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In der Zeit zwischen Weihnachten 
und Neujahr wird traditionell einen 
Gang zurückgeschaltet und die Zeit 
mit den Liebsten genossen. Die von 
der Regierung verordnete «Winter-
ruhe» bis zum 10. Januar schaltet 
den Tagesrhythmus zusätzlich ei-
nen Gang zurück. Auch wenn in die-
ser Zeit keine grossen Anlässe, Mu-
seumsbesuche und Konzerte mög-
lich sind, gibt es in Liechtenstein 
dennoch viele Möglichkeiten, diese 
stillen Momente zu geniessen. Un-
ter liechtenstein.li/zemma sind Er-
lebnisse von Balzers bis Ruggell 
aufgeschaltet, die als Inspiration für 
die kommenden Tage gelten sollen. 

In den drei Erlebniswelten «Famili-
enmomente», «Naturgenuss» und 
«Kulturglück» findet der Websei-
tenbesucher Inspirationen für die 
Tage daheim. Heute herausgepickt: 

Familienmomente:  
Auf Schatzsuche mit der Familie 
Der Detektivtrail in Vaduz kann das 
ganze Jahr durch in Angriff genom-
men werden und erfordert neben 
Ausdauer auch Köpfchen. Die rund 
zweistündige Schatzsuche führt 
von Rätsel zu Rätsel durch ganz  
Vaduz. Am Schluss werden die klei-
nen Schatzsucher mit einem Preis 
aus der Schatzkiste belohnt.  

Naturgenuss:  
Sägaweiherweg in Nendeln 
Der Sägaweiherweg in Nendeln 
führt vom Forstwerkhof in Nendeln 
über einen gemütlichen Fussweg 
zum Sägaweiher. Besonders impo-
sant ist der Heubergbach, der über 
drei Wasserfälle vom Kleinlochto-
bel aus ins Tal stürzt. Gutes Schuh-
werk wird empfohlen. 

Kulturglück:  
Balzner Krippenweg 
Auf dem Spaziergang durch Balzers 
sind in erleuchteten Fenstern von 
Privathäusern und öffentlichen Ge-
bäuden noch bis zum 10. Januar 

rund vierzig selbstgemachte Krip-
pen aller Art zu entdecken. Der 
Krippenweg beginnt beim Alten 
Pfarrhof und führt durch den Orts-
teil Balzers bis zur Pfarrkirche. 
                                                                    Anzeige 
 
Übersicht der  
«Winterruhe»-Inspirationen unter 
www.liechtenstein.li/zemma 

Auf dem Detektivtrail in Vaduz können grosse und kleine Schatzsucher das ganze Jahr über ein Rätsel nach dem anderen lösen.

Der Balzner Krippenweg lädt zum gemütlichen Spaziergang ein. Der Sägaweiher in Nendeln bietet auch im Winter einen schönen Anblick. 

Inspirationen für die «Winterruhe» 
Bis zum 10. Januar befindet sich Liechtenstein in der «Winterruhe». Dennoch bietet das Fürstentum eine Vielzahl  
an Erlebnissen, die mit Abstand und im kleinen Kreis genossen werden können. Liechtenstein Marketing präsentiert  
in Zusammenarbeit mit dem Vaduzer Medienhaus ab Dienstag täglich im «Liechtensteiner Vaterland» und auf  
www.liechtenstein.li/zemma laufend neue Inspirationen und Ideen.


