
 

MEDIENINFORMATION 

 

Schmackhafte und erholsame Momente: Jura & Drei-Seen-Land 

 

Bern, 1. Dezember 2021 : Ob Wellness-Angebote oder Gaumenfreuden, die Destination Jura 

& Drei-Seen-Land lässt keine Wünsche offen – ein erholsamer Aufenthalt ist garantiert. 

Während Familien die Destination mit spielerischen und kulinarischen Aktivitäten 

entdecken, finden Feinschmecker in einem der Gault & Millau-Lokale garantiert ihr Glück. 

 

Das Reiseziel Jura & Drei-Seen-Land bietet Besuchern die Möglichkeit, die zahlreichen Juwelen 

der Region zu entdecken, während gleichzeitig köstliche kulinarische Angebote und 

entspannende Momente inmitten einer reinen und unberührten Natur genossen werden 

können. 

 

Die Saison des Cocooning 

Die nahende Wintersaison weckt die Lust, sich in warmen Räumen inmitten einladender 

Naturlandschaften zu erholen. Die Destination Jura & Drei-Seen-Land bietet zahlreiche 

Möglichkeiten, um sich an naturnahen Orten zu entspannen. Ob eine Absinth-Sauna, ein Bad 

mit Blick auf die Tannen der Freiberge, eine Getreidemühle aus dem 16. Jahrhundert, eine 

Ayurveda-Pension oder Zweisamkeit im Private Spa – die Region Jura & Drei-Seen-Land 

verfügt über eine grosse Palette an Wohlfühl-Angeboten, um sich rundum entspannen zu 

können. 

Zu Tisch bitte 

Mit seinen zahlreichen Lokalen, die im berühmten Restaurantführer Gault & Millau aufgeführt 

sind, wird das Reiseziel Jura & Drei-Seen-Land Feinschmecker begeistern. Die Vielfalt der 

Gastronomie der Drei-Seen-Region verzaubert die Geschmacksknospen und entführt die 

Besucher auf eine üppige kulinarische Reise. Ob auf dem Land, im Stadtzentrum, an einem 

See, in einem alten Herrenhaus oder in einer modernen Umgebung, die Auswahl an Lokalen 

ist gross, und die Sinne jedes Einzelnen werden angeregt. Reisende sind eingeladen, die von 

den besten Köchen der Region zubereiteten Köstlichkeiten zu entdecken. 

https://www.j3l.ch/de/Z10350/wellness
https://www.j3l.ch/fr/G284/restaurants-gault-millau


 

Zum Ausprobieren: Die Treberwurst  

In der Region um den Bielersee gibt es eine ganz besondere Spezialität, die nur in der 

Wintersaison gegessen wird: die berühmte Treberwurst. Früher schnitten die Winzer am 

Bielersee in den Wintermonaten ihre Reben. Die Bise wehte dabei so stark, dass alle bis auf 

die Knochen durchgefroren waren. Sie suchten Zuflucht in der Brennerei, dem einzigen Ort, 

an dem sie sich aufwärmen konnten. Eines Tages kam einer auf die Idee, die Pausenwurst im 

Brennhafen, in welchem der Marc destilliert wurde, zu wärmen. Er war angenehm überrascht 

von ihrem köstlichen Geschmack. Seitdem wird die Tradition der Treberwurst in der Region 

um den Bielersee fortgesetzt. Von Januar bis März bieten ausgewählte Winzer die Möglichkeit, 

diese Spezialität zu verkosten (nur auf Voranmeldung). 

 

Schnitzeljagd und Schokoladenfondue  

In der Destination Jura & Drei-Seen-Land werden acht originelle Schnitzeljagd-Parcours 

angeboten. Diese laden Gross und Klein dazu ein, an einer spielerischen und leckeren 

Familienaktivität teilzunehmen. Nach einer Wanderung inmitten der wunderschönen 

Landschaften werden die Anstrengungen jedes Einzelnen mit einem Schokoladenfondue 

belohnt. Ausserdem können die fleissigsten Schatzsucher, die mindestens vier der 

vorgeschlagenen Wanderungen absolvieren, an dem von Jura & Drei-Seen-Land organisierten 

Wettbewerb teilnehmen. 

 

Weihnachtsmärkte und Winterfestlichkeiten 

In der Adventszeit erfüllt der Duft von Glühwein und den ersten Weihnachtskeksen die 

glitzernden Strassen der Städte im Jura & Drei-Seen-Land. Von St-Ursanne über Neuenburg 

und Biel bis La Neuveville werden die Besucher in eine märchenhafte Stimmung versetzt. 

Diese ist vor allem den strahlenden Dekorationen der Weihnachtsmärkte und seinen 

Ausstellern und Kunsthandwerkern zu verdanken. Der Zauber von Weihnachten wird auch 

durch eine Vielzahl an Veranstaltungen spürbar, darunter verschiedenste Aufführungen, 

Konzerte, Märchenerzählungen und neue Events. Diese winterlichen Feierlichkeiten laden alle 

interessierten Gäste dazu ein, die Region auf neue Art und Weise zu entdecken oder 

wiederzuentdecken und sich vom winterlichen Charme der Region verzaubern zu lassen. 

 

https://www.j3l.ch/de/P36217/treberwurst
https://www.j3l.ch/de/G2320/schnitzeljagd-schoggifondue?
https://www.j3l.ch/de/Z14005/weihnachtsmaerkte?
https://www.j3l.ch/de/G2481/veranstaltungen-in-der-vorweihnachtszeit?bounds=6.75624+46.91430+7.40169+47.44184


 

Inspiration gefällig? 

Jura & Drei-Seen-Land hat gemeinsam mit Partnern attraktive Angebote für jeden Geschmack 

und jeden Geldbeutel zusammengestellt. 

 

Vorteile und freien Eintritt ab einer Übernachtung 

Gäste, welche in den Kantonen Jura und Neuenburg in einer touristischen Unterkunft 

übernachten, profitieren von vielen Vorteilen. So können sie unter anderem die öffentlichen 

Verkehrsmittel kostenlos nutzen und erhalten gratis oder ermässigte Eintritte in Museen 

sowie zu vielen weiteren Angeboten und Dienstleistungen. Ab zwei Übernachtungen offeriert 

der Kanton Jura sogar einen kostenlosen Ausritt hoch zu Pferd.(Angebot «Tous en selle»). 

 

Bilder inklusive Copyrights finden Sie unter diesem Link: https://we.tl/t-M9V4jqm5tp 

 

 

Für weitere Informationen (Medien) : 
Ursula Krebs, Gere Gretz & Camille Cestele service de presse Jura & Drei-Seen-Land 
c/o Gretz Communications AG, Zähringerstr. 16, 3012 Bern,  
Téléphone 031 300 30 70, E-Mail: info@gretzcom.ch  
Internet: j3l.ch  

https://www.j3l.ch/de/Z10485/kombi-angebote?
https://www.j3l.ch/de/Z10909/vorteile
https://we.tl/t-M9V4jqm5tp
mailto:info@gretzcom.ch
http://www.j3l.ch/

