
FR, 28.06

∞ Degustation Craft Beer
Probieren Sie sich durch das 
spannende Sortiment der  
Faulenseer Bierbrauerei.

ab 17:00 Uhr 
brauerei-oldschool.ch

∞ Fisch- und Sommerfest 
Faulensee
Frische Fische aus dem 
Thunersee und ab 20:00 Uhr 
Beach Bar mit DJ.

ab 18:00 Uhr
skiclub-faulensee.ch

∞  Marc Chagall:  
Ausstellungseröffnung 
Bei der neuen Sonderausstel-
lung im Schloss Spiez dreht 
sich alles um die Gemälde 
von Chagall. Einführung in die 
Kunst von Chagall, gemeinsa-
mer Ausstellungsbesuch und 
Apéro.

ab 18:00 Uhr 
schloss-spiez.ch

Ausstellungen (ganze Woche)

∞ Sonderausstellung im 
DorfHus: Ausstellung  
„Zauber der Berge“

∞ Ausstellung in der Biblio-
thek: Beat Schneider 
„Landschaftliche und  
abstrakte Impressionen“

Wochenprogramm 22. - 28. Juni 2019

Komplette 

Eventübersicht auf  

www.spiez.ch

• Erlebnispfad im Rebberg
• Schloss Spiez
• Strandweg Spiez-Faulensee

• Spielzeugmuseum
• Kanuweg Thunersee
• Krimispass
• Spiezer Zügli
• Wunder von Bern

• Minigolf
• Beach Arena
• Funpark
• Frei-und Seebad
• Wellnessen
• E-Bike mieten
• Pedalo/Mobo/Sealander
 mieten

Tägliche Angebote
• Kino Movieworld
• Bowling
• Rittertrail im Schloss
• Einigen der Weg
• Schweizer Spezialitäten
 Menü

weitere Infos

Legende
∞  Ausflüge & geführte Touren
∞  Events
∞  Kulinarik
∞  Sport
∞ Kultur & Tradition
∞  Familienprogramm

 Kostenpflichtiges Angebot

 Anmeldung erforderlich

SA, 22.06

∞  Spiezathlon 
DAS Spiezer Sportereigniss! 
Feure deine Favoriten von der 
Bande an oder sei live in der 
Bucht dabei, wenn die Athelten 
nach Schwimmen, Radfahren 
und laufen das Ziel erreichen.

ganzer Tag
spiezathlon.ch

SO, 23.06

∞  Familienführung im  
Schloss 
Wo steckt Johanna? Eine Mit-
machführung für die ganze 
Familie mit Kindern ab 6 Jahre. 
Kinder gratis. 

ab 11:00 Uhr 
schloss-spiez.ch

∞ Salsa y Pasión  
Tanzend das Wochenende  
ausklingen lassen. Und das 
unter freiem Himmel, direkt am 
Thunersee!

18:00 – 22:00 Uhr
blueturtle.ch

DO, 27.06

∞ Oldtimertreffen im Eden 
Jeden letzten Donnerstag im 
Monat mit der Hof des Hotel 
Eden mit vielen Oldtimerlieb-
habern geschmückt. Kommen 
Sie vorbei zum Fachsimpeln 
und geniessen Sie das gemüt-
liche Beisammensein mit Grill.

  
ab 16:30 Uhr 
eden-spiez.ch

∞ ∞ Donnerstag Abend- 
segeln, Segelschule 
Steigen Sie ein und segeln Sie 
dem Sonnenuntergang ent-
gegen. Geniessen Sie die un-
glaubliche Kulisse der Berner 
Alpen. Begleitet werden Sie 
durch einen erfahrenen Boots-
führer. Anmeldung bis 11:00 
Uhr (033 655 90 00).

  
ab 17:00 Uhr 
segelschule-thunersee.ch 

∞  Yoga beim Pura Vida
Aloha Yoga Flow im Pura Vida 
mit Tahnee Shim in der Spiezer 
Bucht, bei schönem Wetter.
Alle Levels sind willkommen.

18:00 – 19:00 Uhr 
spiez.ch

∞  SUP-Einsteigerkurs
In 90 Minuten das Wichtigste 
über die Trensportart Stand Up 
Paddle erlernen. 

18:30 – 20:00 Uhr 
outletking.ch

MO, 24.06 

Heute kein Programmpunkt. 
Entdecken Sie eines der  
täglichen Angebote!

