
Ferienregion Bergün Filisur 

Im Sommer und im Winter attraktiv 

Bergün Filisur ist für seine Schlittelwelt bekannt. Die Schlittelbahnen Preda-Bergün und Darlux-Bergün bereiten 

Gästen aus der ganzen Welt so viel Vergnügen, dass sie das Schneesportgebiet am Albulapass liebevoll zum 

«Mekka der Schlittler» kürten. Aber nicht nur Freunde der zwei Kufen kommen auf ihre Rechnung. Hoch oben 

am Piz Darlux gibt es ein kleines, wunderschönes Ski- und Snowboardparadies. Für alle, die es erst mal im Tal 

versuchen wollen, empfiehlt sich in Bergün das Skigebiet Tect/Zinols mit seinem Kinderskiparadies gleich neben 

dem Dorf. Gut präparierte Winterwanderwege, eine Loipe für die Langläufer und ein Eisfeld sorgen dafür, dass 

nie Langeweile aufkommt. Und wenn es die Gäste doch mal in die Ferne zieht, dann wird klar, wie zentral Bergün 

Filisur liegt – Davos, die Lenzerheide und das Engadin liegen praktisch vor der Haustüre.  

Im Sommer bieten sich Bergün und Filisur als Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Wanderungen an. Ein 

besonderes Highlight in der Region ist der Kesch-Trek. Unterwegs mitten in der Bündner Bergwelt lässt der Gast 

den Alltag zurück im Tal. Zwischen Flüela- und Albulapass entdeckt er die stille und spektakuläre Welt des 

Hochgebirges während einer viertägigen Bergtour.  

Die Alternative: Der Bahnerlebnisweg – Er führt von Preda nach Bergün und weiter nach Filisur, hautnah an den 

Kunstbauten der RhB vorbei, einem Teilstück der Strecke, die zum Welterbe der UNESCO gehört – die Wanderung 

garantiert einmalige Ausblicke und Gänsehaut. Für alle die noch mehr über den Bahnbau und die RhB erfahren 

möchten, ist das Bahnmuseum Albula genau das Richtige. Aber auch kulturinteressierte Gäste werden begeistert 

sein. Ob Konzerte von einheimischen Künstlern oder internationalen Darstellern, traditionelle Dorfmärkte oder 

Theateraufführungen. Viele verschiedene Anlässe warten auf die Gäste.  

Unsere Hotels und Restaurants werden sie ausserdem kulinarisch verwöhnen. 

Herzlich willkommen in Bergün Filisur 

 

Holiday region Bergün Filisur 

Attractive in summer and winter 

Bergün Filisur is known for its sledging world. The sledging runs Preda-Bergün and Darlux-Bergün give guests 

from all over the world so much pleasure that they lovingly named the snow sports area on the Albula Pass the 

"Mecca of sledders". But not only friends of the two runners get their money's worth. High up at Piz Darlux 

there is a small, beautiful ski and snowboard paradise 

For all those who want to try it first in the valley, the ski resort Tect/Zinols with its children's ski paradise right 

next to the village is recommended in Bergün. Well-groomed winter hiking trails, a ice -field and a cross-

country skiing area ensure that you never get bored. And when guests are drawn into the distance, it becomes 

clear how central Bergün Filisur is – Davos, Lenzerheide and the Engadin are practically on the doorstep. 

In summer, Bergün and Filisur are ideal starting points for a variety of hikes. A special highlight in the region is 

the Kesch Trek. On the way in the middle of the Grisons mountains, the guest leaves everyday life back in the 

valley. Between the Flüela and Albula passes, he discovers the quiet and spectacular world of the high 

mountains during a four-day mountain tour. 

The alternative: The railway adventure trail – It leads from Preda to Bergün and on to Filisur, up close to the 

engineering buildings of the RhB, a section of the route that is a UNESCO World Heritage Site – the hike 

guarantees unique views and goose bumps. For all those who want to learn more about railway construction 

and the RhB, the Albula Railway Museum is just the thing. But guests interested in culture will be happy– 

whether concerts by local artists or international performers, traditional village markets or theater 

performances, around many different occasions await the guests. Our hotels and restaurants will also surprise 

you with culinary delights. Welcome to Bergün Filisur. 

 


