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Der Glacier-Express ist ein touristischer Schnellzug in der Schweiz 
und verbindet St. Moritz über Chur, Brig und Visp mit Zermatt.

Durch prächtige Winterlandschaften schlängelt sich der „langsamste 
Schnellzug“ der Welt und beschert Ihnen atemberaubende Momente.
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Madonna del Sasso: Oberhalb von Locarno befindet sich die  
bekannteste Wallfahrtkirche der italienischsprachigen Schweiz.

Neujahrsfest Ascona: Am ersten Tag im Neuen Jahr lädt der Ferienort 
 Ascona zum Aperitif mit Feuerwerk an der Hafenpromenade ein.
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Auf Abwegen. Der Glacier-Express führt Sie vorbei an unberührter Natur, abgelegenen Bergdörfern und ewigem Eis.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters, die Sie bei Ihrer Buchung/Bestätigung erhalten.  Programm- und  Flugzeitänderungen  vorbehalten.
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