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Gastregion Hogerland: 
«Hogerland – Ämmital», der natürlichste 
Sehnsuchtsort der Schweiz 
 
Natur, soweit das Auge reicht, dazu facettenreich und unverfälscht: So lässt sich 
das Emmental kurz umschreiben. Sanfte Hügel, sonnige Eggen, steile Krächen und 
schattige Gräben laden ein, die eigene Freizeit natur-und kulturnah zu gestalten – 
ohne dabei auf unverwechselbare Abenteuer, Genuss und Lebenslust zu verzichten. 
«Hogerland Tourismus» lädt Sie auf eine unvergessliche Reise ins Emmental ein. 
 
Natur und Originalität 
Das Emmental besitzt eine Originalität, die ihresgleichen sucht. Vieles ist authentisch 
geblieben, echt und unverfälscht. Schmucke Dörfer und Kleinstädte, innovative 
Gewerbetreibende und viele Landwirtschaftsbetriebe, die mit Herzblut in die Zukunft geführt 
werden, machen die unverwechselbare Region aus, die es zu erkunden gilt. Traditionen, 
lebendiges Brauchtum und eine grosse kulturelle Vielfalt gehören ebenso zum Emmental wie 
Jeremias Gotthelf, der löchrige Käse, die Linden auf den Hügeln, die breiten Dächer der 
Bauerhöfe und eine der lieblichsten und natürlichsten Landschaften überhaupt. 
 
Rückzugsort und Energiespender 
Die UNO hat 2017 zum Jahr des «nachhaltigen Tourismus» erklärt. Wo, wenn nicht im gut 
erschlossenen Emmental, lässt sich diese Nachhaltigkeit und die Rückkehr zur Natur so 
genussvoll und leidenschaftlich erleben? Wo, wenn nicht im Emmental, lässt sich Ökologie 
ganz natürlich im Alltag einbauen und umsetzen – ohne auf Angenehmes zu verzichten?  
Regionale Produkte, moderne Interpretationen von althergebrachten Rezepten und uraltem 
Wissen rund um gesunde Ernährung und Körperpflege; Wandern abseits von Stress und 
Lärm dafür mit bombastischen Aussichten auf die Alpenkette, lehrreiche Exkursionen auf den 
Spuren von heimischem Wild, eine erfrischende Dusche unter einem der zahlreichen 
Wasserfälle, lustvolles Barfuss-Waten durch Wald, Bach und Wiese oder vergnügtes Suchen 
nach dem berühmten Napf-Gold: All das erwartet Sie, wenn Sie sich auf das erholsame 
Abenteuer «Hogerland-Ämmital» einlassen. Hier kommt niemand zu kurz. Unsere Angebote 
richten sich an Familien, Singles oder Goldenagers, die Natur, Brauchtum und Kultur hautnah 
erleben und ihre Freizeit aktiv gestalten wollen. 
 
Sommer und Winter, Tag und Nacht 
Naturnaher Genuss verliert mit abnehmender Wärme nicht an Reiz, im Gegenteil: Nicht nur 
das Schönwetter-Emmental, das sich im Herbst ins sagenumwobene und mystische Wander-
und Wunderland verwandelt, ist eine Reise wert: Die tiefverschneiten Emmentaler Höger, die 
vereisten Wildbäche und die märchenhaften Winterwälder laden ein, um auch in der kalten 
Jahreszeit mit allen Sinnen erlebt zu werden. Schneeschuh-und Vollmondwandern oder 
rasante Schlittenfahrten sind besonders reizvoll – vor allem dann, wenn irgendwo im 
Winterwald ein wärmendes Feuer, ein «chüschtiges» Open-air-Fondue oder eine kräftige 
Emmentaler Kartoffelsuppe zum Aufwärmen auf Sie warten – bevor Sie dem Charme unserer 
Gastgeber folgen dürfen, um in der Alphütte, in der «Emme-Lodge», im Iglu oder im 
gemütlichen Landgasthof in die Welt der Träume zu versinken. 
 



 

Weitere Informationen 
Landverlag & Lebenslust Emmental 
Hogerland Tourismus 
Frau Verena Zürcher 
Ilffisstalden 74 
3550 Langnau 
Mobil-Telefon +41 79 470 08 32 
vezuercher@bluewin.ch 
www.landverlag.ch 
www.hogerland.ch 
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