
WegbeschreibungWegbeschreibungWegbeschreibungWegbeschreibung////Route descriptionRoute descriptionRoute descriptionRoute description::::    

Den Startort Iseltwald Dorf erreichen Sie mit dem Bus (Linie 103) vom Bahnhof Interlaken West oder 

Interlaken Ost. Von Interlaken über Bönigen fahren Sie bis zur Station Iseltwald Dorfplatz. 
 

You reach the start of the hike in Iseltwald village by bus (No. 103) from Interlaken West or 
Interlaken Ost railway stations. By car: drive from Interlaken via Bönigen to the Iseltwald Dorfplatz 

(village square). 
 

FahrplanFahrplanFahrplanFahrplan/Timetable/Timetable/Timetable/Timetable::::    

Die Buse verkehren jeweils 3 Minuten vor der vollen Stunde ab Interlaken West in Richtung 

Interlaken Ost. Von Interlaken Ost verkehren sie jeweils 5 Minuten nach der vollen Stunden in 

Richtung Bönigen und weiter nach Iseltwald. Die Busfahrt dauert ca. 30 Minuten und ist mit der 

Gästekarte Interlaken gratis. 
 

A bus service leaves Interlaken West for Interlaken Ost at 3 minutes to the hour. Buses depart 

Interlaken Ost for Bönigen and on to Iseltwald at 5 minutes past the hour. The bus journey takes 

about 30 minutes and is free with the Interlaken Guest Card. 

 

uferweg von iseltwald zum giessbach 

lakeshore path from iseltwald to the giessbach falls 

 Ausruhen, geniessen und auftanken in starker Landschaft. Erleben Sie das 
wildromantische Ufer des Brienzersees hautnah. Leichte Wanderung während ca. 1 
½ Stunden von Iseltwald zur Schiffstation Giessbach. Die überraschenden Blicke 
auf den See gestallten den prächtigen Uferweg zu den Giessbachfällen 
kurzweiliger. Die verschiedenen Restaurants in Iseltwald und Feuerstellen am 
Brienzersee bieten Ihnen Verpflegungsmöglichkeiten. 
 

Relax, refuel and enjoy life in an impressive landscape. Experience the rugged and 

romantic shores of Lake Brienz at close quarters. An easy, around 90-minute hike 

from Iseltwald to the Giessbach boat station and spectacular Giessbach Falls. The 

surprising views of the lake make this lakeside trail even more fascinating. Several 

restaurants in Iseltwald and barbecue spots on Lake Brienz offer plenty of 

refreshment options. 
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