
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 
Personen | Preis für grössere Gruppen auf
Anfrage

SHORT-TRIP 
   «MATTE»

Unsere Guides zeigen Ihnen ihre Stadt - Kommen Sie mit uns auf eine 
unvergessliche und interessante Tour durch das Mattequartier mit dem 
innovativen Segway!

Wir starten unsere Tour am Casino Parking und fahren zuerst zum  
Bundesplatz, welcher direkt vor dem Bundeshaus liegt und einen un-
verbauten Blick auf das eindrucksvolle Gebäude erlaubt. Von dort führt 
uns die Route zum Marzilibähnli. Diese Bahn ist die zweitkürzest Draht-
seilbahn weltweit und führt zum höher gelegenen Bundeshaus.

Im Kirchenfeldquartier passieren wir die Schweizerische National-
bibliothek und das Historische Museum und gelangen von hier aus in 
das wunderschöne Mattequartier. Das Mattequartier gilt zwar als Teil 
der Altstadt, ist geografisch allerdings deutlich vom Rest der Innen-
stadt abgetrennt– während die Innenstadt auf einem Hügel liegt, ist das  
Mattequartier direkt am Flussufer der Aare. Erstmals urkundlich er-
wähnt im Jahre 1327 gab es dort lange Zeit den einzigen Aareübergang 
in der Nähe der Untertorbrücke.

Durch die Lage am Fluss begünstigt, entwickelte sich die Matte zur An-
legestelle für Schiffer und Flösser sowie als Zentrum für Badehäuser 
- sogar der berühmte Giacomo Casanova war hier zu Gast.

Anschliessend stoppen wir am neuen grosszügig angelegten  
Bärenpark, wo das Berner Wahrzeichen, die Bären, zuhause sind.  
Danach fahren wir am Münsterplatz mit der Zytglogge und Casino vor-
bei wieder zurück zum Ausgangsort der Tour, wo wir uns nach insge-
samt 1.5 Stunden verabschieden.

Preis: 1.5 Stunden | 99 CHF  
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DAS ERWARTET SIE:

• Bundesplatz
• Marzilibahn
• Kirchenfeldquartier
• Mattequartier 
• Bärenpark
• Münsterplatz
• Zytglogge 


