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Marbach (LU) ist klein – und 
charmant. Im geschützten 
Kern des Dorfs locken die 
Auslagen von Bäckerei, 

Metzgerei und Käserei Käufer 
an. Wer an der imposanten 
Kirche St. Nikolaus vorbei zur 
nachgebildeten Lourdes- 

Grotte am Steiglenbach 
spaziert, findet einen Kraftort 

mit besonderem Zauber.  
➺ marbach-lu.ch

10 km Pisten bietet das 
Skigebiet Marbach –  

Marbachegg. Eine der blauen 
Pisten auf 1500 m ü.M. ist als 
«Slow Slope» markiert: Hier 
müssen ungeübtere Skifahrer nicht be
fürchten, über den Haufen gefahren zu  
werden! Die Tageskarte für 2 Eltern und 

Kinder gibts für Fr. 99.–. ➺ marbachegg.ch

Entlebucher Winterzauber
Entspannter können Familien kaum Schneeferien verbringen: 
Kleine Distanzen, überschaubare Pisten, gemütliche Unterkunft
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Auf der Besuchergalerie der 
Bergkäserei liest man über Käseher
stellung, schaut in die Produktionsräume 
und kostet vom lokalen Büffelmozzarel
la oder vom «Schratte mit Kräutern». 
Wer danach im Laden ein leckeres 

Fondue kauft, nimmt ein Stück Entlebuch 
mit nach Hause. ➺ kaeserei-marbach.ch

Skianfänger fühlen 
sich wohl am gut  

prä parierten kleinen Hang  
mit zwei Kinderliften direkt 

neben der Talstation.  
Zum Aufwärmen gehts ins 
RanchBeizli, wo man die 
Ovi Wand an Wand mit 
Ponys und Hasen trinkt.  

➺ marbachegg.ch

Vom Bett im Hotel 
Sporting sieht man die 
ersten Gondeln Richtung 
Bergspitze schweben. 

Aufstehen! Ein gluschtiges 
Frühstück wartet. Das 
Ehe und Elternpaar 

DussGaloppi führt das 
familienfreundliche Hotel 

samt Restaurant direkt 
gegenüber der Talstation 
mit viel Herzlichkeit und 
Sorgfalt. FamilienAppar
tement ab Fr. 220.– pro 
Nacht. ➺ hotelsporting.ch

Marbach

 

GRÜS
SE

AUS]]
]

Ein grüner Kachelofen schmückt  
die heimelige Gaststube im Gasthof 

zum Kreuz. Auf der Karte findet  
sich unter anderem: RöstiPizza in 
sieben Varianten. Schmackhaft!  

➺ kreuz-marbach.com


