
Die grösste Grenzerfahrung 
Einfach spektakulär die Schweiz umwandert. 

Vielseitig, interessant, erlebnisreich. 
 
 

Multimedia-Präsentation 
Z.B. bei Organisationen und  

Verbänden zur Bereicherung ihrer Anlässe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Einen Eindruck gewinnen wie es «dort» aussieht? 
• Erfahren wie man zu Fuss über längere Zeit, ohne 

Hotel und erst noch glücklich unterwegs sein kann? 
• Was man unterwegs antreffen und einem widerfah-

ren kann? 
• Vom «Weg» für den beruflichen und privaten Alltag 

profitieren? 
• Ein erster Schritt, um vielleicht selber einen Ab-

schnitt zu erkunden? 
 

Dies und vieles mehr zur Bereicherung von Seminaren, 
Workshops, Versammlungen, Events - oder als eigen-
ständiger Anlass. 

Auf rund 3’000 km habe ich die Schweiz ent-
lang der „Landesgrenze“ umwandert. Über 
Stock, Wiese und Stein, jedoch (fast) immer 
auf Wegen, möglichst nahe der Grenze. Oft 
entlang Gewässer und Kreten, meist in 
traumhafter Landschaft, immer wieder 
durch schmucke Dörfer und Städte. Natür-
lich auch zum südlichsten, nördlichsten, 
westlichsten und östlichsten Punkt.  

Unvorhergesehenes und Überraschen-
des, Verbindendes und Trennendes, Kuri-
oses und Anekdoten, Highlights und Su-
perlativen. 
Entlang zahlreicher Grenzübergänge, 
Pässe, Täler und Berggipfel, der 5 Nach-
barländer, 15 Kantonen, Sprach- und Kul-
turregionen sowie der über 7’000 eigen-
willigen Grenzsteinen. 

Grenzpfad Rheintal 

Dreiländer-Stein 

«Meine Grenzerfahrung u.a. 
bis nach Petersburg – Moskau 
– Neuseeland – Eselweiher  – 
Klein Venedig – Paradies – 
Schnäggewise – Gottlieben – 
Himmelreich – Chnübrächi – 
Kaiserstuhl – ….  
 
Es ist spannend, erlebnisreich, 
informativ und wunderschön 
entlang der Schweizer Landes-
grenze zu wandern.» 

Dreiländer-Stein 

Bereichern  

Sie Ihren näch- 

sten Anlass 



 
Mögliche Schwerpunktthemen mit authentischen Berichten und aussagekräftigen Bildern 
 

Aus- und Einblicke • Anekdoten und Wissenswer-
tes • Grenz-Werte und Grenz-Wertiges • Die Lan-
desgrenze, ein hohes Gut • «Lernen vom Weg» • 
Highlights und Superlativen • Das wollte ich schon 
lange einmal sehen • Mein Richtungswechsel 
 
Die Landesgrenze kompakt, je nach Wunsch 30 
Minuten bis 2 Stunden - und für jede und jeden et-
was «zum Mitnehmen», privat und beruflich. Eine 
Grenz-Erfahrung mit ganz besonderen Eindrücken. 

 
Als Raumplaner (und ursprünglich gelernter Ver-
messer) langjährig tätig in der Stadtplanung, Stadt-
/Regionalentwicklung und Standortförderung.  
 
«Beruf und Wohnsitz habe ich aufgegeben und bin 
während zwei Sommern durch die Alpen ans Mittel-
meer bzw. an die Adria weit-gewandert. 2022 dann 
die Umrundung der Schweiz entlang der Landes-
grenze. All dies ergibt einen prall gefüllten Rucksack 
mit Erfahrungen, Eindrücken und Erlebnissen.» 

 

Ihr Kontakt: Heinz Egli • heinz.egli@sunrise.ch • 079 268 66 18                                                    12/2022 

«Karibik» im Puschlav Nachts oberhalb Zermatt 

«Genfer-Grenzstein» «Europabrücke» 

Highlight im Unterengadin Stein am Rhein 

Weit-Wanderer Heinz Egli 


