
Tours led by native English & Swiss-German speaker, 
René Welti, Swiss Certified Hiking Guide.

Easy access to LUCERNE from Basel, Bern, 
Zug, Zurich and other cities in Switzerland

Die Tour leitet René Welti, diplomierter Schweizer 
Wanderführer. Bequeme Anreise nach LUZERN von Basel, 

Bern, Zürich und allen andern Schweizer Städten

Why ECHO Trails 
Guided Day Tours?

Wieso ECHO Trails 
geführte Tagestouren? Winter Guided Mt. Rigi Alpine

Panorama Hike & Spa
Geführte Rigi-Panorama-
Winterwanderung & Spa

Stunning 360º views 
of 320 alpine peaks 
Daily tours from 
November through April 
Unglaublicher Panoramablick auf 320 Berggipfel  
Täglich von November bis April

• Die Spitzentour in Luzern gemäss Trip Advisor
• Begeisternde Wanderführer mit guten 

Kenntnissen der Schweizer Geschichte
• Perfekt organisiert, wunderbare 

Erinnerungen garantiert
• Atemberaubende Aussichten auf 

zauberhafte Landschaften
• Die Wanderung ist für jedermann mit einer 

durchschnittlichen physischen Kondition 
geeignet, das Wandertempo ist angepasst, 
nicht zu schnell, nicht zu langsam

• Ein ökologisch nachhaltiger Ausflug mit
verschiedensten Arten des öffentlichen 
Verkehrs der Schweiz

• Maximum 15 Teilnehmende pro Tour
• Garantierte tägliche Durchführung

www.echo- t ra i l s . com
Tel in Switzerland: 079 917 68 73 • e-mail: info@echo-trails.com

Your Invitation to the 
Winter Guided Mt. Rigi Alpine Panorama Hike & Spa

Here’s how you can contact us and book your tour today: 

www.echo- t ra i l s . com
Tel in Switzerland: 079 917 68 73 • e-mail: info@echo-trails.com

Reservation and payment can be completed via the website, credit card, 
bank transfer, cash and or via your travel industry contact. 

Same day bookings accepted by calling in advance and paying in cash.

RATES: With Swiss Pass/GA: 155.- • With ½-Tax: 198.- • Regular: 255.-

RATES INCLUDE: • All transportation from and return to 
Lucerne includes train, cogwheel trains, aerial trams and boat cruise. 

• Hiking on an easy, level, marked, daily machine snow packed trail with
panoramic views. • Entrance for two hours at the healing mineral waters 
of Rigi Kaltbad Mineral Bath & Spa indoor/outdoor facilities or alternately 

a visit to the top of Mt. Rigi with an additional hour of hiking. 
• English & Swiss-German speaking Guide.

RATES DO NOT INCLUDE: • Lunch • Bathing suit and towel (these can 
be rented for CHF 10 at the Spa) • Transportation to and from Lucerne

CANCELLATION POLICY: The tour departs rain or shine. Full refund 
up to 24 hours prior to the tour departure, 50% refund if cancelled by 6.00 p.m. 
the day before departure, no refund on the day of departure. Tour details and 

transportation times subject to change with safety and weather conditions given 
the highest priorities. If weather conditions do not permit us to do the 

tour you will be notified and we will either re-schedule or send you a refund.

Ihre Einladung zur 
Geführten Rigi-Panorama-Winterwanderung & Spa

Hier ist wie Sie uns kontaktieren und  Ihre Tour buchen koennen:  

www.echo- t ra i l s . com
Tel in Switzerland: 079 917 68 73 • e-mail: info@echo-trails.com

Sie buchen über die Website www.echo-trails.com und bezahlen mit Kreditkarte. 
Sie rufen die Nummer +41 (0) 41 360 02 66 an oder melden sich per 

Email info@echo-trails.com an und bezahlen bar oder mit Banküberweisung. 
Bei Barzahlung und vorherigem Anruf kann auch am 

Exkursionstag selber gebucht werden.

