
 

Medienmitteilung 

 

Ein erfrischender Sommer im Herzen der Destination Jura & Drei-Seen-Land. 

 

Bern, 27. Juli 2022 : Die Thermometer steigen ins Rote und an diesen schönen Tagen suchen 

die Besucher nach Abkühlung. Die Destination Jura & Drei-Seen-Land bietet eine Fülle an 

erfrischenden Aktivitäten und Ausflügen, die in dieser Zeit der Sommerferien alle begeistern 

werden. 

 

Ob an einem Wildstrand, in einem ausgestatteten Schwimmbad oder bei einer schattigen 

Aktivität - Familien kommen in der Destination Jura & Drei-Seen-Land voll auf ihre Kosten. Sie 

müssen nur noch den idealen Ort finden, um ein willkommenes Bad oder eine erfrischende 

Aktivität zu geniessen. Um das Gefühl der Erfrischung noch zu verstärken, lassen sich Gross 

und Klein bestimmt zu einem feinen Eis verführen. 

 

Ein erfrischendes Bad am Strand 

Reimt sich Strand auf "wild"? Nicht unbedingt. Denn mit seinen Seen und Flüssen verfügt das 

Reiseziel Jura & Trois-Lacs über zahlreiche Strände, von denen einige gut ausgestattet sind. 

Der Sandstrand von Colombier (NE) bietet vor allem für Kinder viel Abwechslung. Für die 

Grösseren gibt es auch einen Paddel- oder Kanuverleih. Der westlich des Neuenburger Sees 

gelegene Strand La Tène (NE) bietet dank seiner sanft abfallenden "Lagune" flaches Wasser, 

das sich für Familien eignet. Der Strand von La Neuveville (BE), der an den Campingplatz 

angrenzt, wird ebenfalls Kinder und Erwachsene begeistern. Auch der Strand von Biel (BE) mit 

seinen aufblasbaren Wasserspielen, dem Sprungturm, der Rutsche, dem Beachvolleyballfeld 

und anderen Freizeiteinrichtungen ist ein Muss. Diese Bereiche verfügen über alle 

notwendigen Annehmlichkeiten wie Getränkestände, Spielplätze, Duschen und Toiletten (Die 

Strände von La Neuveville und Biel sind jedoch kostenpflichtig). 

Die Destination Jura & Drei-Seen-Land bietet auch andere, wildere Strände, wie die 

paradiesischen Strände des Naturschutzgebiets der St. Petersinsel (BE) oder den Pointe du 

Grain Strand (NE). 

 

https://www.j3l.ch/de/G1955/straende-fuer-familien?bounds=6.76958+46.78390+7.31334+47.20173
https://www.j3l.ch/de/P40508/colombier-strand
https://www.j3l.ch/de/P39551/la-tene-strand
https://www.j3l.ch/de/P44084/sandstrand-la-neuveville
https://www.j3l.ch/de/P36275/bieler-strandbad?regionFilters%5B0%5D=2&regionFilters%5B%5D=2
https://www.j3l.ch/de/G1954/naturstraende?bounds=6.78450+46.80815+7.27912+47.18819
https://www.j3l.ch/de/P42574/badespass-auf-der-insel
https://www.j3l.ch/de/P40888/pointe-du-grain-strand
https://www.j3l.ch/de/P40888/pointe-du-grain-strand


 

Erfrischendes Bad im Schwimmbad 

Die in der Destination Jura & Drei-Seen-Land verstreuten Freibäder sind nicht minder attraktiv 

und werden die Besucher ebenfalls begeistern. Das Freibad Engollon liegt inmitten der 

Landschaft des Val-de-Ruz (NE) und bietet Rutschen und grosse schattige Bereiche. In der 

Ajoie (JU) können Familien im Jurassica Museum auf Entdeckungsreise der Dinosaurier gehen 

und sich anschliessend im Schwimmbad von Porrentruy erfrischen. Das Freibad du Château in 

Tramelan (BE) bietet zahlreiche Einrichtungen inmitten einer weitläufigen und bukolischen 

Naturlandschaft. 

