
Flühmatt

� �

��

�

�

�

�

���

��

��

��

��

��

�a

�a

��

��

�

��

�

�

�

�

�

�

�a

�a

�

�

�b

�

�a

�

�

�

Panoramaweg

Schneetandliweg

Yeti-Park

steilster Skilift 
der Schweiz

Globis Winterland

Horbis
Neuschwändi

Eienwäldli

Laub

Sporting Park

Bahnhof

Bergli

Gschneit


Lu

zer
n

Schwand

Brunnihütte
1860

Rigidalalp

Klostermatte

Nachtloipe

Ristis
1606

Engelberg
1050

Sprungschanze

Gerschnialp
1262

Schonegg
2040

Trübsee
1800

Rutschpark/
Starterland

Älplerseil

Trübsee-Hopper

Kanonenrohr

Standard

Laubersgrat

Jochpass

Air2Bag

Jochstock Xpress

Obertrübsee

Alpstübli

Stand
2428

2450

Rotegg

TITLIS ROTAIR

Ice Flyer

Rotstöckli

Stotzig Egg

Steinberg

Gletscherlift

Titlis
3239

Klein Titlis
3028

Jochstock
2564

Reissend Nollen
3003

Jochpass
2207

Graustock

EngstlenalpSpeedstrecke 

Untertrübsee

Kl. Spannort
3140

Gr. Spannort
3198

Hahnen
2606

Fürenalp
1850

Engelberger
Rotstock

2818

Wissigstock
2887

Ruchstock
2814

Sammelplatz
Skischule

Sammelplatz
Skischulen

TITLIS Xpress

TITLIS Xpress

TITLIS Xpress

Brunni +41 41 639 60 60
Police 117 | REGA 1414 

TITLIS +41 41 639 50 61
Police 117 | REGA 1414 

Ritz

SOMMER
SUMMER

WINTER
WINTER

WWW.TITLISRESORT.CH

TITLIS RESORT
Ferienwohnungen 
Holiday apartments

TITLIS RESORT

AUF DER PISTE 
Skifahren und Snowboarden
Skiing and snowboarding

AUF GROSSEM FUSS 
Schneeschuh-Wandern 
Snowshoeing

TITLIS ADVENTURE PARK
BagJump Tower auf Trübsee
BagJump tower at Trübsee

AUF SPRITZTOUR
Ruderbootverleih, Trübsee
Rowing, Trübsee

HOCHGENUSS 
Zu Tisch in der Skihütte Stand
Pull up a chair in Stand ski hut

ABGEFAHREN 
Schlittelstrecke Gerschnialp

Gerschnialp Toboggan Run

FLOTT DRAUF LOS 
Trotti Bike Gerschnialp 

Trotti Bike run Gerschnialp

GUT ZU FUSS 
Wanderwege am TITLIS

Hiking on TITLIS

TITLIS RESORT

ARRIVAL
By car
Follow the A2 (Basel-Gotthard) and take 
the Stans Süd exit. Drive approx. 20 km 
along the main road to Engelberg. On 
reaching the village, turn onto Alpen-
strasse. After 50 m, turn right onto the 
access road for the Resort.

ANREISE
Mit dem Auto
Auf der A2 (Basel-Gotthard) bis zur Aus-
fahrt Stans Süd. Dann für rund 20 Kilo-
meter weiter auf der Hauptstrasse bis 
Engelberg. Im Ort links abzweigen in die 
Alpenstrasse. Nach 50 Metern rechts ab- 
biegen in die Zufahrtstrasse zum Resort. 

REZEPTION
Die Rezeption befindet sich im Erd-
geschoss von Haus 4, Ihr Treffpunkt
für alle Informationen und Auskünfte.

FRÜHSTÜCK-SERVICE  
DIREKT VON DER BÄCKEREI
Luftig zarte Buttergipfel und knusprig 
frische Brötchen ohne den Morgen-
mantel mit dem Anorak zu tauschen? 
Gerne verwöhnen wir unsere Gäste mit 
unserem Frühstück-Service.
Zur Auswahl stehen Köstlichkeiten von 
A wie Aprikosenkonfitüre bis Z wie 
Zopf. Einfach am Vortag Bestellformu-
lar ausfüllen und abgeben. Der Früh-
stückskorb steht am nächsten Morgen 
um 7.30 Uhr vor der Wohnungstür.

