CH-Koordinaten: 645.500 / 164.200
GPS-coordinates: N 46.627897o E 8.032883o

Das Haus ist in der Winter- und Sommersaison durchgehend geöffnet.
Our Chalet is permanently open during winter- and summerseason.

Anreise
Zu Fuss erreicht man das NF-Hostel ab dem Bahnhof in ca.
15 Minuten. Der Weg ist mit Wegweisern signalisiert. Oder
man nimmt den Orts- und Skibus und steigt an der Haltestelle
«Naturfreundehaus» direkt davor aus. Neben dem NF-Hostel
stehen den Gästen gebührenpflichtige Parkplätze zur Verfügung.

Reservation und Auskunft / Reservation and Information
NF-Hostel / Naturfreundehaus
Terrassenweg 18, 3818 Grindelwald

Approach
A short 15 minute walk on a marked path from the station will
bring you directly to the Hostel. Or you can take one of the village
or ski buses. The bus stop «Naturfreundehaus» is directly in front
of the NF-Hostel. For guests arriving by car, a parking lot (daily
parking fee) is available next to the Hostel.

Mail: grindelwald@nfh.ch
www.nfh.ch/grindelwald

Tel. +41 33 853 1333
Fax: +41 33 853 4333

Tourismus in der Region / Regional Tourism:
+41 33 854 1212
www.grindelwald.ch

Naturfreundehaus Hostel
Grindelwald (1150 m.ü.M)

Willkommen / Welcome
Wir freuen uns, Sie im Naturfreundehaus Grindelwald begrüssen
zu dürfen. Unser einfaches Holzchalet befindet sich an aussichtsreicher, sonniger und ruhiger Lage am Terrassenweg. Das
NF-Hostel ist eine ideale und günstige Ferienunterkunft für
Einzelpersonen, Familien und Gruppen. Es ist zudem ein optimaler
Ausgangspunkt für sämtliche Winter- und Sommeraktivitäten in
der Jungfrau-Region (Schneesportarten, Eislauf, Curling, Wandern,
Klettern, Bike, Tennis, Schwimmen, Golf, Paragliding, etc).
It is our pleasure to welcome you to the NF-Hostel of the
«Naturefriends». Our simple but beautiful wooden chalet is
located on the quiet «Terrassenweg » in Grindelwald. The NFHostel is an ideal and affordable holiday place for the single
traveller, families, groups and associations throughout the year. It
is the perfect starting point for all winter and summer activities
in the «Jungfrau» region (snow sports, skating, curling, hiking,
mountaineering, biking, swimming (out-/indoor), golf, paragliding
and many other activities).

Chalet mit Charme
Während Ihrem Aufenthalt wohnen Sie in einem schlichten, aber
zweckmässig eingerichteten Holz-Chalet in schönen Zimmern mit
2 bis 6 Betten (1 Raum mit 12 Betten). Dafür ist der unverbaute
Blick auf den Eiger und das Wetterhorn luxuriöser als in manchem
Fünf-Stern-Hotel! Drei gemütliche Ess- und Aufenthaltsräume und
ein grosser Garten laden zum Verweilen ein. Auf jeder Etage
gibt es getrennte Waschräume/WC für Damen und Herren. Im
Untergeschoss befinden sich die modernen Duschräume. Zudem
steht den Gästen eine Waschmaschine und ein Tumbler zur
Verfügung.

Chalet with Charme
A simple but practically furnished wooden Chalet will host you
in rooms with two to six beds (one room with 12 beds). But our
amazing view of he Eiger and Wetterhorn is more breathtaking than
that seen from many Five Star Hotels! Three pleasant recreational
rooms and a large garden are provided for your enjoyment and
relaxation. Separate men’s and women’s washrooms are located on
every floor. Modern shower facilities are found on the ground floor,
as are a washing-machine and a dryer for the use of our guests.

Reichhaltiges Angebot
Sehr zu empfehlen ist unser reichhaltiges Frühstücksbuffet oder
das Abendessen, welches wir auf Wunsch servieren. Im Sommer
können Sie auch unsere praktische Selbstkocherküche benützen.
Im Angebot sind auch Wein, Bier und andere kalte und warme
Getränke. Fragen Sie nach unseren Lunch Paketen.

Rich offer
We can recommend our healthy breakfast buffet. Dinner is also
available. During the summer season a «self-catering» kitchen is
available to prepare your own meals. The hostel also sells wine,
beer and other cold or hot beverage. Ask for our lunch packages.