PREISE:
Mit Swiss Pass/GA: 155.- • Mit ½-Tax: 198.- • Normalpreis: 255.-

PREISE UMFASSEN: • Alle Transporte von und zurück bis Luzern 
gemäss Programm • Wanderung auf einem maschinenpräparierten 

leichten Wanderweg mit wunderbarer Aussicht • Eintritt für zwei Stunden 
in das Rigi Kaltbad Mineralbad & Spa ODER Bergfahrt nach Rigi Kulm 

mit anschliessender begleiteter Wanderung zurück • Englisch und 
Schweizerdeutsch sprechender Führer

IM PREIS NICHT INBEGRIFFEN SIND: • Lunch • Badeanzug und 
Badetuch (beides kann für CHF 10 im Spa gemietet werden) 

• Hin- und Rückreise nach/von Luzern

BEDINGUNGEN: Die Tour wird bei jedem Wetter durchgeführt. Bei der 
Annullation bis 24 Stunden vor Abfahrt wird der volle Betrag zurückerstattet, bis 

18 Uhr des Vortages sind es 50%. Bei späteren Annullationen gibt es keine 
Rückerstattung. Die Touren und die Fahrzeiten können aus Sicherheitsgründen 

geändert werden. Wenn die Wetterbedingungen eine Durchführung nicht zulassen, 
so werden Sie rechtzeitig benachrichtigt. Sie wählen dann entweder eine 

Umbuchung, oder wir erstatten Ihnen den vollen Betrag zurück.

• Recommended by Trip Advisor as #1 Tours 
company in Lucerne 

• You experience wonderful memories and 
make new friends 

• You hike in a relaxing pace so you enjoy awesome 
alpine panoramas only seen from this summit hike

• Your Swiss history questions answered by 
enthusiastic guides 

• You see why Switzerland is one of the most
sustainable countries in the world by using the 
best forms of Swiss public transportation 

• You are in a small group and friendly 
environment, limited to 15 people max

• Guaranteed daily departures  with easy 
cancelation policy

• All tours depart from and return to the 
Lucerne train station  

May to October 2013 Guided day walks, 
hikes and bike tours from Lucerne:
For details please visit www.echo-trails.com
FULL DAY:
• Swiss Army Knife Valley E-Bike Tour with 

Lake Lucerne Boat Cruise 
• Mt. Rigi Panorama Hike & Spa 
• Mt. Pilatus Hike & Summit Excursion
• In the Heart of the Alps Hike
• William Tell Swiss Path Hike with Lake Lucerne Boat Cruise

L A K E  L U C E R N E  R E G I O N  

Lucerne is within easy reach from many cities in Switzerland.
If you are from Basel, Bern, Zug or Zurich here are the to & from

Lucerne train times; see how easily you can do the tour.

Depart Zurich 8:04 • Arrive Lucerne 8:49 / Depart Lucerne 19:10 • Arrive Zurich 19:56
Depart Basel 8:04 • Arrive Lucerne 9:04 / Depart Lucerne 18:54 • Arrive Basel 19:55

Depart Zug 8:29 • Arrive Lucerne 8:49 / Depart Lucerne 19:10 • Arrive Zug 19:30
Depart Bern 8:00 • Arrive Lucerne 9:00 / Depart Lucerne 19:00 • Arrive Bern 20:00



From and to 
Zurich Airport 
1 hour by train

M T . R I G I

Mineral 
Baths & 
Spa

Mt. Rigi is one of Switzerland’s most favorite 
excursion destinations and one of Trip Advisors
most recommended places to visit.  

Meet: 9:00 Under the Arch in front of Lucerne Train Station 
Depart: 9:18 by train 
Return: 18:47 Lucerne Train Station 
Level: Easy – Hiking all on maintained signposted trails and when
there is snow it is  machine packed groomed daily.  
Total hiking: 2.5 or 3.5 hours with afternoon hiking option to the
top of Mt. Rigi 

You will feel like you are in another world as you are above the
clouds, in the sun and exhilarated with this awesome view of 
320+ alpine peaks. Your tour combines an easy, level, safe hike 
on a signposted trail that follows the old train tracks that once
connected  Rigi Scheidegg,1661m/4960ft and Rigi Kaltbad,
1453m/4359ft with either a two hour Spa or hike to the top of 
Mt. Rigi and ride back to Rigi Kaltbad. Either option is included 
in the rate.

