RHEIN HOCH DREI
Rheinau – Rhein – Rheinfall
als «Zmorge» oder «Zvieri»-Fahrt
Eintauchen in das Erlebnis «Rhein» in seinen vielfältigen Facetten. Sie starten mit dem Schiff
in Rheinau ZH (Station Kraftwerk) und erfreuen sich über die sieben Kilometer lange,
idyllische Flussfahrt bis zum grössten Wasserfall Europas. Unterwegs geniessen Sie ein
Frühstück oder ein Zvieri an Bord. Dabei können Sie den Alltag hinter sich und in dem ruhigen
Fahrwasser die Seele baumeln lassen. Ihr Kapitän verrät Ihnen dabei unterwegs so einiges
zur Fauna und Flora. Im Rheinfallbecken angekommen erleben Sie den Rheinfall mit einer
kleinen Rundfahrt hautnah und spüren die immense Kraft des Wassers.
Saison: März – Oktober

Abfahrtszeiten: Morgens/Nachmittags

Einstieg: Rheinau Kraftwerk/Ausstieg: Schlössli Wörth/ Schloss Laufen
Dauer Schifffahrt: ca. 75 Minuten
Zmorge: mind. 10 Personen ab CHF 499.- inkl. Kaffee oder Tee
Zvieri: mind. 10 Personen ab CHF 729.- inkl. 2 dl Wein oder Prosecco
Ab mind. 10 Personen bis max. 30 Personen/ Schiff buchbar

RHINE TO THE POWER OF THREE
Rheinau – Rhineriver - Rhine Falls
as "breakfast" or "afternoon" trip
Immerse yourself into the “Rhine” experience in all its many facets. You start by ship in
Rheinau in the canton of Zurich (station of the powerhouse) and enjoy the seven kilometer
long, idyllic river trip to the largest waterfall in Europe. On the way you can enjoy breakfast
or an afternoon snack on board. You can leave everyday life behind and unwind in calm
waters. Your captain will tell you a lot about the rich fauna and flora on the way. When you
arrive in the Rhine Falls basin, you can experience the Rhine Falls up close with a short tour
and feel the immense power of the water.
Season: March - October

Departure times: morning/afternoon

Start: Rheinau Kraftwerk/ Exit: Schlössli Wörth/ Schloss Laufen
Duration: appx. 75 minutes
Breakfast: at least 10 people from CHF 499.- incl. 2 coffee’s or tea‘s
Snack: at least 10 people from CHF 729.- incl. 2 dl wine or prosecco
Bookable from at least 10 people to a maximum of 40 people/ ship

