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Inhalt 
 
Banal aber wahr: Das Internet hat unsere Welt 
nicht nur vergrössert, sondern auch bunter und 
vielfältiger gemacht. Was ein Vorteil für die 
Konsumenten ist, bringt die klassischen 
Feriendestinationen ins Schwitzen.  
 
Der Kanton Graubünden stellt sich der 
Herausforderung und präsentiert für diesen 
Sommer ein familienfreundliches Programm. Was 
trägt zu gelungen Familienferien bei? 
Abwechslung? Entspannungsmöglichkeiten für die 
Eltern? Beschäftigungsprogramme für die Kinder? 
Beruhigte Verkehrswege? Flexible Essenszeiten? 
Günstige Preise?   

 
Auf all diese Wünsche reagiert Graubünden und 
offeriert allen Kindern bis zu 12 Jahre gratis 
Übernachtungen im Zimmer der Eltern, gewährt 
älteren Kindern einen Rabatt von 50 %. Zudem 
gibt‘s attraktive Angebote wie Seilpärke, Handy-
Safari und Biking Center der besonderen Art. Wir 
stellen drei dieser Angebote vor: Das Skill Biking 
Center in der Lenzerheide, die Handy Safari in 
Savognin und die anspruchsvolle Wanderung 
zwischen Thusis und Tirana, die man entweder in 
Echtzeit unter die Füsse nehmen kann oder 

virtuell von zuhause aus kennenlernen kann.  

Anreise 
Nach Lenzerheide: Mit der SBB bis Chur, dort auf 
das gelbe Postauto, das im glänzenden neuen 
Busbahnhof steht, einsteigen und direkt bis 
Lenzerheide fahren. 
Nach Savognin: Mit Zug und der schönen roten 
RHB nach Tiefencastel, dort auf Postauto 
umsteigen. 
Nach Thusis: Mit der SBB und der RHB nach 
Thusis. Übrigens: Die RHB ist die ständige 
Begleiterin auf der Wanderung nach Tirano, wer 

ein Teilstück nicht gehen mag, steigt in den Zug.  

Verpflegung 
Mein ganz persönlicher Tipp: Auf dem Weg von 
Thusis nach Tirano wandert man das Puschlav 
hinunter und passiert die ehemalige Poststation 
von La Rösa, wo jetzt ein lauschiges Hotel, das 
wunderbares Essen auftischt, untergebracht ist. 
Hingehen und sich verwöhnen lassen! 
 
 

Spezielles 
Die soeben aufgeschaltete Webseite 
„www.webwandern.ch“ bietet ein einzigartiges 
Erlebnis: Wer mag, kann 36 Stunden lang am 
Computer zuschauen, wie sich die Landschaft 
zwischen Thusis und Tirano verändert, dem 
Gezwitscher der Vögel, dem Rauschen des Baches 
oder dem Wind in den Lerchen lauschen. Zudem 
gibt es verschiedene Ebenen, wo man spielen 
oder sich zusätzliche Informationen beschaffen 
kann.  
 

Links 
www.graubuenden.ch 
www.lenzerheide.com 
www.savognin.ch 
www.larosa.ch 
www.webwandern.ch 
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