
EDITION 2022 | CHF 12.-

LUZERN  
LUCERNE

& AGGLOMERATION

the pearls of switzerland

geniessen | enjoy erleben | experience

entdecken | explore einkaufen | shopping



LUZERN
LUCERNE

the pearls 
of switzerland

einkaufen shopping

erleben experience

geniessen enjoy 

entdecken explore



2 | 3



INHALT 
CONTENT
FRITSCHIBRUNNEN 4 – 5

VORWORT JOSEF WILLINER | FOREWORD JOSEF WILLINER 6 – 7

ERLEBEN | EXPERIENCE 20 –25

ALTER GRÜT TERBRUNNEN 30 – 31

VORWORT MIRIAM BÖGER | FOREWORD MIRIAM BÖGER 40 – 41

GENIESSEN | ENJOY 42 –76

GÄNSEMÄNNCHENBRUNNEN 80 – 81

ENTDECKEN | EXPLORE 90 –99

NEPTUNBRUNNEN 100 –101

SPEUZERBRUNNEN 108 –109

WEINMARKTBRUNNEN 120 –121

ZEUGHAUSBRUNNEN 130 –131

VERANSTALTUNGEN | EVENTS 132 –140

IMPRESSUM | IMPRINT 142 –143

VERZEICHNIS A–Z | DIRECTORY A–Z 144



6 | 74 | 5



Der legendäre Bruder Fritschi, seit 
Jahrhunderten eine zentrale Figur der  

Luzerner Fasnacht, geht auf die  
Befreiung von der österreichischen 

Übermacht im Jahr 1446 zurück.  
Der farbenprächtige Brunnen im Stil der 

Neurenaissance wurde aber erst 1918 
zu seinen Ehren auf dem Kapellplatz 

errichtet, und zwar genau dort, wo man 
Fritschis Grab vermutet.

The legendary Brother Fritschi,  
a central figure for centuries in the 
Lucerne Carnival, dates back to the 

liberation from Austrian supremacy 
in 1446. The colourful fountain in 
neo-Renaissance style was only  

constructed in 1918 in his honour on 
Kapellplatz, actually exactly where  

Fritschi’s grave is reputed to be. 

Einen Brunnen-Guide und weitere Infos zu Luzerns 
Brunnen finden Sie unter: www.lucernewater.ch

Fritschibrunnen
von August Am Rhyn und Arthur Bertola

Fritschi Fountain
by August Am Rhyn and Arthur Bertola



Warum in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah?
Die Stadt Luzern ist einzigartig – die einma-
lige Kulisse mit dem See, der imposanten 
Bergwelt im Hintergrund erfreut Gäste aus 
nah und fern. Luzern ist das schönste Open-
Air-Shopping-Center der Zentralschweiz. 
Sein vielfältiger Branchen- und Dienstleis-
tungsmix bietet ein attraktives Einkaufser-
lebnis. Die Geschäfte, Restaurants, Dienst-
leister in der Altstadt, im urbansten Quartier 
Neustadt, im Szeneviertel Bruchquartier 
oder in anderen Quartieren machen den Be-
such in Luzern zu einem Erlebnis.
Je stärker die digitalen Plattformen wachsen, 
desto wichtiger sind attraktive Begegnungs-
orte im realen Leben – sei es zum Flanieren, 
zum Shoppen oder einfach zum Geniessen. 
Schlendern Sie durch die Stadt, lassen Sie 
sich vom vielfältigen Angebot inspirieren, 
entdecken Sie Neues und lassen Sie mal die 
Seele baumeln und nehmen Sie Platz auf 
einem der vielen farbigen und bunten City- 
Stühle. Das Gewerbe wurde durch die Pande-
mie arg getroffen, das Einkaufen im Internet hat 
stark zugenommen. Zweifelsohne ist das Ein- 
kaufen via Internet äusserst bequem und 
schnell. Aber in der schwierigen Zeit der Pan-
demie mit den vielen Einschränkungen ist es 
uns Menschen wieder bewusst geworden, wie 

wichtig und wertvoll die sozialen Kontakte und 
Begegnungen mit anderen Menschen sind.
Der «digitale Einkauf» kann das Einkaufs- 
und Genusserlebnis niemals ersetzen.  Ge-
schäfte, Restaurants etc. sind wichtige Be-
gegnungsorte, wo Menschen sich treffen 
und austauschen. Sie suchen Emotionalität, 
Menschlichkeit, Aufmerksamkeit, Vertrauen, 
kompetente und professionelle Beratung 
– dies ist die Stärke des stationären Detail-
handels. In der Pandemie haben Konsumen-
tinnen und Konsumenten erfreulicherweise 
ihre Einkäufe wieder vermehrt lokal und re-
gional getätigt.
Deshalb hat die City Vereinigung Luzern im 
Mai eine Dankeschön-Kampagne lanciert. 
Die Luzerner Geschäfte und Gastrobetriebe 
sagen herzlichen Dank für die Solidarität, die 
Treue und Unterstützung für den lokalen, 
stationären Detailhandel.
Lassen Sie sich von den vielen schönen Bil-
der und Informationen in diesem Buch inspi-
rieren und gehen Sie auf Entdeckungsreise. 
Wie sagte doch Goethe:  Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das Gute liegt so nah?
Ich wünsche Ihnen viel Spass, Freude und  
Genuss auf Ihrer Reise.

Josef Williner,
Präsident City Vereinigung Luzern

Kauf lokal – 
herzlichen 
Dank!
Buy local –   
our heartfelt 
  thanks!
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But why look so far afield when there is 
so much close at hand?
The city of Lucerne is unparalleled – the 
unique backdrop with the lake and the im-
pressive mountain landscape in the back-
ground delights guests from near and far.
Lucerne is the most beautiful open-air shop-
ping centre in Central Switzerland. Its diver-
se mix of branches and services offers an 
attractive shopping experience. The shops, 
restaurants, service providers in the old 
town, in the most urban district of Neustadt, 
in the trendy neighbourhood of Bruchquar-
tier or in other districts make a visit to Lucer-
ne a unique experience.
The stronger the digital platforms grow, the 
more significant attractive meeting pla-
ces become in real life – whether you are 
strolling around, shopping or simply enjoying 
the ambiance. Meander through the city, let 
the wide range of offers inspire you, discover 
something new and give your soul free reign 
while sitting on one of the many bright, co-
lourful City Chairs.
Trade has been badly hit by the pandemic, 
shopping online has increased substantial- 
ly. Without a doubt shopping online is ex- 
tremely comfortable and quick. But during 
the difficult days of the pandemic with all its 

restrictions we became increasingly more 
aware of how important and valuable it is to 
have social contact and meetings with other 
people. «Digital shopping» can never replace 
the active shopping and enjoyment experi-
ence. Shops, restaurants etc. are important 
meeting points where we meet and ex- 
change stories. If you are looking for emo-
tion, humanity, attentiveness, trust, compe-
tence and professional consultation – this 
is the strength behind the stationary re-
tail trade. During the pandemic consumers 
fortunately bought more local and regional 
products again.
For this reason the City Union of Lucerne 
launched a thank-you campaign in May. 
The shops and gastronomy businesses in 
Lucerne say thank-you for the solidarity, the 
loyalty and support for the local, stationary 
retail trade. Find inspiration in the numerous 
beautiful pictures and information in this 
book and go on a journey of discovery.
As Goethe said:  Why look so far afield when 
there is so much close at hand?
I wish you a lot of fun, joy and pleasure on 
your journey.

Josef Williner,
President of the City Union Lucerne



Shoppen ist nicht gleich Shoppen. 
Auf den Shop kommt es an.
Unser Geschäft soll unserer Leidenschaft fürs Produkt ge-
recht werden. Das klare Raumkonzept und die ausgesuchte 
Materialität des Interieurs setzen die Brille konzentriert in 
Szene. Unsere Freude am Schönen soll sich in jeder Facette 
zeigen und das angenehme Gefühl vermitteln, am besten 
Ort zu sein. Naturhornbrillen, unsere Hauskollektion «Götti» 
und ein  riesiges Sonnenbrillensortiment. Haute Couture an-
statt Massenware: spontan, sympathisch und echt.
Warum sind wir Optiker? Weil wir bei allem – was wir täglich 
tun – inspirieren möchten, Schönheit klar zu sehen.

Not all shopping is the same.  
It depends on the shop.  
Our shop should do justice to our passion for the product. 
The clear room concept and selected interior materials set 
the scene for our glasses. Our pleasure in beautiful things 
should be reflected in every facet and convey the assured 
feeling of being at the best location. Natural horn glasses, 
our house collection «Götti» and a huge range of sun-
glasses. Haute Couture instead of mass-produced goods: 
spontaneous, likeable and genuine. Why are we opticians? 
Because we want to inspire you in everything that we do – 
on a daily basis – to clearly see the beauty around you.

ADRESSE

Götti + Niederer
Mühlenplatz 1
6004 Luzern
T +41 410 38 38 
info@goetti-niederer.ch
www.goetti-niederer.ch

OFFEN

Mo: 13 –18.30 Uhr
Di – Fr: 9 –18.30 Uhr
Sa: 9 –17 Uhr

«wahre schönheit –
jetzt erst recht»
URS NIEDERER,  
INHABER

Götti +  
Niederer 

AUGENOPTIKER
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Gesamtplaner für Ihren Küchenumbau
Seit 23 Jahren ist das Estermann Küchenatelier in der Zürich- 
strasse 37, direkt neben dem City-Parkhaus, eine feste 
Grösse im Luzerner Gewerbemix. Was braucht eine Küche 
heute? Unsere Antwort: Küchen voller Individualität, mit ei-
nem Gespür für das Zeitlose, alles ausgerichtet auf die Men-
schen, die mit den Küchen leben. Die „neue Küche“ ist mehr 
als nur ein Ort: Für perfektes Design ist das Küchenatelier 
mit next125 immer auf der Suche nach dem Optimum. 
Nehmen Sie unser vielfältiges Serviceangebot in Anspruch. 
Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu Ihrer Wunschküche 
von der Planung bis zur Endreinigung. 

Overall planner for your kitchen conversion 
Estermann Küchenatelier in Zürichstrasse 37 has been the 
overall planner for your kitchen conversion for 23 years. 
Directly beside the City-Parkhaus, it has been firmly esta-
blished in the Lucerne retail trade mix. What does today’s 
kitchen need? Our answer: Kitchens full of individuality with 
a sense of timelessness, everything focusing on the people 
who live with the kitchen. The „new kitchen“ is more than 
just a place: The Küchenatelier with next125 is always stri-
ving for the optimum in perfect design. Make use of our 
diverse service offer. We support you on the path to your 
dream kitchen from the planning stage right through to the 
final clean.

ADRESSE

ESTERMANN KÜCHENATELIER AG  
Zürichstrasse 37
6004 Luzern
T +41 410 56 56 
info@kuechenatelier.ch
www.kuechenatelier.ch

OFFEN

Mo – Fr: 8 – 12 und 13.30 – 18.00 Uhr
Sa: 10 – 15 Uhr

«Jede Küche ist so 
individuell wie ihre 
Bewohner.»
MARTIN ESTERMANN, 
MITINHABER

Estermann 
Küchenatelier 

INTERIEUR
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vielfältig. trendig. einzigartig. 
city-luzern.ch

 Jörg Duss – Geschäftsführer 
 Hirschmatt Buchhandlung Luzern 



Herzlich willkommen bei Kreativhome
Kreativhome ist eine inspirierende Boutique in der Neustadt 
von Luzern. Die Kundschaft findet hier geschmackvolle 
Wohnaccessoires, liebevoll zusammengestellte Geschenke, 
süsse Holzspielzeuge für Kinder (personalisiert) und ange-
sagte Mode. Die modebewusste Frau wird mit einer Aus-
wahl an Lieblingsstücken aus trendigen Kollektionen ver-
wöhnt. Abgerundet wird das modische Sortiment mit den 
unterschiedlichsten Accessoires wie Schmuck und Leder. 
Mit Liebe zum Detail und viel Innovationskraft wird bei je-
dem Einkauf etwas ganz Besonderes erschaffen. 

Welcome to Kreativhome  
Kreativhome is an inspiring Boutique in the new town of 
Lucerne. We offer our customers tasteful home accesso-
ries, lovingly selected gifts, cute wooden toys for children 
(personalized) and the latest fashion. We pamper to the 
needs of the fashion-conscious female customers with a 
selection of favourite pieces from stylish collections. Our 
range of fashion pieces is rounded off with various acces-
sories such as jewellery and leather. Something very special 
is created in each purchase thanks to attention to detail 
and a high level of innovation.

ADRESSE

Boutique Kreativhome
Bundesstrasse 36
6003 Luzern
T +41 41 240 21 70 
M +41 79 512 81 31 
bea@kreativhome.net
www.kreativhome.net

OFFEN

Di – Fr: 9.30 –12.30 Uhr und 
13.30 –18.30 Uhr
Sa: 9.30 –16 Uhr

«Kreativität ist 
 meine Leidenschaft.»
BEATRICE TSCHUPP, INHABERIN

Boutique 
Kreativhome 

BOUTIQUE
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Luzerns stilvolle Wellness-Oase
Ein Ort der Ruhe mitten in der Stadt – und was für einer! Im 
neuen Look präsentiert er sich noch edler. So frisch er sich 
präsentiert, so belebend wirkt der Aufenthalt im Fitnesspark 
National. Bei Gästen besonders beliebt sind das geheizte 
Aussenbad und die finnische Kelo-Sauna, ebenfalls im Aus-
senbereich. Die Aussicht von den Liegezonen über die Dächer 
Luzerns fasziniert auch Luzernerinnen und Luzerner immer 
wieder aufs Neue. Viele von ihnen bewegt das breite, viel-
seitige Angebot für GroupFitness zum Besuch. In der Well-
nesszone und im Fitnessbereich – frische Kräfte tanken alle 
Besucherinnen und Besucher des Fitnessparks National. 

Lucerne‘s stylish oasis of well-being 
A place of tranquillity in the middle of the city – and what a 
place it is! The new look makes it appear even more exquisite. 
The fresh presentation can only be equalled by the energizing 
effect of a stay at Fitnesspark National. A particular favourite 
among guests, the heated outdoor pool and the Finnish Kelo 
sauna, also in the outdoor area. The view from the lounger 
areas over the rooftops of Lucerne fascinates even the locals 
from Lucerne time and time again. Many of them are moti-
vated by the wide, varied range of Group Fitness offers. All 
visitors to the Fitnesspark National – whether to the spa zone 
or to the fitness area – leave feeling completely reenergized.

ADRESSE

Fitnesspark National
Haldenstrasse 23
6006 Luzern
T +41 417 02 02
national@fitnesspark.ch
www.fitnesspark.ch/national

OFFEN

Mo – Fr: 7 –23 Uhr
Sa + So: 8 –22 Uhr

«Gesundheit für  
Körper, Geist und 
Seele.»
MAURICE KLEMM,  
LEITER FITNESSPARK NATIONAL

Fitnesspark 
National  
Luzern 

WELLNESS
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21 Jahre Max Mara Luzern
Der Beginn einer neuen Saison ist immer ein Grund zur 
Freude. Dieses Jahr haben wir mit Ihnen jedoch mehr zu fei-
ern als die frisch eingetroffenen Kollektionen: Max Mara Lu-
zern wurde im letzten Jahr 20! Unser Jubiläum möchten wir 
mit Ihnen im 2022 gebührend nachfeiern und auf die zwei 
Jahrzehnte unseres Bestehens wie auch auf den ebenfalls 
runden Geburtstag des Modelabels anstossen. Denn Max 
Mara selbst begeistert nun schon seit über 70 Jahren Mode-
liebhaberinnen auf der ganzen Welt mit seinen anziehend 
zeitlosen Designs. Herzlich willkommen, Ihr Max Mara Team

21 years Max Mara Lucerne  
The beginning of a new season is always a reason to cele-
brate. This year however we have more to celebrate with you 
than the newly arrived collections: Max Mara Lucerne was 
20 last year! We would like to celebrate our jubilee fittingly 
with you in 2022 and drink a toast to the two decades of our 
existence as well as the special birthday of the fashion label. 
Because Max Mara has been captivating fashion lovers from 
all over the world with its attractive, classic designs for over 
70 years. Welcome, your Max Mara Team

ADRESSE

Max Mara
Kornmarktgasse 2 
6004 Luzern
T +41 41 410 07 37
info@maisondeboer.ch
www.maisondeboer.ch

OFFEN

Mo: 11 –18.30 Uhr
Di – Fr: 9.30 –18.30 Uhr
Sa: 9.30 –17 Uhr

PRIVATE SHOPPING
Geniessen Sie Do oder Fr von 
18.30 – 21 Uhr unser Geschäft ganz 
für sich alleine. Unsere Mitarbeite-
rinnen sind für Sie da, um Sie ganz 
persönlich zu beraten und Ihnen 
die neusten Trends zu zeigen. 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung 
bis jeweils Dienstag unter 
info@maisondeboer.ch

«Edle Schneider-
kunst aus Italien.»
IHR MAX MARA TEAMMax Mara 

MODE
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erleben 

Bourbaki-Panorama Luzern
Löwenplatz 11 · 6006 Luzern
www.bourbakipanorama.ch
Das riesige Rundgemälde (112 Meter) von 
Edouard Castres aus dem Jahr 1881 ge-
hört zu den beeindruckendsten Spektakeln 
der Mediengeschichte – oder wie Weltge-
schichte früher erzählt wurde.
Edouard Castres’ huge circular painting (112 
meters long) was created in 1881 and is one 
of the most impressive spectacles of media 
history – or how world history was related 
in former times.

Alpineum
Beim Löwendenkmal · 6006 Luzern
www.alpineum.ch
Ein unerwarteter Weitblick in die Berge 
– mitten in der Stadt. Riesige Panorama- 
Gemälde zeigen die schönsten Gebirgs- 
regionen der Schweiz. 3D wie vor 100 Jahren. 
Unexpected views of the mountains – in the 
middle of the city. Huge panoramic paintings 
depict the most beautiful mountain regions 
of Switzerland.  3D like 100 years ago. 

Galerie Kriens · Kulturquadrat Schappe
Obernaustrasse 1d · 6010 Kriens
www.galerie-kriens.ch
Die Galerie kann sich mit attraktiven Aus-
stellungen regionaler KünstlerInnen seit 
fast fünfzig Jahren behaupten.
The gallery has been holding its ground for 
almost fifty years with interesting exhibi-
tions by regional artists.
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experience

Galerie Vitrine
Stiftstrasse 4 · 6006 Luzern
www.galerie-vitrine.ch 
Im Mittelpunkt stehen Schweizer Künstlerin-
nen und Künstler mit ihren aktuellen Werken. 
Die Galerie Vitrine zeigt Kunstinteressierten 
immer wieder einmalige Kunstprojekte. 
Galerie Vitrine focuses on Swiss artists who 
present their current works. Galerie Vitrine 
is consistently full of surprises and displays 
unique art projects for art lovers.

Gletschergarten
Denkmalstrasse 4 · 6006 Luzern
www.gletschergarten.ch
Das  Naturdenkmal erzählt die Geschichte der 
Gletscher aus der Eiszeit vor 20.000 Jahren 
und versteinerten Muscheln vor 20 Millionen 
Jahren. Neu eröffnet:  die «Felsenwelt».
The natural monument tells the history of 
glaciers from the Ice Age 20.000 years ago 
and fossilized shells 20 million years ago. 
Newly opened: the «Rock formations».

Glasi Hergiswil
Seestrasse 2 · 6052 Hergiswil
www.glasi.ch
Lernen Sie im Laufe der Besichtigung und 
im Museum die Geschichte der Glasi ken-
nen. Dabei kann man den «starken Män-
nern» bei ihrem heissen Job zuschauen und 
die kunstvollen Kreationen gleich auch im 
schönen Shop erwerben.
Find out about the history of Glasi on a 
tour and in the museum. You can watch the 
„strong men“ at their hot work and purcha-
se artistic creations from the beautiful 
shop.
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Historisches Museum Luzern
Pfistergasse 24  · 6003 Luzern
www.historischesmuseum.lu.ch
Jährlich werden zwei grössere Sonderaus- 
stellungen gezeigt. Schauspielerinnen und 
Schauspieler spielen verschiedene Rollen 
und erwecken «Geschichte» zum Leben.
Two major special exhibitions are held an-
nually. Actresses and actors perform in di-
verse roles and bring the world of history 
to life.

Kunsthalle Luzern
Löwenplatz 11 · 6006 Luzern
www.kunsthalleluzern.ch
Zahlreiche Schweizer Künstler stellen ihre 
Werke aus. Im Erdgeschoss des Bourbaki- 
Gebäudes.
Numerous Swiss artists exhibit their work. 
In the ground floor of the Bourbaki building.

Hans-Erni-Museum
Verkehrshaus der Schweiz · 6006 Luzern
www.hans-erni.ch
Rund 300 Arbeiten aus sieben Jahrzehnten 
dokumentieren die Facetten des populären 
und bekannten Schweizer Künstlers Hans 
Erni (1909–2015).
Around 300 art works from seven decades 
document the thematic and the technical 
facets of the popular and well-known Swiss 
artist Hans Erni (1909 - 2015).



experience

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 · 6005 Luzern
www.kunstmuseumluzern.ch
Moderne und zeitgenössische Kunst auf  
internationalem Niveau.
Modern and contemporary art at an inter- 
national level.

Kunstplattform Akku
Gerliswilstrasse 23 · 6020 Emmenbrücke
www.akku-emmen.ch
Gegenwartskunst trifft auf die Industrie- 
architektur der 50er-Jahre.
Contemporary art meets the industrial archi-
tecture of the 1950s.

Kunstmetzgerei Luzern
Haldenstrasse 26 · 6006 Luzern
www.gaborfekete.ch
Die Galerie, in welcher Illustration und Foto-
grafie nach Gewicht und nicht nach Listen-
preis bewertet werden. Darf‘s ein bisschen 
mehr sein?
The gallery that evaluates illustrations and 
photography by weight and not by list price. 
When you want that little bit extra.
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Natur-Museum Luzern
Kasernenplatz 6 · 6003 Luzern
www.naturmuseum.ch
Sonderausstellungen vermitteln immer 
wieder neue und spannende Einblicke in 
die wunderbare Welt der Tiere, der Pflanzen 
und der Mineralien.
Special exhibitions give new and exciting in-
sights into the miraculous world of animals, 
plants and minerals.

Richard-Wagner-Museum
Richard-Wagner-Weg 27 · 6005 Luzern
www.richard-wagner-museum.ch
Gedenkstätte für den Komponisten Richard 
Wagner und sein Leben in Luzern von 1866 
bis 1872.
A memorial that commemorates the com-
poser Richard Wagner and his life in Lucerne 
from 1866 to 1872.

