
K urvensicher und damit 
besonders spektakulär 
ist das letzte Stück der 

Anreise – die Strecke von 
Chur nach Arosa. Einheimi-
sche sagen, es wären exakt 
353 Kurven, die sich von Chur 
aus nach Arosa hoch schlän-
geln. Über enge Haarnadel-
kurven mit und ohne Ab siche- 
 rung sowie einer senkrecht 
abfallenden Böschung erreicht 
man nach 1.150 gefahrenen 
Höhenmetern Arosa, das 
»Monaco der Schweiz«. 
Jetzt, in den Sommer- und 
Herbstmonaten, kann sich 
der die Natur liebende Gast 

auf über 1.800 Höhenmetern 
nicht satt sehen an den 
saftigen, bunt getupften 
Bergwiesen und den kristall-
klaren Seen. Das gemäßigte 
Bergklima bietet zudem 
einen idealen Erholungswert 
für Körper, Geist und Sinne. 
Eine wahre Herausforderung 
ist für die Golfer Europas 
höchster 18-Loch Golfplatz 
mit einem atemberaubenden 
Bergpanorama. Treffpunkt 
(auch für Nichtgolfer) ist das 
Golf-Clubhaus (Golf Huus), das 
Sie mit kulinarischen Lecker-
bissen verwöhnt. Ab 17 Uhr 
verwandelt sich der Golfplatz 

in eine Kuhweide, auf der die 
Kühe die Wiese abgrasen. Ab 
7 Uhr morgens sind dann die 
Greenkeeper dafür zuständig, 
den Golfplatz wieder »sauber« 
zu machen. 

KULTURELLE HIGHLIGHTS 
In den Sommer- und Herbst - 
monaten werden vom 
Kulturkreis Arosa Musikkurs-
wochen organisiert – ein 
Geheimtipp unter Musikan-
ten. Vom Jodel- über den 
Alphorn- bis hin zum Tanz - 
kurs ist für jeden etwas 
Passendes dabei. 
Im über 500 Jahre alten 

Bergkirchli sind es die 
regelmäßigen klassischen 
Konzerte, die ihre Gäste  
von weit her anlocken. 
Das Eggahuus Heimatmuse-
um Schanfigg, der Alpengar-
ten Maran oder die Käserei 
Alp Maran (alles biologisch, 
alles ganz frisch) bringen 
Ihnen die Bündner Traditio-
nen näher. Das größte 
multimediale Wasserspiel 
Europas auf dem Obersee, 
das dienstags, freitags und 
samstags ab 21.50 Uhr 
stattfindet, sorgt für Unter-
haltung nach einem exzel-
lenten Abendessen. 
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Oldtimer-Fans verschlägt es jeweils Mitte September in Scharen (mehr 

als 15.000 Zuschauer!) nach Arosa, wenn sich die gepflegten Liebhaber- 

objekte an der Internationalen Arosa ClassicCar ein Wettrennen  

von Langwies nach Arosa liefern. Das Internationale Bergrennen  

Arosa ClassicCar ist in den letzten Jahren zu einem über die Grenzen  

der Schweiz hinaus bekannten Event herangewachsen und bietet  

immer wieder viele Höhepunkte auf und neben der Strecke. 

Arosa bietet für das i-phone einen kostenlosen Arosa-App an.  

So sind sie immer auf dem Laufenden – was in Arosa so alles passiert:

http://www.arosabergbahnen.com/sommer/downloads/arosa-app-fuer-

dein-iphone.html

AUTO FANS UND PORSCHE FAHRER 

TREFFEN SICH IN AROSA
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