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Weitere Infos unter www.privateselection.ch/alpinecircle

SCHWEIZ

10 REISEN IN EUROPA

MIT DEM ZUG 
DURCHS WELTERBE

GRAUBÜNDEN HOP ON HOP OFF

GENUSSVOLL REISEN

Individueller Urlaub mit Verantwortung für die Zukunft: Die 
Private Selection Hotels & Tours setzen ebenso wie Graubün-
den Ferien auf Nachhaltigkeit und alternative Formen des 
Reisens.

Dabei hat die Qualität durch die gesamte Dienstleistungskette bei Pri-
vate Selection Hotels & Tours mit 56 privat geführten, besonders char-
manten Erstklasshotels ebenso oberste Priorität wie die konsequente 
Erlebnis-Orientierung, die Nachhaltigkeit wie Regionalität mit einbe-
zieht. „Es geht um bewusster und genussvoller reisen, Natur nahe und 
ursprünglich geniessen, lokale Kultur authentisch zu erleben und re-
gional zu konsumieren“, bekräftigt Geschäftsführerin Esther Dysli. Und 
ergänzt: „Nachhaltig reisen heißt aber auch länger bleiben, um tiefer 
einzutauchen.“ Gerade dieser Trend zeichne sich 2021 deutlich ab.
> Mail: info@privateselection.ch   I   Tel.: +41 (0)41 368 10 05

Oben: Bahnfahren ist 
auf der berühmten 
UNESCO Welterbe- 
strecke der Rhäti-
schen Bahn über 
spektakuläre Viaduk-
te und Brücken ein 
bleibendes Erlebnis.

Links: Genussvolles 
Dolce far niente im 
Cresta Palace Hotel 
Celerina-St. Moritz

In diesem Jahr nicht zum Grand 
Canyon nach Arizona oder zur 
Garden Route in Südafrika – 
und statt Fliegen lieber um-
weltfreundlich reisen? 

Kein Problem: Die Rheinschlucht ist 
als „Swiss Grand Canyon“ ebenso 
beeindruckend. Und der Schweize-
rische Nationalpark, die Gletscher-
welt Diavolezza sowie das Landwas-
serviadukt als heimliches Wahrzei-
chen Graubündens der Albula-Zug-
linie stehen dem in nichts nach. Zu-
dem ist hier der Weg das Ziel: Denn 
Bahnfahren ist auf der berühmten 
UNESCO Welterbestrecke der Rhä-
tischen Bahn über spektakuläre Via-
dukte und Brücken ein bleibendes 
Erlebnis. 

Neu und sehr erfolgreich gestartet 
sind jetzt die Alpine Circle Rund-
reisen, mit deren Ausarbeitung 
und Durchführung Graubünden 
Ferien die Private Selection Ho-
tels & Tours, den Profi für indivi-
duelle Touren, beauftragt hat. So 
wurde unter anderem eine inno-
vative „Hop on Hop off Zugreise“  
entwickelt, die markante Sehens-
würdigkeiten der Region verbindet. 

Das Prinzip ist für Reisende denk-
bar einfach: Einsteigen, die Bahn-
fahrt mit historischen oder Pan-
orama-Zügen geniessen und nach 
Belieben ein- und aussteigen – für 
ein kulinarisches Highlight, eine Be-
sichtigung oder eine Wanderung. 

Später im Erstklasshotel wartet das 
Gepäck im Zimmer – und die Ein-
drücke dürfen beim Wellnessen 
und beim Schlemmen nachwirken. 
Ganz ohne aufwändige eigene Re-
cherchen übernimmt die Private 
Selection Hotels & Tours die Ge-
samtorganisation, kümmert sich 
um den Gepäcktransport von Hotel 
zu Hotel, macht Tourenvorschläge 
und gibt alle wichtigen Erlebnisvor-
schläge – Geheimtipps inklusive. 

Die hohe Dichte an unverwechsel-
baren Natur- und Kulturerlebnis-
sen prädestiniert Graubünden als 
Touring-Destination. Selbst wer 
nicht so viel Zeit mitbringt, kann bis 
14. Oktober mit der neuen „Hop on 
hop off Zugreise durch Graubün-
den“ die markantesten Highlights 
in vier Nächten (wahlweise auch 
länger oder kürzer) erleben – und 
das ganz stressfrei. 
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