
Öffnungszeiten/Opening times:Öffnungszeiten/Opening times:Öffnungszeiten/Opening times:Öffnungszeiten/Opening times:    

Mai Mai Mai Mai ––––    September/ May September/ May September/ May September/ May ––––    September:September:September:September: 

5. Mai bis 16. September 2012: bei guter Witterung täglich 09.00 – 20.00 

5 May to 16 September 2012: in good weather daily 09.00 – 20.00 
 

Eintritt/Admission:Eintritt/Admission:Eintritt/Admission:Eintritt/Admission:    

Mit der Gästekarte erhalten Sie 20% Ermässigung auf den Eintrittspreis. 

20% reduction on admission price with Guest Card. 

Erwachsene: CHF 4.00/Adults: CHF 4.00  

Kinder 6-16 Jahre: CHF 2.50/Children age 6-16: CHF 2.50 
 

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

Sie erreichen das Strandbad Burgseeli bequem mit dem Bus Linie 102 ab Interlaken West und 

Interlaken Ost oder mit dem Auto in 4 Minuten von Interlaken in Richtung Ringgenberg. 

Mit der Gästekarte Interlaken fahren sie kostenlos mit dem Bus nach Ringgenberg. 
 

The Burgseeli Lido is easy to reach by bus No. 102 from Interlaken West und Interlaken Ost railway 

stations, or in 4 minutes by car from Interlaken in the direction of Ringgenberg. 
 

Weitere Informationen/further information:Weitere Informationen/further information:Weitere Informationen/further information:Weitere Informationen/further information:    

Tourist Information    Ringgenberg-Goldswil-Niederried    
Hauptstrasse  
CH-3852 Ringgenberg  
Tel. +41 (0)33 822 33 88  
mail@ringgenberg-goldswil.ch  

www.ringgenberg-goldswil.ch  

baden zwischen enten und seerosen 

swim among ducks and water lilies 

Bei einem Besuch im Naturstrandbad Burgseeli in Goldswil erleben Sie einen 

einzigartigen Badespass. Aufgrund des sauerstoffarmen Moorgewässers ist die 

Wassertemperatur von Mai bis September angenehm warm. Von je her wird 

erzählt, dass das Wasser vom Burgseeli eine heilende Wirkung habe. Ausserdem 

gilt das Burgseeli und die darum liegende reizvolle Naturlandschaft als Erholungs-

und Kraftort. Die nostalgische Badeanstalt sowie das Schwimmen im 

Naturschutzgebiet garantieren ein einzigartiges Erlebnis! 
 

A visit to the Burgseeli natural lido in Goldswil is a unique bathing experience. 

Thanks to its low oxygen content, the lake’s moor water is pleasantly warm from 

May to September. It’s long been said that Burgseeli water has healing properties. 

Added to this, the tiny lake and its attractive natural surroundings are regarded as 

a place of energy (hotspot) and recuperation. The nostalgic bathing facilities and 

swimming in a nature reserve guarantee a truly unforgettable time! 
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