Museum im Bellpark
Luzernerstrasse 21 · 6010 Kriens
www.bellpark.ch
Das Museum im Bellpark – Forum für Ge-
schichte, Fotografie und Kunst – überrascht 
mit ungewöhnlichen Themen.
The Museum im Bellpark, a history, photo-
graphy and art forum, surprises the visitors 
with unusual topics.



experience

Sammlung Rosengart
Pilatusstrasse 10 · 6003 Luzern
www.rosengart.ch
Eine authentische und eindrückliche Samm- 
lung mit einzigartigen Werkgruppen von Paul 
Klee, Pablo Picasso und weiteren Künstlern 
des Impressionismus und klassischer Moderne.
An authentic and impressive collection with 
unique works of art from Paul Klee, Pablo 
Picasso and other artists from the impres-
sionist and classical modern periods.

Zytturm
www.museggmauer.ch/zytturm
www.turmuhrenluzern.ch
Im Zytturm befindet sich seit 2012 eine Aus-
stellung von historischen Turmuhren aus der 
Stadt Luzern und Umgebung. Für die Öffent-
lichkeit geöffnet von April bis Ende Oktober.
The Zytturm tower has been housing an 
exhibition of historical tower clocks from the 
city of Lucerne and surroundings since2012. 
Open from April until the end of October.

Verkehrshaus der Schweiz
Lidostrasse 5 · 6006 Luzern
www.verkehrshaus.ch
Das beliebteste Museum der Schweiz mit 
vielen Attraktionen wie 3D-Kino, Planeta- 
rium, Chocolate Adventure.
Switzerland’s most popular museum with a 
number of attractions such as a 3D cinema, 
planetarium and chocolate adventure.



Golf Meggen

Öffentliches Naherholungsgebiet am Stadtr

Es gibt sehr viele gute Gründe, Golf zu spielen. 
Golfen ist für jedes Alter geeignet, hält fit und 
bereitet Ihnen unvergleichliche Naturerlebnisse. 
Golf ist Sport in und mit der Natur. Golf ist ein 
Sport für jedes Alter, vom Kind bis zum Senior. 
Dies zeigen wir Ihnen gerne auf unserer wun-
derschönen Golfanlage in Meggen, am Stadt-
rand von Luzern.

Golfen vor einer perfekten Kulisse
Eine Golfanlage und ein Erholungsgebiet vor 
dem imposanten Panorama der Voralpen mit 
herrlichem Blick auf den weltbekannten Vier-
waldstättersee und die angrenzende Stadt 
Luzern sind einzigartig.
Bei Golf Meggen handelt es sich um eine ganz 
besondere Golfanlage. Immer besteht Sicht auf 
den See und die Berge Rigi und Pilatus.
Die 9-Loch-Golfanlage weist Par 37, eine Ge-
samtlänge von 3050 Metern und drei an-
spruchsvolle Par 5 auf. Unterwegs öffnet sich 
der Blick über die Bucht und die Stadt Luzern 
so überwältigend und atemberaubend, dass die 
Konzentration auf den Putt schwer fällt.
Die 980 neu angepflanzten Bäume und Sträu-
cher betonen die grüne Brücke zwischen 
Meggen und Luzern. Der 6-Loch-Platz ist nicht 
nur für Schulungszwecke ausgelegt, sondern 

kann auch von geübten Golfern genutzt werden. 
Die Bahnen sind dem Turnierplatz qualitativ 
ebenbürtig.

Golf Meggen: Golfen vor dem imposanten Panorama der V
Vierwaldstättersee und die Stadt Luzern.

An bester Aussichtslage über dem 
Vierwaldstättersee besteht seit
Oktober 2017 in Meggen ein öffent-
liches Naherholungsgebiet, welches 
zum Golfen, Essen und Trinken, die 
Natur lernen und die Aussicht 
bewundern einlädt.

GOLFEN
Perfekte Freizeit

WANDERN
Naturerlebnis garantiert



ebiet am Stadtrand von Luzern

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit
der Golf Academy Bad Griesbach
Seit dem März 2019 unterrichten kompetente 
Pros aus Bad Griesbach auf der Anlage in Meggen. 
Trainieren, lernen und verbessern Sie sich nach 
der bewährten Griesbach-Trainingsmethode. 
Die Golf Academy führt Schnupperkurse für 
Klein und Gross sowie Golfkurse für alle Leis-
tungsstufen durch.
Die attraktiven Jahreskarten für unbegrenztes 
Golfen sind speziell interessant für ASGI- und 
Migros GolfCard-Spieler.

Wandern: Naturerlebnis garantiert
Wanderer, Spaziergänger und Hundehalter 
geniessen seit der Eröffnung der Golfanlage 
Meggen auf dem 2.5 km langen Rundweg die 
traumhafte Aussicht auf die Stadt Luzern, den 
Vierwaldstättersee und in die Berge.
Zwei öffentliche Grillstellen laden zum Aus- 
ruhen, Geniessen und sich verpflegen ein. Die 
beiden Grillstellen stehen allen zur Verfügung.

Herzlich willkommen
Wir wünschen Ihnen einen eindrücklichen und 
unvergesslichen Aufenthalt auf unserer Golfan-
lage mit traumhafter Aussicht.

Familie Schuler und Mitarbeiter

Golf Meggen
Kreuzbuchweg 1
6045 Meggen
Tel. +41 41 379 00 30
www.golfmeggen.ch
welcome@golfmeggen.ch

ama der Voralpen mit Blick auf den weltberühmten
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vielfältig. trendig. einzigartig. 
city-luzern.ch

 Brigitte Reber – Filialleiterin 
 Schuhhaus Imgrüth Luzern 
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Der Alte Grütterbrunnen gehört zu den 
eher unscheinbaren Brunnen, dafür  

zeichnet er sich durch die hervor- 
ragende Wasserqualität und seinen  

speziellen Standort aus. Die Sitzbänke 
zwischen der lebhaften Obergrund-
strasse und der Taubenhausstrasse 

spenden am Mittag kühlenden  
Schatten und am Abend kann man in 

dieser städtischen Oase die letzten 
Sonnenstrahlen geniessen.

The Old Grütter Fountain ranks as one 
of the more unassuming fountains, but 

makes up for it with the excellent water 
quality and its special location.  

The benches between the lively Ober-
grundstrasse and the Taubenhaus-

strasse provide cooling shade at midday 
and allow you to enjoy the last rays of 

sun in this city oasis in the evening.

Einen Brunnen-Guide und weitere Infos zu Luzerns 
Brunnen finden Sie unter: www.lucernewater.ch

Alter Grütterbrunnen
Old Grütter Fountain



Kochgeschirr mit Kultstatus
Seit Generationen weckt die französische Premiummar-
ke die Leidenschaft fürs Kochen. 1925 brachte Le Creuset 
den ersten emaillierten Gusseisen-Bräter auf den Markt: 
Eine bahnbrechende Neuheit, die zu einer echten Erfolgs-
geschichte wurde. Der klassische Bräter in leuchtendem 
Ofenrot ist bei Kennern ein Synonym für anspruchsvol-
le Koch- und Tischkultur. Heute umfasst das Sortiment 
Produkte aus unterschiedlichen Materialien – vom Origi-
nal-Kochgeschirr aus Gusseisen bis hin zu Steinzeug, 3-ply 
aus Edelstahl-Mehrschichtmaterial, Aluminium-Antihaft 
und Silikon.

Cookware with cult status 
For generations the French premium brand has been 
arousing our passion to cook. In 1925 Le Creuset brought 
the first enamelled cast iron casserole onto the market: A 
revolutionary innovation that was to become a real success 
story. The classic casserole in the original volcanic colour is 
a synonym for discerning cooking and table culture among 
connoisseurs. Today the range includes products from  
different materials – from the original cast iron cookware  
through to stoneware, 3-ply stainless steel multi-layer ma-
terial, aluminium non-stick and silicon.

ADRESSE

Le Creuset Markenshop
Kapellgasse 12
6004 Luzern
T +41 41 41 226 05
luzern.store.ch@lecreuset.com
www.lecreuset.com

OFFEN

Mo – Fr: 10 –18.30 Uhr 
Sa: 10 –17 Uhr

«Unser Shop-Team 
freut sich auf Sie!»
RENATA ESTERMANN,  
SHOP-LEITERINLe Creuset

GESCHIRR
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Sie und das Thema Licht stehen bei uns 
im  Mittelpunkt.
In den schweizweit grössten Ausstellungen finden Sie Inspi-
ra  tionen und kompetente Beratung. 
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten bieten umfassende 
Dienstleistungen von der Planung bis zur Ausführung. 
Wir sind gerne Ihre N°1 für gestaltetes Licht und freuen uns 
auf einen spontanen Besuch während unseren Öffnungs-
zeiten oder einen individuell vereinbarten Termin.

Our focus is on you and the concept of light. 
We offer inspiration and proficient consultation in the lar-
gest light displays throughout Switzerland. 
Our specialists offer comprehensive services from plan-
ning through to completion. 
We love being your N°1 for designed lighting and look for-
ward to your spontaneous visit during our opening hours 
or to an individual appointment.

ADRESSE

LICHTTEAM Luzern
Bundesstrasse 28
6003 Luzern
T + 41 41 220 76 76
luzern@lichtteam.ch
www.lichtteam.ch

OFFEN

Di – Fr: 13 –18 Uhr 
Sa: 10 –16 Uhr

LICHTTEAM Rothenburg
Stationsstrasse 89
6023 Rothenburg
Tel. + 41 41 280 57 57
mail@lichtteam.ch
www.lichtteam.ch

Di – Fr: 13 –18 Uhr 
Sa: 10 –16 Uhr

«Licht ist unsere  
Leidenschaft.»
IHR BERATUNGSTEAM IN LUZERNLichtteam AG

EINRICHTUNG
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Die versteckten Winkel, belebten Gassen und historischen Bauwerke von 

Luzern bilden den perfekten Rahmen für einen geführten Stadtrundgang. 

Erkunden Sie die verschiedenen Themenführungen und begegnen 

Sie für einmal Luzern ganz anders. 

THEMENFÜHRUNGEN   



Luzern Tourismus | Tourist Information | Zentralstrasse 5 | CH-6002 Luzern  

Tel. +41 (0)41 227 17 17 | luzern@luzern.com | www.luzern.com

Mehr Informationen:  
www.luzern.com/themenfuehrungen

LUZERN



Was den Weg zu uns speziell lohnend macht
Die Auswahl in der grössten unabhängigen Buchhandlung 
der Zentralschweiz ist mit Lesestoff für Gross und Klein, 
Ratgebern für ein gesundes und genussvolles Leben, Nach-
schlagewerken sowie Landkarten, Hörbüchern und Kalen-
dern sehr reichhaltig. Viel Wert wird auf das Angebot von 
schön gestalteten Büchern gelegt. Kompetente Buchhänd-
lerInnen beraten Sie gerne und sorgen für einen prompten 
und exakten Service. Selbstverständlich können Sie auch 
ungeniert im Laden und im ersten Stock stöbern - gegen 
Anmeldung sogar am Abend! Es werden grosszügige Men-
gen- und Ausbildungsrabatte gewährt sowie einen Jahres-
bonus für regelmässige Käufe.

Why we are especially worth the visit
The selection in the largest independent book shop in central 
Switzerland is extremely comprehensive with reading material 
for adults and children, guidebooks for a healthy and enjoyable 
life, reference works and maps, audio books and calendars. We 
focus in particular on our range of beautifully designed books. 
Competent salespeople are on hand to advise you and ensure 
prompt and efficient service. Feel free to browse in the shop 
and on the first floor – in the evening as well, if you register! We 
offer generous discounts if you buy a larger quantity of books 
or for educational books and we have an annual bonus for re-
gular purchases.

ADRESSE

Hirschmatt Buchhandlung
Hirschmattstrasse 26
6003 Luzern
T +41 41 210 19 19
www.hirschmatt.ch

OFFEN

Mo – Fr: 9 –18.30 Uhr
Sa: 9 –17 Uhr

«Willkommen bei  
uns HirschmättlerInnen ‒ 
im Laden und im  
Online-Shop!»
JÖRG DUSS, GESCHÄFTSFÜHRER

Hirschmatt 
Buchhandlung

UNTERHALTUNG & BILDUNG
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Aus dem
Herzen
gesprochen
Spoken from 
   the heart

Luzern – Die Stadt. Der See. Die Berge.
Es war ein sehr warmer Frühlingstag im 
Jahr 2001. Soeben hatte ich mein Studium 
an der Schweizerischen Hotelfachschule 
Luzern (SHL) begonnen. Frisch war ich nach 
der Wintersaison im Wallis nach Luzern 
gezügelt und noch völlig neu in der Stadt. 
Die Luft war so klar, ich konnte das Tragseil 
der Pilatus-Luftseilbahn mit blossem Auge 
erkennen. Und wie der Vierwaldstättersee 
in der Sonne glitzerte…! Ich nahm mir ein 
Herz, holte tief Luft und sprang beim Lido in 
das noch bitterkalte Nass. Überwältigt war 
ich von der Kulisse mit dem noch schnee-
bedeckten Hausberg und der unglaublichen 
Sicht auf die Stadt mit ihren prachtvollen 
Grandhotels. Ich war so stolz, in dieser 
wunderschönen Region studieren und le-
ben zu dürfen. Luzern hatte mich sofort in 
seinen Bann gezogen! 

Zwanzig Jahre später kommt es mir noch 
heute vor wie gestern, wenn ich an diesen 
Nachmittag denke. Und an meinen Gefüh-
len für unsere Leuchtenstadt hat sich nicht 
ein bisschen was verändert. Es fällt mir 
nicht schwer, ins Schwärmen zu geraten, 
wenn ich unseren internationalen Hotel-

gästen Tipps für einen Ausflug geben darf. 
Wobei ich sie natürlich am liebsten bei uns 
«oben auf dem MONTANA-Hügel» behalte, 
wo sie die fantastische Aussicht auf eben 
die Stadt, den See und die Berge gleicher-
massen geniessen können. 

Dass wir so viele einheimische Gäste in 
unserer Gastronomie verwöhnen dürfen, 
macht mir nicht weniger Freude. Im Gegen-
teil, es ist so toll, dass wir bei den «locals» 
ein Fixpunkt sind: Bei uns werden Feste und 
Jubiläen gefeiert, erste Dates ausgeführt, 
Geschäftspartner beeindruckt, Heirats-
anträge gemacht oder ganz einfach auch 
«nur» fein gegessen und/oder getrun-
ken. Diese Vielfalt macht das MONTANA 
schliesslich zu dem, was es ist: das Hotel, 
das lebt. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ent-
decken weiterer Perlen Luzerns und freue 
mich schon sehr auf Ihren nächsten Besuch 
bei uns!

Miriam Böger
Direktorin im ART DECO HOTEL MONTANA, 
Luzern



Lucerne – The City. The Lake.
The Mountains.

It was a very warm spring day in 2001. I had 
just started my studies at the Swiss  Ho-
tel Management College in Lucerne (SHL). 
I had barely just moved to Lucerne after 
the winter season in Wallis and was still 
completely new in the city. The air was so 
clear that I could see the suspension rope 
of the Pilatus cable car with the naked 
eye. And I can’t forget how Lake Lucerne 
was sparkling and glittering in the sun …! 
I summoned up all my courage, took a deep 
breath and jumped into the bitter cold 
water at the Lido. I was overwhelmed by 
the backdrop with the snow-covered local 
mountain and the unbelievable view of the 
city with its magnificent grand hotels. I was 
so proud to be able to study and live in this 
beautiful region. Lucerne had immediately 
enraptured me!

Twenty years later and it seems like yes-
terday, when I think of that afternoon. And 
my feelings for our city of lights have not 
changed one single bit. It is not difficult to 

go into raptures when I give our internatio-
nal hotel guests tips for an outing. I would 
preferably keep them «up on the MONTANA 
hill» of course, where they can glory in the 
fantastic view over the city, the lake and the 
mountains at the same time. 

I am no less enthusiastic about the chance 
to pamper so many local guests with our 
gastronomy. On the contrary, it is so won-
derful that we are a fixed point among the 
«restaurants and bars»: You can celebrate 
parties and anniversaries in our hotel, meet 
on a first date, impress business partners, 
make marriage proposals or simply «just» 
eat and drink to the highest standards. This 
variety ultimately makes the MONTANA 
what it is: The hotel that lives. 

I hope you enjoy discovering more pearls in 
Lucerne and look forward to welcoming you 
on your next visit!

Miriam Böger
Director of the ART DECO HOTEL  
MONTANA, Lucerne
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ASIAN TAKE-AWAY
Moosmattstrasse 22 · 6005 Luzern
T +41 41 310 39 59 · info@asiantakeaway.ch
www.asiantakeaway.ch
Dieses Kleinod ist keine billige Take- 
away-Bude. Ganz im Gegenteil. Wenn K. N. 
Rajan geduldig in seinen Töpfen rührt und 
dabei der Duft von Bockshornklee, Ingwer, 
grünem Kardamom, Kreuzkümmel, Kur-
kuma und Garam Masala versprüht wird, 
dann hat das schon eher etwas Meditatives 
an sich. Grossartige Kochkunst in liebens-
wertem Ambiente!
This gem is by no means a cheap takeaway 
booth. On the contrary. When K.N. Rajan pa-
tiently stirs the contents of his pots, and the 
scent of fenugreek, ginger, green cardamom, 
cumin, turmeric and Garam Masala fills the 
air, it takes on a meditative effect. Magni-
ficent cooking in an amiable atmosphere!

BACIO DELLA MAMMA IM HOTEL FLORA · 
Restaurant
Pilatusstrasse 5 · 6002 Luzern
T +41 41 227 67 79 
flora@ameronhotels.com
www.ameronhotels.com
Das neu renovierte Restaurant im Hotel 
Flora überzeugt mit einfachen,  traditionell 
römischen Spezialitäten wie einer "Pinsa 

romana", feinen Antipasti und hausgemach-
ter Pasta wie bei Nonna. Auf Wunsch wird 
alles auch gerne in grossen Schüsseln und 
Platten serviert. Die gemütliche Trattoria 
gibt uns damit ein Gefühl italienischer Gast-
freundschaft und lässt uns in vergangenen 
Ferienerlebnissen schwelgen.
The newly renovated restaurant in Hotel 
Flora captivates its guests with simple, tra-
ditional Roman specialities such as a "Pinsa  
romana", fine antipasti and home-made 
pasta like from nonna. On request the dishes  
can also be served in large bowls and dishes. 
The cosy trattoria is oozing with Italian hos-
pitality and lets us indulge in past holiday 
experiences.

BADHOF · Gasthaus
Kreuzbuchweg 1 · 6045 Meggen
T +41 41 379 00 30 ·  welcome@golf.meggen.ch
www.golfmeggen.ch
Lust auf modernes Ambiente kombiniert 
mit einer einzigartigen Bergkulisse und an-
spruchsvoller, vielseitiger Gastronomie? Alles 
riecht an diesem Ort noch ganz frisch, doch 
in der Hofchronik wird der frühere Landwirt-
schaftsbetrieb Badhof bereits erstmals im 
Jahre 1583 erwähnt. Treten Sie ruhig ein: Spa-
ziergänger, Familien, Freizeitsportler sind hier 
ebenso herzlich willkommen wie Golfer. Auch 
Vegetarier werden nicht vergessen. Und die 
Preise sind keineswegs überrissen.
Hankering after a modern flair combined 
with a unique mountain backdrop and dis- 

geniessen 

RESTAURANTS | CAFÉS



cerning, varied cuisine? Everything smacks 
of the modern at this location, but in the 
court chronicle the former farm Badhof was 
mentioned for the first time in 1583. Don’t 
be afraid to go in: Walkers, families, amateur 
athletes are just as welcome here as golfers. 
And vegetarians don’t come too short. The 
prices are by no means unreasonable.

BALANCES · Restaurant/Bar
Weinmarkt · 6004 Luzern
T +41 41 418 28 28 · info@balances.ch
www.balances.ch
Saisongerechte Kreationen direkt an der 
Reuss. Das Restaurant Balances mit Lounge, 
Bar und Terrasse wurde wiederholt für sei-
ne kreative Küche ausgezeichnet. 14 Gault- 
Millau-Punkte bürgen für beste Kochkunst.
Seasonal creations directly on the Reuss ri-
ver. Balances Restaurant with a lounge, bar 
and patio has received numerous awards for 
its creative cuisine. 14 Gault Millau points 
vouch for the highest standards in gourmet 
cuisine.

BARBÈS · Restaurant
Winkelriedstrasse 62 · 6003 Luzern
T +41 41 210 00 90 · info@barbes.ch
www.barbes.ch
Die Location ist das eine, das andere sind die 
Gäste aus nah und fern. Das Barbès ist ein 
Schmelztiegel aus Kulturschaffenden, Stu-
denten, Geschäftsleuten und Menschen aus 

der Nachbarschaft. Kreativ. Leidenschaft-
lich. Marokkanisch geniessen. Hier gibt es 
die besten Mezze der ganzen Stadt.
Location is one factor, the other is the guests 
from near and far. Barbès is a melting pot for 
creative artists, students, business people 
and locals. Creative. Passionate. Taste Mo-
rocco. Here you get the best Mezze in town.

BISTRO DU THÉATRE · Bistro & Bar
Theaterstrasse 5 · 6003 Luzern 
T +41 41 210 12 74
www.bistrodutheatre.ch
Vor und nach dem Konzert-, Kino- oder  dem  
Theaterbesuch. Oder einfach nur so, weil’s  
unterhaltsam und so schön traditionell ist. 
Im beliebten, multikulturellen du Théatre 
treffen sich Luzernerinnen und Luzerner 
schon seit über 40 Jahren gerne. Sei es der 
exquisiten französischen Küche mit vielen 
Frischprodukten wegen oder weil die aus-
erlesenen Weine hier im Restaurant, an der 
Bar oder auf der Sommerterrasse einfach 
noch ein bisschen besser schmecken. Im 
Herzen der Stadt Luzern, zu Top-Preisen für  
viel Leistung . . . und zwar an 7 Tagen in der 
Woche!
Before and after the concert, cinema or  
theatre visit. Or simply because it’s enter-
taining and so very traditional. Lucerne in-
habitants have been meeting in the popular, 
multicultural Du Théatre for over 40 years. 
Maybe it is because of the exquisite, French 

enjoy
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cuisine with lots of fresh products, or becau-
se the select wines here in the restaurant, 
at the bar or on the summer terrace simply 
taste that bit better. In the heart of Lucerne 
city, at top prices for a high level of service ... 
7 days a week!

