
    

 

lust auf eine kulinarische tour durch interlaken? die häppchen-schnäppchen tour bietet 

ihnen eine einzigartige degustation mit regionalen produkten: süssigkeiten, ein wärmender 

tee, verschiedene wurst- und käsesorten sowie feinste weine und selbstgebrannte 

spirituosen – ein häppchen folgt dem nächsten schnäppchen!  

enjoy a culinary afternoon in interlaken. guided walk to different local food shops where 

you can taste sweets, hot tea, various sausages and cheeses specialities, regional wine and 

self-made spirits. 

jeden donnerstag vom 7. oktober 2010 – 31. märz 2011 

every thursday from 7 october 2010 – 31 march 2011 

  

 

DatuDatuDatuDatum/date:m/date:m/date:m/date: 7. Oktober 2010 — 31. März 2011/7 October 2010 – 31 March 2011* 

Zeit/time:Zeit/time:Zeit/time:Zeit/time: jeden Donnerstag; 16.00—19.00 Uhr/every Thursday; 16.00–19.00 hrs. 

Treffpunkt/starting point:Treffpunkt/starting point:Treffpunkt/starting point:Treffpunkt/starting point: 16.00 Uhr/hrs. Tourist Information Interlaken 

Kosten/costs:Kosten/costs:Kosten/costs:Kosten/costs: Erwachsene CHF 24.00; Kinder CHF 12.00 

    Adults CHF 24.00; Children CHF 12.00 

Reservation:Reservation:Reservation:Reservation: Reservation erforderlich bis am Tag der Tour 11.00 Uhr 

    Reservation is required until the day of the tour 11.00 hrs. 

  Interlaken Tourismus: +41 (0)33 826 53 00 

  mail@interlakentourism.ch 

  *Änderungen vorbehalten/subject to alteration 
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routenbeschrieb  

Alle gluschtigen Häppchen- und Schnäppchen-Jäger treffen sich jeweils donnerstags um 16.00 Uhr 

bei der Tourist Information Interlaken. Von dort geht die Tour zu der Metzgerei Stöckli, bei welcher 

diverse Wurst- und Fleischsorten zur Verköstigung auf die Tour-Teilnehmer warten. Kurz um geht 

die Reise weiter zur Bäckerei Mohler. Verlockend duften die frischen Süssigkeiten. Weiter geht es 

zum Tee-haus in Unterseen. Lernen Sie dort verschiedenste Teesorten kennen. Anschliessend 

kommen beim Chäs-Fritz die Käseliebhaber voll auf ihre Rechnung. Durstig? Keine Bange, der 

nächste Halt erfolgt bei Ritschard Weine. Geniessen Sie dort in Ruhe einen guten Tropfen. Zum 

krönenden Abschluss wird Ihnen im Flaschengeist-Shop der Weg der Spirituosen vom Brennen bis 

zur Lagerung aufgezeigt, mit anschliessender Degustation natürlich.  

 

route description 

All those hunting eagerly for tasty treats meet at 16.00 on Thursdays at the Tourist Information 

Interlaken. From here the tour leads to the Stöckli Butchers, where you can sample a varied 

assortment of sausages and meat. You then walk to the Mohler Bakery, where the air is filled with 

the appetizing aroma of freshly-baked cakes and confectionery. The tour leads on to the Tee-haus 

in Unterseen, where you discover different varieties of tea. After this, cheese lovers will be in 

seventh heaven at Chäs-Fritz. Thirsty? Never fear, the next stop is at Ritschard Weine to enjoy a fine 

drop in quiet surroundings. The grand finale takes place at the Flaschengeist Shop, where you are 

shown how spirits are made from distillation to storage — naturally followed by a tasting. 

 

1. Tourist Information Interlaken 5. Chäs-Fritz (cheese) 

2. Metzgerei Stöckli/Stöckli Butchers 6. Ritschard Weine (wine) 

3. Bäckerei Mohler/Mohler Bakery 7. Flaschengeist (spirits) 

4. Altstadt Tee-haus 

 

shops: 

 

 

 

 

 

 
Altstadt TeeAltstadt TeeAltstadt TeeAltstadt Tee----haushaushaushaus 

 

 
 

 
 

 

 


