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Im Herzen der Schweiz bieten die 
 charmanten Bergdörfer der Jungfrau 
Region kleine,  persönliche Meeting-
Locations und außer  gewöhnliche 
Incentive möglichkeiten. 
Tagen, wo andere Ferien machen. 
 Jungfrau Region – einzigartig. vielfältig.

jungfrauregion.swiss/mice
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W Faszinierende Bergwelt. Das Dreigestirn 
Eiger, Mönch und Jungfrau bildet die impo-
sante Kulisse der Jungfrau Region im Berner 
Oberland. Zwischen dem Brienzer- und Thu-
nersee laden die fünf Dörfer Grindelwald, 
Wengen, Mürren, Lauterbrunnen und Hasli-
tal zur Auszeit inmitten ursprünglicher Land-
schaft ein. Für Tagungsgäste bietet die Des-
tination einzigartige und maßgeschneiderte 
Möglichkeiten – von adrenalingeladenen 

Team-Building-Aktivitäten bis hin zu familiä-
ren Meetings zwischen den Berner Alpen. 
„Tagen in der Jungfrau Region heißt, den All-
tagsstress hinter sich zu lassen, die un-
glaubliche Berglandschaft auf sich wirken 
lassen und mit der neu gewonnenen Energie 
Projekte in der Hälfte der ursprünglichen 
Zeit umzusetzen“, sagt Marc Ungerer, Mana-
ging Director der Jungfrau Region Tourismus 
AG. „Hier können Sie neue Ideen entwi-
ckeln, von denen Sie davor noch nicht ein-
mal geträumt haben.“ 

Von den Flughäfen Zürich oder Basel benöti-
gen Reisende ca. zwei Stunden Zugfahrt in 
die Jungfrau Region. Einmal angekommen, 
bieten kleine, familiengeführte MICE-Hotels 
beste Voraussetzungen für Tagungen und 
Seminare. Über 7.500 Gästebetten bietet die 
Destination insgesamt, 28 davon finden sich 
im Grimsel Hospiz in Haslital. Die historische 
4-Sterne-Unterkunft thront über dem Grim-
selstausee und in der „Grimselwelt“: Seit 
1925 stellen die Kraftwerke Oberhasli AG 
KWO in diesem Gebiet Strom aus erneuerba-
ren Energiequellen her. Auch das Grimsel 
Hospiz wird mit der Abwärme aus der Strom-

produktion beheizt. Getagt wird im Turmsaal 
mit Kapazitäten für 150 Personen, im Pionier-
zimmer oder im Bergsteigerstübli für jeweils 
12 Personen. 

Im 4-Sterne-Hotel Belvedere in Grindel-
wald mit 56 Zimmern wird ebenfalls großen 
Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Beim Spei-
sen- und Getränkeangebot setzt man auf re-
gionale Produkte, geheizt wird dank Wärme-
pumpe und Wärmerückgewinnungsanlagen 
ohne Öl. „In der Zukunft hoffen wir, die gan-
ze Süd- und Westfassade sowie die Dachflä-
chen für die Energiegewinnung durch Sonne 
nutzen zu können", berichtet Inhaber Urs-B. 
Hauser. Im Seminarbereich stehen zwei 
Konferenzräume zur Verfügung, die zusam-
men auf 110 qm 80 Personen fassen. Der 
Blick auf den schneebedeckten, 3.967 m ho-
hen Eiger ist dabei inklusive – und so wer-
den KonferenzteilnehmerInnen mit einem 
Augenzwinkern gewarnt: „Während der Kaf-
feepausen kann es passieren, dass Sie die 
atemberaubende Aussicht auf die Berge so 
sehr fesselt, dass Ihr Kaffee kalt wird!“

In Mürren finden Geschäftstreffen etwa im 
Hotel Eiger statt, das 40 Zimmer, zehn 

n das Belvedere Grindelwald: Sylvia, Urs-B., 
e-Sylvie, Philip-Urs und Susanne Hauser 
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Suiten,  zwei Seminarräume und den Eiger 
Saal für Bankette mit bis zu 120 Personen 
beinhaltet. Zu einem Erlebnis wird bereits 
die Anreise zur Unterkunft: Mürren ist, eben-
so wie Wengen, autofrei und somit nur über 
die Bergbahn bzw. Luftseilbahn erreichbar. 
Auf Wunsch trifft der Portier die Gäste an ei-
ner der Bergstationen und übernimmt den 
Gepäcktransport. Nach Mürren fährt unter 
anderem die Schilthornbahn – und ist dabei 
so grün wie möglich unterwegs. Aktuell wird 
mit dem Projekt „Schilthornbahn 20XX“ in 
ein Hybrid-Batteriesystem investiert, be-
reits jetzt zieht die Schilthornbahn ihre Ener-
gie zu 100% aus der Wasserkraft des Lauter-
brunnentals. Im Tal stürzt das Wasser von 
insgesamt 72 Wasserfällen bis zu 600 m in 
die Tiefe. Die Bewegungsenergie des Was-
sers wird in einem Kraftwerk in elektrische 
Energie umgewandelt, die es erlaubt, Dele-
gierte zu einem außergewöhnlichen Rah-
menprogramm in 2.970 m Höhe auf dem 
Gipfel des Schilthorns zu befördern. Mutige 
begeben sich bei der Station Birg auf den 
„Thrill Walk“ entlang senkrechter Bergwän-
de oder wandeln in der „Bond World“ auf 

den Spuren des  Films „Im Geheimdienst Ih-
rer Majestät“, der 1968 hier gedreht wurde. 
Ein Aperitif im 360-Grad-Restaurant Piz Glo-
ria, das für Veranstaltungen mit bis zu 300 
Personen gemietet werden kann, bildet den 
gelungenen Abschluss des Ausflugs. 

Die alpine Welt der Jungfrau Region lässt 
keine Incentive-Wünsche offen. Selbst flie-
gen wird möglich: Bei einer rasanten Fahrt 
im „First Flieger“ sausen Abenteuerlustige 
von der Bergstation Grindelwald First mit ei-
ner Geschwindigkeit von bis zu 84 km/h an 
einem 800 m langen Stahlseil zur Mittelsta-
tion hinunter. „Grindelwald und die gesam-
te Jungfrau Region bieten durch die einmali-
ge, intakte Natur und atemberaubend schö-
ne und beeindruckende Berglandschaft den 
idealen Rahmen für attraktive Erlebnispro-
gramme“, weiß Annie Neukomm von Eiger 
Vision. Die Agentur hat sich auf Gruppen-
events spezialisiert und bietet als eines der 
Highlights einen Besuch des Stollenlochs in 
der Eigernordwand an. „Exklusiv mit uns er-
leben Gruppen hautnah die berühmt-be-
rüchtigte Wand: bequem mit dem Zug ins 

Stollenloch, Ausstieg aus dem Stollenloch 
gut gesichert mit unseren Bergführern und 
Adrenalin pur 600 m über dem Wandfuß in 
der Eiger Nordwand, wo ihnen der Bergwind 
um die Nase weht.“ Das Angebot kann mit 
einem Besuch auf dem Jungfraujoch kombi-
niert werden, bei dem es in der Seilschaft 
über den gewaltigen Aletschgletscher geht 
– ein einmaliges Gruppenerlebnis, das ga-
rantiert unvergessen bleibt. 

Johanna Müdicken

Besondere Gruppenaktivität: Eine 
Wanderung auf dem Gletscher
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Wengen ist eines der fünf 
Bergdörfer in der Schweizer 
Jungfrau Region
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