BOLERO  · Restaurante
Bundesplatz 18, 6003 Luzern
T +41 41 226 80 80 · info@bolero-luzern.ch
www.bolero-luzern.ch
Das spanische Lokal BOLERO beim Hotel 
Cascada überzeugt mit seinem vielfältigen 
Angebot an typischen Spezialitäten der 
Hispanokultur mit Tapas, Paellas y Vinos. 
Oder bedienen Sie sich einfach am reich-
haltigen Pinchos-Buffet. Die Vinos de Casa 
„Esencial“ aus dem Rebgut der Gastgeber-
familie Barmet-Garcia sowie das eigene 
virgen extra Olivenöl sind eine Exklusivität, 
die das authentische spanische Angebot im 
Restaurant BOLERO unterstreichen. 

The Spanish bar BOLERO at the Cascada 
Hotel captivates with its diverse range of 
typical specialties from the Hispano culture 
with: Tapas, Paellas y Vinos. Or serve your-
self at the sumptuous Pinchos buffet. The 
Vinos de Casa „Esencial“ from the host fa-
mily Barmet-Garcia’s vineyard and their own 
virgin extra olive oil farm are an exclusivity  
that highlights the authentic Spanish range 
in Restaurant BOLERO.

BUVETTE IM INSELIPARK · Sommerbar
Werftsteg beim Inseli · 6005 Luzern
buvette-inseli@bluewin.ch
Geöffnet von April bis Mitte September 
(12 – 23.30 Uhr)  bietet das «Buvette  im Inseli- 
park» Einzigartiges:  atemberaubende Sicht 
auf Stadt, See und Berge, feines Bier, ein 
reichhaltiges Apéro-Angebot sowie auserle-
sene Snacks. Aber auch ganz spezielle Ver-
anstaltungen: mittwochs ist der Spielnach-
mittag für Kinder, am Sonntag wird der Grill 
angeworfen und zwischendrin? Live-Musik, 
Tanzanlässe und Studentencafé!
Open from April until mid September 
(12 – 23.30) the «Buvette im Inselipark» 
offers something unique: a breathtaking 
view of the city, lake and mountains, fine 
beer, a lavish selection of drinks and  select 
snacks. They also host special events: on 
Wednesday there’s a games afternoon for 
children, on Sunday the barbeque is fired up 
and otherwise? Live music, dance events 
and a student cafe!

CARAVELLE · Restaurant/Pizzeria
Denkmalstrasse 2 · 6006 Luzern
T +41 41 410 74 64 · info@restaurantcaravelle.ch
www.restaurantcaravelle.ch
Von aussen eher unscheinbar. Der herzliche 
Service und die ausgezeichnete italienische 
Küche überzeugen jedoch schnell. Vernünftige 

geniessen 



Menus, sehr feine Pizza und wunderbare Pas-
ta bei bester Qualität und zahlbaren Preisen.
Rather unimpressive from the outside. But 
the warm service and the excellent Italian cui- 
sine are quickly convincing. Sensible menus, 
very fine pizza and wonderful pasta at best 
quality and affordable prices.

CASA TOLONE · Ristorante  – Vinoteca
Fluhmattstrasse 48 · 6004 Luzern
T +41 41 420 99 88 · info@casatolone.ch 
www.casatolone.ch
Papa Franco und die Zwillinge Domenico 
und Dario sind das Herz der Casa Tolone. 
Der Familienbetrieb erwartet seine Gäste 
mit gehobener italienischer Küche und einer 
Auswahl von über 400 Weinen aus der haus-
eigenen Vinoteca. Die Casa Tolone überzeugt 
mit Fisch- und Fleischspezialitäten, hausge-
machter Pasta und einem wechselnden An-
gebot an saisonalen Spezialitäten aus der ita-
lienischen Küche. Stilvolles Ambiente mit viel 
Platz und Bewegungsfreiheit inklusive.
Papa Franco and the twins Domenico and  
Dario are the heart of Casa Tolone. The family- 
run business awaits its guests with upscale  
Italian cuisine and a selection of over 400 
wines from the in-house vinoteca. The Casa 
Tolone convinces with fish and meat specia-
lities, homemade pasta and a changing range 
of seasonal specialities from the Italian cuisi-
ne. Stylish ambience with plenty of space and 
freedom of movement included.

DREI KÖNIGE · Restaurant
Bruchstrasse 35 · 6003 Luzern
T +41 41 250 76 76 · info@3koenige-luzern.ch
www.3koenige-luzern.ch
Freunde der gepflegten Schlemmerei erle-
ben im Restaurant Drei Könige, an zentraler 
Lage im Luzerner Bruchquartier, vergnügli-
che und weinselige Stunden.
Fans of sophisticated feasting can while 
away pleasurable hours over a few glas-
ses of wine at Restaurant Drei Könige, at a 
central location in Lucerne’s Bruchquartier 
district.

GALLIKER · Wirtshaus
Schützenstrasse 1 · 6003 Luzern
T +41 41 240 10 02
Gutbürgerliche Schweizer Küche: Kalbsbrat-
wurst mit Röstis, Läberli, Kügelipastete,  
Pot au feu, Caramelchöpfli ... ungeschmink-
te Tradition seit 140 Jahren! Übrigens: Im 
Winter geht’s nur durch die Hintertüre zu 
den beiden beheizten Gaststuben.
Homestyle Swiss cuisine: Veal sausages with 
Röstis (fried grated potatoes), liver, veal and 
mushroom pie, pot au feu, caramel chöpfli 
(Swiss pudding) ... down-to-earth tradition!
By the way: In winter the two heated guest-
rooms can only be reached through the back-
door.

enjoy



Authentisches, frisches, mediterranes 
Lebensgefühl mitten in Luzern
Zentral in der Innenstadt, nur wenige Minuten von Kappel-
brücke und See entfernt, bieten wir ein Gastroerlebnis wie 
in bella Italia. Das Restaurant ist im Stil einer gemütlichen 
Trattoria gehalten und vermittelt eine familiäre Gastlich-
keit. Der gastronomische Schwerpunkt liegt auf vorwiegend 
einfachen, traditionell römischen Spezialitäten: Antipasti, 
hausgemachte Pasta und ofenfrische Pinsa – auf Wunsch 
auch in der Mitte der Tische serviert auf großen Platten und 
Töpfen, die zum Teilen animieren und so eine  lebhafte Stim-
mung garantieren. Besonderer Wert wird dabei auf Produk-
te gelegt, die direkt aus Italien kommen. 

Authentic, fresh, Mediterranean lifestyle  
in the middle of Lucerne 
We offer a gastronomic experience like in bella Italia at a cent-
ral location in the city centre, only a few minutes from Kappel-
brücke and the lake. The restaurant has been kept in the style 
of a cosy Trattoria and conveys charming hospitality. The gas-
tronomic focus is mainly on simple, traditional Roman specia-
lities: antipasti, home-made pasta and oven-fresh Pinsa – on 
request the dishes can also be served in large bowls and dis-
hes in the middle of the table, encouraging our guests to share 
and create a lively, animated atmosphere. We place particular 
emphasis on our products being delivered directly from Italy.

«seven days without 
pinsa makes one 
weak.»
ANTONIO SCARAMOZZINO, 
PINSAIOLO

BACiO della 
Mamma 

GASTRONOMIE

ADRESSE

BACiO della Mamma
Pilatusstrasse/ 
Ecke Seidenhofstrasse
6002 Luzern
T +41 226 67 79
flora@ameronhotels.com
www.ameronhotels.com

OFFEN

Frühstück für externe Gäste
Mo – Fr: 8 –10 Uhr
Sa: 8 –11 Uhr

Mittagstisch
Mo – Sa: 11.30 –14 Uhr
Sonntag geschlossen

Dinner à la carte
Mo – Sa: 18 –22 Uhr
Zwischen 14 und 18 Uhr,  
sowie ab 21.30 Uhr bieten wir 
ein reduziertes Angebot an.

Sonntag geschlossen
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GEISSMATT · Restaurant
St.-Karli-Strasse 13A · 6004 Luzern
T +41 41 361 13 13
www.geissmatt.ch
Überraschung: Es gibt einfach einen 4-Gän-
ger – Punkt! Aussergewöhnlich feines italie- 
nisches Essen in gemütlichem Ambiente. 
Bruno sei Dank.
Surprise: There is just a four-course menu – 
Point! Exceptionally fine Italian food in a cozy 
atmosphere. Thanks to Bruno.

GROTTINO 1313 · Restaurant
Industriestrasse 7 · 6005 Luzern
T +41 41 610 13 13 · info@grottino1313.ch
www.grottino1313.ch
Amore auf den ersten Biss. Ein Restaurant, 
ein Mythos – Luzerns wohl bekanntester 
Geheimtipp! Mediterrane Lebensfreude, ku-
linarischer Hochgenuss und ein unvergleich-
liches Ambiente – das Grottino 1313 ist eine 
einzigartige Oase für weltoffene Geniesser 

und schwer verliebte Romantiker. Jeden Tag 
ein neues Überraschungsmenü.
Amore at first bite. A restaurant, a myth – 
presumably Lucerne’s best known insider tip! 
Mediterranean joie de vivre, culinary delights 
and an unforgettable ambiance – Grottino 
1313 is a unique oasis for cosmopolitan gour-
mets and romantics head-over-heels in love. 
Every day a new surprise menu.

HELVETIA · Restaurant
Waldstätterstrasse 9 · 6003 Luzern
T +41 41 210 44 50
restauant@helvetialuzern.ch
www.helvetialuzern.ch

Im Helvetia weiss man genau, wo die Pro-
dukte herkommen. Befreundete Alp- und 
Bauernbetriebe, Fischer, Winzer, Brau- und 
Brennmeister und Lieferanten aus unmit-
telbarer Umgebung sind direkte Partner. 
Das nachhaltig hand- und (h)ausgesuchte 
Angebot repräsentiert die ländlich-urbane 
Vielfalt der Schweiz, wo immer möglich jene 
der Zentralschweiz. Trend trifft Tradition. 
Luzerner Gemüse und regionale Produkte 
werden für vegane und vegetarische Krea-
tionen sowie für Flammkuchen verwendet. 
Entdecken Sie liebevoll zubereitete Ess- 
vergnügen und Evergreens aus der Inner-
schweiz.
In Helvetia you always know exactly whe-
re the products come from. Local farms 
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and Alpine farms, anglers, winegrowers, 
master brewers and distillers and sup-
pliers from the direct vicinity are their di-
rect partners. The sustainable handpicked 
offer represents the rural-urban diversity 
of Switzerland and as far as possible from 
central Switzerland. Trend meets tradi- 
tion. Vegetables and regional products 
from Lucerne are used for vegan and vege-
tarian creations as well as for tarte flam-
bée. Discover culinary delights and ever-
greens from central Switzerland prepared 
with heart and soul.

HINTER MUSEGG · Biohof-Restaurant
Diebold-Schilling-Strasse 13 · 6004 Luzern
T +41 77 500 56 48
info@hinter-musegg.ch
Offen: Ende Mai bis Anfang Oktober
www.hinter-musegg.ch
Die einzigartige Beiz der Stiftung  Kultur- 
und Lebensraum Musegg bietet ehrliche 
Herzlichkeit und alles, was Natur-Fans er-
freuen kann. Ein wunderschöner Bauernhof, 
mitten in der Stadt. Alles stammt aus eige-
ner Produktion oder umliegenden Biohöfen.
The unique saloon of the „Musegg Founda- 
tion for Culture and Habitat“ provides honest 
warmth and everything that nature fans can 
enjoy. A beautiful farm in the middle of the 
city. Everything comes from their own pro-
duction or from nearby organic farms.

HOFGARTEN · Restaurant
Stadthofstrasse 14 · 6006 Luzern
T +41 41 410 88 88 · hotel@hofgarten.ch
www.hofgarten.ch
Kleines und aussergewöhnliches «Boutique»- 
Hotel, zentral, am Rande der Altstadt und 
nahe beim See. Schräg gegenüber ragen die 
hohen Türme der gotischen Hofkirche in den 
Luzerner Himmel. Frisch, lokal, überraschend. 
Feiner Brunch. Der Garten ist eine perfekte 
Oase.
Small, exceptional „Boutique“ hotel, central, 
on the outskirts of the old town and near the 
lake. Diagonally opposite the high towers of 
the Gothic court church soar into the Lucerne 
sky. Fresh, local, surprising. Excellent brunch. 
The garden is a perfect oasis.

ICILIO · Bottega
Löwengraben 6 - 6004 Luzern
T +41 41 410 30 41
www.icilio-antipasti.ch
Klein, aber fein. Frisch zubereitete Pizza vom 
grossen Blech oder Lasagne, ein gutes Glas 
Wein und ein köstlicher italienischer Espresso 
zum Abschluss. Ein bisschen Teil der «Fami- 
glia» sein: mehr «Italianatà» geht nicht! Und 
nach dem Essen kann man die mediterranen 
Köstlichkeiten hier einkaufen und zu Hause 
weiter geniessen. Einfach nur grossartig.
Small but exquisite. Freshly prepared pizza 
from the large griddle or Lasagna, a good 
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glass of wine and an espresso to round it 
off. Be part of the family for a while: Could 
not be more Italian. And after dinner you can 
buy the Mediterranean delicacies and enjoy 
them at home. Just great.

JIALU – IM GRAND HOTEL NATIONAL
Hotel-Restaurant
Haldenstrasse 4 · 6006 Luzern
T +41 41 410 80 38 · national@jialu.ch
www.jialu.ch
Das Jialu ist ein China-Restaurant, wie Sie 
es möglicherweise noch nicht kennen! Auf 
Authentizität und Nachhaltigkeit wird gros-
sen Wert gelegt. Produkte aus der Region 
oder zumindest aus der Schweiz werden 
bevorzugt. Verwendet werden ausschliess-
lich natürliche Zutaten nach Rezepten und 
Inspirationen, wie sie in China seit Gene-
rationen angewandt werden. Auserlesene 
Speisen aus allen Regionen und Winkeln 
Chinas wurden von den Spezialitätenkö-
chen zusammengetragen und bilden nun die  
«jialu Menükarte». Näher am Reich der Mit-
te gehts nur in China.
The Jialu is a Chinese restaurant like pos- 
sibly no other! It focuses on authenticity 
and sustainability. Products from the region 
or at least from Switzerland are preferred. 
The chefs use exclusively natural ingredients 
and cook according to recipes and inspirati-
on that have been practiced in China for ge-
nerations. Exquisite dishes from all regions 

and corners of China were gathered by the 
speciality chefs and now form the «jialu 
menu card». Only in China will you find your-
self closer to the Middle Kingdom …

KAFFEKRANZ · Kaffebar
Claridenstrasse 4 · 6003 Luzern
T +41 41 201 34 20
www.kaffekranz.ch

Was guten  Kaffe und Freundlichkeit betrifft, 
macht dem sympathischenTeam vom Kaffe- 
kranz so schnell niemand was vor. Dabei 
beschränkt sich das Angebot nicht nur auf 
Kaffe und Kuchen, denn auch die Bar hat 
mit Bier und Wein einiges zu bieten. Dazu 
eine feine Apéroplatte oder  ein Panini und 
der Tag kann ausklingen.
With regard to good coffee and hospitali-
ty, the friendly team at Kaffekranz is hard 
to beat. And the selection is not limited to 
coffee and cake, because the bar also has a 
lot to offer with beer and wine. Accompa-
nied by an apéro dish or a panini to round 
off the day.

KARL̒S KRAUT · Veganes Restaurant
St. Karliquai 7 · 6004 Luzern
www.karlskraut.ch
Noch ein Geheimtipp – aber wohl nicht mehr 
lange. Denn mit den frischen Salaten, Hap-
py-Bowls  und dem vielfältigen Mittagsbuf-
fet macht «Karl’s» nicht nur Veganer glück-
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lich. Mit rein pflanzlichen und natürlichen 
Produkten kochen ist nicht nur gesund, es 
schmeckt echt gut und macht einfach Spass. 
Drum pssst – nicht weitersagen – damit’s 
ein Geheimtipp bleibt.
Another insider tip – but not for much longer. 
Because not only vegans will love the fresh 
salads, happy-bowls and the varied lunch 
buffet that you get at «Karl’s». Cooking with 
purely plant-based and natural products is 
not only healthy; it tastes really good and is 
fun. So pssst – don’t tell anyone – so it can 
stay a secret.

LA BESTIA · Pizza Pizza
Frankenstrasse 6a · 6003 Luzern 
T +41 41 220 24 06 
info@labestia-luzern.ch
www.labestia.ch
Eine wirklich gute Pizza ist hier garantiert: 
Der Capo am Ofen wurde an der Pizza- 
iolo-WM 2018 in Rom als "Super Campione 

2018" ausgezeichnet. Die Köstlichkeiten kön-
nen direkt vor Ort im typisch italienischen 
Restaurant genossen werden oder al taglio 
zum Mitnehmen ins Büro oder Zuhause.
You are guaranteed an excellent pizza at 
this restaurant: The chef was distinguished 
with the title "Super Campione 2018" at 
the Pizzaiolo-WM 2018 in Rome. You can 
savour his culinary delights in the typical-
ly Italian restaurant  or al taglio as a take 
away for the office or home.

LA PERLA · Restaurant
Waldstätterstrasse 25 · 6003 Luzern
T +41 41 210 67 47 · info@laperla-luzern.ch
www.laperla-luzern.ch

Das Ristorante „La Perla“ ist nicht einfach 
eine Pizzeria, sondern ein elegantes, gleich-
zeitig aber auch ein unkompliziertes italieni-
sches Restaurant. Nicola Punzi, Gastgeber, 
und das Küchenteam sind stolz auf ihre 15 
Gault-Millau-Punkte. Und dies zu Recht.
„La Perla“ ristorante is not simply a pizzeria, 
but an elegant and at the same time un-
complicated Italian restaurant. Nicola Punzi, 
host, and the kitchen team are proud of their 
15 Gault Millau points. and rightly so.

LIBELLE · Restaurant
Maihofstrasse 61 · 6006 Luzern
T +41 41 420 61 61
info@restaurantlibelle.ch
www.restaurantlibelle.ch
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Tapas, Paellas y Vinos
Das spanische BOLERO Restaurante beim CASCADA Boutique 
Hotel bereichert die trendige Neustadt mit seinem vielfältigen 
Angebot an typisch spanischen Spezialitäten. In der angesag-
ten BOLERO-Bar und der Lounge werden auserlesene Weine 
und eine grosse Auswahl an Gins & Tonics genossen. Paella, 
der eigentliche Star, ist ein absolutes Highlight und wird auf 
Wunsch mit den Lieblingszutaten zubereitet. Der Hingucker 
bei jeder Party ist das Paella-Buffet. Die Paellas werden dabei 
– direkt vor den Augen der Gäste – in grossen Pfannen frisch 
gekocht. Nebst der ausgezeichneten Küche ist auch die ein-
zigartige Gastfreundschaft Grund dafür, dass der 1. Platz auf 
TripAdvisor schon seit längerem dem BOLERO gehört. 

Tapas, Paellas y Vinos 
The Spanish restaurant BOLERO in the CASCADA Boutique 
Hotel enriches the trendy Neustadt district with its varied ran-
ge of typical Spanish specialties. In the fashionable BOLERO-
Bar and lounge you can enjoy selected wines and a large selec-
tion of Gins & Tonics. Paella, the actual star of the show, is an 
absolute highlight and is prepared with your favourite ingre-
dients on request. The eye-catcher at every party is the Paella 
buffet. The Paellas are cooked in large pans – directly in front of 
the guest’s eyes. In addition to the excellent cuisine the unique 
level of hospitality is another reason why TripAdvisor has been 
awarding BOLERO the No. 1. spot for quite some time.

ADRESSE

BOLERO Restaurante
CASCADA Boutique Hotel
Bundesplatz 18
6003 Luzern
T +41 41 226 80 80 

@cascada.bolero
#cascada_bolero

«Aus einem kurzen 
Moment schreiben wir 
eine unvergessliche 
Geschichte.»
ALESSANDRO TOGNAZZI, KÜCHENCHEF

BOLERO
Restaurante 
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Die Libelle ist eine richtige Quartierbeiz mit 
einfachen, guten und bezahlbaren Speisen 
und Getränken. Sie finden hier ein preis- 
wertes, frisches und saisonales Angebot – 
ehrlich, authentisch, qualitativ hochwertig! 
Das Libellen-Team empfängt seine Gäste in 
tollen Räumlichkeiten, die sich im Original-
zustand von 1929 präsentieren.
The Libelle is a veritable local pub with sim-
ple, good and affordable dishes and drinks. It 
presents an inexpensive, fresh and seasonal 
menu – honest, authentic, high quality! The 
Libelle team welcomes its guest to a fantas- 
tic venue, still in its original state from 1929.

LIDO BEACH HOUSE · Seaside Bar
Lidostrasse 6a · 6006 Luzern
T +41 41 372 02 03
info@lidobeachhouse.ch
www.lidobeachhouse.ch
Wunderschön, direkt am Wasser im Strand-
bad Lido gelegen, mit Sicht über den Vier-

waldstättersee. Die idyllischen Sitzgelegen-
heiten laden zum Verweilen ein. Das Beach 
House ist bei schönem Wetter geöffnet. Der 
Zugang zum Restaurant ist auch im Som-
mer möglich ohne Eintritt in die Badi zu 
bezahlen. Näher und schöner am Wasser 
gelegen geht nicht.
Beautiful, situated directly on the water in 
the Strandbad Lido, with a view over Lake 
Lucerne. The idyllic seating entices you to 
linger. The Beach House is open when there 
is good weather. You can also visit the rest- 
aurant in summer without having to pay an 
entry fee to the swimming area. As close to 
the water and beautifully situated as pos-
sible.

LUZ SEEBISTRO · Bistro
Bahnhofsplatz, Schifflandungsbrücke
6002 Luzern · T +41 79 840 94 28
info@luzseebistro.ch · www.luzseebistro.ch
Das LUZ Seebistro ist ein wunderbar fili- 
graner Bau aus dem Fin de Siècle. Wunder-
schön am See gelegen, mit tollem Ausblick. 
Bei schönem Wetter kann man einen Kaffee 
oder Wein auf dem Aussensteg geniessen. 
Die Küche im LUZ ist saisonal: Im Sommer 
liegt der Fokus auf Grill, Salaten und Take- 
aways für ein See-Picknick. Im Winter  gibt‘s 
Wärmendes aus Suppentopf und Ofen.
The LUZ Seebistro is a wonderful delicate 
construction from the end of the century. 
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Situated at a magnificent spot on the lake, 
with a great view. Weather permitting, you 
can enjoy a coffee or wine outside on the jet-
ty. The cuisine in LUZ is seasonal: In summer 
the emphasis is on barbeques, salads and 
take-aways for a picnic at the lake. In winter 
there are  hearty soups and stews from the 
oven.

