
Bern

Durchführung ab 4 Personen und auf Anfra-
ge | Ab 14 Jahren Mofa-Führerschein (Kat. 
M), ab 16 Jahren ist kein Führerschein not-
wendig

Jeweils  inkl. Fahr- und Sicherheitstraining  von  
ca. 30 Min.  | Preis pro Person | max. 6  Per-
sonen | Preis für grössere Gruppen auf An-
frage

PREMIUM-TOUR 
     «BOTSCHAFTEN»

Unsere Guides zeigen Ihnen ihre Stadt - Kommen Sie mit uns auf eine 
unvergessliche und interessante Tour zu den Botschaften und Villen 
Berns mit dem innovativen Segway!

Vom Casino Parking ausgehend fahren wir zuerst zum Bundesplatz, 
welcher direkt vor dem Bundeshaus liegt und einen Blick auf das 
eindrucksvolle Gebäude erlaubt. Über die Kirchenfeldbrücke, welche 
seit dem 19. Jahrhundert die Stadtmitte mit dem damals noch unver-
bauten Kirchenfeld verbindet, gelangen wir ins Kirchenfeldquartier 
und zur smaragdgrünen Aare. 

Da im Kirchenfeld durch gesetzliche Weisung keine Fabriken entste-
hen durften, siedelte sich hier zwischen 1880 und 1920 die wohlha-
bende Berner Oberschicht an. Ebenso entstanden viele Repräsenta-
tionsgebäude und einschlägige Museen. Wir entdecken gemeinsam 
die schönsten Botschaften sowie Villen und erfahren Interessantes 
aus der politischen Vergangenheit Berns. 

Anschliessend fahren wir rund um den malerischen Egelsee, einen 
Moränensee mit beeindruckendem Fischbestand. Von dort aus ge-
langen wir in den Obstberg, wo neben schönen Häusern auch Per-
spektiven von Bern zu bestaunen sind, die selbst Einheimische si-
cherlich noch nicht gesehen haben. Danach fahren wir entlang des 
beliebten Rosengartens und werfen einen Blick über die Dächer des 
UNESCO Weltkulturerbes, die Berner Altstadt.

Am Bärenpark vorbei und durch die Altstadt geht es nach insgesamt 
3 Stunden zurück zum Casino Parking.

Preis: 3 Stunden | 150 CHF  
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DAS ERWARTET SIE:

• Bundesplatz
• Kirchenfeldquartier
• schönsten Botschaften sowie Villen 
• Interessantes aus der politischen Ver- 
 gangenheit Berns
• Egelsee
• Obstberg
•  Rosengarten
• Blick über die Dächer des UNESCO Welt-  
 kulturerbes, die Berner Altstadt
• Bärenpark
• Altstadt


