  Sankt	  Bernhard.	  
Picknick	  bei	  den	  Seen.

Anschliessend AnkunG	  auf	  der	  Passhöhe	  des	  Grossen	  Sankt	  Bernhard.	  Besuch	  der	  Hundezucht	  
und	  des	  Hospizmuseums.

Anschliessend Zeit	  zur	  Verfügung	  für	  Sitzungen/MeeCngs.	  Im	  Hospiz	  steht	  ein	  Raum	  zur	  
Verfügung.

Anschliessend Nachtessen	  im	  Hospiz,	  danach	  Rückkehr	  nach	  Commeire.
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Tag	  3

7.30–8.30	  Uhr Frühstück

Anschliessend	  
(VormiTag)

Abfahrt	  nach	  Ferret.	  Besuch	  einer	  Alp	  mit	  einem	  Wanderleiter.

12.00–13.00	  Uhr MiTagessen	  auf	  der	  Alp	  mit	  DegustaCon	  lokaler	  Produkte.

Anschliessend	  
(NachmiTag)

Abfahrt	  nach	  Champex.	  AkCvitäten	  auf	  dem	  See	  (Stand-‐up-‐Paddling).

Anschliessend	  
(später	  NachmiTag)

Besuch	  des	  Alpengartens	  Flore-‐Alpe. Auf	  über	  6000	  m2	  blühen	  hier	  rund	  4000	  
verschiedene	  Arten,	  darunter	  Vertreter	  der	  heimischen	  wie	  auch	  der	  
benachbarten	  Flora	  und	  Arten	  aus	  den	  Bergregionen	  Europas	  und	  der	  
restlichen	  Welt.	  

Zeit	  zur	  Verfügung	  für	  Sitzungen/MeeCngs	  im	  Chalet	  des	  Alpengartens.

Anschliessend	  
(Abend)

Rückfahrt	  nach	  Commeire;	  Nachtessen;	  Abend	  zur	  freien	  Verfügung.

Tag	  4

7.30–8.30	  Uhr Frühstück

8.30–11.30	  Uhr AufsCeg	  mit	  dem	  SesselliG	  nach	  Champex	  (La	  Breya).	  Tandemflug	  mit	  dem	  
Gleitschirm	  über	  der	  Region	  Pays	  du	  St-‐Bernard.

12.30	  Uhr Rückfahrt	  nach	  Commeire;	  MiTagessen

13.30	  Uhr Zeit	  zur	  Verfügung	  für	  Sitzungen/MeeCngs

15.00	  Uhr Abreise
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Kontakt	  

Pays	  du	  St-‐Bernard	   E-‐Mail:	  info@saint-‐bernard.ch	  
Route	  de	  la	  Gare	  34	  
1937	  Orsières	  
Telefon:	  +41	  (0)27	  775	  23	  81	  
www.saint-‐bernard.ch	  

http://www.saint-bernard.ch/

