Zug – Grosses erleben auf kleinem Raum

Willkommen in Zug – nicht nur ein besonderer Städtetrip, sondern auch ein authentisches Naturerlebnis. Die überschaubare Stadt hat alles, was zu einem entspannten oder aufregenden Dasein
gehört: Tür an Tür stehen vorzügliche Restaurants, historische Gebäude, interessante Museen,
trendige Geschäfte aber auch eine einmalige Landschaft als wichtiger Faktor der Lebensqualität.
Das aufregende Stadtleben und die pure Natur sind nur wenige Minuten voneinander entfernt.

Zwei Highlights die sich kein Besucher entgehen lassen sollte ist zum einen sicher der Besuch der
historischen Zuger Altstadt mit all ihren prächtigen Mauern & Türmen, zum andern der Blick in die
verschiedenen Museen, die immer wieder tolle Spezialausstellungen zeigen. Begeisterung löst aber
auch die all abendliche Beleuchtung des Bahnhofs Zug aus. Wenn sich die Lichtkunst von James Turrell einschaltet, gleitet man in eine andere Welt. Der Bahnhof verwandelt sich in ein wahres Kunstobjekt.

Ab in die Natur
Höllgrotten Baar – eine der schönsten Tropfsteinhöhlen der Schweiz - ein wetterunabhängiges Ausflugsziel. Die Höhlen sind reichhaltig mit Tropfsteinformationen ausgeschmückt. Kleine Seen und
viele Farbnuancen der Steine wirken wie im Märchen. Und welches waren nun noch die Stalagmiten
und Stalaktiten?

Herrliche Ausflüge stehen auch auf dem Ägeri- und Zugersee an. Auf der anderen Seite lockt der Zugerberg. Ist die Stadt bedeckt, geniesst man den freien Blick über das gewaltige Nebelmeer. Der Zuger Hausberg bietet Sommer und Winter einiges an Aktivitäten und je nach Saison finden Biker,
Wanderer und Langläufer überall „ihr“ Plätzchen.

Natürlich vom Feinsten
Feinschmecker sollten in Zug unbedingt eine Pause einlegen und die rosa-weisse Spezialität par
excellence geniessen – die Zuger Kirschtorte. Ein mit feinstem Zugerkirsch getränktes Bisquit umklammert von zwei Japonaisböden, eingehüllt in einer zarten Buttercréme und verfeinert mit einem

Hauch von Puderzucker – Ein echter Gaumenzauber! Ob in der Altstadt, am See oder auf dem Zugerberg – Gourmetliebhaber werden sich in den zahlreichen Restaurants bestens aufgehoben fühlen.

Zug noch zu entdecken – mit uns!
Mit all diesen reizvollen Seiten Zugs und den damit verbundenen touristischen Aktivitäten beschäftigt sich Zug Tourismus. Zug Tourismus ist ein Teil eines Netzwerkes, das im Verbund mit den Partnern in Hotellerie, Gastronomie, Landwirtschaft, den Museen und Veranstaltern, den Gemeinden
und dem Kanton touristische Angebote bündelt und sich tatkräftig für die Entwicklung einsetzt. So
betreibt Zug Tourismus eine Tourismusanlaufstelle im Hauptbahnhof Zug. Ob Sie ein Hotel suchen,
einen Firmen- oder Vereinsanlass organisieren, einen Wandervorschlag benötigen, ein Restaurant
suchen, das Team von Zug Tourismus steht 7 Tage in der Woche für Auskünfte zur Verfügung. Auf
der Internetseite www.zug-tourismus können Sie ganz bequem Informationen abrufen oder online
buchen. Oder rufen Sie an unter: 041 723 68 00. Einfacher geht’s nicht. Herzlich Willkommen in Zug!

