Text startseite „home“
…dem Himmel ein Stück näher
Ideen wurden gesät und sind jahrelang gewachsen… Unterstützt von Agro Espace LeukRaron ist das alte Wärterhaus des Wasserkraftwerks vom Keller bis zum Dach erneuert
worden. Mit Rücksicht auf den alten Charme und dem Einstreuen von bunt-witzigen und
einfach-modernen Ansätzen ist ein agrotouristisches Angebot mit speziellem Charakter
entstanden.
Ab dem 19./20. Juli 2014 sind die Türen der Berginsel offen für alle, die einfache, natürliche
Gastfreundschaft schätzen. Gäste, Einheimische, Wanderer, Familien, Gruppen, Vereine,
Jugendliche, Senioren, DU…
Werde neugierig und komm mit auf eine Insel-Wanderung der etwas anderen Art. Lass Dich
überraschen!

Text seite „berginsel“
hier hab ich im Moment etwas viel Text, möchte aber bewusst etwas „Seelenfutter“ geben… etwas
ausschmücken… wie auch immer … evt lassen sich die „Insel-Beschreibungen“ auch sonstwo sinnvoll
einsetzen – über die Seiten verteilt statt alles auf einmal…, z.B. die Genussinsel beim Angebot
(Verpflegung) usw…

Wenn Du die Berginsel erreichst, setzst Du dich gern in der Moosmatte an die Sonne. Sollte
es regnen, kannst Du deinen Tee im Cholerli trinken oder dich im Thelacher mit deinen
Freunden zum Zabund treffen. Müde Wanderer haben noch eine kleine Steigung zu
überwinden. Ein kräutergesäumter Weg führt sie durchs Treppenhaus hinauf, an
Bergbächen vorbei zu den Alp-Zimmern oder, wer gern noch weitersteigt, bis hinauf zum
Gipfel…

Sonnen-Insel

auf dem exponierten Hügel im Westen des Dorfes trifft Dich der erste
Sonnenstrahl am Morgen genauso wie die letzte Wärme der untergehenden Sonne über den Bergen
von Montana

Kräuter-Insel

einheimischer Kräuter-Tee, Kräuterwanderungen, HeublumenFussbäder, Kräuterduft, einheimische „Wellness“ mit jedem Atemzug…

Seelen-Insel

hier kann die Seele baumeln / Seele, lass Dich berühren

Herzens-Insel

Begegnung ist uns wichtig. Am Tisch, am Feuer, unter der Tanne, auf
dem Hügel, beim Spazieren im Dorf mit den Einheimischen – hier findest Du herzliche
Gastfreundschaft ohne Schnick-Schnack

Aussichts-Insel

Wie ein Mantel schützt der Wald im Süden und gibt die Sicht frei auf
die Kette der Berner-Alpen, die sich vom Bietschhorn im Osten bis zum Sanetschhorn im Westen
ausstreckt…von vis-à-vis grüssen die Freunde vom Sunnubärg…

Wander-Insel/ Biker-Insel Mitten im Naturpark Pfyn-Finges die Vielfältigkeit unseres
Wanderwegnetzes erkunden - auf eigene Faust oder ortskundig geführt - ist ein ganz besonderer
Genuss. Auf dem Weg vom mediterranen Feeling im Pfynwald bis hinauf zum Barrhorn, dem höchsten
Wandergipfel Europas entdeckst Du unzählige Schätze…

Genuss-Insel

Produkte aus einheimischer Landwirtschaft stärken Dich beim
Frühstück. Alpkäse, selbst getrocknetes Fleisch oder frische Milch gehören dazu ebenso wie der weit
herum bekannte Turtmänner Rohmilch-Raclettekäse

Rast-Insel

Rast auf der Berginsel nach einer langen Wanderung oder einer BikeTour… Hier lässt es sich auftanken…. Mit einem Bauern-Zvieri auf Bestellung oder einfach nur, um
auf den Plätzen rund ums Haus etwas zu verweilen

Ruhe-Insel

Bei uns kommst Du weg vom Tempo. Es darf etwas langsamer sein…
Hektisch wird’s aber, wenn das Heu vor dem Gewitter ins Trockene muss..

Bauern-Insel

Mithilfe auf unserm benachbarten Bauernhof ist immer möglich. Sei es
beim Melken oder Füttern im Winter oder beim Heuen im Sommer… Unterwegs mit dem Rechen auf
unsern Hängen an einem warmen Sommertag ist „Fitness PUR“

Links
-

www.oberems.ch
www.turtmanntal.ch
www.pfyn-finges.ch
www.agro-espace.ch
www.wohnu.ch
www.rhodan.ch
…

Text Firmen/Vereine/Gruppen
Der Sitzungs- oder Kursraum „Wiisshoru“ im Dachgeschoss bietet Platz für ca 20 Personen.
Auf Wunsch verpflegen wir Ihre Gruppe gern mit einem Brunch, Apéro, Zabund oder
Raclette.
Gerne unterbreiten wir für Gruppen eine individuelle Offerte. Wir sind offen für Eure
Wünsche, zögert nicht, uns zu kontaktieren oder für eine Besichtigung vorbei zu kommen.
Grundsätzlich ist nichts unmöglich…
Unser Haus ist auch geeignet für
-

Kurse
Seminare
Weekends
Vereinsanlässe
Sitzungen oder Arbeitstagungen
Wandergruppen

