
SEEMEILE – ZAHLREICHE HIGHLIGHTS AUF UND AM SEE

GESTÄRKT IN DIE ZUKUNFT
Stillstand kennen die Verantwortlichen 
der Seemeile nicht. Ein Sauna-Wagen, 
der sogenannte «Schwitzchaschtä», ist 
das neuste Angebot an der Seemeile. 
Letzten Winter konnte dieser im 
Strandbad gemietet werden und wäh-
rend dem Sommer wird dieser im Cam-
pingplatz betrieben. Nach fünf Jahren 
Seemeile sind auch die Sponsoringver-
träge ausgelaufen. Erfreulicherweise 
konnten die Verträge erneuert werden, 
den insbesondere das Hauptsponso-
ring von Ecomatic Getränke-Automa-
ten-Service war von Anfang an ent-
scheidend für die Gründung der 
Seemeile. So blicken die Anbieter der 
Seemeile auf einen hoffentlich schö-
nen Sommer und auf weitere spannen-
de Jahre am schönen Ufer des Vier-
waldstättersees.

Pressedienst

und Pedalos gefahren werden. In En-
netbürgen stehen die 8-PS-Motorboote 
bereit, welche die Besucher zurück 
nach Buochs shutteln. Vergünstigun-
gen werden bei der Miete von Stand-
up-Paddle-Boards, auf Wakeboard und 
-surf Sessions und Gutscheinbestellun-
gen beim BBQ-Boot geboten. Zudem 
können die Besucher im Strandbad um 
10.00 Uhr gratis an einer Yogalektion 
teilnehmen.

NEUERUNGEN AN DER SEEMEILE
In den letzten fünf Jahren entwickelte 
sich die Seemeile ständig weiter. Zu den 
Gründungsangeboten Kajakfahren, 
Stand-up-Paddling und Wakeboard/-
surf kamen die Pedalos, der Hafen Bu-
ochs, der Campingplatz, das Strandbad 
und die diversen Restaurants an der 
Seemeile hinzu. Letztes Jahr wurde die 
Seemeile mit den beiden innovativen 
Wassersport-Angeboten BBQ-Boot und 
Wasserbike erweitert. Ebenfalls seit 
letztem Jahr können beim Restaurant 
Schlüssel in Ennetbürgen 8-PS-Motor-
boote gemietet werden, welche ab 18 
Jahren ohne Führerausweis gefahren 
werden dürfen. Auf das fünfjährige Ju-
biläum wurde die beliebte Seemeilen-
Faltkarte komplett neu überarbeitet 
und in den nächsten Tagen werden alle 
Infotafeln an der Seemeile neu be-
druckt. 

Die diesjährige Saison-Eröffnung der 
Seemeile ist gleichzeitig auch ein klei-
nes Jubiläum. Seit fünf Jahren gibt es 
diesen Zusammenschluss der Angebo-
te am See zwischen Buochs und Ennet-
bürgen. Für den Eröffnungstag am  
21. Mai 2022 haben sich die Verant-
wortlichen etwas Spezielles ausge-
dacht.

Das sommerliche Wetter hat sich be-
reits gezeigt, höchste Zeit, die Seemei-
le Buochs-Ennetbürgen für die Saison 
2022 offiziell zu eröffnen. Am kommen-
den Samstag, 21. Mai 2022 ist es so 
weit und für die Saison-Eröffnung war-
ten auf die Besucher wieder zahlreiche 
spannende Angebote.

R ÄTSELSPASS MIT GROSS-
ARTIGEN PREISEN
Speziell auf das fünfjährige Jubiläum 
wurde für den Eröffnungstag ein Rät-
selweg erstellt. Die Besucher können 
auf der Seemeile Fragen beantworten. 
Reto Murer von Wasserbike.ch und Mit-
wirker der Seemeile verrät: «Wer alle 
Rätsel korrekt löst, nimmt an einer Ver-
losung teil mit Preisen im Wert von  
CHF 500.–» Startpunkt für den Rätsel-
spass ist bei der Schiffstation Buochs. 
Abgesehen vom Rätselweg gibt es wie-
der spannende Angebote zu entdecken. 
Es können gratis Kajaks, Wasserbikes 

Eines der neuen Angebote auf der Seemeile 
sind die 8-PS-Motorboote.Die Seemeile bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Erlebnissen am und auf dem Wasser.

Im BBQ-Boot können bis zu 10 Personen zusam-
men eine gemütliche Ausfahrt geniessen.

Auf der Seemeile können wunderschöne Momente 
erlebt werden, zum Beispiel frühmorgens im Kajak. Wasserbike ist ein innovatives Wassersportgerät.

Das Tourismusprojekt Seemeile wur-
de 2017 ins Leben gerufen und unter 
anderem via Crowdfunding finan-
ziert. Ziel ist ein gemeinsamer Auf-
tritt der zahlreichen Freizeitanbieter 
und Gastronomen an der 1,8 Kilo-
meter langen Uferzone zwischen 
Buochs und Ennetbürgen. 

WEITERE INFORMATIONEN
www.seemeile.net