EINKAUF IM RESORT
Gönnen Sie sich feinen Engelberger 
Käse fürs Fondue oder regionale  
Produkte wie Milch, Joghurt oder 
Schokolade. Auch Praktisches wie 
Brennpaste fürs Fondue, Kaffeekap-
seln, Waschmittel oder Cheminéeholz 
erhalten Sie direkt bei uns im Shop 
oder an der Rezeption.

FAMILIEN WILLKOMMEN
In unserem familienfreundlichen 
Resort können sich die Kleinen auf 
zwei Spielplätzen austoben. Für extra 
Spielspass mit der Familie stehen ein 
Tischtennistisch und ein Outdoor-
Schachspiel zur Verfügung. Zusätzlich 
können Karten- und Würfelspiele an 
der Rezeption ausgeliehen werden.

TAGESKARTEN
Ohne Anstehen an der Kasse der  
TITLIS Talstation direkt auf den Berg: 
Skitickets und Bergbahn-Fahrten  
können unsere Gäste auch an der 
Rezeption kaufen.

RECEPTION
The Reception is located on the ground 
floor of house no. 4. Your Meetingpoint 
for all information.

BREAKFAST SERVICE 
DIRECTLY FROM THE BAKERY
Fancy some delicious butter croissants 
and crunchy fresh bread rolls without 
having to change out of your dressing 
gown? Why not make the most of our 
breakfast service! We offer a wide 
selection of breakfast treats, including 
braided breads and fruit jams. Simply 
complete the order form and hand it in 
the day before. Your breakfast basket 
will be ready and waiting at your door 
by 7.30 a.m. the following morning.

SHOPPING IN THE RESORT
Treat yourself to some delicious Engel-
berg cheese for a fondue or try some of 
our regional products, including milk, 
yoghurt and chocolate. Our shop and 
reception also stock practical items 
such as gel for your fondue burner,  
coffee capsules, washing detergent  
and firewood.

FAMILY WELCOME
In our family-friendly Resort even  
the small ones can get their fun on  
our two play grounds. For additional 
activities with the family we offer  
a table tennis table and an outdoor 
chess game. There are also card and 
dice games available at the Reception.

DAY PASSES
Avoid the queues at the TITLIS valley 
station ticket desks and head directly 
to the mountain: guests can also 
purchase tickets for the Engelberg – 
TITLIS area at the Reception. 

SERVICE SERVICES
WELLNESS OASIS
Finnish sauna, herbalbath, steambath, 
ice shower, multi-sensory shower, quiet 
lounge with fruit, wellness garden, 
sauna and bath towel.
Entry: CHF 17 
free of charge for resort guests
Offer: 11 entries for the price of 10 
Guest must be 14 years or over
Opening times: see www.titlisresort.ch

DAY SPA
Our exclusive, private oasis allows  
you to enjoy a few hours of private 
luxury: Salt stone sauna, steam bath, 
sound wave solo pool, multi-sensory 
shower, waterbed, heated seating, 
sauna and bath towel, bathrobe,  
slippers, fruits, water
Costs: 2 hours CHF 230
each additional hour CHF 70

50 Min CHF 85 / DELUXE 70 Min CHF 110

70 Min CHF 130

50 Min CHF 85

25 Min CHF 55

50 Min CHF 85

40 Min CHF 75 / 25 Min CHF 55

40 Min CHF 80

50 Min CHF 90

Information and booking:
+41 (0)41 639 50 00 or 
resort@titlisresort.ch

* Prices subject to change

WELLNESS OASE
Finnische Sauna, Kräuterbad, Dampf-
bad, Eisdusche, Erlebnisdusche, Ruhe-
lounge mit Früchten, Wellnessgarten, 
Sauna- und Badetuch.
Eintritt: CHF 17, Abo 11 für 10,  
kostenlos für Gäste des Resorts 
Zutritt: ab 14 Jahren
Öffnungszeiten: 
siehe www.titlisresort.ch