MAIHÖFLI · bodega española
Maihofstrasse 70 · 6006 Luzern
T +41 41 420 60 60
info@restaurantmaihöfli.ch
www.restaurantmaihöfli.ch

Im historischen Traditionslokal werden 
mittags klassische und spanische Gerichte 
serviert und abends wird das Maihöfli zur 
bodega española, Tapas-Bar und Vermute-
ria. Neben dem À-la-carte-Angebot bietet 
Oscar mit seinen zwei Tapas-Degusta- 
tionsmenüs Einblick in seine einfallsreiche 
Kochphilosophie. Service und Küche sind 
top. Zugabe im Sommer ist das schöne 
«Gärtli». Hasta la proxima!!!
In the historic traditional restaurant, clas-
sical and Spanish dishes are served at 
lunchtime and in the evening the Maihöfli 
becomes the bodega española, tapas bar 
and Vermuteria. In addition to the à-la-car-
te menu, Oscar offers two tapas tasting 
menus, giving an insight into his imaginati-
ve cooking philosophy. 

Service and cuisine are top class. An encore 
in summer is the beautiful «Gärtli». Hasta 
la proxima!!!

MAJORELLE · Restaurant  – Café
Himmelrichstrasse 12 · 6003 Luzern
T +41 41 210 05 05 
bonjour@restaurantmajorelle.ch
www.restaurantmajorelle.ch
Kleiner Zwischenstopp in Marokko? Wer die 
marokkanische Küche und einen freundlichen 
Service mag, wird sich hier wohl fühlen. Wir 
sind Fan dieses liebevoll eingerichteten Lokals, 
welches auch draussen Sitzplätze anbietet.
A little taste of Morocco? If you are a fan of 
Moroccan cuisine and enjoy friendly service, 
you have come to the right place. We love 
this lovingly decorated restaurant which 
also offers outdoor seating.

MARDI GRAS · Bistro
Burgerstrasse 5 · 6003 Luzern
T +41 79 409 69 78
Das Mardi Gras lädt in wunderschönem Bis-
tro-Ambiente zum Verweilen ein. Die Café- 
Bar ist liebevoll eingerichtet, besonders schön 
sind die stets prächtig leuchtenden Blumen-
sträusse. Wer gerne genüsslich Zeitung liest, 
findet hier ein bemerkenswertes  Angebot.
The Mardi Gras invites you to while away 
the hours in a beautiful bistro atmosphere. 
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The Café-bar is lovingly furnished, highligh-
ted in particular by the magnificent, vibrant 
bouquets of flowers. If you like to read the 
newspaper, you will be happy to find an ex-
tensive selection to browse through.

MOOSMATT · Restaurant
Moosmattstrasse 24 · 6005 Luzern
T +41 41 310 73 80
www.moosmatt-luzern.ch
Quartierbeizcharme mit ausgezeichneter, 
kreativer Küche! Der Weg in das etwas ab-
seits liegende Lokal lohnt sich. Das Innere  
des Restaurants ist sehr stilvoll eingerich-
tet. Der Service ist freundlich und unge-
zwungen, das Essen preiswert und immer 
frisch zubereitet.
The charm of the local pub with award-win-
ning, creative cuisine! It is definitely well 
worth making the effort to visit the some-
what remotely located restaurant. The res-
taurant interior is furnished very stylishly. 
The service is friendly and casual, the food 
is inexpensive and always prepared fresh.

NATURFREUNDEHAUS KRIENSEREGG 
AM PILATUS · Bergbeizli
Forenmoos · 6010 Kriens
T +41 41 320 77 98 · info@berg-beizli.ch
www.berg-beizli.ch
Eigentlich empfehlen wir an dieser Stelle vor 
allem Stadtluzerner Restaurants und Bars. 
Für dieses Bergrestaurant machen wir gerne 
eine Ausnahme. Es ist der perfekte Ort für 
Wanderer und Biker um sich mit einer Klei-
nigkeit auf der sonnigen Terrasse zu stärken. 
Das Bergbeizliteam ist so nett, dass sich der 
Abstecher - zehn Minuten von der Bahnsta-
tion Krienseregg entfernt - lohnt. 
We generally recommend predominantly  
restaurants and bars in Lucerne city. How-
ever, we are happy to make an exception for 
this mountain restaurant. It is the perfect 
location for hikers and bikers to fortify them-
selves with a bite to eat on the sunny terrace. 
The mountain tavern team is so hospitable 
that the small detour – ten minu-tes from the 
Krienseregg train station – is worth it.

NEUSTADT · Restaurant
Neustadtstrasse 21 · 6003 Luzern
T +41 41 210 23 71
Das «alternative» Restaurant überzeugt 
mit den für schweizerische Verhältnisse 
günstigen Preisen und gutbürgerlicher Kü-
che ohne Schnickschnack. In der einstigen 
Quartierbeiz kommen feine Suppen, Brat-
wurst mit Rösti, Cordon bleu’s, aber auch 
echt leckere Pizzen auf den Tisch. 
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The „alternative“ restaurant impresses with 
inexpensive prices by Swiss terms and tra-
ditional home cooking with no frills. Fine 
soups, fried sausages with rösti, Cordon 
bleu’s as well as delicious pizzas are served 
in the former Quartierbeiz.

OLD SWISS HOUSE · Restaurant
Löwenplatz 4 · 6004 Luzern
T +41 41 410 61 71 · info@oldswisshouse.ch
www.oldswisshouse.ch
Viele gekrönte Häupter, Politiker, Filmstars 
und berühmte Sportler waren im Old Swiss 
House schon zu Gast. Seit über 70 Jahren 
wird hier das zwischenzeitlich weltbekannte 
Wienerschnitzel als Spezialität des Hauses 
zelebriert. Die Gäste werden alle als VIP be-
handelt und mit überragenden kulinarischen 
Genüssen verwöhnt. Tradition mit 15 Gault-
Millau-Punkten.
A number of crowned heads, politicians, film 
stars and famous sportspeople have been 
guests at the Old Swiss House. The world-fa-
mous Wienerschnitzel has been celebrated 
here as a specialty of the house for over 70 
years. The numerous guests are all treated 
like VIPs and are spoilt with outstanding cu-
linary delights. Tradition with 15 Gault Millau 
points.

OLIVO – IM GRAND CASINO LUZERN
Restaurant
Haldenstrasse 6 · 6006 Luzern
T +41 41 418 56 61
info@grandcasinoluzern.ch
www.grandcasinoluzern.ch
Freuen Sie sich auf mediterranen Genuss 
mit imposantem Ausblick von der grossen, 
seeseitigen Terrasse oder in stilvollem Am-
biente im Innern. Das Restaurant Olivo lädt 
zum kulinarischen Kurzurlaub bei jedem 
Wetter. Exquisite Gaumenfreuden aus der 
abwechslungsreichen und leichten Küche 
des Mittelmeerraumes werden Sie begeis-
tern. Erlesene Weine begleiten die köstli-
chen Kreationen der mit 16 Gault-Millau-
Punkten ausgezeichneten Küche.
Relish Mediterranean pleasure with an im-
pressive view from the large patio on the 
lake side or in stylish flair inside. The Olivo 
restaurant entices you to take a culinary 
mini break in all kinds of weather. Exquisite 
delicacies from the diverse, light cuisine of 
the Mediterranean will thrill you. Excellent 
lunch menu at a sensationally inexpensive 
price; despite their 16 Gault Millau points.

PASTARAZZI · Restaurant & Take-away
Hirschengraben 13 · 6003 Luzern
T +41 41 211 10 20
www.pastarazzi.ch
Andersch Guet! So der Slogan. Und der 
stimmt. Im positiven Sinn! Feinste Pasta 
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Genuss mit Stil
Elegante Architektur im Art-Deco- 
Stil, gelebte Gastfreundschaft und 
innovative Angebote kombiniert 
mit einer atemberaubenden Aus-
sicht: Das beste 4*-Stadt-Hotel der 
Schweiz ist ein Juwel. 
Herausragende Gastronomie wird 
nicht nur im Scala Restaurant, aus- 
gezeichnet mit 15 Punkten Gault & 
Millau, geboten. Im Kitchen Club 
nehmen die Gäste mitten in der 
Hotelküche Platz. Die Louis Bar ist 
ein Ort der Begegnung – für Luzer-
ner genauso wie für Hotelgäste aus 
der ganzen Schweiz und aus aller 
Welt. Willkommen im Hotel, das lebt!

Stylish indulgence  
Elegant architecture in Art-Deco sty-
le, sincere hospitality and innovati-
ve offers combined with a breath- 
taking view: The best 4* city hotel 
in Switzerland is a jewel. Not only 
our Scala Restaurant, distinguished 
with 15 Gault& Millau points, offers 
outstanding gastronomy. In the 
Kitchen Club the guests take a seat 
in the middle of the hotel kitchen. 
The Louis Bar is a meeting place – 
both for locals from Lucerne as well 
as for hotel guests from through- 
out Switzerland and the world. 
Welcome to the hotel that lives!

ART DECO HOTEL MONTANA  
Adligenswilerstrasse 22
6006 Luzern
T +41 41 419 00 00
info@hotel-montana.ch

www.hotel-montana.ch

«Die Vielfalt macht 
uns so einzigartig.»
MIRIAM BÖGER,  
DIREKTORIN

Art Deco  
Hotel MONTANA 
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als Handwerk verstanden: saisonal, natür-
lich, schonend verarbeitet und verpackt in 
fein gewalztem Teig, um einen optimalen 
Biss zu garantieren. Auch der gelegentliche 
Blick auf die Website lohnt; der ganz spezi-
ellen Events wegen.
Good in a different way! That’s the slogan. 
And it’s true. In a positive light! Exquisite 
pasta is seen as an art: seasonal, natural, 
processed with care and packed in finely 
rolled dough to guarantee the optimal tex-
ture. It’s also worth looking at the websi-
te every so often; for special events. For 
example: every first Tuesday in the month 
from 19 on there are Jam sessions.

PAVILLON & GALERIE – Hotel Schweizerhof
Hotel-Restaurant/Bar
Schweizerhofquai · 6004 Luzern
T +41 41 410 04 10
info@schweizerhof-luzern.ch
www.schweizerhof-luzern.ch

Das Küchenteam des ausgezeichneten Re-
staurants Pavillon sowie des À-la-carte- 
Spezialitätenrestaurants Galerie zaubert 
kulinarische Höhepunkte auf den Teller, wel-
che die Gäste begeistern. Ob leichter Busi-
ness-Lunch, originelle Häppchen oder fest- 
liches Menukonzert – die marktfrische Küche 
verwöhnt die Gäste zu jeder Tageszeit. Und 
für Spätaufsteher: hier hat man  die Möglich-
keit, den ganzen Tag zu frühstücken.
The kitchen team from the outstanding Pa-
villon restaurant and the à-la-carte speci-
ality restaurant Galerie conjure up culinary 
highlights, which delight the guests. The 
menu with products straight from the mar-
ket is a delight at any time of day, whether 
you want a light business lunch, original fin-
ger food or a festive menu concert. And for 
late risers: here you have the opportunity to 
have breakfast all day long.
 

RATHAUS BRAUEREI · Restaurant
Unter der Egg 2 · 6004 Luzern 
T +41 41 410 61 11
info@rathausbrauerei.ch
www.rathausbrauerei.ch 
Wunderschön unter den Arkaden des ehr-
würdigen Luzerner Rathauses an der Reuss
gelegen. Alle Biere werden vor Ort in den 
kupfernen Sudkesseln direkt im Restaurant 
gebraut. Anschliessend fliesst die kost- 
bare Würze durch eine 70 Meter lange unter- 
irdische Leitung durch die Luzerner Altstadt 
zum Gär- und Lagerkeller in der Eisengasse. 
Von dort aus besteht eine weitere Verlän-
gerung zum Stadtkeller beim Sternenplatz, 
mit eigenen Bierspezialitäten. Traditionelle 
Gerichte und Wurstspezialitäten nach meis-
terlichen Rezepten der Luzerner Metzgerei-
en, hausgemachte Waffeln und weitere süsse 
Köstlichkeiten sind perfekt auf die saisonalen 
Spezialitäten aus der hauseigenen Brauerei 
abgestimmt. Klein, aber fein: die Weinkarte. 
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Beautifully situated under the arcades of 
Lucerne’s distinguished town hall on the 
Reuss. All beers are brewed locally in the 
copper kettles directly in the restaurant. 
The precious spice then flows through a 
70-metre-long underground pipeline th-
rough Lucerne‘s old town to the fermen-
tation and storage cellar in Eisengasse. At 
this point there is a further extension to the 
partner company’s city cellar near Sternen-
platz, with its own beer specialties. Traditi-
onal dishes and sausage specialities made 
to master recipes from Lucerne’s butche-
ries, home-made waffles and other sweet 
delicacies are perfectly balanced with sea-
sonal specialities from the house brewery. 
Small but exquisite: the wine selection.
 

REBSTOCK · Restaurant
St.-Leodegar-Strasse 3 · 6006 Luzern
T +41 41 417 18 19
hotel@rebstock-luzern.ch
www.rebstock-luzern.ch

Ideenreich, aber auch traditionell, saisonal, 
aus und für die Region! So präsentiert sich 
die Rebstock-Küche. Verschiedene Restau-
rants sorgen für wechselnde Stimmungen 
rund um die typischen Kochkreationen. An 
schönen Tagen locken die grosse Boule-
vard-Terrasse am Fusse der Hofkirche und 
der lauschige romantische Garten im Hin-
terhof zu Open-Air-Genüssen. Unbedingt 
an der Fasnacht auf einen Besuch vorbei-
kommen. Der Rebstock ist bekannt für 
seine Dekoration und wurde dafür bereits 
mehrfach ausgezeichnet.
Imaginative and yet traditional, seasonal, 
from and for the region! That’s how Reb-
stock cuisine describes itself. Diverse res-
taurants cater for changing moods to round 
off the typical culinary creations. The large 
boulevard terrace at the foot of the court 
church and the cozy, romantic garden in 
the rear courtyard entice you to bask in the 
open air on sunny days. A visit at the car-
nival is highly recommended. The Rebstock 
is known for its decoration and has already 
won several awards for it.

REUSSFÄHRE · Restaurant
Sentimattstrasse 14 · 6003 Luzern
T +41 41 240 27 98 · kontakt@reussfaehre.ch
www.reussfaehre.ch
Das Wirtshaus Reussfähre gibt es bereits 
seit über 120 Jahren. Die Räumlichkeiten 
und die Umgebung haben über all die Jahre 

enjoy
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nichts von ihrem Charme verloren. Ambi-
ente, die neu gestaltete Pergola, aber auch 
die schöne Terrasse faszinieren Jung und 
Alt. Wer herzliche Gastfreundschaft erle-
ben will und währschafte Küche schätzt, ist 
hier genau richtig. Frische Zutaten aus der 
Region und liebevolle Zubereitung tragen 
das ihre dazu bei. Essen, Trinken, Sein. Was 
braucht es mehr!
The Reussfähre Inn has been around for 
over 120 years. The venue and the surroun-
dings have not lost a bit of their charm over 
the years.  Young and old are fascinated by 
the atmosphere, the newly designed pergola 
and the beautiful patio. Who wants to ex-
perience warm hospitality and appreciates 
wholesome cuisine is just right here. Fresh 
ingredients from the region and loving pre-
paration contribute to this. Eating, drinking, 
being. What more does it need!

SALÜ · Café & Bar
Waldstätterstrasse 5 · 6003 Luzern
T +41 41 210 67 77 · info@cafedeville.ch
www.cafedeville.ch
Kleines, sympathisches Café zum Zeitung- 
lesen, auf einen Schwatz oder zum Apéro.  
Im stimmungsvollen Interieur gibt es kleine 
Snacks und vorzüglichen Kaffee. An war-
men Tagen ist es auch ganz gemütlich zum 
Draussensitzen.
Small congenial café for reading the news- 
paper, chatting or for an aperitif. You can 

enjoy small snacks and excellent coffee in 
the attractive interior. Also cosy outside on 
warm days.

SAUVAGE – im Hotel Wilden Mann
Hotel-Restaurant
Bahnhofstrasse 30 · 6003 Luzern
T +41 41 210 16 66 · mail@wilden-mann.ch
www.wilden-mann.ch

Geniessen in historischem Ambiente. Klas-
sisch, währschaft – immer wieder neu. Ehr-
liches Handwerk, mit frischen Zutaten und 
jeder Menge Leidenschaft. Im Wilden Mann 
essen Sie einfach nur ausgezeichnet. Und das 
mit ehrlichen 14 Gault-&-Millau-Punkten.
Steeped in a historical atmosphere. Classic, 
traditional – always innovative. True crafts-
manship, fresh ingredients and lashings of 
passion. At the “Wilden Mann” you simply 
eat excellently. And that with honest 14 
Gault-&-Millau points

SCALA – im Art-Déco-Hotel Montana
Hotel-Restaurant
Adligenswilerstrasse 22 · 6006 Luzern
T +41 41 419 00 00 · info@hotel-montana.ch
www.hotel-montana.ch
Das Gault-Millau-Restaurant Scala in Lu-
zern bietet nebst frischer, kreativer und 
genussvoller Küche mit mediterranen Wur-
zeln ein wunderbares Ambiente im Art-Dé-
co-Stil. Schöne Aussicht auf das Seebecken.

geniessen 



The Gaultmillau restaurant Scala in Lucerne 
provides a wonderful ambiance in art-deco 
style as well as fresh, creative and delight-
ful cuisine with Mediterranean roots. Terri-
fic view of the lake basin.

SCHLÖSSLI MEGGEN · Ristorante
Luzernerstrasse 4 · 6045 Meggen
T +41 41 377 14 72
www.schloesslimeggen.ch
Zwar nicht im Stadtzentrum, aber auf je-
den Fall einen Besuch wert. Im Ristorante 
Schlössli werden die allerbesten Pizzen ser-
viert. Toll schmecken auch die auf verschie-
dene Arten zubereiteten frischen Pastas, 
Risotti, Meeresfrüchte sowie Fleisch- und 
Fischgerichte. Das Schlössli-Team macht 
Freude, Gast zu sein und man fühlt sich – 
sei es drinnen oder im gemütlichen Garten 
– immer willkommen.
Not located in the city centre, but defini-
tely worth a visit. The very best pizzas are 

served in Ristorante Schlössli. The fresh 
pastas, risottos, seafood and meat and fish 
dishes are prepared in different ways and 
also taste fantastic. You have a selection of 
home-made tiramisu, mousse au chocolat, 
cassata, fresh fruit salad or panna cotta 
with wild berries for dessert. The Schlöss-
li team makes you feel great being a guest 
and you are always given a hearty welcome 
– either inside or in the cosy garden.

SCHLÖSSLI UTENBERG · Rokoko-Café
Utenberg 643 · 6006 Luzern
T +41 41 768 90 10
cafe@schloessli-utenberg.ch
www.schloessli-utenberg.ch
Dieser Wohlfühlort im Naherholungsgebiet 
Dietschiberg ist für Luzernerinnen und Lu-
zerner, Geniesserinnen und Geniesser ein 
beliebter Ort für einen genüsslichen Zwi-
schenhalt. Im Erdgeschoss und auf der ein-
zigartig schön gelegenen Terrasse werden 
Kaffee und Kuchen, Wein und weitere Klei- 
nigkeiten wie Flammkuchen serviert.
This feel-good location in the local recrea-
tion area Dietschiberg is a popular spot for 
an enjoyable en-route stop for both the 
inhabitants of Lucerne and connoisseurs.  
Coffee and cake, wine and other small dis-
hes such as tarte flambee are served on 
the ground floor and on the beautiful and 
uniquely situated terrace.

enjoy



Telepizza gibt’s jetzt auch in Luzern!
Telepizza – früher Pizza-Blitz – heisst der beliebte Delivery 
und Take-away in Luzern. 
Wieso der Namenswechsel? Wir wollten etwas völlig Neues 
für unseren erfolgreichen Delivery-Service. Andere Wege 
gehen – nicht stehenbleiben. Dafür braucht es dann und 
wann einen Kick von aussen. Mit Telepizza haben wir einen 
Partner gefunden, der international sehr erfolgreich ist 
und bezüglich Angebot einfach ganz viel Inspiration bietet. 
Genau richtig für unsere einheimische und internationale 
Kundschaft.

Telepizza is now in Lucerne! 
Telepizza – formerly Pizza-Blitz – is the name of the popular 
delivery and take-away in Lucerne. 
Why have we changed our name? We wanted something 
completely new for our successful delivery service. Be bold 
– never stop moving forward. Sometimes this requires an 
outside impetus. In Telepizza we have found a partner that 
is highly successful internationally and offers lots of inspi-
ration in their offer. Just right for our local and international 
customers.

ADRESSE

Telepizza
Zentralstrasse 16
6003 Luzern
T +41 41 417 00 00
www.telepizza.ch

OFFEN

So – Do: 11 – 24 Uhr
Fr + Sa: 11 – 2 Uhr

«Schnell, schneller,  
Telepizza.»
ADRIAN WIESER, INHABERTelepizza

GASTRONOMIE
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SEEHAUS · Grill Restaurant
Lidostrasse 27. 6006 Luzern
T +41 41 370 28 15 ·  info@seehaus-luzern.ch
www.seehaus-luzern.ch
Beim Geniessen eines feinen Stücks vom 
Grill und eines guten Glases Wein kann 
man hier der Alltagshektik entfliehen. Mit 
der Sicht auf den See und das Alpenpano-
rama aus dem heimeligen Inneren oder im 
Sommer auf der Terrasse und man fühlt 
sich unmittelbar im Ferienmodus.
While enjoying a fine piece of the grill and 
a good glass of wine, you can escape the 
hustle and bustle of everyday life here. 
With a view of the lake and the Alpine pa-
norama from the cosy interior or on the 
terrace in summer, you feel like you are in 
holiday mode.

