
Ausflugstipps Scuol

Engadiner Häuser mit kunstvollen Sgrafitto prägen die alten Dorfteile. Die Plätze Bügl 
Grond sowie Plaz mit ihren Mineralwasserbrunnen sind ebenfalls einen Besuch wert. 

Top Sehenswürdigkeiten 

Mineralquellen I Einen frischen Schluck direkt ab einen der Dorfbrunnen oder Quellen
    geniessen.
Schloss Tarasp I Das Wahrzeichen des Unterengadins, immer einen Besuch wert. Erleben
    Sie die inneren Schätze des 1040 erbauten Schlosses im Rahmen einer Führung.

Museen/Galerien 

Museum d’Engiadina Bassa I Erfahren Sie mehr über die einfache Lebensweise unserer
    Vorfahren, eine auf Selbstversorgung angewiesene bäuerliche Bevölkerung – Scuol sot.
Museum Alberto Giacometti, Sent I Eine weltweit einmalige Sammlung von original
    Grafiken des berühmten Künstlers Alberto Giacometti mit über 200 Exponaten.
Muzeum Susch I Das neu geöffnete Kunstmuseum in Susch bietet seinen Besuchern einen
    Einblick in vielfältige Bereiche der Kunst. Reisen Sie mit dem öffentlichen Verkehr an, denn
    so profitieren Sie mit dem RhB Freizeit-Bon von einem ermässigten Eintrittspreis.

Aktiv & Natur: Sommer 

Flurinas Märchenwelt auf Motta Naluns I Der interaktiv gestaltete Flurinaweg lässt Ihre
    Kinder die Geschichte „von Flurina und dem Wildvöglein“ hautnah miterleben sowie
    mitfühlen. Gemütlich in 8 Minuten mit der Gondelbahn erreichbar.
Klimahörpfad I Eine Audiotour durch Scuol zu den Themen Klima, Mineralwasser und
    Dorfgeschichte.
Dorfführungen in allen Dörfern des Unterengadins I Erfahren Sie die Geschichten und
    Hintergründe ihres gewünschten Dorfes durch einen geführten Dorfrundgang.

Aktiv & Natur: Winter 

Eisweg Engadin in Sur En I 3 km langer Schlittschuhweg, der durch die Wälder des
    Unterengadins führt. Ausrüstung kann auch vor Ort gemietet werden. 
Bogn Engiadina I In sechs Innen- sowie Aussenbäder erfahren Sie wahre Erholung und
    Entspannung. Hier können Sie sich ausserdem im Römisch-Irischen Bad verwöhnen lassen.

Tipp

Mit dem Freizeit-Bon für das Mineralbad Bogn Engiadina profitieren Sie von 20%  
    Ermässigung auf den Eintritt in die Bäder-und Saunalandschaft.



Sightseeing tips for Scuol

Engadin houses with ornate sgraffito characterise the old parts of the village. The Bügl Grond 
and Plaz squares with their mineral springs are also worth a visit. 

Top attractions 

Mineral springs I Enjoy a fresh mouthful of water directly from one of the village fountains
    or springs.
The castle of Tarasp I The landmark of Lower Engadin, always worth a visit. Experience the
    treasures inside the castle, dating back to 1040, on a guided tour.

Museums/galleries 

Lower Engadin Museum (Museum d’Engiadina Bassa) I The tour through the building gives
    an impression of the simple life of our ancestors, a farming people dependent on self-
    sufficiency – Scuol sot.
Alberto Giacometti Museum, Sent I A unique collection worldwide of original pictures by the
    famous artist Alberto Giacometti with more than 200 exhibits.
Muzeum Susch I the newly opened art museum in Susch offers its visitors an insight into
    various areas of the art world. There are both permanent and touring exhibitions to
    admire. Go on public transport because then you will benefit from reduced admission with
    the RhB leisure voucher.

Active & nature: summer 

Flurina’s fairy tale world on Motta Naluns I The interactive Flurina path lets your children
    experience and feel the story of “Flurina and the little wild bird” close up. Can be reached
    comfortably by cable car in 8 minutes.
myclimate Audio Adventure I An audio tour through Scuol focussing on the subjects of
    climate, mineral water and village history.
Guided tours of all villages in Lower Engadin I Discover stories about and background to your
    chosen village on a guided village tour.

Active & nature: winter 

Engadin skating trail in Sur En I A three-kilometre skating trail which takes you through the
    woods of Lower Engadin. Equipment available for hire.
Bogn Engiadina I Experience genuine calm and relaxation in six indoor and outdoor pools.
    You can also pamper yourself in the Roman-Irish bath.

Tipp

With the leisure voucher for Mineralbad Bogn Engiadina, you benefit from a 20%  
    discount on the admission to the bathing and sauna centre for three hours.