DAY SPA
Exklusive Wellnessoase um ganz 
privaten Luxus zu geniessen:
Salzsteinsauna, Dampfbad, Schall-
wellen-Solopool, Erlebnisdusche, 
Wasserbett, Sitzbank mit Wärmefunk-
tion, Sauna- und Badetuch, Bade-
mantel, Slippers, Früchte, Wasser
Kosten: 2 Stunden CHF 230
jede weitere Stunde CHF 70

klassische Ganzkörpermassage
classic full body massage
Lomi Lomi Nui Massage
lomilomi massage
Rückenmassage
back massage
Schulter-Nackenmassage
shoulder and neck massage
Kräuter Fussmassage
herbal foot massage
Teil-Massage
partial massage
Trockenbürstemassage
cleansing dry brush massage
Berg-Peelingmassage
alpine peeling massage

Information und Buchung unter
+41 (0)41 639 50 00 oder 
resort@titlisresort.ch

* Preisänderungen vorbehalten

WELLNESS             WELLNESS

MASSAGE         PREISE / RATES



Viel Platz und die Gemütlichkeit der 
eigenen vier Wände auch in den 
Ferien – im TITLIS Resort fühlt man 
sich gleich wie daheim.

Die Ferienwohnungen sind modern 
und komfortabel ein gerichtet.  
Natürliche Materialien wie Holz und 
Stein zaubern ein Ambiente zum 
Wohlfühlen. Der helle und grosse  
Wohnbereich mit offener Küche gibt 
Raum für das gesellige Zusammen-
sitzen mit Familie und Freunden.  
Für knisternde Stimmung sorgt ein 
Schwedenofen*. Und vom Balkon 
oder der Terrasse schweift der Blick 
über Engelberg und die umliegende 
Bergwelt.

*  Nur in manchen Wohnungen

* Beispielwohnungen * Sample apartments

If you like your own space and enjoy 
living independently while on holiday, 
then you’re sure to feel right at home in 
the TITLIS Resort.

Our holiday apartments are modern 
and comfortably furnished. Natural 
materials such as wood and stone  
create a feel-good atmosphere. The big, 
bright living area with open-plan 
kitchen provides plenty of room for 
social get-togethers with family and 
friends. And the roaring wood burner* 
will warm things up nicely. What’s 
more, you can enjoy sweeping views  
of Engelberg and the surrounding 
mountains from the balcony or patio.
 

*  Only available in some apartments

Das TITLIS Resort liegt gleich in der Nähe der TITLIS Talstation. Auch das Dorfzent-
rum von Engelberg mit seinen Läden, Restaurants und Bars ist in wenigen Minuten 
zu Fuss oder dem Gratis-Shuttlebus erreichbar. Die Ferien wohnungen sind mit 
allem ausgestattet, um den Abend nach einem coolen Tag auf dem Berg entspannt 
ausklingen zu lassen.

STUDIO   ( )
Rundum gemütlich und mit allem  
ausgestattet, was man alleine oder zu 
zweit für tolle Ferien braucht. Kombi-
nierter Wohn-Schlafraum mit Küche 
und Essplatz. Am Abend verwandelt 
sich das Sofa mit einem Handgriff in 
ein komfortables Doppelbett.

2-ZIMMER-WOHNUNG   ( )
Viel Platz für zwei oder eine kleine 
Familie. Mit grossem Wohnraum zum 
Plauschen, Entspannen und Spielen. 
Bei Belegung mit vier Personen wird 
das Sofa im Wohnzimmer zu einem 
bequemen Doppelbett mit komfor-
tabler Federkern matratze. 

3-ZIMMER-WOHNUNG    ( )
Genau richtig für entspannte Ferien 
mit der Familie. Der offene Wohnraum 
lädt zum gemütlichen Beisammensit-
zen ein. In der Wohnung hat es zwei 
separate Schlafzimmer. Noch mehr 
Platz: Bei Belegung mit fünf oder 
sechs Personen wandelt sich das Sofa 
im Wohnzimmer am Abend in ein 
behagliches Doppelbett.

4-ZIMMER-WOHNUNG     ( )
Richtig viel Platz für Ferien mit Freun-
den oder einer grossen Familie. Drei 
separate Schlafzimmer geben Rück-
zugsmöglichkeiten. Bei der Belegung 
mit sieben oder acht Personen lässt 
sich das Sofa im Wohnzimmer mit 
einem Handgriff in ein Doppelbett mit 
bequemer Matratze umbauen.

STUDIO FLAT  ( )
Comfortable furnishings and modern 
amenities guarantee a fantastic holiday 
on your own or as a couple. Combined 
living/sleeping area with kitchen and 
dining area. In the evening, the sofa 
can be easily converted into a comfy 
double bed.

