
Skigebiet Kleine Scheidegg – Männlichen 

Das Skigebiet mit 110 Pistenkilometern und 30 Kilometern Schlittelwegen liegt direkt am Fusse 
von Eiger, Mönch und Jungfrau. Die weltberühmte Lauberhorn Weltcupabfahrt startet hier und 
führt über 4,2 Kilometer Länge hinunter nach Wengen. 

Erreichbar ist das Skigebiet von Wengen mit der Zahnradbahn in 30 Minuten (Wengernalpbahn) 
oder mit der Seilbahn in 5 Minuten (Luftseilbahn Wengen - Männlichen). Die Talabfahrten 
führen in Wengen direkt ins Dorf. 

Ski Region Kleine Scheidegg - Männlichen 

The ski region with 110 km of slopes and 30 km of toboggan runs lies right at the foot of the 
Eiger, Mönch and Jungfrau. The world-famous Lauberhorn World Cup Downhill starts here and 
leads down to the Wengen over a distance of 4.2 km. 

From the village centre you can reach the ski region by train (30 minutes) or by cablecar (5 
minutes) Wengen-Männlichen. The hotel shuttle bus will bring you to the village centre where 
you leave your skis and boots. 

Figeler / Wengen 

Im Snowgarden wird den Kindern auf sichere und lustige Art und Weise das Skifahren 
beigebracht. Etliche Teppichförderbänder und viele lustige Hilfsmittel bereiten den Kindern 
Freude und vereinfachen während den ersten Tagen das Bewegen auf dem Schnee. 

Wengen offers a snowgarden in the village centre with a number of ‘magic carpet’ lifts and 
plenty of fun learning tools await children to make their first days on snow easy and enjoyable. 

Ski Region Mürren/Schilthorn 

Das Skigebiet Mürren – Schilthorn bietet ein weitläufiges Netz aus rund 50 Kilometern optimal  
präparierten Pisten und modernen Transportanlagen. Die Reise von Wengen bis zur ersten 
Abfahrt (Winteregg) dauert mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nur gerade 30 Minuten. 

The region Mürren - Schilthorn offers an extensive network including some 50 kilometres of 
perfectly prepared runs linked by a modern transport system. Travelling from Wengen to the 
nearest piste (Winteregg) takes just 30 minutes by public transport. 

Ski Region Grindelwald/First 

Über 60 Kilometer präparierte Pisten und 40 Kilometer Wander- und Schlittelwege sowie ein 
beindruckendes Panorama auf die Nordwände der Berner Alpen zeichnen das Gebiet 
Grindelwald-First aus. Der Snowpark «White Elements» ist ebenso beliebt wie die «Tempo 30 
Skipiste», auf der nur langsam gefahren werden darf. 
Zu erreichen ist First mit der Gondelbahn von Grindelwald aus. Auf First geniesst man eine 
herrliche Aussicht. 

Over 60 km of prepared slopes and 40 km of winter footpaths and toboggan runs coupled with a 
magnificent panorama of the north faces of the Bernese Alps distinguish the Grindelwald-First 
region. The "White Elements" snow park is very popular, as is the ski slope, with a 30 km speed 
limit, reserved specifically for slower skiers. First is reached by gondola from Grindelwald and 
offers the most fabulous views. 



  

  



 


