A lpabzug
& Ä lplermärit

Suldtal, Aeschi b. Spiez
Samstag, 15. September 2018
Aeschi Tourismus

www.aeschi-tourismus.ch

Besuchen Sie den Älpler-Märit im Suldtal (beim Restaurant
Pochtenfall), kaufen Sie lokale Produkte, stärken Sie sich
an einem der Stände oder im Restaurant Pochtenfall und
bestaunen Sie den Alpabzug mit den schön geschmückten
Tieren!
10.00 – ca.16.00 Uhr:

Marktstände mit lokalen Produkten
Verkauf von Käse- und Fleischspezialitäten
Speis und Trank
musikalische Umrahmung

ca. 12.00 Uhr:

Alpabzug der Familie Wittwer

Hinweise:
Informationen erhalten Sie ab 13. September unter Tel. 033 654 14 10
(Automat) oder finden Sie auf aeschi-tourismus.ch
Während des Anlasses ist die Zufahrt ins Suldtal erschwert und wird nicht
empfohlen. Wir bitten Sie, Ihr Auto auf den Parkplätzen in Aeschiried
abzustellen (Parkplatzeinweiser vor Ort) und die Shuttle-Busse zu
benützen. Diese verkehren ab Aeschiried von 09.30 bis 17.00 Uhr mit
Unterbruch während die Tiere auf der Strasse sind.
Tickets für den Shuttle Bus können Sie direkt an unserem Stand bei
der Haltestelle Aeschiried für CHF 5.00 kaufen.
Freundlich laden ein:
die Alpbewirtschafter, Restaurant Pochtenfall, Aeschi Tourismus
Bilder: Robertus Laan, Aeschi

Visit the market in the „Suldtal“, where farmers sell their
local products from the alp. Food and beverages are
available on the market and in the Restaurant Pochtenfall.
The parade with the cows decorated with flowers, will be
delightful.
10.00 am – 16.00 pm:
Various products from the region
				
Sale of cheese- and meat specialties
				Food and beverages
				typical Swiss music
approx. 12.00 noon:

Cows parade family Wittwer

Tips:
Information to the event is available from September 13th under
+41 (0)33 654 14 10 (answering machine) or on aeschi-tourismus.ch
During the event, the access by car to Suldtal is difficult and not recommended. Please leave your car in Aeschiried and take one of the shuttle busses. The busses operate from Aeschiried starting at 9.30 am to
5.00 pm with a break while the cows are on the street.
Tickets for the shuttlebus to the Suldtalvalley, are available for
CHF 5.00 at our desk in Aeschiried.
Looking forward to welcome you in the Suldtal:
The farmers, Restaurant Pochtenfall, Aeschi Tourisme
Photos: Robertus Laan, Aeschi
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