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Golfclub Engelberg

Golfen mitten in einer imposanten Bergwelt, vorbei an 30 mächtigen Wasserfällen! Engelberg
empfängt die Spieler mit sehr viel Herzlichkeit. Attraktion ist das «Eagles Hole»: Wer hier zum Eagle
einlocht, wird auf einer Gedenktafel namentlich verewigt. Hier spielen auch die Stars: Olympiasiegerin Dominique Gisin, Weltklasse-Fussballtrainer Ottmar Hitzfeld. Geheimtipp im wunderschönen
Clubhaus: die elegante Smoker’s Lounge für die «Zigarre danach».
Tee off amidst majestic mountain scenery and 30 imposing waterfalls! Engelberg offers players a
warm welcome. The main attraction is the “eagles hole”: The names of golfers who score an eagle
are recorded for posterity on a commemorative plaque. The stars play here, too: Olympic champion
Dominique Gisin, and world-class football coach Ottmar Hitzfeld. Insider tip: The elegant smoker’s
lounge at the beautiful clubhouse is the perfect spot for cigar lovers to indulge.
golfclub-engelberg.ch

Ever-greens
Wir haben für Sie drei spannende Golfplätze in der Schweiz gespielt!
We have played three exciting golf courses in Switzerland for you!

SWISS Golf
Traveller

Golf Kyburg, Zürich

Nur wenige Minuten ausserhalb Zürichs und
in Flughafennähe liegt der verblüffende Golfplatz Kyburg, auf dem auch Nichtmitglieder
willkommen sind. Kurt Rossknecht hat dort
18 anspruchsvolle Spielbahnen designt – zwischen alten Baumbeständen, über reichlich
Bäche, mit klarem Ziel: Clubhaus und Lounge
La Gloria. Kyburg gehört zum Imperium von
Daniel Weber, der auch Anlagen in Luzern
(Sempachersee) und Basel (St. Apollinaire,
ab 2018) betreibt.
Just a few minutes from Zurich and a short
distance from the airport lies the astounding Kyburg golf course, which also welcomes
non-members. Kurt Rossknecht has designed
18 challenging fairways, laid out between oldgrowth trees and abundant streams, oriented towards a single target: the clubhouse and
lounge La Gloria. Kyburg belongs to Daniel
Weber’s empire, which includes courses in
Lucerne (Sempachersee) and Basel (St. Apollinaire, opening in 2018).

Golf Küssnacht

Tipp: Reservieren Sie sich einen Golfcart!
Dann macht die Runde in der hügeligen Moränenlandschaft, durch Wälder und Hochstammbäume und vorbei an kleinen Seen
besonders viel Spass. Die Aussicht über Vierwaldstättersee, Zugersee und in die Berge ist
fantastisch. Die Familie Schuler sorgt dafür,
dass der technisch anspruchsvolle Platz immer in hervorragendem Zustand ist. «Filiale»: erstaunlich anspruchsvolle neun Löcher
im nahen Meggen.
We recommend booking a golf cart! You will
particularly enjoy your round in the undulating moraine landscape, through woods
and traditional orchards and past ponds. The
views of Lake Lucerne, Lake Zug and the surrounding mountains are fantastic. The Schuler family makes sure that this technically
difficult course is kept in outstanding condition. “Spin-off”: nine surprisingly challenging
holes in nearby Meggen.
golfkuessnacht.ch

golf-kyburg.ch

• Gratistransport
des Golfgepäcks*
(23 kg zusätzlich zur
Freigepäcklimite)
bei SWISS, Edelweiss
und Lufthansa
• exklusiver Coverbag und 2000
Prämienmeilen als
Anmeldegeschenk
• kostenlose Miles
& More American
Express Golf Kreditkarte
• weltweit Spezial
konditionen auf
Golfplätzen und in
Hotels
* Economy Class in
Europa abhängig von
gewählter Tarifoption

• free carriage of
golfing equipment*
(extra 23 kg on top
of the free baggage
allowance) throughout the SWISS, Edelweiss and Lufthansa
network
• a welcome gift of an
exclusive cover bag
plus 2,000 award
miles
• a free Miles & More
American Express
golf credit card
• special offers and
rates at courses and
hotels all over the
world
* Economy Class in Europe
depending on selected fare
option

Selection and Text: Urs Heller

swiss.com/golf