 

Andere erfrischende Aktivitäten 

Doch die Destination Jura & Drei-Seen-Land bietet noch weitere Aktivitäten, die aufgrund 

ihrer schattigen Lage ebenso erfrischend sind; dazu gehören die Baumkronen-Parcours in 

Chaumont (Abenteuerpark) (NE), La Chaux-de-Fonds (Parc Acroland) und Les Prés d'Orvin 

(Forest Jump) (BE) sowie die Sommerrodelbahnen in La Robella (NE) und die Riesen-

Rodelbahn in La Vue des Alpes (NE). 

In den Riesenlabyrinthen von Delémont und le Landeron, die bis zum Ende des Sommers 

geöffnet sind, müssen Sie sich mit List und Tücke die Schatten der Maisfelder sichern, sonst 

könnte sich die Prüfung als anstrengender erweisen, als erwartet.  

Schliesslich kann man den Sommer auch bei Wanderungen auf den Bergen und Hügeln des 

Reiseziels geniessen und dabei frische Luft schnappen. Um das Ganze abzurunden, bietet sich 

eine Pause in einer der Metairies an, den typischen Gasthöfen der Jurakette, die entlang der 

zahlreichen Wander- und Radwege in der Landschaft des Jura verstreut sind. Nichts ist besser 

als ein Cornet à la crème, um die Jüngsten zu motivieren, sich auf den Weg zu machen! 

 

Veranstaltungen 

Die Destination Jura & Drei-Seen-Land ist Gastgeberin für verschiedene Veranstaltungen.  

Bis zum 15. August 2022 lädt das Festival Delémont'BD, dazu ein, die Welt der Comics zu 

entdecken und gleichzeitig die Schönheiten der gleichnamigen Stadt zu geniessen. Vom 29. 

Juli bis zum 6. August 2022 wird ein Festival ganz anderer Art die Besucher nach Biel am See 

locken. Denn beim Lakelive Festival stehen Konzerte, Sport und Entspannung auf dem 

https://www.j3l.ch/de/G2756/freibaeder?bounds=6.49690+46.78729+7.49254+47.54982
https://www.j3l.ch/de/P33909/freibad-engollon
https://www.j3l.ch/de/P32526/jurassica-museum
https://www.j3l.ch/de/G2781/im-land-der-dinosaurier?bounds=6.80173+47.25272+7.20958+47.56368
https://www.j3l.ch/de/P34418/schwimmbaeder-in-porrentruy
https://www.j3l.ch/de/P37780/freibad-du-chateau-tramelan
https://www.j3l.ch/de/P33354/abenteuerpark?regionFilters%5B0%5D=0&regionFilters%5B1%5D=1&regionFilters%5B2%5D=2&regionFilters%5B3%5D=3&regionFilters%5B%5D=0&regionFilters%5B%5D=1&regionFilters%5B%5D=2&regionFilters%5B%5D=3
https://www.j3l.ch/de/P33353/parc-acroland?regionFilters%5B0%5D=0&regionFilters%5B1%5D=1&regionFilters%5B2%5D=2&regionFilters%5B3%5D=3&regionFilters%5B%5D=0&regionFilters%5B%5D=1&regionFilters%5B%5D=2&regionFilters%5B%5D=3
https://www.j3l.ch/de/P42473/forest-jump
https://www.j3l.ch/de/P33373/rodelbahn-feeline?regionFilters%5B0%5D=0&regionFilters%5B1%5D=1&regionFilters%5B2%5D=2&regionFilters%5B3%5D=3&regionFilters%5B%5D=0&regionFilters%5B%5D=1&regionFilters%5B%5D=2&regionFilters%5B%5D=3
https://www.j3l.ch/de/P33355/riesen-rodelbahn?regionFilters%5B0%5D=0&regionFilters%5B1%5D=1&regionFilters%5B2%5D=2&regionFilters%5B3%5D=3&regionFilters%5B%5D=0&regionFilters%5B%5D=1&regionFilters%5B%5D=2&regionFilters%5B%5D=3
https://www.j3l.ch/de/P33355/riesen-rodelbahn?regionFilters%5B0%5D=0&regionFilters%5B1%5D=1&regionFilters%5B2%5D=2&regionFilters%5B3%5D=3&regionFilters%5B%5D=0&regionFilters%5B%5D=1&regionFilters%5B%5D=2&regionFilters%5B%5D=3
https://www.j3l.ch/de/P33667/swiss-labyrinthe?regionFilters%5B0%5D=0&regionFilters%5B1%5D=1&regionFilters%5B2%5D=2&regionFilters%5B3%5D=3&regionFilters%5B%5D=0&regionFilters%5B%5D=1&regionFilters%5B%5D=2&regionFilters%5B%5D=3
https://www.j3l.ch/de/P53144/riesen-labyrinth?regionFilters%5B0%5D=0&regionFilters%5B1%5D=1&regionFilters%5B2%5D=2&regionFilters%5B3%5D=3&regionFilters%5B%5D=0&regionFilters%5B%5D=1&regionFilters%5B%5D=2&regionFilters%5B%5D=3
https://www.j3l.ch/de/Z10404/Berggasthoefe-metairies
https://www.j3l.ch/de/Z10387/hauptveranstaltungen?bounds=6.43170+46.64717+7.50439+47.51585
https://www.j3l.ch/de/P43639/delemont-bd-comics-ausstellung
https://www.j3l.ch/de/P89389/lakelive-festival-2022