STADTKELLER · Restaurant
Sternenplatz 3 · 6004 Luzern
T +41 41 410 47 33
info@stadtkeller.ch
www.stadtkeller.ch
Im Herzen der Luzerner Altstadt befindet 
sich das unter Denkmalschutz stehende Re-
staurant Stadtkeller, welches 320 Sitzplätze 
mit zusätzlich 20 Plätzen in der dazugehö-
renden Artistenbar anbietet. Über die Som-
mermonate finden original Schweizer Folk- 
lore-Shows mit traditionsreichen Schwei-
zer Sitten und Bräuchen – jeweils mittags 
und abends – statt. Die Wintermonate 

gehören dem Liebhaber der legendären 
Stadtkeller-Konzerte. Und wenn am Ende 
des Winters in den Strassen, Gassen und 
auf den Plätzen der Luzerner Altstadt die 
Fasnacht ausbricht, ist der Stadtkeller im 
Mittelpunkt. Sehr zu empfehlen ist hier das 
hauseigene Stadtkellerbier.
At the heart of Lucerne’s old town you will 
find the heritage-protected Restaurant 
Stadtkeller, which offers 320 seats and an 
additional 20 places in the pertaining Ar-
tists bar. During the summer months the-
re are original Swiss folklore shows with 
traditional Swiss customs and practices 
– at lunchtime and in the evening respec-
tively. In the winter months fans of the 
legendary Stadtkeller concerts are in their 
element. And at the end of winter when 
carnival season kicks off in the streets, 
alleyways and on the squares of Lucer-
ne’s old town; Stadtkeller is right at the 
centre of the action. The in-house Stadt- 
kellerbier is highly recommended here.

UNTERLACHENHOF · Restaurant
Tribschenstrasse 20 · 6005 Luzern
T +41 41 360 13 58 · info@unterlachenhof.ch
www.unterlachenhof.ch
Das Wirtshaus zum Unterlachenhof steht 
im Zentrum von Luzern für eine hervorra-
gende Schweizer Küche. Mit Herzblut wird 
das Unmögliche möglich gemacht. Frische 
Produkte bilden den genussvollen Höhe-
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punkt der Mahlzeit. Bei einem vernünftigen 
Preis-Leistungs-Verhältnis, das im Einklang 
mit der Natur steht.
The Unterlachenhof inn can be found in the 
centre of Lucerne and is synonymous with 
excellent Swiss cuisine. The impossible be-
comes possible with a large portion of pas-
sion. Fresh products are the highlight of the 
delightful dishes. At a reasonable price/qua-
lity ratio, which is in harmony with nature.

ZUR ENTE · RESTAURANT
Buobenmatt 2 · 6003 Luzern
T +41 41 210 83 77
info@restaurant-zurente.ch
www.restaurant-zurente.ch
Ob einen ganzen Abend, vor Theater oder 
Kino, über den Mittag, Business-Lunch oder 
nur ein kleiner Imbiss: Die «Ente» hat immer 
das Richtige für Sie! In angenehmen Ambi-
ente geniessen Sie hervorragende franzö- 
sische und einheimische Küche. Das Restau-
rant ist im Bistro-Brasseriestil gehalten.

Whether you go for an entire evening, be-
fore the theatre or cinema, at midday, for a 
business lunch or just for a quick snack: The 
«Ente» always fulfils your wishes! Savour 
the excellent French and local cuisine in a 
pleasant atmosphere. The restaurant is in 
a bistro-brasserie style.

BARS | LOUNGES | CLUBS
ALPINEUM KAFFEEHAUS BAR · Café-Bar
Denkmalstrasse 11 · 6006 Luzern
T +41 77 424 90 98
www.facebook.com/alpineum

Sympathische, kleine Bar, in der man am 
Abend rauchen kann. Hier riechts lecker 
nach Kaffeespezialitäten, französischen 
Croissants und hausgemachter Patisserie. 
Es gibt Zeitungen  und Magazine, WLAN 
und Morgenmusik.  Besonders begehrt sind 
die Sitzgelegenheiten – für wärmere Zeiten 
– vor der Café-Bar. 
Congenial, little bar, where smoking is per-
mitted in the evenings. It smells of coffee 
specialties, delicious French croissants and 
homemade patisserie. There are news- 
papers and magazines, Wi-Fi and morning 
music. The seating area in front of the café- 
bar is in high demand on warmer days.

enjoy
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ANKER · Bar & Lounge
Pilatusstrasse 36 · 6003 Luzern
T +41 41 220 88 00 · anker@remimag.ch
www.hotel-restaurant-anker.ch
In der stilvollen Bar und Lounge des Hotel- 
Restaurants Anker am Pilatusplatz in Lu-
zern können sich die Gäste zu jeder Tages- 
zeit treffen. Man kann die Zeitung am 
Morgen lesen, am späten Nachmittag ei-
nen Cappuccino trinken, den Abend mit 
einem After-Work-Aperitif beginnen oder 
nach dem Kino auf einen Drink vorbei- 
kommen.
Guests can meet in the stylish bar and 
lounge of the hotel restaurant Anker on 
Pilatusplatz in Lucerne at any time of day. 
You can read the newspaper in the morning, 
drink cappuccino in the late afternoon, kick 
off the evening with an after-work-aperitif 
or call by after the cinema for a drink.

BALANCES · Bar
Weinmarkt · 6004 Luzern
T +41 41 418 28 28 · info@balances.ch
www.balances.ch
An der trendigen Bar, deren Holztheke 
einem Schiffsbug gleicht, trifft man sich 
ungezwungen im stilvollen, belebten Am-
biente.
The trendy bar with a wooden counter like 
a ship’s bow is a casual meeting place in a 
stylish and bustling ambience.

BAR 58 · Bar
Klosterstrasse 5 · 6003 Luzern
T +41 79 303 01 55 · bar58@bar58.ch
www.bar58.ch
Eine persönliche und familiäre Atmosphä-
re erwartet den Gast in der Bar 58, die mit 
viel Liebe zum Detail eingerichtet ist. Neben 
auserlesenen Weinen im Offenausschank 
wird auch eine sehr selektionierte Auswahl 
an Single Malts angeboten.
Guests at Bar 58 are greeted with a perso-
nal and homely atmosphere, and a venue 
that has been decorated with great atten-
tion to detail. In addition to the exquisite 
wines, served by the glass, the bar has 
also an extremely fine selection of single 
malts.

BAR 59 · Bar, Club & Events
Industriestrasse 5 · 6005 Luzern
T +41 41 360 52 00 · info@bar59.ch
www.bar59.ch



enjoy

Sehr spezieller Club mit grossartigem Ambi-
ente, tollem Personal und zahlreichen Kon-
zerten sowie Events. Ein lebensfroher Bar- 
betrieb mit kunterbuntem, lässigen Publikum, 
welches man nicht gleich wieder vergisst.
Very special club with a fantastic flair, 
great staff and numerous concerts and 
events. Vivacious bar with a colourful mix 
of people, promises an experience you will 
not forget.

CASINEUM – im Grand Casino Luzern
Bar, Club & Events
Haldenstrasse 6 · 6006 Luzern
T +41 41 418 56 56
info@grandcasinoluzern.ch
www.casineum.ch
Das Casineum, Grand Casino Luzern, gehört 
zu einer der beliebtesten Eventlokalitäten 
der Zentralschweiz. Der neobarocke Saal 
bietet ein stimmungsvolles Ambiente und 
Genuss vom Feinsten für jeden Anspruch. 
Gegen 23 Uhr starten die beliebten Party- 
und Clubbing-Events, mit national und inter-
national angesagten DJs und Labels.
Das Casineum, Grand Casino Lucerne, ranks 
as one of the most popular event locations 
in central Switzerland. The neo-baroque hall 
provides an atmospheric setting and unadul-
terated pleasure for all tastes. At 11 p.m. the 
acclaimed party and clubbing events begin, 
with national and internationally popular DJs 
and labels.

EL CARTEL · Club
Haldenstrasse 21 · 6006 Luzern
T +41 76 570 13 33  · info@elcartel.ch
www.elcartel.ch
Haben Sie Vorliebe für eine heisse Nacht mit  
Latinflair und urbanen Rhythmen? El Cartel 
bietet einen temperamentvollen und un-
gezügelten Mix aus Reggaeton, Dancehall,  
R ’n’ B, Soul, Hip-Hop, Latin und aktueller 
Dance Music. Gekrönt wird El Cartel durch 
Special Events mit internationalen Acts.
Are you passionately longing for a hot night 
with Latin flair and urban rhythms? El Car-
tel offers a feisty and uninhibited mix of 
reggae, dancehall, R’n’B, soul, hip-hop, La-
tin and current dance music. El Cartel tops 
this off with special events including inter- 
national acts.

FRANKYS
Frankenstrasse 6 · 6003 Luzern
T +41 41 210 10 73 · info@frankyluzern.ch
www.frankyluzern.ch



Gasthaus Badhof, Meggen

Der attraktive gastronomische Tr

Das Gasthaus Badhof umfasst das öffentliche 
Restaurant mit dem Bistro und der grossen 
Terrasse. An traumhafter Aussichtslage bietet 
der gastronomische Treffpunkt auf der Golfan-
lage Meggen eine attraktive Einkehrmöglichkeit 
für Golfer, Jogger, Spaziergänger, Wanderer, Fa-
milien und Hundehalter. Hunde sind auf unserer 
Terrasse und im Bistroteil herzlich willkommen. 
Das Gasthaus Badhof ist zentral gelegen und 
bequem erreichbar.

Übernachten: Einfach wohlfühlen
Im Gasthaus Badhof stehen Ihnen 14 komfor- 
table Gästezimmer zur Verfügung. Kombinieren 
Sie Ihre Übernachtung(en) mit einem spannen-
den Golfspiel, einem lehrreichen Golfkurs, einem 
hochstehenden Seminar oder einem Ausflugs-
weekend im Herzen der Zentralschweiz. 

Seminare: Ambiente für Erfolge
Das Gasthaus Badhof bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, Ihr Seminar in einer wunderschönen 
Umgebung abzuhalten. Die Seminarräume sind 
mit modernen Hilfsmitteln und Präsentations-
technik ausgestattet und verfügen über eine 
Vielzahl an Bestuhlungsvarianten, passend zu 
Ihrem Anlass. Unsere Räume bieten für bis zu 
83 Personen Platz.

Öffentliches Restaurant mit grosser Terrasse als attraktiv
Familien, Freizeitsportler und Golfer.

Im Gasthaus Badhof in Meggen 
fühlt man sich wohl. Geniessen 
Sie bei einem kühlen Bier, einem 
spritzigen Weisswein und einem 
feinen Essen den traumhaften 
Ausblick auf die Stadt Luzern, den 
Vierwaldstättersee und in die Berge. 

Entspannen, ausspannen, geniessen – an herrlicher 
Aussichtslage in unmittelbarer Nähe der Stadt 
Luzern.



onomische Treffpunkt an herrlicher Lage

Herzlich willkommen
Wir wünschen Ihnen einen eindrücklichen und 
unvergesslichen Aufenthalt im Gasthaus Bad-
hof in Meggen mit traumhafter Aussicht.

Familie Schuler und Mitarbeiter

Gasthaus Badhof
Kreuzbuchweg 1
6045 Meggen
Tel. +41 41 379 00 30
www.golfmeggen.ch
welcome@golfmeggen.ch

asse als attraktive Einkehrmöglichkeit für Spaziergänger,

GASTHAUS
BADHOF

Der moderne Seminarraum bietet beste 
Voraussetzungen für erfolgreiche Seminare,
Tagungen und Präsentationen.

ESSEN
Kulinarisch verwöhnt

SCHLAFEN
Einfach wohlfühlen

TAGEN
Ambiente für Erfolge

FEIERN
Unvergessliche Augenblicke
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«Offen für alles». Im EG erwartet das Old-
school-Flair, «back to the Roots». Ein ge-
mütliches Ambiente, in welchem das Rau-
chen gestattet ist. Das UG, die Luzerner 
Katakomben, bietet regelmässig unver-
gessliche Events.
«Ready for anything». Old-school flair on the  
ground floor, «back to the Roots». A relaxed 
setting, where smoking is permitted. In the 
basement, Lucerne’s catacombs, there are 
regular unforgettable events.

KAREL KORNER · Bar
Winkelriedstrasse 30 · 6003 Luzern
T +41 41 210 03 70 · info@karelkorner.ch
www.karelkorner.ch
KK setzt auf Qualität, Vielseitigkeit und 
Kreativität. Vieles ist hausgemacht oder 
selbst kreiert, anderes sorgfältig getestet 
und ausgewählt.
KK relies on quality, diversity and creativity. 
Many dishes are home-made or their own 
creation, others carefully assessed and 
selected.

LOUIS BAR – im Hotel Montana
Bar, Lounge & Events
Adligenswilerstrasse 22 · 6002 Luzern
T +41 41 419 00 00 · info@hotel-montana.ch
www.hotel-montana.ch
Mit über 130 schottischen Classic Malts 
befindet sich hier die wertvollste Whis-

ky-Sammlung der Zentralschweiz. Von 
Dienstag bis Samstag kommen Jazz-, Funk- 
& Soul-Fans bei Piano-Livemusik und Kon-
zerten voll auf ihre Kosten. Benannt ist die 
Location nach dem legendären Jazztrom-
peter Louis Armstrong.
With over 130 Scottish classic malts, this is 
one of the most valuable whisky collections 
in central Switzerland. Jazz and funk & soul 
fans get their money’s worth with piano live 
music and concerts from Tuesday to Sa-
turday. The location was named after the 
legendary jazz trumpeter Louis Armstrong.

MADELEINE · Bar & Musiktheater
Baselstrasse 15 · 6003 Luzern
T +41 41 240 52 78 · info@lamadeleine.ch
www.lamadeleine.ch
Das ehemaliges Sexkino der Stadt Luzern 
hat ein Herz für Raucher und ausserdem 
viel Flüssiges gegen den Durst. Madeleine 
ist aber nicht bloss Club und Bar, sondern 
bietet Aktivität und Programm: Madeleine 
ist Raum für Unterhaltung, schafft Platz für 
Kultur, ist Bühne für Theater und Musik für 
Erwachsene ab 25 Jahren.
Lucerne’s former sex cinema has a heart  
for smokers and lots of liquid to quell a 
thirst. But Madeleine is not only a club 
and bar, it offers activities and a repertoi-
re: Madeleine is an entertainment venue, 
a culture space, a stage for theatre and  
offers music for adults.



enjoy

MONTANA BEACH CLUB
Im Art-Déco-Hotel Montana · Beach-Bar
Adligenswilerstrasse 22 · 6002 Luzern
T +41 41 419 00 00
www.hotel-montana.ch
Palmen, Sonne und – falls Sie das möchten 
– die Füsse im Sand: Mit den Lounges und 
Schatten spendenden Sonnenschirmen 
kommt Mittelmeer-Feeling auf. Der Blick 
geht dabei zwar nicht über's Meer, aber 
die atemberaubende Aussicht auf See und 
Berge ist mindestens genauso schön. Dabei 
werden Sie von der extrem sympathischen 
Crew mit Drinks und leichten Snacks im ex-
quisiten Beach Club verwöhnt.
Palm trees, sun and – if you want – your 
feet in the sand: The loungers and parasols 
providing shade are reminiscent of that Me-
diterranean feeling. You may not be looking 
out to sea but the breathtaking view of the 
lake and mountains is at least equally beau-
tiful. The extremely likeable crew pampers 
you with drinks and light snacks in the ex-
quisite  Beach Club.

SCHÜÜR · Bar & Konzerthaus
Tribschenstrasse 1 · 6005 Luzern
T +41 41 368 10 30 · info@schuur.ch
www.schuur.ch
Das Konzerthaus Schüür ist seit 1992 fester 
Bestandteil der Luzerner Kulturszene. Die 
Schüür setzt vor allem auf «zeitgenössi-
sche, hauptsächlich elektronisch verstärkte 

Musik» in Form von Konzerten und Partys. 
Sie verfügt über eine «Schüür-Bar» im Par- 
terre, einen Konzert- und Partysaal im ers-
ten Stock sowie einen Garten, der ganzjährig 
geöffnet ist (im Sommer mit Gartenbar, im 
Winter mit Winterbar & Raucherzone).
The Schüür concert hall has been part and 
parcel of the Lucerne cultural scene since 
1992. The Schüür focuses primarily on «con-
temporary, mainly electronically amplified 
music» in the form of concerts and parties. 
There is a «Schüür bar» on the ground floor, 
a concert and party hall on the first floor and 
a garden that is open all year round (In sum-
mer with garden bar, in winter with winter 
bar & smoking area).

SCHWARZES/WEISSES SCHAF · Bar & Club
Frankenstrasse 2 · 6003 Luzern
T +41 79 610 67 67
info@dasschwarzeschaf.ch
www.dasschwarzeschaf.ch
www.dasweisseschaf.ch
Schwarz: Die stilvolle Location verwandelt 
sich nachts in eine musikalische Zeitma-
schine, für das kollektive Feiern mit Musik & 
Ambiente, um die Welt und um den Alltag zu 
vergessen. Weiss: Die aussergewöhnliche 
Cocktailbar der Stadt Luzern. Dem anhal-
tenden Erfolg zum Trotz wurde das weisse 
Schaf jüngst geschärt und präsentiert sich 
nun in neuem Glanz.
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Schwarz (black): The stylish location trans-
forms into a musical time machine at night 
for collective partying with music & atmo-
sphere to forget the world and everyday life. 
Weiss (white): the exceptional cocktail bar in 
Lucerne. Despite continued success, the whi-
te sheep was shorn recently and now has a 
new look.

SCHWEIZERHOF · BAR & EVENTS
Schweizerhofquai 3 · 6002 Luzern
T +41 41 410 04 10
info@schweizerhof-luzern.ch
www.schweizerhof-luzern.ch

Luzerns Festival-Herz schlägt im Hotel 
Schweizerhof und seiner wunderschönen 
Cocktail-/Aperitif-Bar mit Lounge.
Je nach Event kann das gemischte Publi-
kum auch mal ganz jung sein. Sonst aber 
ist‘s vorwiegend ein klassischer, stilvoller 
Afterwork-Treffpunkt.
Lucerne‘s festival heart beats in Hotel 
Schweizerhof and its beautiful cocktail/ape-
ritif bar with lounge. Depending on the event, 
the mixed audience may also be very young. 
Otherwise it is mainly a classic, stylish after 
work meeting point.

SEDEL · Club
Sedelstrasse · 6006 Luzern
T +41 41 420 63 10 · theclub@sedel.ch
www.sedel.ch

Die Geschichte ist schnell erzählt: Ehema-
liges Gefängnis, heute Musik- und Ate-
lierzentrum. Jede Woche finden im Sedel 
Konzerte und Partys statt. Hardcore, Me-
tal, elektronische Musik, Garage-Rock, In-
dependent, Punk, Minimal, Jazz: Der Club 
kennt keine Berührungsängste und setzt 
dem musikalischen Ausdruck keine Gren-
zen, ein Schwerpunkt liegt aber im «Under-
ground».
The history of Sedel can be summed up in a 
nutshell: Former jail, today music and atelier 
centre. Every week there are concerts and 
parties in Sedel. Hardcore, metal, electronic 
music, garage rock, independent, punk, mini-
mal, jazz: the club is open to any form of mu-
sical expression and is not afraid to take risks, 
it focuses, however, on «Underground».

SEEBAR · Bar & Lounge
Europaplatz 1 · 6005 Luzern
T +41 41 226 73 08 · seebar@kkl-luzern.ch
www.kkl-luzern.ch/seebar
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Ob vor einem Konzert oder einfach für ein 
gutes Gespräch bei einem Cocktail oder 
Glas Wein, das elegante Ambiente der See-
bar wird Sie überzeugen. Die Lage direkt 
am See ist absolut atemberaubend. Die 
grosse Auswahl von klassischen Cocktails, 
guten Weinen, köstlichen Barsnacks lässt 
keine Wünsche offen. 
The elegant ambiance of the Seebar will 
win you over, whether you go before a con-
cert or just for a good chat over a cocktail 
or a glass of wine. The location directly on 
the lake is absolutely breath-taking. The 
large selection of classic cocktails, good 
wines and delicious bar snacks caters to 
every wish.

STADTKELLER · Musik-Restaurant
Sternenplatz 3 · 6004 Luzern
T +41 41 410 47 33 · info@stadtkeller.ch
www.stadtkeller.ch
Die Winterzeit gehört vollumfänglich den 
Liebhabern von legendären Rock-, Pop-, 
Jazz- und Blues-Konzerten. In den Sommer- 
monaten von April bis Oktober finden im 
Stadtkeller Original Swiss Folklore Shows 
mit traditionsreichen Schweizer Sitten und 
Bräuchen, Alphorn, Kuhglocken, Trachten, 
Fahnenschwingen und Jodeln, jeweils mit-
tags und abends statt.
Wintertime is dedicated completely to 
lovers of legendary rock, pop, jazz and blues 
concerts. In the summer months from April 

until October there are Original Swiss Fol-
klore Shows with traditional Swiss customs 
and rites in the Stadtkeller: Alpine horn, 
cowbells, traditional costumes, colour gu-
ard and yodelling, at lunchtimes and in the 
evening respectively. 

SÜDPOL · Kulturhaus
Arsenalstrasse 28 · 6010 Kriens
T +41 41 318 00 40
info@suedpol-luzern.ch
www.sudpol.ch
Das 2008 eröffnete Kulturhaus Südpol ist 
Treffpunkt der jungen, kreativen Szene. Das 
Programm beinhaltet Konzerte sowie Club-
nächte und auch zeitgenössische Tanz- und 
Theaterveranstaltungen.
Opened in 2008, the cultural centre Südpol 
is a meeting point for the young, creative 
scene. The programme of events includes 
concerts, club nights and even contempo-
rary dance and theatre events.

SUITE · Bar & Lounge
Pilatusstrasse 1 · 6003 Luzern
T +41 41 210 21 31 · welcome@suite-rooftop.ch
www.suite-rooftop.ch
Hoch über den Dächern von Luzern, mit 
herrlichem Blick auf Stadt, Berge und See, 
die Zeit vergessen. Verführerische Speisen, 
ausgefallene Drinks und elegante Sounds. 
Das alles bietet die Suite.
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Forget time, high above the roofs of Lucer-
ne, with a magnificent view of the city, 
mountains and lake. Enticing dishes, flam-
boyant drinks and elegant sounds. 

THE BRUCH BROTHERS · Bar
Baselstrasse 7 · 6003 Luzern
T +41 41 240 53 00 · info@bruch-brothers.ch
www.bruch-brothers.ch

Eine kleine Bar mit tollem alten Interieur und 
viel Charme im Irish-Pub-Style. Musik, Sport, 
ein prächtiges Ambiente und alles andere, 
was das Leben noch schöner macht.
A small bar with a great, old interior and 
lots of charm in the style of an Irish pub. 
Music, sport, wonderful ambiance and 
everything else that makes life that bit 
better.