1-BEDROOM-APARTMENT   ( )
Plenty of space for two or for a small 
family. With a large living area in which 
to chat, relax and play. For families  
of four, the sofa in the lounge can be 
easily converted into a double bed with 
a comfy feather mattress. 

 

2-BEDROOM-APARMENT   ( )
Perfect for a relaxing family holiday. The 
open-plan living area is ideal for cosy 
get-togethers. Includes two separate 
bedrooms. Even more space: for groups 
of five or six people, the sofa in the 
lounge can be easily converted into a 
comfy double bed in the evening.

       

3-BEDROOM-APARTMENT     ( )
Plenty of room for a holiday with friends 
or a large family. Three separate 
bedrooms provide all the privacy you 
need. For groups of seven or eight  
people, the sofa in the lounge can be 
easily converted into a double bed  
with a comfy mattress.

The TITLIS Resort is situated close to TITLIS valley station. Engelberg village centre 
with its shops, restaurants and bars can be reached on foot or by the free shuttle 
bus in a matter of minutes. The holiday apartments are fully equipped, providing 
the perfect place to round out a cool day on the mountain.

FERIENRESORT FÜR FAMILIEN 
HOLIDAYS RESORT FOR FAMILIES

AUSSTATTUNG FACILITIESWOHNUNGEN APARTMENTS
KÜCHE
• Komplett ausgestattet mit modernen 

technischen Geräten
• Nespresso-Kaffeemaschine
• Fondue-Set
• Raclette-Ofen

ENTERTAINMENT
• HD-TV
• DVD Player
• Radio mit CD Player
• WLAN gratis

EXTRAS
• Waschmaschine
• Tumbler
• Spielplatz
• Tischtennis
• Outdoor-Schach
• Kinderhochsitz*
• Kinderbett*
• Telefon  

(externe Anrufe gegen Gebühr)
• Skiraum 
• Veloraum
• Tiefgaragenstellplatz  

(gegen Gebühr)

* auf Anfrage

KITCHEN
• Fully equipped with all modern  

appliances
• Nespresso coffee machine
• Fondue set
• Raclette grill

ENTERTAINMENT
• HD-TV
• DVD player
• Radio with CD player
• Free wifi

EXTRAS
• Washing machine
• Tumble dryer
• Play area
• Table tennis
• Outdoor chess
• High chair*
• Cot*
• Telephone  

(charge for external calls)
• Ski room 
• Bike room
• Underground parking space  

(for a charge) 

* on request

TITLIS RESORT

ALPENSTRASSE 11, 6390 ENGELBERG  |  SCHWEIZ   
TELEFON +41 (0)41 639 50 00  
RESORT@TITLISRESORT.CH  |  WWW.TITLISRESORT.CH

ÜBER STOCK UND STEIN 
Mountainbike-Touren am TITLIS
Mountain biking on TITLIS

SCHNEESPASS 
TITLIS Gletscherpark
TITLIS glacier park

BLAUES WUNDER 
TITLIS Gletschergrotte

TITLIS glacier cave

TITLIS CLIFF WALK 
Europas höchstgelegene Hängebrücke

Europe’s highest suspension bridge

Auf dem Gipfel des TITLIS gibt es nur 
eine Jahreszeit: Winter. Da werden 
auch die Sommerferien zu einem  
flockigen Vergnügen.

Am TITLIS erleben Sie die einzige 
zugängliche Gletscherwelt in der  
Zentralschweiz. Als Skigebiet lockt der 
TITLIS mit abwechslungsreichen Pisten 
für jedes Niveau. Die Saison dauert 
von Oktober bis Mai. Und im Sommer 
begeistert die Region Engelberg  
Wanderer und Outdoor-Fans. 

High up on the TITLIS glacier, there is 
only ever one season: winter. So even 
your summer holiday can transport you 
to a winter wonderland.

TITLIS is the jewel in Central Switzerland’s 
crown and the only publicly accessible 
glacier in the region. The TITLIS ski  
area has a variety of pistes for each 
level to offer. The season lasts from 
October until May. And in the summer, 
Engelberg transforms into a mecca for 
hikers and outdoor enthusiasts.

HÖHENFLÜGE AM TITLIS
HIGH-FLYING ADVENTURES ON TITLIS


