MEDIENMITTEILUNG
Wintersport und gemütliche Atmosphäre im Jura & Drei-Seen-Land

Bern, 20 Januar 2022: Um die schönen Wintertage zu geniessen, hat das Jura & Drei-SeenLand verschiedene Winterangebote in petto, sei es für einen Kurzurlaub oder für
Sportferien. Die Pisten in der Region sind derzeit sehr schneesicher und die aktuellen
Bedingungen eignen sich gut für einen aktiven und gleichzeitig vergnüglichen Aufenthalt.

Für Wintersportler oder Familien, die einen Aufenthalt abseits der ausgetretenen Pfade
suchen, bietet das Jura & Drei-Seen-Land ein vielfältiges Angebot, in dem Alle ihr Glück finden.
Von familienfreundlichen Skigebieten über Schneeschuhwanderungen bis hin zu
Langlaufrouten - hier ein paar wertvolle Tipps für einen gelungenen Winterurlaub in der
Destination Jura & Drei-Seen-Land.

Alpines Skifahren in aller Gelassenheit
Die Region Jura & Drei-Seen-Land ist von charmanten Skigebieten durchzogen. Die
überschaubaren Skiorte eignen sich ideal für erste Erfahrungen auf Skiern oder für einen
sportlicheren Tag abseits der stark frequentierten Pisten. Darüber hinaus bieten drei Skilifte
in der Region für die mutigsten Skifahrer sogar ein Skierlebnis mitten in der Nacht bei
Sternenlicht (und Pistenbeleuchtung). Dabei handelt es sich um den Skilift Chapeau-Râblé, der
nur wenige Minuten von der Uhrenstadt La Chaux-de-Fonds entfernt liegt, sowie um den
Skilift Crêt du Puy für ein idyllisches Erlebnis in Le Pâquier und den Skilift Prés d'Orvin, welcher
den Besuchern das Skifahren in einer natürlichen Umgebung an den ersten südlichen
Ausläufern der Jurakette ermöglicht.

Skilanglauf inmitten unberührter Natur
Die Region Jura & Drei-Seen-Land ist ein ideales Ziel für Skilangläufer. Die Region ist für ihre
3000 km Loipen und ihr vielfältiges Angebot bekannt: Von sportlichen Rundkursen bis hin zu
leichteren Routen bieten alle Touren wunderschöne Landschaften. Die verschiedenen
Strecken sind eine gute Möglichkeit für Besucher, die wichtigsten Orte des Reiseziels zu

entdecken. Das Skifahren inmitten des typischen Panoramas der jurassischen Hochebenen,
wo die schneebedeckten Pisten mit grosser Sorgfalt präpariert werden, ist ein wahrer
Genuss.

Schneeschuhwandern in einzigartiger Atmosphäre
In Vollmondnächten herrscht im Juramassiv eine magische Stimmung, besonders in den
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Schneeschuhwanderung wird die Region durch den Mondschein wunderschön beleuchtet. Die
Wanderer geniessen ihre wohlverdiente Pause, in der sie einen heissen Tee trinken und sich
von einer Erzählung in den Schlaf wiegen lassen können. Anschliessend gibt es für die Gruppe
ein feines Essen, das in geselliger Runde am Feuer serviert wird. So erscheint die Region Jura
& Drei-Seen-Land als ein Paradies für Schneeschuhwanderungen, mit verschiedenen Routen
in einer intakten Natur.

Aktivitäten für die ganze Familie
Die Winterangebote der Saison 2022 eignen sich auch für gemeinsame Momente mit der
Familie. Kleine und grosse Abenteurer können die Region dank der zahlreichen spielerischen
Aktivitäten, die ihnen angeboten werden, auf eine ganz neue Art und Weise entdecken. Auf
der Hochebene der Freiberge werden Ausflüge mit Schlittenhunden organisiert. An der Spitze
ihres eigenen Gespanns entdecken die Spaziergänger die weiten, wilden Flächen der
Freiberge, die wie ein wahres Polarparadies erscheinen. Für Familien sind auch
Winterwanderungen zu den zugefrorenen Seen, wie dem Etang de la Gruère in den Freibergen
oder dem Taillères See im Vallée de la Brévine, ein wahres Vergnügen. Wer einmal da war,
wird verstehen, warum diese Region als das Sibirien der Schweiz bezeichnet wird. Für die
Mutigsten bietet die Natureisbahn von L'Auberson einen unvergesslichen Moment auf einer
100% natürlichen Eisbahn.

Winterangebote 2022
Auf verschiedenen Rundtouren können die Besucher die legendären Landschaften der Region
entdecken: Vom Chasseral Park über das Plateau der Freiberge bis zum Vallée de la Brévine
wird die Destination Jura & Drei-Seen-Land kein Geheimnis mehr bleiben. Auf dem Programm

stehen Winterwanderungen, Schneeschuhtouren, Wellness-Angebote und viele weitere
Überraschungen. Um die Organisation von Aufenthalten zu erleichtern, sind in dieser
Wintersaison verschiedene Kombinationsangebote verfügbar.
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