TSCHUPPI‘S WONDERBAR · Bar & Events
Burgerstrasse 21 · 6003 Luzern
T +41 41 211 11 13
tschuppi@wonder-bar.ch 
www.wonder-bar.ch
Die besondere Adresse für Sport- und Kultur- 
interessierte. Hier treffen sich Nachtschwär-
mer jeden Alters und jeder Kultur, welche so 
richtig abfeiern wollen. Raucherbar!
The address for sport and culture enthusi-
asts. This is where the night owls – of every 
age and background – meet to party. Smo-
king permitted! 

geniessen enjoy

VEGAS CLUB LUZERN · Club
Ringstrasse 23 · 6010 Kriens
T +41 41 340 83 19 · welcome@vegasclub.ch   
www.vegasclub.ch
Ob Las Vegas, Miami oder Ibiza – der VEGAS 
Club in Luzern orientiert sich ausschliess-
lich an den höchsten internationalen Stan-
dards und überzeugt mit der imposantes-
ten Lichtshow des Landes. Die grössten 
LED-Flächen, eine Live-Feuer-Show und 
die kraftvolle Musikanlage verwandeln den 
Club zum einzigartigen Ausgeherlebnis.
Las Vegas, Miami or Ibiza? The VEGAS Club 
in Lucerne focuses exclusively on the hig-
hest international standards and wins its 
clientele over with the most impressive 
light show in the country. The largest LED 
areas, a live fire show and the powerful mu-
sic system transform the club into a unique 
clubbing experience.
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Das Gänsemännchen ist weder der  
imposanteste noch der älteste Brunnen, 

aber bei den Luzerner Kindern sicher-
lich der beliebteste. Goldschmied Carl 

Bossard-Brunner liess 1891 im Ger-
manischen Museum Nürnberg durch 

Heinrich Viktor Segesser eine Kopie des 
Gänsemännchens von Pankraz Laben-
wolf aus dem Jahr 1530 anfertigen und 

auf dem Hirschenplatz aufstellen.   

The Little Goose-Man Fountain is  
neither the most impressive nor the 

oldest fountain but certainly the most 
popular among the children of Lucerne. 

In 1891 goldsmith Carl Bossard- 
Brunner had a copy of the original Little 

Goose-Man in the German Museum, 
Nuremberg by Pankraz Labenwolf from 

the year 1530 made by Heinrich Viktor 
Segesser and had it erected on  

Hirschenplatz. 

Einen Brunnen-Guide und weitere Infos zu Luzerns 
Brunnen finden Sie unter: www.lucernewater.ch

Gänsemännchenbrunnen
von Pankraz Labenwolf und Heinrich Viktor Segesser

Little Goose-Man Fountain
by Pankraz Labenwolf and Heinrich Viktor Segesser



Attraktiv und selbstsicher
Stil ist keine Frage der Grösse, das ist die Philosophie von DE 
BOER plus. So möchten wir der Kundin mit Grösse 42 und 
mehr mit einem modernen, femininen und modischen Sor-
timent ein tolles und spannendes Einkaufserlebnis bieten. 
Die Vielfalt der Labels ist gross und wird jede Saison mit viel 
Freude, Engagement und mit Liebe zum Detail zusammen-
gestellt. DE BOER plus gehört zu dem persönlich geführten 
Familienunternehmen Maison de Boer AG.

Attractive and self confident 
Style is not a question of size, that is DE BOER plus’s phi-
losophy. We would like to offer our customers with size 42 
and over a wonderful, relaxed shopping experience with our 
modern, feminine and fashionable range. The fashion label 
is widely diverse and is compiled each season with lots of 
fun, commitment and attention to detail. DE BOER plus be-
longs to the personally managed family-run business Mai-
son de Boer AG.

ADRESSE

DE BOER plus
Weggisgasse 29/Werchlaube
6004 Luzern
T +41 410 62 39
info@maisondeboer.ch
www.maisondeboer.ch
 
OFFEN

Mo: 11 –18.30 Uhr
Di - Fr: 9.30 – 13 Uhr und
13.30 –18.30 Uhr
Sa: 9 .30 –17 Uhr

PRIVATE SHOPPING
Geniessen Sie Do oder Fr von 
18.30 – 21 Uhr unser Geschäft 
ganz für sich alleine. Unsere Mit-
arbeiterinnen sind für Sie da, um 
Sie ganz persönlich zu beraten 
und Ihnen die neusten Trends zu 
zeigen. Wir freuen uns auf Ihre 
Anmeldung bis jeweils Dienstag 
unter info@maisondeboer.ch

DE BOER 
plus

MODE

«Mode für Grösse 42 
bis 50 im Herzen der 
Luzerner Altstadt.»
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Kraft aus der Natur
Das ist ein wichtiger Grundgedanke in der Safran Drogerie. 
Heilkräuterkapseln, Vitalstoffmischungen, Spagyrik, Sal-
ben, Aromatherapie und natürliche Körperpflege liegen uns 
besonders am Herzen. Viele Hausspezialitäten entstehen 
in unserem hauseigenen Labor. Für Gesundheit und Wohl-
befinden bieten wir Ihnen und auch Ihrem Haustier indivi-
duell das passende Produkt an. Im hell gestalteten Laden 
haben wir auf den Bezug zur Natur geachtet. Eine echte 
Pflanzenwand sorgt für ein angenehmes Raumklima. 
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

The power of nature
This is our fundamental principle at Safran Drogerie. We 
focus mainly on medicinal herb capsules, vitamin combi-
nations, spagyric essences, ointments, aromatherapy and 
natural body care. We create a number of our own special 
preparations in our in-house laboratory. We offer you and 
your pet the right individual product for health and well-
being. Our clear, bright store reflects our affinity to nature. 
A real wall of plants provides a pleasant room climate. 
Come and visit us, we look forward to seeing you!

ADRESSE

Safran Drogerie AG
Pfistergasse 31
6003 Luzern
T +41 41 240 45 80
www.safrandrogerie.ch

OFFEN

Mo – Fr: 8.30 –12 Uhr 
und 13.30 –18.30 Uhr
Sa: 8.30 –16 Uhr

«Die Natur zeigt uns 
den Weg.»
ESTHER BERNET,  
EIDG. DIPL. DROGISTIN HF

Safran 
Drogerie

GESUNDHEIT

84 | 85





Kristall  Porzellan  Besteck  Geschenke 
Aus der Tatsache, dass Kristall, Silber und Porzellan ohne Feu-
er nicht gefertigt werden können, entstand vor über 100 Jah-
ren der Name «Aux arts du feu» – zu den Künsten des Feuers. 
Das seit 1901 bestehende Familienunternehmen führt heute 
die 4. Generation.  Bei Aux arts du feu finden Sie alles, was in 
der Welt der Tischkultur Rang und Namen hat. Das vielfältige 
Angebot umfasst ebenso Geschenkartikel, Dekorationsar-
tikel und Wohnaccessoires in verschiedenen Preislagen von 
mehr als 50 der renommiertesten Hersteller. Zur Neugestal-
tung von verschiedensten Interieurs bietet Aux arts du feu 
eine private Beratung beim Kunden zu Hause an!

Crystal  Porcelain  Cutlery  Gifts 
The name «Aux arts du feu» – the art of handling fire – origi- 
nated over 100 years ago from the fact that crystal, silver 
and porcelain could not be produced without fire. In existen-
ce since 1901, the family-run company is now in the hands 
of the 4th generation. At Aux arts du feu you can find every 
renowned product in the world of tableware. Our wide range 
also includes gifts, decorations and home accessories in va-
rious price ranges from over 50 of the most renowned ma-
nufacturers. If you are redesigning rooms in your home, Aux 
arts du feu provides a private, on-site consultation service!

ADRESSE

Aux arts du feu
Schweizerhofquai 2
6004 Luzern
T +41 41 410 14 01
info@auxartsdufeu.ch
www.auxartsdufeu.ch

OFFEN

Mo – Fr: 10 –19 Uhr
Sa: 9 –17 Uhr

«Tischkultur und 
mehr seit 1901.»
PETRA MACH-BUCHECKER 
UND WENDELA BUCHECKER,  
INHABERINNENAux arts du feu

STILVOLLE  TAFELKULTUR
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Luzerns wichtigste Plätze
Wollen Luzernerinnen und 
Luzerner jemandem mittei-
len, wo sich ein bestimmtes 
Geschäft, Lokal oder eine 
Sehenswürdigkeit befindet, 
nehmen sie für die Wegbe-
schreibung gerne die unten-
stehenden Plätze zu Hilfe.  
Wer also als «einheimisch»  
gelten will, sollte sie kennen:

Important squares of  
Lucerne
If Lucerners want to tell  so-
meone how to get to a cer-
tain shop, restaurant, bar or 
an attraction, they refer to 
the following squares listed 
below for orientation. So, if 
you want to be seen as an 
«insider» you should know 
these squares:

 1. Bahnhofplatz
 2. Bundesplatz
 3. Europaplatz
 4. Falkenplatz
 5. Franziskanerplatz
 6. Helvetiaplatz
 7. Hirschenplatz
 8. Inseli
 9. Kapellplatz
10. Kornmarkt
11. Löwenplatz
12. Mühlenplatz
13. Pilatusplatz
14. Schwanenplatz
15. Sternenplatz
16. Theaterplatz
17. Vögeligärtli
18. Weinmarkt
19. Kurplatz
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Franziskanerkirche
Franziskanerplatz 1 · 6003 Luzern 
Die gotische Anlage umfasst unter ande-
rem die am reichsten verzierte Kanzel der 
Schweiz aus der Zeit zwischen Renaissance 
und Barock.
Among other things, the Gothic construc- 
tion includes the most richly decorated pul-
pit in Switzerland from the period between 
the Renaissance and Baroque eras.

Jesuitenkirche
Bahnhofstrasse 11A · 6003 Luzern
Die Jesuitenkirche ist der erste grosse, sak-
rale Barockbau in der Schweiz. 1666 begann 
der Bau, 1677 wurde die Jesuitenkirche fei-
erlich eingeweiht. Eindrucksvoll ist auch die 
Akustik des prächtigen Kirchenraumes.
The Jesuit Church was the first large, religi-
ous Baroque building in Switzerland. Con-
struction started in 1666, and the Jesuit 
Church was ceremoniously inaugurated 
in 1677. The acoustics in the magnificent 
church interior are also impressive.

Bürgenstock
Oberhalb Stansstad/Ennetbürgen
Die neu auferstandene Tourismusdestina-
tion auf dem 1128 m hohen Berg -  wo sich 
schon immer gerne die Reichen und Schö-
nen aufhielten - bietet grandiose Aussicht, 
Hotels und Gastronomie. Neu: Shuttle- 
Service mit Katamaran und Standseilbahn.
The newly revived tourist destination on a 
1128 m high mountain – where the rich and 
beautiful always hung out – offers magni-
ficent views, hotels and gastronomy. New: 
Shuttle service via catamaran and cable car.

Copyright © Luzern Tourismus
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Kapellbrücke mit Wasserturm
Kapellbrücke · 6003 Luzern
Die Brücke hat ihren Namen von der be-
nachbarten St.-Peters-Kapelle und wurde 
in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
errichtet. Die im 17. Jahrhundert eingefüg-
ten Bildtafeln haben Szenen der Schweizer  
und der Stadtgeschichte sowie der Bio- 
grafien der Stadtpatrone St. Leodegar und 
Mauritius zum Inhalt. Der Wasserturm ist 
eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten 
der Welt. Er entstand vor dem Bau der Ka-
pellbrücke in der ersten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts.
The bridge is named after the nearby St. 
Peter’s Chapel and was constructed in 
the first half of the 14th century. The pa-
nel paintings that were added in the 17th 
century depict scenes from the history of 
Switzerland and Lucerne, as well as bio-
graphies of the city’s patron saints, St. 
Leodegar and St. Maurice. The Water To-
wer is one of the world’s most wellknown 
landmarks. It was created before the con-
struction of the Chapel Bridge in the first 
half of the 14th century.

KKL Luzern
Europaplatz 1 · 6005 Luzern 
Das KKL Luzern vereint herausragende Ar-
chitektur, Kultur und Kulinarik. Das Kultur- 
und Kongresszentrum Luzern ist das Werk 
des Pariser Architekten Jean Nouvel. 
Der Konzertsaal mit 1840 Sitzplätzen ist 
berühmt für seine phänomenale Akustik. 
The KKL Luzern (Culture and Conventi-
on Centre Lucerne) is the work of Parisian 
architect Jean Nouvel, and combines out-
standing architecture, culture and cuisine. 
The 1840-seat concert hall is famed for its 
phenomenal acoustics.
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Museggmauer
Museggstrasse bis Geissmattbrücke
6000 Luzern 
Die Museggmauer mit den neun Türmen 
gehört zur historischen Stadtbefestigung 
Luzerns, welche ab dem 14. Jahrhundert 
gebaut wurde. Drei der Türme der gut erhal-
tenen Stadtmauer sind im Sommer öffent-
lich zugänglich: der Schirmer-, der Zyt- und 
der Männliturm.
The Musegg Wall with its nine towers is 
part of Lucerne’s historic city walls, which 
were built in the 14th century. Three of the 
towers from the well-preserved city wall 
are open to the public in the summer: the 
Schirmer, the Zyt and the Männli towers.

Löwendenkmal
Denkmalstrasse 4 · 6006 Luzern 
«Der sterbende Löwe von Luzern» ist eines 
der berühmtesten Denkmäler der Welt. Es 
wurde zum Andenken an den Heldentod der 
1792 in den Tuilerien gefallenen Schweizer 
in den natürlichen Felsen gehauen.
«The Dying Lion of Lucerne» is one of the 
world’s most famous monuments. It was 
hewn out of the natural rock to commemo-
rate the heroic death of the Swiss Guards 
who were killed during the storming of the 
Tuileries Palace in 1792.

entdecken 



Nadelwehr
Reusssteg · 6003 Luzern
Die Nadelwehranlage ist eine faszinierende 
technische Sehenswürdigkeit aus dem 19. 
Jahrhundert. Noch heute wird damit der 
Wasserstand des Vierwaldstättersees von 
Hand reguliert. Es braucht Geschick und 
Kraft, die Anlage zu bedienen.
The Needle Dam is a fascinating technical 
construction from the 19th century. Even 
today, the water level of Lake Lucerne is still 
regulated by hand using this facility. It needs 
skill and power to handle the needles.

Pilatus
Oberhalb von 6010 Kriens
Luzern wäre ohne die markante Silhouet-
te des Pilatus irgendwie unvorstellbar. Am 
Hausberg lesen die Einheimischen die Wet-
tervorhersagen ab, und hier hinauf flüchtet 
man auch vor dem Grau des Nebels. Der  
sagenumwobene Berg bietet nebst der 
steilsten Zahnradbahn der Welt (ab Alp-
nachstad) eine tolle Aussicht, Naherholung, 
Sport und kulinarische Höhenflüge.
Lucerne would somehow be inconceivable 
without the striking silhouette of the Pi-
latus. The locals predict the weather from 
the local mountain, and if it is foggy and 
grey in the valley you can flee to the moun-
tain summit. The legendary mountain of-
fers a magnificent view, local recreation, 
sport and culinary highlights as well as the 
steepest rack-and-pinion railway in the 
world (from Alpnachstad).

explore



98 | 99

Spreuerbrücke
Nahe Kasernenplatz · 6003 Luzern
Sie ist die älteste Holzbrücke der Schweiz. 
Die Spreuerbrücke wurde 1408 als Teil der 
Stadtbefestigung vollendet.
The Spreuer Bridge, the oldest wooden 
bridge in Switzerland, was completed in 
1408 as part of the city fortification.

Seebad Luzern
Nationalquai · 6006 Luzern
Badevergnügen mitten in der Stadt Luzern: 
im sauberen See. Das Bad ist in den Som-
mermonaten tagsüber bis 20 Uhr geöffnet. 
Danach geniesst man hier das spezielle 
Ambiente bis weit in die Nacht hinein. Origi-
nelle Bar, an welcher auch der kleine Hunger 
gestillt werden kann.
The pleasure of bathing in the middle of 
the city of Lucerne; in a clean lake. The ba-
ths are open in the summer months until 
8 p.m. daily. After that you can bask in the 
special ambiance until the wee small hours. 
There is also an original bar for „a little  
something“ to eat.

Schifffahrt
Beim Bahnhof und KKL · 6000 Luzern
Es gilt für Einheimische gleich wie für Besu-
cher von Luzern: Eine Dampfschifffahrt darf 
sich niemand entgehen lassen. Das Ange-
bot auf dem See ist gross – es gibt Grup-
penreisen, Ausflugsfahrten sowie zahl- 
reiche kulinarische Angebote.
The steamboat cruise is an opportunity 
locals and visitors should not miss out on 
in Lucerne. Enjoy the wide range of lake 
activities such as group cruises, excursion 
tours and numerous culinary delights. 

entdecken 



Strandbad Lido Luzern
Lidostrasse 6a · 6006 Luzern
Im Sommer tagsüber am schönsten Ort Lu-
zerns Sonne tanken und abends an der Bar 
den Blick auf die Stadt geniessen. Im Winter 
gratis Eintritt für Gross und Klein mit dem 
coolsten Spielplatz der Stadt.
In summer Lucerne‘s most beautiful place 
to sunbathe during the day and in the eve-
ning you can relish the view of the city from 
the bar. In winter, free admission for young 
and old with the coolest playground in the 
whole city.

explore

Strandbad Tribschen 
Warteggstrasse · 6005 Luzern
Ganz nahe am Richard-Wagner-Museum  
liegt dieser wunderschöne Seebadeplatz 
mit Sandstrand, Liegewiese, Kinderplansch- 
becken, Spielplatz, Restaurant/Kiosk, Beach- 
volley, Tretbootverleih, Stand-Up-Paddeling 
und mehr ...
This beautiful lake is ideal for swimming and 
is situated right next to the Richard-Wag-
ner-Museum. It has a sandy beach, sun- 
bathing lawn, children’s pool, playground, 
restaurant/Kiosk, beach volleyball, pedal 
boat hire, Stand-Up-Paddling and more ...

Waldschwimmbad Zimmeregg
Schwimmbadstrasse · 6014 Luzern
Über 2000 m2 Fläche, Schwimmerbecken, 
3-m-Sprungturm, Rutschbahn, Lern- und 
Spielbecken, Spielplatz und Planschbecken 
für die Kleinen, Beachvolley, Fussball- sowie 
Badmintonfelder und vieles mehr ...
Over 2000 m2 area, swimmers‘ pool, 3-m 
diving platform, slide, learning pool and play 
pool, playground and paddling pool for the 
little ones, beach volleyball, football pitch, 
badminton court and much more ...



100 | 101



Der Neptunbrunnen beim Mühlen platz 
wurde 1718 durch Genuin Schnüeper 

ursprünglich für den Hirschen platz als 
Löschwasser reservoir gebaut. Weil er 

als Verkehrshindernis galt, wurde er 
1837 an seinen heutigen Platz versetzt. 
Auf dem vier Meter hohen, mit Rokoko- 

Ornamenten verzierten Stock steht 
eine gerade mal 40 Zentimeter grosse 

Neptunstatue.

The Neptune Fountain at Mühlenplatz 
was originally constructed in 1718 by 
Genuin Schnüeper for Hirschenplatz 
as a reservoir for fire fighting water.  
Because it was considered a traffic  
hindrance, it was moved in 1837 to 
where it stands today.  A 40-centi- 

metre Neptune statue stands on the 
four metre high column that is embel-

lished with rococo ornaments.

Einen Brunnen-Guide und weitere Infos zu Luzerns 
Brunnen finden Sie unter: www.lucernewater.ch

Neptunbrunnen
von Genuin Schnüeper

Neptune Fountain
by Genuin Schnüeper



Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen
Bei uns erwartet Sie eine entspannende und wohltuende  
Atmosphäre. Wir verwöhnen Sie nach einem ganzheitlichen 
Konzept von La Biosthétique. Begrüssungstee, Kopfhaut- 
analysen, Kopfmassagen sind bei uns ebenso selbstver-
ständlich wie die traditionellen Coiffeurdienstleistungen  
wie Trend-Haarschnitte, Hochsteck-Frisuren, Haarver-
dichtungen/-verlängerungen, usw. Die stressfreien und 
erholsamen Stunden werden bereichert durch guten Ami-
ci-Kaffee, feinem mineralisiertem Quellwasser oder eines 
Gläschen Bohémia-Sekt (Riesling). 
Eben ein Coiffeur-Aufenthalt der besonderen Art!

Your wellbeing is close to our heart
Bask in a relaxing and soothing atmosphere. We pamper 
you with our comprehensive concept from La Biosthétique. 
Welcoming tea, scalp analysis, and head massages are just 
as much part of our service as the traditional hairdresser 
services, for example, the latest haircuts, pinned up hair sty-
les, hair thickening/extensions, etc. The stress-free and re-
laxing hours are enriched with good Amici coffee, fine mine-
ralised water from the source or a small glass of Bohemian 
sparkling wine (Riesling).
Quite simply an exceptional visit to the hair stylist!

ADRESSE

Coiffeur Schnittpunkt 
Bruchstrasse 8
6003 Luzern
T +41 41 240 15 45
www.schnittpunkt.ch

OFFEN

Mo:  9.00 –18.30 Uhr
Di:  9.00 –18.30 Uhr
Mi: 10.00 –18.00 Uhr
Do:  9.00 –18.30 Uhr
Fr:  9.00 –18.30 Uhr
Sa:  8.00 –16.00 Uhr

«Haut und Haare 
sind unsere Leiden-
schaft.»
CHRISTIAN LAURI, INHABER

Coiffeur 
Schnittpunkt

BEAUTY
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Der Gourmet-Treff an der Bruchstrasse Luzern 
Wer das Bio-Öl-Lädeli an der Bruchstrasse 16 besucht, sollte 
etwas Zeit im Gepäck haben. Mehr als 70 Sorten mühlenfri-
sche, kaltgepresste Bio-Öle, feinste Fruchtessige, die besten 
Edelsalze und exklusivsten Pfeffer aus aller Welt und 12 
Sorten Schweizer Alpenhonige locken zur Degustation. Denn 
probieren und geniessen gehört im kleinen Genusstempel an 
der Bruchstrasse zum Konzept: Aber Achtung, wer die ausge-
wählten Produkte für sich entdeckt, wird meist überzeugter 
Stammkunde!

The gourmet meeting point on Bruchstrasse  
You should not be in a hurry when you visit the Bio-Öl- 
Lädeli on Bruchstrasse 16. Over 70 varieties of freshly milled, 
cold-pressed organic oils, the finest fruit vinegars, the best 
high-quality salts and the most exclusive pepper from 
around the world and 12 types of Swiss alpine honey are 
waiting to be sampled. Because tasting and relishing are 
part of our concept in the little pleasure temple on Bruch-
strasse: But a word of warning, those who discover the 
selected products, generally become passionate regular 
customers!