DI, 25.06

∞ Spiessli-Grill
Do it yourself-Spiessli mit 
Fleischspezialitäten und Ge-
müse. Dazu gibt es div. Salate, 
Brot, Kartoffel, Saucen und  
Gewürze. CHF 52.00 / Person

18:00 – 21:00 Uhr 
abzspiez.ch

MI, 26.06

∞ Degustation, Rebbau  
Der Spiezer Rebberg gehört zu 
den höchstgelegenen Rebber-
gen nördlich der Alpen. Kosten 
Sie den spritzigen Spiezer 
Weisswein und erfahren dabei 
Wissenswertes über die Spiezer 
Weinkultur.

  
17:00 – 19:00 Uhr 
alpineweinkultur.ch
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FRI, 28.06

∞ Degustation of Craft Beer
The small brewery in Faulen-
see brews different interesting 
beers – Come and taste them.

from 05:00 pm 
brauerei-oldschool.ch

∞ Fish- and Summer-
Festival in Faulensee
Fresh fishes out of lake Thun; 
Beach bar open from 08.00 
pm; music with DJ.

from 06:00 pm
skiclub-faulensee.ch

∞  Marc Chagall:
Opening of the Exhibition 
The new special exhibition 
shows paintings by Chagall. In-
troduction to the art of Chagall 
(only in German), visit together 
and a small refreshment.

from 06:00 pm 
schloss-spiez.ch

Expositions (whole week)

∞ Special Exhibition at the 
DorfHus: “The Magic of 
Mountains“

∞ Exhibition at the Library: 
Beat Schneider “Landsca-
pes and  abstract Impressi-
ons”

Weekly program 22. - 28. June 2019

For all event see  

www.spiez.ch

• Nature vineyard trail
• Spiez castle
• Strandweg Spiez-Faulensee

• Toy museum
• Canoe trail
• Fun crime thriller
• Funt train
• Wunder von Bern

• Minigolf 
• Beach Arena
• Funpark
• Pool and lake resort
• Wellness
• E-Bike renting
• Pedal- and motorboat
 renting & Sealander  

Daily attractions
• Cinema Movieworld
• Bowling
• Kids castle trail
• Einigen „the walk“
• Swiss specialities menu

more information

Legend
∞  excurisons & guided Tours
∞  events
∞  culinary
∞  sport
∞ culture & tradition
∞  family program

 charged offers

 registration required

SAT, 22.06

∞  Spiezathlon 
THE sport event in Spiez!
Support the athletes along 
the circuit or welcome them 
when they reach their goal 
after swimming, cycling and 
running.

whole day
spiezathlon.ch

SUN, 23.06

∞  Guided Family Tour  
at the Castle 
Where is Johanna? Come and 
help to find her. Tour for the 
whole family, with children 
from the age of 6.  Children: 
free entry

from 11:00 am 
schloss-spiez.ch

∞ Salsa y Pasión  
Finish the weekend dancing 
under the open sky directly at 
the shore of Lake Thun! 

06:00 pm – 10:00 pm
blueturtle.ch

THUR, 27.06

∞ Old-timer-Meeting at the 
Hotel Eden 
Every last Thursday of the 
month at the courtyard. Meet 
the enthusiasts, discuss with 
them about old cars and enjoy 
some appetizing bits from the 
grill.

  
from 04:30 pm 
eden-spiez.ch

∞ ∞ Thursday evening
Sailing 
Get on a boat and sail towards 
the sunset. Enjoy the incompa-
rable panorama of the Bernese 
Alps. An experienced boatman 
will accompany you. Registra-
tion untill 11pm (033 655 90 00)

  
from 05:00 pm 
segelschule-thunersee.ch  

∞  Yoga at the Pura Vida
Aloha Yogya Flow with Tahnee 
Shim at the Pura Vida down at 
the bay of Spiez. Only in nice 
weather, all levels welcome.

06:00 – 07:00 pm 
spiez.ch

∞  Stand-up-paddling 
Course for Beginners
Learn the most important 
things about stand-up-padd-
ling in 90 minutes.

06:30 – 08:00 pm 
outletking.ch

MON, 24.06 

Today there is no activity. 
Please enjoy one of the daily 
attractions.

TUE, 25.06

∞ Skewer Grill
Make your own meat/vegata-
ble skewer. In adition there are 
various salads, bread, potatoes, 
sauces and spices.CHF 52.00 / 
person.

06:00 pm – 09:00 pm 
abzspiez.ch

WED, 26.06

∞ Degustation,  
wine-growing estate  
The vineyard of Spiez is one of 
the highest vineyards north of 
the Alps. Try the tangy white 
wine and learn about the wi-
ne-growing and wine culture 
of Spiez.

  
05:00 pm – 07:00 pm 
alpineweinkultur.ch
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