The newly renovated Mineralbad & Spa at Rigi Kaltbad where for
over 600 years health seekers from all over the world have come
to the healing waters of the “Kaltbad” mineral springs. You will
enjoy two spectacular hours soaking up the revitalizing, mineral
rich and and balmy indoor/outdoor waters, heated at 35C/95F
with herbal steam baths and saunas. 

From  Rigi Kaltbad you  descend by aerial tram to Weggis and
connect on a 40-minute scenic boat cruise back to the 
Lucerne train station.

Die Rigi, die Königin der Berge, ist einer der
bekanntesten Ausflugsberge der Schweiz – für
Trip Advisor ist es ein Berg, der besucht 
werden muss – die Nummer 1 in Luzern! 

Treffpunkt um 9.00 Uhr unter dem Torbogen vor dem 
Bahnhof Luzern
Abfahrt um 9.18 mit dem Zug
Rückkehr um 18.47 Uhr am Bahnhof Luzern 
Einfache Wanderung, ausschliesslich auf maschinenpräparierten
Wanderwegen. Totale Wanderzeit je nach Programmwahl 2,5 
oder 3,5 Stunden.

Luzern – Goldau – Kraebel – Rigi Scheidegg (1661m / 4980ft) 
– Rigi Kaltbad (1453m / 4359ft) – Rigi Kulm (1800m / 6000ft) 
– Weggis – Luzern

Die Tour fängt an mit einer gemeinsamen Wanderung von Rigi
Scheidegg nach Rigi Kaltbad. Dann haben Sie die Wahl zwischen
einem zweistündigen Aufenthalt im Spa oder Wanderung nach
Rigi Kulm mit anschliessender Bahnfahrt zurück nach Rigi 
Kaltbad. Der Preis ist für beide Varianten gleich.

Im Mario Botta, seit Juli 2012, komplett neu gestaltete Mineralbad
& Spa in Rigi Kaltbad ist es wieder möglich, wie schon seit 600
Jahren, die heilsame Wirkung des Wassers aus der Heilquelle zu
geniessen. Sie können zwei wunderbare Stunden im 35° warmem
mineralreichen und belebende Wasser verbringen, sowohl innen
wie aussen, die Ruhe aufnehmen und entspannen. Sie finden dort
unter anderem auch ein Kräuterdampfbad oder Kräuter-Sauna
oder Sprudelsitze mit Bergpanorama.

Zusammen fahren wir mit der Luftseilbahn nach Weggis. 
Den Schluss des Tages macht eine vierzigminütige Schifffahrt 
auf dem Vierwaldstättersee zurück nach Luzern. 

www.echo- t ra i l s . com
Tel in Switzerland: 079 917 68 73 • e-mail: info@echo-trails.com

www.echo- t ra i l s . com
Tel in Switzerland: 079 917 68 73 • e-mail: info@echo-trails.com

Lucerne is within easy reach from many cities in Switzerland.
If you are from Basel, Bern, Zug or Zurich here are the to & from

Lucerne train times; see how easily you can do the tour.

Depart Zurich 8:04 • Arrive Lucerne 8:49 / Depart Lucerne 19:10 • Arrive Zurich 19:56
Depart Basel 8:04 • Arrive Lucerne 9:04 / Depart Lucerne 18:54 • Arrive Basel 19:55

Depart Zug 8:29 • Arrive Lucerne 8:49 / Depart Lucerne 19:10 • Arrive Zug 19:30
Depart Bern 8:00 • Arrive Lucerne 9:00 / Depart Lucerne 19:00 • Arrive Bern 20:00

Welcome!
1871 

Historical Fact: 
The Rigi-Bahn
was the first 
mountain rack 

railway in 
Europe