ADRESSE

Bio-Öl-Laden  
Bruchstrasse 16, 6003 Luzern
T +41 41 508 10 10
www.bio-oel.ch
hallo@bio-oel.ch

DEGUSTATIONS-/INFOABENDE

www.bio-oel.ch/degustation

OFFEN

Di: 12 –18.30 Uhr
Mi, Do, Fr: 10 –18.30 Uhr
Sa: 10 –16 Uhr

SORTIMENT:

Ölmühle Solling: kaltgepresste  
Bio-Öle und Fruchtessige
Pfeffersack & Söhne:  
Edelsalze und Pfeffer
Ppura: Handwerklich hergestellte 
Teigwaren
Chalira: Bio-Gewürze aus  
dem Aargau
Flor de sal d’es Trenc: Meersalz aus 
Mallorcas Naturschutzgebiet u. v. m.

«Guten Geschmack 
kann man bei uns 
kaufen.»
RAHEL RÖLLIN UND GIL SIEGRIST 
VOM BIO-ÖL-LÄDELIBio-Öl-Laden 

LEBENSMITTEL
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Familienunternehmen mit Tradition
Schärer-Linder ist ein wahres Luzerner Traditionshaus. Seit 
1926 verwöhnen wir unsere Kundinnen und Kunden mit ei-
ner kompetenten und individuellen Beratung sowie einer 
grossen Auswahl an Bademode, Lingerie, Strümpfen, Unter-
wäsche, Nachtwäsche und Homewear. Dies von exklusiven 
Top-Marken wie Eres, Zimmerli, Melissa Odabash, Paladini, 
Marie Jo, Hanro und Wolford. Frisch renoviert, kommt das 
Familienunternehmen nach über 90 Jahren modern und ele-
gant daher. Ein Highlight sind die extragrossen Umkleide- 
kabinen, welche zum Verweilen einladen.

Family-run company with tradition 
Schärer-Linder is a truly  traditional  company  in  Lucerne. 
Since 1926 we have been pampering our customers with 
a competent, individual consultation service and a wide 
selection of swimwear, lingerie, hosiery, underwear, night-
wear and home wear. We stock exclusive top brands such 
as Eres, Zimmerli, Melissa Odabash, Paladini, Marie Jo, Han-
ro and Wolford. The family business has been newly re-
novated to give it a modern, elegant appeal after 90 years 
of business. The extra-large changing rooms are just one 
highlight that will entice you to linger.

ADRESSE

Schärer-Linder AG
Zentralstrasse 12
6003 Luzern
T +41 41 210 30 27
info@schaerer-linder.ch
www.schaerer-linder.ch

OFFEN

Mo: 10 –18.30 Uhr
Di – Fr: 9 –18.30 Uhr
Sa: 9 –17 Uhr

«Wir bieten eine  
grosse Auswahl  
führender Marken.»
PATRICK KUSTER, GESCHÄFTSLEITUNG

Schärer- 
Linder

MODE
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Einer der frecheren Brunnen ist der 
Speuzerbrunnen auf dem Platz  

oberhalb des Schirmerturms.  
Eigentlich sollte er ursprünglich  

Schirmerbrunnen heissen, aber der 
ehemalige Stadt präsident Franz Kurz-
mayer nannte das Werk des Künstlers 

Rolf Nyffeler anlässlich der Einweihung 
im Jahr 1988 «Speuzi-Brunnen».

The Speuzer Fountain is one of the 
more cheeky fountains on the square 
above the Schirmerturm tower. It was 
supposed to be called Schirmer Foun-

tain originally, but the former mayor, 
Franz Kurzmayer, named the work by 

the artist Rolf Nyffeler «Speuzi- 
Brunnen» on its inauguration in 1988.

Einen Brunnen-Guide und weitere Infos zu Luzerns 
Brunnen finden Sie unter: www.lucernewater.ch

Speuzerbrunnen
von Rolf Nyffeler

Speuzer Fountain
by Rolf Nyffeler



Schuhmode von Luzernern für Luzerner
Schon seit 1830, in gegenwärtig 6. Generation, verkauft die Fa-
milie Imgrüth an dieser Adresse Schuhe. Es ist damit das äl-
teste Schuhgeschäft der Schweiz und die Imgrüths sind dem-
entsprechend stolz. Nie haben sie ihre Wurzeln vergessen 
und trotz Expansion sind die Geschäfte in Luzern immer Her-
zensangelegenheit geblieben. «Wir sind waschechte Luzerner 
und wir wollen deshalb unser Angebot auf den Geschmack 
und die Wünsche der Luzerner ausrichten. Unsere Mitarbei-
ter möchten mit toller Beratung und viel Begeisterung unser 
hochwertiges Angebot an internationalen Markenschuhen 
primär den Zentralschweizern an die Füsse <zaubern>!»

Shoe fashion by the people of Lucerne for the 
people of Lucerne  
The Imgrüth family has been selling shoes at this location since 
1830 and the business is now in the hands of the 6th gene-
ration. This makes it the oldest shoe store in Switzerland and 
the Imgrüths are accordingly proud. They  have  never  forgot-
ten  their  roots and despite expansion, the shops in Lucerne 
have always remained dear to their heart. « We are a genuine 
Lucerne family and as such want to adapt our range to the tas-
te and wishes of the people of Lucerne. Our employees are on 
hand with an excellent consultation service and lots of enthu-
siasm to enchant our mainly central Swiss customers with our 
high-quality range of international shoe brands!»

ADRESSE

Imgrüth Schuhmode  
Weggisgasse 4 – 6
6004 Luzern
T +41 41 412 24 40
www.imgrueth.ch

OFFEN

Mo –Fr:  9 –19.00 Uhr
Do :  9 –20.00 Uhr
Sa:  9 –17.00 Uhr

«Schöne Schuhe sind 
unsere Leidenschaft, 
zufriedene Kunden 
unsere Passion.»
BRIGITTE REBER, FILIALLEITERIN

Imgrüth 
Schuhmode 

MODE





Sport, Spass und Freundschaft
Neue Gesichter jeden Alters sind bei uns herzlich willkom-
men. Als Gastspieler/-in oder neues Clubmitglied. Und im 
idyllischen Restaurant «Seehaus Grill», wo wir Sie ganzjährig 
verwöhnen dürfen. Der Tennis Club Luzern Lido ist mit seinen 
10 Top-Sandplätzen ein ganz spezieller Ort am Ufer des Vier-
waldstättersees. Aktiv- und Plausch-Spieler/-innen kom- 
men hier voll auf Ihre Rechnung. Grossen Wert legen wir auf 
eine aktive Juniorenförderung und professionelle Trainer. 
Lust auf eine kostenlose Schnupper-Partie? Jeden Freitag-
abend während der Freiluftsaison ist ab 18 Uhr freies Spiel 
mit Trainer angesagt – die perfekte Gelegenheit, den Tennis 
Club Luzern Lido kennenzulernen.   

Sport, fun and friendship  
Our door is open to people of all ages, whether you are a guest 
player or a new club member. You are also more than welcome 
at our idyllic restaurant «Seehaus Grill», where we cater to your 
every need all year round. With 10 top clay courts, the Tennis 
Club Luzern Lido is a very special spot on the banks of Lake 
Lucerne. Active and chatty players get their money’s worth 
here. We place great importance on active promotion of our 
junior players and on professional trainers. Are you interested 
in a free trial game? Every Friday evening in the open-air sea-
son from 18:00 you can play with a trainer free-of-charge – the 
perfect opportunity to get to know the Tennis Club Luzern Lido. 

ADRESSE

Tennis Club Luzern Lido
Lidostrasse 27
6006 Luzern
T +41 79 748 13 33
www.tcl.ch

Seehaus Grill
Lidostrasse 27
6006 Luzern
T +41 41 370 28 15
www.seehaus-luzern.ch

«Tennis macht in 
allen Lebensphasen 
Spass!»
URS KAMBER, PRÄSIDENT

Tennis Club 
Luzern Lido 
Seehaus Grill

GENUSS & SPORT
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vielfältig. trendig. einzigartig. 
city-luzern.ch

 Melanie Hess – Inhaberin 
 Storchenstube für Mutter & Kind 
 Luzern 



Top-Designs und herzliche Stilberatung
Das Modegeschäft Rive Gauche wurde 1973 gegründet und  
ist aus der heutigen Luzerner Modewelt nicht mehr wegzu-
denken. Mit Max Mara, DE BOER plus und Designer Checkout 
gehört es zum Familienunternehmen Maison de Boer AG, 
welches bereits in der dritten Generation geführt wird.  
Die modeorientierte und stilbewusste Kundin findet ein aus- 
erlesenes Sortiment, welches durch Accessoires abgerundet 
wird. Bei Rive Gauche werden nicht nur die neusten Trends 
aufgegriffen, die langjährige Erfahrung und das tolle Gespür 
der Modeberaterinnen sorgen dafür, dass man das Geschäft 
mit einem tollen Einkaufserlebnis verlässt. 

Top designs and sincere style advice 
The Rive Gauche fashion store was founded in 1973 and 
has become an integral part of the fashion world in Lucer-
ne today. It belongs to the family-run company Maison de 
Boer AG, now in the third generation, with brands such as 
Max Mara, DE BOER plus and Designer Checkout. We stock 
select ranges for our fashion focused and style conscious 
customers, right down to the accessories. At Rive Gauche 
we are not only at the pulse of the latest trends, our years of 
experience and excellent feel for fashion advice ensure that 
you leave the store feeling wonderful after your shopping 
experience.

ADRESSE

Rive Gauche
Pilatusstrasse 14
6003 Luzern
T +41 41 210 89 16
info@maisondeboer.ch
www.maisondeboer.ch 

OFFEN

Mo: 11 –18.30 Uhr
Di – Fr: 9.30 –18.30 Uhr
Sa: 9.30 –17 Uhr

PRIVATE SHOPPING
Geniessen Sie Do oder Fr von 
18.30 – 21 Uhr unser Geschäft 
ganz für sich alleine. Unsere 
Mitarbeiterinnen sind für Sie 
da, um Sie ganz persönlich zu 
beraten und Ihnen die neusten 
Trends zu zeigen. Wir freuen 
uns auf Ihre Anmeldung bis 
jeweils Dienstag unter 
info@maisondeboer.ch

Rive Gauche

MODE

«Stil bleibt Mode − 
Mode bleibt unsere 
Passion.»
MELANIE DE BOER, CEO
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Lassen Sie sich verzaubern
Bei uns in Luzern erleben Sie Schmuck und Trauringe in einem 
ganz besonderen Ambiente. Zudem bieten wir aussergewöhn-
liche Beratung und exzellenten Service. Wenn es Ihnen wichtig 
ist, dass die aktuelle und vollständige Kollektion der MEISTER 
Verlobungs- und Trauringe in Gold und Platin zur Auswahl 
steht, sind wir die erste Adresse. Mit der «Women’s Collection» 
präsentieren wir kreative Schmuckdesigns für die Frau und als 
Highlight die exklusiven «Girello® Drehringe». Für den Mann 
zeigen wir funktionale und spannende Accessoires aus der 
«Men’s Collection». Alle Kollektionen Swiss Made.

Let yourself be enchanted
At our branch in Lucerne we showcase jewellery and wed-
ding rings in a very special atmosphere, in conjunction with 
providing outstanding consultation and excellent service. If 
you want to experience the current and complete collection 
of MEISTER engagement and wedding rings in gold and pla-
tinum, you have come to the right place. 

Our «Women’s Collection» presents creative 
jewellery designs for women and the exclusive 
«Girello® Rotating Rings» are an added high-
light. We offer functional and exciting acces-
sories for men in the «Men’s Collection». All 
collections are Swiss Made.

ADRESSE

MEISTER 
Trauringe und Schmuck
Hirschmattstrasse 13
6003 Luzern
T +41 (0) 41 241 02 02
luzern@meisterschmuck.ch
www.meisterschmuck.ch

OFFEN

Mo: geschlossen
Di, Mi, Fr: 11 –18.30 Uhr
Do: 11 – 19 Uhr
Sa: 10 –17 Uhr

«A COMMITMENT 
FOR LIFE – Trauringe 
& Schmuck erleben.»
FRANZISKA EMMENEGGER UND 
SILVIA SCHOCH, TEAM MEISTER LUZERN

MEISTER 
Trauringe & 
Schmuck

BIJOUX

Movie Manufaktur 
Swiss Made
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Der Brunnen steht bereits seit 1481 auf  
dem Weinmarkt und wurde nur wenig 

verändert. Stadtwerkmeister Gregor 
Urban liess 1737 den verwitterten 

Stock durch einen Obelisken im  
Régencestil ersetzen. Doch 1957 wurde 

dieser durch Leopold Häfliger nach  
den Entwürfen von Otto Münch wieder 

dem Original mit dem Stadtpatron  
St. Mauritius nachempfunden.

The fountain has been standing on the 
Weinmarkt since 1481 and has only 

been changed minimally. In 1737 the 
town foreman, Gregor Urban, had the 

weather-beaten column replaced by an 
obelisk in regency style. But in 1957 it 

was remodelled on the original with  
the city’s patron St. Mauritius by  

Leopold Häfliger in line with drafts by 
Otto Münch.

Einen Brunnen-Guide und weitere Infos zu Luzerns 
Brunnen finden Sie unter: www.lucernewater.ch

Weinmarktbrunnen
von Konrad Lux, erneuert 1957 durch  

Leopold Häfliger nach Entwürfen von Otto Münch

Weinmarkt Fountain
by Konrad Lux, remodelled in 1957 by  

Leopold Häfliger in line with drafts by Otto Münch



Willkommen
Feste feiern wie sie fallen; ob Hochzeit, Geburtstag, Weih-
nachtsessen, Konzert- und Theateraufführung oder eine 
Tagung – unser Empire Festsaal aus dem 19. Jahrhundert 
bildet den idealen Rahmen für Ihren Anlass. Auch unsere 
originelle Kegelbahn lädt zu stimmigen Anlässen ein. 
Gerne zeigen wir Ihnen die Räumlichkeiten im «Haus der 
Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern». 
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Welcome
When an opportunity to celebrate presents itself, one must 
seize the day. Whether it be for a wedding reception, birth-
day party, Christmas party, concert, theatre performance or 
perhaps a business conference – our 19th century Empire 
Ballroom is the perfect venue for your event.
Or why not ‹let the good times roll› in our original private 
bowling alley? Magical ambiance is guaranteed. 
We would be happy to show you around the clubhouse of 
Lucerne‘s «Maskenliebhaber-Gesellschaft», and are at your 
disposal for any queries.

ADRESSE

Maskenliebhaber-Gesellschaft
der Stadt Luzern
Süesswinkel 7
6004 Luzern
T +41 79 218 50 52
info@festsaal.lu
www.festsaal.lu

OFFEN

Das ganze Jahr.

«Feste feiern 
wie sie fallen!»
DANIEL SCHLEGEL 
GIBT IHNEN GERNE AUSKUNFTFestsaal

EVENT LOKAL
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Wichtige Gegenstände in besten Händen
Bei Robi’s Express-Service sind alle wichtigen Gegenstände 
des täglichen Gebrauchs in besten Händen. Wir kümmern 
uns um Ihre Schuhe, Schlüssel, Gravuren, Stempel, Schleif-
services, Smartphone- und Uhren-Reparaturen, Batterie- 
wechsel, Autoschlüssel (vom Oldtimer bis zu neuesten Mo-
dellen mit Transponder und Fernbedienung) und Garagentor- 
öffner. Auch für registrierte Schlüssel aller gängigen Schlüs-
selmarken wie KABA und KESO sind wir Ihr lizenzierter An-
sprechpartner.
Eine regelmässige Pflege und Reparatur verlängert die Le-
bensdauer Ihrer Schuhe um ein Vielfaches. Wir sorgen dafür, 
dass Ihre Schuhe bequem sitzen und auch nach Jahren im 
Gebrauch wieder frisch und gepflegt aussehen. 
Dank jahrelanger Erfahrung sind auch wertvolle Uhren für 
Reparatur und Wartung bei uns in besten Händen. 
Ein defektes Smartphone? Gesplittete Bildschirme oder 
geschwächte Akkus werden bei uns sofort ausgewechselt. 
Kommen Sie bei uns vorbei, wir helfen Ihnen gerne.

ADRESSE

Robi’s Schuh- und Schlüsselservice 
Gallusstrasse 6
6010 Kriens
T +41 41 320 00 25
robisschuhmacherei@hotmail.com
www.robis-schuh- 
schluesselservice.ch

OFFEN

Montag geschlossen
Di – Fr: 9 –12.30 Uhr und
13.30 –17.45 Uhr
Sa: 8 –12 Uhr 
Sonntag geschlossen

«Wir bieten Ihnen 
One-Solution-Service 
vom Fachmann.»
NRECE UKAJ UND MARJAN UKAJ, 
INHABER

Robi’s Schuh- 
und Schlüssel-
service

SERVICE
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1000 m2 Wasserfläche verteilt auf 5 Becken
Ob mit der Familie oder als Einzelsportler – es findet jeder 
und jede, was er oder sie sucht: Das Training im Schwimmer- 
becken, die Erholung im Erlebnisbecken, den Familien-
plausch im Kinderplanschbecken oder dem Lernschwimm-
becken und den Spass auf der Rutschbahn oder am Sprung-
turm. Jedes Becken ist mit der eigenen Wassertemperatur 
und Infrastruktur abgestimmt auf die jeweiligen Nutzer. Das 
sind 1000 m2 Wasserfläche, verteilt auf fünf Becken mit bes-
ter Aussicht auf den Pilatus und die Alpen.

1000 m2 of water in 5 pools 
There’s something for everyone, families or individual swim-
mers: Training in the swimming pool,  relaxation in the ex-
perience pool, family fun in the children’s paddling pool or 
learning pool and fun on the slide or on the diving platform. 
Each pool is matched to the needs of the respective user 
with their own water temperature and infrastructure. That’s 
1000 m2 of water in five pools with the best view of Pilatus 
and the Alps. 

ADRESSE

Hallenbad Luzern AG
Zihlmattweg 46
6005 Luzern
T +41 41 319 37 90
hallenbad@sportcard-luzern.ch
www.hallenbadallmend.ch

OFFEN

Mo, Di, Do: 6 – 22 Uhr
Mi, Fr:  7.30 – 22 Uhr
Sa, So: 8 –18 Uhr
Feiertage: 8 –18 Uhr

Sportcard Luzern
«Freizeit, die bewegt.»

Hallenbad 
Allmend

SPORT
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Kosmetik und Therapie mit Resultaten, 
durchgeführt mit Herz und Kompetenz 
Dafür steht SkinApart Luzern. Seit 2008 bieten wir exclu-
sive kosmetische, ästhetische und therapeutische Behand-
lungen, um Ihr Inneres im Aussen zum Strahlen zu bringen. 
Mit Sorgfalt, Professionalität und Einfühlungsvermögen  ver-
wöhnen wir unsere Gäste in Beckenried NW und 2 x in Zürich. 
Hochwertige Produktlinien sowie innovative Technologien wie 
VIVACE Microneedling und TESLA Body Shaping unterstützen 
unsere wertvolle Handarbeit zu Ihrem Wohlbefinden. Bitte 
sprechen Sie mit uns über Ihren Wunschtermin. Wir freuen 
uns auf Sie in Luzern, Zürich und Timmendorfer Strand.

Cosmetics and treatments with results, 
practiced with heart and competency  
That is what SkinApart Lucerne stands for. Since 2008 we 
have been providing exclusive cosmetic, aesthetic and thera-
peutic treatments to make your inner radiance shine through 
your skin. We pamper our guests with care, professionalism 
and intuition in Beckenried NW and 2 x in Zurich. High-quality 
product lines and innovative technology, for example VIVACE 
Microneedling and TESLA Body Shaping, support our valuable 
skills to benefit your well-being. Please contact us to arrange 
your preferred appointment date. We look forward to seeing 
you in Lucerne, Zurich and Timmendorfer Strand.

ADRESSE

Katja A. Block
SkinApart Luzern
Röhrli 13
6375 Beckenried
T +41 76 481 82 07
info@skinapartluzern.ch
www.skinapart.com

OFFEN

bitte Wunschtermin 
vereinbaren

«Sobald du dir 
vertraust, weisst du 
zu leben.»
KATJA BLOCK, INHABERIN

SkinApart 
Luzern 

BEAUTY
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Den Zeughausbrunnen an der Pfister-
gasse gibt es laut Renward Cysat,  

der einst auch die Bilder auf der Kapell- 
brücke initiiert hat, bereits seit dem 

Jahr 1547. Die erste Figur auf dem 
Brunnen war ein Luzerner Bannerträger,  

der 1678 durch den «Wilden Mann» 
mit Tartsche und Baumstamm ersetzt 

wurde. 

The Zeughaus Fountain on Pfistergasse 
has been around since 1547, according 
to Renward Cysat, who once initiated 

the pictures on the Kapellbrücke.  
The first figure on the fountain was a 

standard-bearer from Lucerne, who 
was replaced in 1678 by the  

«Wild Man» with a shield and a tree runk. 

Einen Brunnen-Guide und weitere Infos zu Luzerns 
Brunnen finden Sie unter: www.lucernewater.ch

Zeughausbrunnen
auch Pfistergassbrunnen genannt

Zeughaus Fountain
also known as Pfistergass Fountain



Veranstaltungen 

FISCHMARKT
Unter der Egg (Dienstag/Freitag)
Jeweils von 7 bis 12 Uhr
Helvetiaplatz (Samstag)
Jeweils von 8 bis 13 Uhr
Tel. +41 41 208 72 91
www.stadtluzern.ch 

Frischer Fisch aus dem Vierwaldstätter-
see und überregionaler Herkunft. Zudem 
können Meeresfrüchte, feine Gewürze und 
Saucen eingekauft werden.
Fresh fish from Lake Lucerne and sour-
ces nationwide. We also sell seafood, fine 
spices and sauces.

WOCHENMARKT
Rathausquai / Unter der Egg /  
Bahnhofstr. inkl. Jesuitenplatz
Jeden Dienstag und Samstag 
Marktzeiten jeweils von 7 bis 12 Uhr
Tel. +41 41 208 72 91
www.stadtluzern.ch 

An gut 80 Ständen findet man Frisches aus 
der Region und mediterrane Köstlichkei-
ten. Wer Bio-Produkte liebt, wird begeistert 
sein. Wichtigste — stets frische — Produkte 
sind: Obst, Früchte, Gemüse, Nüsse, Dörr- 
obst, Gewürze, Tee-Kräuter, Öle, Saucen, 
Teigwarenprodukte, Pilze, Eier, Backwaren, 
Fleisch, Molkereiprodukte, Blumen, Pflanzen.
Over 80 stands offer fresh produce from the 
area as well as Mediterranean delicacies. If 
you love organic products, you’ll be in your 
element. We always stock consistently fresh 
products including: fruit, vegetables, nuts, 
dried fruit, spices, teas, oils, sauces, pasta 
products, mushrooms, eggs, bakery pro-
ducts, meat, dairy products, flowers, plants.