 

Programm. Am 14. und 19. August 2022, ebenfalls am Bielersee, aber diesmal in La Neuveville, 

werden Neugierige bei einer Laternenführung in die Geschichte der alten Stadt eintauchen. 

Schliesslich wird unser Land am 1. August gefeiert. Zu diesem Anlass bietet die Destination 

Jura & Drei-Seen-Land den Besuchern zahlreiche Alternativen. Vom Brunch auf dem 

Bauernhof über Konzerte bis hin zu Feuerwerken und Drohnenshows - hier findet jeder etwas, 

das ihm gefällt. 

Noch mehr Inspiration  

In Zusammenarbeit mit seinen Partnern hat Jura & Drei-Seen-Land eine Reihe von 

Ausflugtipps zusammengestellt, die für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas bieten. 

Lassen Sie sich von den vorgeschlagenen Kombinationsangeboten verführen. 

Ein Online-Shop ermöglicht es ausserdem, Aktivitäten auszuwählen, sie mit wenigen Klicks zu 

buchen und zu bezahlen. Sie müssen nur noch profitieren! 

Und damit Sie keine Neuigkeit verpassen, ist der Newsletter von Jura & Drei-Seen-Land 

vollgepackt mit Ideen für Ausflüge und Entdeckungen. 

 

Vorteile einer Übernachtung 

Ein Aufenthalt im Jura & Drei-Seen-Land bedeutet viele Vorteile. Gästekarten bieten 

zahlreiche Ermässigungen und/oder Gratisangebote. Alle wichtigen Informationen zu den 

Gästekarten sind unter www.j3l.ch/de/Z10909/vorteile zu finden. 

 

Fotos mit dem dazugehörigen Copyright finden Sie unter : https://we.tl/t-b1Ghjh2SE5  

 

Für weitere Informationen (Medien) : 
Ursula Krebs & Chloé Vorpe, Presseabteilung Jura & Drei-Seen-Land 
c/o Gretz Communications AG, Zähringerstr. 16, 3012 Bern,  
Telefon 031 300 30 70, E-Mail: info@gretzcom.ch  
Internet: j3l.ch  

https://www.j3l.ch/de/P81757/besichtigung-von-la-neuveville-mit-lanternen
https://www.j3l.ch/de/Z11204/schweizer-bundesfeiertag?regionFilters%5B0%5D=3&regionFilters%5B%5D=3
https://www.j3l.ch/de/Z10485/ausflugstipps?bounds=6.39088+46.67176+7.53238+47.54697
https://www.j3l.ch/de/Z14082/booking?bounds=6.36820+46.55994+7.65867+47.55036
https://www.j3l.ch/de/Z12701/newsletter-anmeldung
http://www.j3l.ch/de/Z10909/vorteile
https://we.tl/t-b1Ghjh2SE5
mailto:info@gretzcom.ch
http://www.j3l.ch/

