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Die Erfahrung Corbyre 2018 ermöglichte die Rückkehr des
. Der Erfolg im
vergangenen Jahr gab den Anstoss: das Bureau des Métiers wird diese Erfahrung 2019 an
einem weiteren symbolischen Ort unseres Kantons wiederholen – im Eringertal. Der
lässt sich für die neue „Erfahrung Mandelon 2019“ auf der Mandelon-Alpe nieder.

die Erfahrung Mandelon 2019!
Die auf über 2’000m ü. M. im Eringertal gelegene Mandelon-Alpe hat allen Besuchern etwas zu bieten.
Bevor Sie die Nacht im CUBE verbringen, sollten Sie sich unbedingt einen Augenblick gönnen, um die
Murmeltiere vor der Terrasse zu bewundern, die frische Bergluft einzuatmen oder sich die Beine zu
vertreten. Von der Terrasse des CUBE aus haben Sie freie Sicht, vom Staudamm Grande Dixence bis hin
zum Wintersportgebiet Thyon-Les Collons oder sogar noch weiter.

Sie werden dort von Alexandre und seinem Team ganz unkompliziert empfangen. Das Mandelon-Team wird
Ihnen einzigartige Erlebnisse bieten: die Begegnung mit den Eringerkühen (bis Anfang August), die
Herstellung von Käse, Ausflüge mit elektrischen Mountainbikes oder zu Fuss auf der berühmten Strecke
des Grand Raid sowie viele weitere Aktivitäten, je nach dem Zeitpunkt Ihres Aufenthalts. Im Herbst gibt die
Hirschbrunft im Naturreservat Mandelon ein wunderbares Gastspiel. Die Murmeltiere zeigen sich zu unserer
grossen Freude sogar in der Nähe der Terrasse des CUBE!

Der CUBE existiert seit 2015 und verdankt seine Existenz dem Fachwissen der Walliser Handwerker,
die im Bureau des Métiers zusammengeschlossen sind. Er wurde im Rahmen der Walliser
Zweihundertjahrfeier geschaffen. Als wahrer Botschafter der Walliser Fachkompetenz und
Gastfreundschaft, zog der CUBE im Festjahr Woche für Woche an einen anderen der 52 ausgewählten
Orte. Nun bietet das Bureau des Métiers der Öffentlichkeit die Möglichkeit, in dieser ungewöhnlichen
Unterkunft inmitten von Orten zu übernachten, die für das Wallis, seine Natur, seine Bewohner und
seine Gasfreundlichkeit typisch sind.

Die Erfahrung Mandelon 2019! steht allen Naturliebhabern offen, die ein einzigartiges Erlebnis
lockt und die sich von einem kleinen Fussmarsch nicht abschrecken lassen.
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Der Gast des

kann bei seinem Aufenthalt je nach Wunsch

die Aufzucht der Eringerkühe entdecken – frühstücken und dann gemeinsam mit den Hirten
die Herde zur Weide führen – an der Käseherstellung teilnehmen – eine Wanderung zu Fuss
oder mit dem elektrischen Mountainbike unternehmen – das typische regionale CUBE-Menü
geniessen, das saisonale Produkte aus der Region anbietet – die Schönheiten einer herrlichen
Region entdecken.
Die „Erfahrung Mandelon 2019!“ kurz zusammengefasst!
Wie soll man Erfahrung in Worte fassen? ... Eigentlich geht das nur bedingt! Ein Sonnenuntergang in
den Bergen, ein Moment unter Freunden oder das Erlebnis der Käseherstellung ... Alle diese Emotionen
kann man erleben, spüren, erzählen, aber kaum beschreiben.
Alle, die sich für die „Erfahrung Mandelon 2019!“ interessieren, finden sämtliche praktischen
Informationen auf der Website www.CUBE365.ch.
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