FLOHMARKT
Vögeligärtli
Jeden Samstag vom Anfang Mai bis  
Ende Oktober, jeweils von 8 bis 14 Uhr
Tel. +41 41 208 72 91
www.stadtluzern.ch 

Beliebt ist der Flohmarkt schon alleine  
wegen seiner Lage, denn die umliegenden 
Restaurants und Läden laden zum ausgie-
bigen Verweilen ein. Kleine und grosse Ver-
kaufsstände bieten eine breite und bunte 
Mischung von Kuriositäten, Krimskrams 
und Raritäten an.
The lively flea market is popular because 
of the location alone, as the surrounding 
restaurants and shops tempt you to while 
away the hours. Small and larger stalls of-
fer a broad and colourful mixture of curiosi-
ties, bits and bobs and rare items.

regelmässig | regularly

CORONA

Viele der Veranstaltungen und Gross- 
anlässe wurden auf Basis der gelten- 
den Corona-Schutzmassnahmen lei-
der verschoben oder abgesagt. Bei 
einigen Anlässen war zur Zeit unse- 
rer Recherchen nicht klar, an welchen 
Terminen und ob sie überhaupt statt-
finden werden.

A number of activities and large-scale 
events have unfortunately been post-
poned or cancelled due to the Corona 
protective measures in force. In the 
case of several events it was current-
ly unclear from our research on which 
dates and whether they would take 
place at all
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PAVILLONKONZERTE LUZERN
Am Nationalquai
Von Mai bis September 
Dienstag und Freitag um 20.15 Uhr
Sonntag um 10.15 Uhr
Tel. +41 41 227 17 17
www.luzern.com

Die Gratis-Konzerte werden von Luzern 
Tourismus und Luzern Hotels finanziert und 
finden nur bei guter Witterung statt! Vom 
Orchester über Chor bis Jazz, Blaskapellen, 
Blues & Rock-Bands: alle finden hier eine 
Plattform.
The free concerts are financed by Lucerne 
Tourism and Lucerne Hotels and only take 
place in good weather! This great platform 
is open to all kinds of music, from orches- 
tras and choirs through to jazz, blues & rock 
bands.

HANDWERKSMARKT
Am Weinmarkt
Jeden ersten Samstag in den Monaten 
April bis November, jeweils von 8 bis 17 Uhr
Im Dezember am Samstag von 8 – 17 Uhr
Im Dezember am Sonntag von 8 – 17 Uhr 
Tel. +41 41 208 78 53
www.stadtluzern.ch 

Inmitten der romantischen Luzerner Altstadt 
erwartet Sie auf dem Weinmarkt ein vielfäl-
tiges Angebot an Kunsthandwerk: Schmuck, 
Keramik, Textilien, Lederwaren, Floristik, Bil-
der, Holzspielsachen und vieles mehr.
In the centre of the romantic old town in 
Lucerne, you will find a wide range of arts 
and crafts at the wine market: jewellery, 
ceramics, textiles, leather articles, floristry, 
pictures, wooden toys and much more.

MONATS-WARENMARKT
Bahnhofstrasse bis zum Jesuitenplatz
Von März bis Dezember
Jeden ersten Mittwoch im Monat  
jeweils von 8 bis 17 Uhr
Tel. +41 41 208 78 09
www.stadtluzern.ch

Mit rund 55 Ständen hat sich der Markt zu 
einem vielfältigen und beliebten Markt der 
Stadt Luzern entwickelt. Das breite Waren-
sortiment, wie zum Beispiel Kleider, Schuhe, 
Schmuck, Geschenkartikel oder Süssigkeiten 
lädt zum Verweilen direkt neben der Reuss 
ein. Weiter besteht auch die Möglichkeit, vor 
Ort einen kleinen Imbiss zu geniessen.
With nearly 55 stalls the market has de-
veloped into a diverse and popular market of 
the city of Lucerne. The wide assortment of 
goods like clothes, shoes, jewellery, gift ar-
ticles or confectionery invites to linger right 
next to the Reuss. There is also the possibili-
ty to enjoy a small snack on the spot.



Neujahrsfeuerwerk 
Samstag, 1. Januar 2022
www.luzern.com
Geniessen Sie um 20 Uhr den Neujahrs- 
zauber mit einem farbenfrohen Feuerwerk 
über dem Luzerner Seebecken.
At 8 pm, enjoy the New Year’s Magic with a 
colourful fireworks display over the Lucerne 
Lake Basin.  

Lilu Lichtfestival Luzern 
Donnerstag, 6. Januar bis  
Sonntag, 16. Januar 2022
Das Lilu Lichtfestival begeistert jeweils mit 
seinen bezaubernden Lichtinstallationen. 
Die faszinierenden Facetten des Lichts 
dürfen während des Festivals täglich von 
18 bis 22 Uhr auf den Plätzen und Strassen 
Luzerns bestaunt werden.
The Lilu Light Festival is fascinating with 
each of its enchanting light installations. You 
can marvel at the fascinating facets of light 
during the Festival, shown daily from 6 to 10 
p.m. on the squares and streets of Lucerne. 

Luzerner Fasnacht 
Überall in der Stadt und der Umgebung
Donnerstag, 24. Februar, bis  
Dienstag, 1. März 2022
Tel. +41 41 227 17 17
www.luzern.com/de/highlights/fasnacht- 
in-luzern/
Der Ausbruch des Fasnachts-Fiebers ist 
für Einheimische und unzählige Auswärti-
ge das jährlich ersehnte Phänomen voller 
ekstatischer Momente. Einmal angesteckt, 
tobt der Virus mehrere Tage unaufhaltsam. 
Schränzende Rhythmen der zahlreichen 
Guggenmusigen lassen die engen Gassen 
und Plätze erzittern. Skurrile Gestalten mit 
phantasievollen Masken und Kostümen 
irren umher und machen dem Winter den 
Garaus. Erst die schlafwandelnden, schräg 
musizierenden Fasnächtler, deuten in den 
frühen Morgenstunden des Aschermitt-
wochs das allmähliche Abklingen der «Seu-
che» an. Höhepunkte sind der «Urknall», 
frühmorgens am «Schmutzigen Donners-
tag», die grossen Umzüge am Donnerstag 
und Montag, sowie am «Güdisdienstag» 
der «Monstercorso».
Locals and countless foreign guests crave 
the annual outbreak of carnival fever, the 
phenomenon is jam packed with ecstatic 
moments. Once smitten, the virus frolics 
unstoppably for several days. Off-key rhy- 
thms from the numerous Guggenmusig  
musicians tremble through the narrow  

Januar | January 2022

Veranstaltungen 

Februar | February 2022



alleyways and squares. Quirky figures with 
imaginative masks and costumes wander 
around and drive away the winter. Only 
when the sleepwalking, strange carnival 
creatures play their music in the early hours 
of the morning on Ash Wednesday, can you 
be sure that the «epidemic» is slowly aba-
ting. The highlights are the «big bang», in 
the early morning of «dirty Thursday», the 
major parades on Thursday and Monday, 
and the «Monstercorso» on «Güdisdiens-
tag» Tuesday.

März | March 2022

Literaturfest Luzern
Kornschütte, diverse Lokalitäten
Freitag, 11. März, bis 
Sonntag, 13. März 2022
Tel. +41 41 220 08 65
www.literaturfest.ch

Das Literaturfest Luzern ist der fröhliche 
Event für Buchmenschen. Mit Buchmarkt in 
der Kornschütte und prächtigen Leseaben-
den, welche erkennen lassen, dass Literatur 
eine wunderbar vielfältige Angelegenheit 
sein kann!
The literature festival in Lucerne is a hap-
py event for book lovers. It includes a book 
market in the Kornschütte hall and mag-
nificent reading evenings, which show us 
that literature can be a wonderfully diverse 
pleasure!

Velobörse Luzern
Samstag, 19. März 2022 
www.proveloluzern.ch
www.pro-velo.ch
Zweimal im Jahr findet am Nationalquai die 
Velobörse des Vereins Pro Velo statt. Hier 
können gebrauchte Fahrräder zum Verkauf 
vorbeigebracht werden oder ein gut erhal-
tenes Velo gekauft werden.
The bicycle market is hosted twice a year at 
the Nationalquai by the Pro Velo club. You 
can bring your used bicycle to sell or buy a 
bike in good condition.

April | April 2022

Fumetto – Internationales Comix-Festival
Diverse Lokalitäten
Samstag, 2. April, bis Sonntag, 10. April 2022
Tel. +41 41 412 11 22
www.fumetto.ch
Fumetto ist das Festival für Comic und 
artverwandte Medien wie Bildende Kunst, 
Grafik und Illustration. Es gehört zu den 
führenden Comic-Festivals in Europa und 
zeigt rund 10 Hauptausstellungen sowie 40 
Satellitenausstellungen. Gezeigt werden die 
wichtigsten Comic-Künstler der Welt, nam-
hafte Zeichner, junge Talente und die aktu-
ellen Strömungen bei Zeichnen und Comics.
Fumetto is the festival for comics and 
art-related media such as visual arts, gra-
phics and illustration. It ranks as one of 
the leading comic festivals in Europe and 
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displays roughly 10 man exhibits as well as 
40 satellite exhibits. The major internatio-
nal comic artists are presented, renowned 
illustrators, young talent and the current 
trends in drawing and comics.

Honky-Tonk-Festival 
Diverse Lokalitäten
Freitag, 8. April 2022
Beim Honky-Tonk treten an einem Abend 
Bands an verschiedenen Orten jeweils zur 
vollen Stunde auf. Nach 45 Minuten kön-
nen die Gäste zum nächsten Lokal und zur 
nächsten Band wechseln. So hat man die 
Gelegenheit, während eines Abends zahl-
reiche Bands zu erleben. 
At the Honky-Tonk-Festival Bands are 
performing in one evening at different pla-
ces at the full hour. After 45 minutes the 
guests can switch to the next location and 
to the next band. So you have the oppor-
tunity to listen to numerous bands during 
one evening. 

Luga – Zentralschweizer Frühlingsmesse 
Freitag, 22. April, bis Sonntag, 1. Mai 2022
www.luga.ch
Die Luga ist eine klassische Publikums-
messe. Mit ihren vielen Angebotsständen 
und Attraktionen ein Treffpunkt auf der 
Allmend. 
The Luga is a classic public fair. It is a mee-
ting point at the Allmend with a number of 
vendor stalls and attractions.

World Rowing Cup – Lucerne Regatta
Rotsee
Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli 2022
Tel. +41 41 210 43 33
www.lucerneregatta.com
Mit über 100-jähriger Tradition ist Lucerne 
Regatta der Motor einer ganzen Sportart. 
Jedes Jahr kämpfen bis zu 1000 der welt-
besten Ruderinnen und Ruderer jeweils am 
Weltcup-Final auf dem Rotsee um den Welt-
cup-Gesamtsieg. Der natürliche See bietet so 
gute Wettkampfbedingungen, dass er in Ru-
derkreisen auch «Göttersee» genannt wird.
With other 100 years of tradition, Lucerne 
Regatta drives an entire sporting genre. 
Each year finds up to 1000 of the world‘s 
best oarsmen and women competing in the 
World Cup Finals on Lake Rot. The condi-
tions for competition are so good at the na-
tural lake that in rowing circles he is called 
«Lake of Gods».

Spitzen-Leichtathletik Luzern
Allmend – voraussichtlich im Juli 2022
Tel. +41 79 591 31 33
www.spitzenleichtathletik.ch
Unter den rund 850 klassierten Leichtathle-
tikveranstaltungen gehört Spitzen-Leicht- 
athletik zu den Top 20 aller Meetings auf 
der internationalen Leichtathletik-Tribüne. 
Die Luzerner Organisatoren schaffen es 
immer wieder, Weltklasseleistungen oder 
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Schweizer Olympia-Limiten in der Luzerner 
Allmend zu zelebrieren.
Among roughly 850 classified track and 
field events, world-class athletics ranks in 
the top 20 of all meetings on the interna-
tional athletics platform. The Lucerne or-
ganizers repeatedly manage to celebrate 
world-class performances or Swiss Olym-
pic records in the Lucerne Allmend.

Open-Air-Kino
Alpenquai
Mitte Juli bis Mitte August 2022
www.open-air-kino.ch
Kino unter freiem Himmel ist immer per-
fekt. Bei schönem Wetter, weil‘s beim Ein-
nachten einfach extrem stimmungsvoll ist 
– am See mit Panoramablick. Und sollte 
es ausnahmsweise einmal regnen, kommt 
man sich unter dem Regenschirm zum Ku-
scheln nahe. Reprisen neuer Filmerfolge, 
Vorpremieren und Klassiker.
Cinema in the open air is always perfect. 
When the weather is nice, and it is extre-
mely atmospheric at dusk at the lake with 
panoramic view. And should it rain for once, 
you‘ll come across to cuddle under the um-
brella. Reprises of new film successes, pre-
views and classics.

Blue-Balls-Festival
KKL Luzern, Pavillon Open-Air, 
Hotel Schweizerhof
Freitag, 22. Juli, bis Samstag, 30. Juli 2022

Tel. +41 43 243 73 23
www.blueballs.ch
Über 100 Events: internationale Top-Stars, 
Geheimtipps, Konzerte verschiedenster  Mu- 
sikstile, Fotografie, Street-Art, Video, Film 
und Talks. Das Ambiente rund um das Lu-
zerner Seebecken mit dem KKL Luzern, dem 
Pavillon Open-Air und den Late Night Shows 
im Hotel Schweizerhof ist einzigartig.
Over 100 events: from international top 
stars to insider tips: Blues, jazz, soul, funk, 
world, rock and pop concerts, photography, 
street-art, video, film and talks. The atmo-
sphere around the Lucerne lake basin with 
Lucerne’s culture and conference centre 
(KKL), the pavilion open-air and the late night 
shows in Hotel Schweizerhof is unique.

August | August 2022

Lucerne Festival im Sommer
KKL Luzern, Luzerner Theater, Südpol u.a.m.
Dienstag, 9. August, bis 
Sonntag, 11. September 2022
Tel. +41 41 226 44 00
www.lucernefestival.ch
Im Sommer treffen sich jährlich die bedeu-
tendsten Interpreten aus aller Welt und 
feiern gemeinsam ein Fest der Musik: be-
rühmte Orchester, legendäre Dirigenten und  
virtuose Solisten geben sich hier ein Stell- 
dichein. Im Konzertsaal von Jean Nouvel, 
gerühmt für seine phänomenale Akustik 
und exquisite Architektur, begegnen sie 
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ihrem polyglotten Publikum: Rund 110.000 
Gäste kommen zu diesem Anlass  jährlich 
nach Luzern.
Major musicians from all over the world 
meet annually in summer and celebrate a 
music festival together: famous orchestra, 
legendary conductors, virtuoso soloists. 
They meet their polyglot audience in the 
Jean Nouvel concert hall, prized for its phe-
nomenal acoustics and exquisite architec-
ture: Approximately 110,000 guests come 
to this event in Lucerne each year.

September | September 2022

Velobörse Luzern
Samstag, 10. September 2022
www.proveloluzern.ch
www.pro-velo.ch
Zweimal im Jahr findet am Nationalquai die 
Velobörse des Vereins Pro Velo statt. Hier 
können gebrauchte Fahrräder zum Verkauf 
vorbeigebracht werden oder ein gut erhal-
tenes Velo gekauft werden.
The bicycle market is hosted twice a year at 
the Nationalquai by the Pro Velo club. You 
can bring your used bicycle to sell or buy a 
bike in good condition.

Lozärner Määs 
Bahnhofplatz, Europaplatz, Inseli
Oktober 2022
Die traditionelle Herbstmesse (Lozärner 
Määs) besticht vor allem durch ihr einma-
liges Ambiente und lockt jedes Jahr rund 
350.000 Besucherinnen und Besucher an 
die über 100 Markt-Holzhäuschen und den 
traditionellen Luna-Park.
The main appeal of the traditional Autumn 
Fair (Lozärner Määs) is its unique atmosphe-
re, which entices approximately 350 000 visi-
tors to over 100 wooden market houses and 
the traditional Luna park every year.

SwissCityMarathon – Lucerne
Start/Ziel: beim Verkehrshaus
Sonntag, 30. Oktober 2022
Tel. +41 41 375 03 30
www.swisscitymarathon.ch
Der Lauf ist ein Rundkurs in der Länge eines 
Halbmarathons mit Start beim Verkehrs- 
haus der Schweiz. Die Strecke führt zuerst 
entlang der Luxushotels der Stadt und der 
Hofkirche. Mit Sicht auf die Kapellbrücke 
mit Wasserturm läuft man am KKL Luzern 
vorbei und dann entlang des Vierwaldstät-
tersees um die Horwer Halbinsel. Weiter 
passiert man das Fussballstadion des FC 
Luzern sowie die Luzerner Altstadt.
The run is a circuit covering the length of a 
half marathon with the start at the Swiss 
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museum of transport. The route first leads 
past the city’s traditional luxury hotels and 
the Hofkirche. It then proceeds past the 
KKL Lucerne with a view of the Kapellbrücke 
and the water tower, following Lake Lucer-
ne around the Horwer peninsula. The route 
then passes FC Lucerne’s modern football 
stadium and the old town of Lucerne.

November | November 2022

Lucerne-Blues-Festival
Diverse Lokalitäten
November 2022
Tel. +41 41 210 43 33
www.bluesfestival.ch
Mit Stars von Weltformat gelingt es den 
Organisatoren jedes Jahr, Interpreten vor-
zustellen, die alle Stilarten des Blues abde-
cken. Der hochkarätige Anlass hat sich als 
eines der bedeutendsten Blues-Festivals in 
Europa etabliert.
The organisers manage every year to in-
troduce world-class performers, who cover 
every blues style. The high-calibre event is 
renowned as one of the major blues festi-
vals in Europe.

Luzerner Designtage
Viscosistadt, 6020 Emmenbrücke
Freitag, 2. Dezember, bis  
Sonntag, 4. Dezember 2022
Tel. +41 41 210 48 59
www.designschenken.ch
Schon zum dritten Mal findet «Design- 
Schenken» in der Viscosistadt in Emmen-
brücke/Luzern Nord statt. Der besondere 
Weihnachtsmarkt bietet unzählige kreative 
Geschenkideen sowie außerdem ein ab-
wechslungsreiches Rahmenprogramm mit 
Events/Kultur.
Already for the third time «DesignSchen-
ken» will be taking place in the Viscosistadt 
in Emmenbrücke/Lucerne North. The spe-
cial Christmas market offers countless cre-
ative gift ideas as well as a varied suppor-
ting programme with events/culture.

Wiehnachtsmärt
Franziskanerplatz
Im Dezember bis kurz vor Weihnachten
Tel. +41 41 208 78 53
www.stadtluzern.ch
Der Lozärner Wiehnachtsmärt lockt mit ei-
nem Himmel von leuchtenden Weihnachts-
sternen, Düften von Lebkuchen, Gewürzen, 
Punsch und Glühwein sowie einem grossen 
Rahmenprogramm.
The Lozärner Wiehnachtsmärt  (Christmas 
market) temps with a sky full of brilliant 
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Christmas stars, the scent of Lebkuchen 
cookies, spices, punch and mulled wine as 
well as a large supporting programme.

Venite Weihnachtsforum
Kapellplatz
Dezember 2022
Tel. +41 41 318 37 11
www.venite.ch
Wie feiern Tibet, Kambodscha oder Russ-
land Weihnachten? An den Marktständen 
kann man mehr über die Weihnachts- 
bräuche weltweit erfahren. Musikgruppen 
und Sänger aus vielen Ländern zeigen auf 
der Bühne, wie Weihnachten bei ihnen ge-
feiert wird.
How do Tibet, Cambodia or Russia celebra-
te Christmas? At the market stalls you can 
find out more about the Christmas customs 
of the world. Music groups and singers 
from many countries show on stage how 
they celebrate Christmas.

Veranstaltungen Events

Christbaummarkt
Schweizerhofquai, Nationalquai,
Helvetiaplatz, Bellerive-Höhe
Ab Mitte Dezember bis Weihnachten
Tel. +41 41 208 78 02
www.stadtluzern.ch
Am wahrscheinlich grössten und traditio-
nellsten Christbaummarkt der Schweiz gibt 
es in attraktiver Lage, entlang der Seepro-
menade, eine Riesenauswahl an Christbäu-
men in allen Grössen und Sorten.
Probably the largest and most traditional 
Christmas tree market in Switzerland can 
be found in an attractive setting along the 
lakeside promenade with a huge selection.
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Für jeden Wunsch!

Jetzt bequem online bestellen:
www.citycard-luzern.ch

 CityCard Luzern 
 Die Erlebnis- und Geschenkkarte. 

Für jeden Wunsch!

 CityCard Luzern 
 Die Erlebnis- und Geschenkkarte. 
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Stadt des Lichtes – und Stadt des Wassers
Wegen ihrer Schönheit ist Luzern als Stadt des Lichtes oder als Leuchtenstadt 
auf der ganzen Welt bekannt. Den Namen Wasserstadt hätte sie aber ebenso 
verdient – und das nicht nur wegen des Vierwaldstättersees und der Kappel- 
brücke über die Reuss. Auf einem Rundgang durch Luzern spenden nicht weniger 
als 134 öffentliche Brunnen gratis Trinkwasser. Der berühmteste ist sicher der 
Weinmarktbrunnen, der seit über 600 Jahren sprudelt. Aber es gibt in Luzern 
noch ganz viel anderes zu entdecken, was Tagestouristen nicht so leicht finden. 
Tauchen Sie mit diesem Buch ein in das originelle und originale Luzern und ent-
decken Sie seine beeindruckenden Sehenswürdigkeiten, attraktive Geschäfte  
und die besten Lokale der Stadt. «Durstig» muss dabei niemand bleiben, denn 
die vielfältige Gastronomie und das äusserst breite Angebot an mit Herzblut 
geführten Detailhandels-Geschäften bietet für jeden Geschmack etwas.

City of Lights – and City of Water
Because of its beauty Lucerne is known throughout the world as the city of lights. 
It is just as entitled to be called the city of water – and not only because of Lake 
Lucerne and the Kappelbrücke over the Reuss. When you go on a tour of Lucerne 
you have no less than 134 public fountains providing free drinking water. The 
most famous is undoubtedly the Weinmarkt Fountain, which has been providing 
spring water for over 600 years. But there are many other things to discover 
in Lucerne, which are not so obvious to day tourists. Use this book to immerse 
yourself in the authentic and original Lucerne and discover its impressive sights, 
attractive shops and the best restaurants in the city. You do not have to go 
«thirsty», because the wide range of gastronomic delights and the extremely 
diverse selection of lovingly-run retail stores provide something for every taste.




