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Walensee
Mikroklima für Hochzeitsfeste

Sowohl am Nord- als auch 
am Südufer ist der langge-
zogene Walensee von steil 

aufragenden Bergen gesäumt und 
geschützt, sodass auch hier ein 
Mikroklima herrscht, das Feigen, 
Kiwis und andere Südfrüchte 
gedeihen lässt.
Touristisch am erschlossensten ist 
sicherlich Weesen am Westufer 
mit seinen hübschen Gässchen, 

Cafés und Restaurants. Ruhiger 
geht es zum Beispiel in Quinten 
zu. In diesem fast mediterran 
anmutenden, autofreien Örtchen, 
das man nur zu Fuss oder per 
Schiff erreichen kann wachsen 
ausser Südfrüchten auch erlesene 
Weine. Ausserdem hat man von 
hier einen fantastischen Blick 
auf die Churfirsten. Es gibt eine 
tägliche Schiffsverbindung auf die 

andere Seeseite nach Murg, das 
man unbedingt auf seine Kan-
didatenliste für die Festlocation 
setzen sollte. In Feierpausen lohnt 
sich ein Spaziergang durch den 
Murger Kastanienwald, einen der 
grössten der Schweiz. Und wer 
als Brautpaar noch einen oder 
zwei Tage bleibt, sollte unbedingt 
eine Wanderung in das wildro-
mantische Murgtal machen.
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INSPIRIEREND, STILVOLL, UNKOMPLIZIERT
Am naturnahen Walenseeufer 
direkt am See in Murg liegt die 
sagibeiz, eine kleine Oase der 
Gastfreundschaft: Das wunder-
schön gelegene Areal mit Seean-
stoss in einer ehemaligen Sägerei 
bietet verschiedene Lokalitäten 
sowie Aussenräume, die je nach 
den Bedürfnissen einer Festgesell-
schaft kombiniert werden können. 
So werden hier Zeremonien, 
Apéros, gediegene Feiern und 

unkomplizierte Partys je nach 
Lust und Laune zelebriert.

Die Küche ist regional und 
saisonal ausgerichtet mit einem 
kreativen Touch, aber ohne 
Schnickschnack. 

Die hauseigene Eventabteilung 
begleitet den Anlass je nach 
Wunsch von der Idee bis zur 
Umsetzung.
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