
 
 



Twike Ferien 2008 

 
Wir, eine vierköpfige Familie, unternahmen mit zwei Twikes eine knapp zweiwöchige 
Ferienrundreise in der Schweiz. Die Twikes waren unser TW855 mit 20Ah Lion Akkus und 
das von der Twikestation Bern (Maya und Ralph Schnyder) gemietete TW001 mit 15Ah 
dreifels Lithium Power. 
 
Da unsere beiden Söhne (5 und 12 Jahre alt) grosses Interesse am Mittelalter und somit an 
Schlösser und Burgen haben, beschlossen wir, einige der grossen und schönen Schlösser in 
der Schweiz zu besuchen. Zudem wollten wir aber auch die Berge erleben, deshalb sah unsere 
Tour dann folgendermassen aus: 
 

 
 

 
Unterwegs übernachteten wir dreimal in Hotels, aber vor allem 
auf Zeltplätzen. So mussten neben den persönlichen Kleidern 
von vier Personen auch noch zwei Zelte, Schlafsäcke, Mätteli 
und Kochausrüstung in den Twikes Platz finden. Zu unserem 
Erstaunen konnten wir alles gut verstauen und so konnten wir 
am Sonntag 13. Juli unsere erste Etappe in Angriff nehmen. 
 
 
 
 
 

Die Twikes 001(weiss) und 855 (rot) vor der 

Abfahrt in unserem Velounterstand 



Sonntag 13. Juli 
 
Kurz vor Mittag konnten wir starten und fuhren in gemütlichem Tempo Richtung 
Grimselpass. In Innertkirchen schauten wir uns noch die zwei Th!nk Elektrofahrzeuge der 
KWO an und fuhren dann ohne zu laden weiter bis zur Ladestation beim Hotel Handegg. Da 
wir Hunger hatten, beschlossen wir zu laden und etwas zu essen, evt. hätten wir auch ohne 
Zwischenladung bis auf den 2170müM gelegenen Grimselpass, unserem ersten 
Übernachtungsort fahren können. Alleine und ohne Gepäck habe ich die Strecke schon ohne 
Zwischenladung geschafft. 
Im Hotel Grimselblick auf der Passhöhe hatten wir ein Zimmer reserviert. Der Hotelbesitzter 
war sehr unkompliziert und so konnten wir in seiner Garage die zwei Twikes laden.   
 
Distanz: 64.9km (52.9km, 12.km) 

Höhenmeter: 1600m 

In Klammer die jeweiligen Zwischenstrecken bis zur nächsten Ladung 
 

 

   
 
 
 
 
 

Montag: 
 
Wegen des schlechten Wetters und Schnee auf der Strasse, zum Glück konnten wir die 
Twikes auch über Nacht in der Garage stehen lassen, mussten wir unsere Pläne ändern. So 
fuhren wir nicht wie geplant über den noch ca. 300m höheren Furkapass weiter, sondern 
zogen es vor, ins Wallis hinunter zu fahren. In Brig besichtigten wir das Stockalperschloss. 
Am Abend schlugen wir dann in Sion das erste Mal unsere Zelte auf. 
 
Distanz: 120.2km (ohne Zwischenladung, da ja auch viel bergab) 
 

   
 

Twike mit Th!nk Ladehalt Handegg 

Schnee und schlechtes Wetter auf dem Grimselpass 



                                
 

 
 
 
 

Dienstag: 
 

 
 
 
 
Heute fuhren wir nur vom Campingplatz zu den beiden Schlössern/Ruinen von Sion. Den 
Nachmittag verbrachten wir am kleinen Badesee des Campingplatzes. 
 

Distanz: 15.6km 
 

 
 

Das 

Stockalper-

schloss in 

Brig 

Campingleben mit Twike -  

Das zweite kleinere Zelt ist hinter 

dem roten Twike versteckt. 

Schloss Valère   Twike Reisende      Schloss Tourbillon 



Mittwoch: 
 
Heute hatten wir einen langen, 
anstrengenden Tag vor uns. Wir brachen die 
Zelte ab und besichtigten die Schlösser von 
Aigle (Ladestopp) und Chillon. Nach 
Chillon fuhren wir über Châtel-Saint-Denis 
(Ladestopp) durch das wunderschöne 
Waadtland an den Neuenburgersee nach 
Yvonand und hatten Glück, dass wir noch 
einen freien Platz auf  

 
einem Zeltplatz bekamen und um 21:00h unsere Zelte wieder aufstellen konnten. So krochen 
wir voller Eindrücke und müde in unsere Zelte. 
 
Distanz: 145.5km (52.6km, 34km, 58.9km) 
 

 
 

Schloss Aigle Schloss Chillon 



Donnerstag: 
 

Am Morgen besuchten wir das Schloss Grandson, den 
Nachmittag verbrachten wir am Ufer des Sees mit 
Sandburgenbauen und lesen. 
 
Distanz: 27.2km 
 

  
 
 
 

 

Freitag: 
 
Heute standen wiederum zwei Schlösser auf dem Programm. Am Morgen zuerst La Sarraz 
und auf dem Rückweg entdeckten wir noch das Schloss von Champvent, doch leider konnten 
wir dieses nicht besichtigen, da dieses in Privatbesitz ist. Von verschiedenen Seiten 
versuchten, wir nahe hinzufahren, doch leider ohne grossen Erfolg. So fuhren wir weiter und 
schauten uns noch das Schloss von Yverdon an. 
 
Distanz: 67.7km 
 

    

 
 
 
 

Schloss Grandson und rechts Schloss 

Sandburg 

Schloss La Sarraz und zweimal Yverdon 



Samstag: 
 

  

 
Am Morgen brachen wir wieder die Zelte ab und fuhren weiter, entlang des Neuenburger-, 
Murten- und Wohlensees (bei Bern) Richtung Burgdorf. 
Leider war die Park & Charge Station Burgdorf wegen eines Umbaus ausser Betrieb. Doch 
ohne Probleme konnten wir in der bewachten Velostation unsere Twikes aufladen, während 
wir das grosse Schloss von Burgdorf anschauten. Danach ging es weiter durchs Emmental 
zum Schloss Trachselwald, dieses wird als Sitz des Regierungsstatthalters verwendet. So kann 
man nur den eindrücklichen Bergfried mit den alten Gefängniszellen und den Garten 
besichtigen. Anschliessend suchten wir in Sumiswald eine Übernachtungsmöglichkeit. Doch 
da ausgerechnet an diesem Wochenende ein Motorradtreff stattfand, mussten wir etwas 
ausserhalb eine Unterkunft suchen. Schliesslich wurden wir auf der Lüderenalp fündig. Nach 
einem heftigen Anstieg durften wir am Abend noch den schönen Sonnenuntergang bestaunen. 
 

Distanz: 141km (92.8km, 48.2km) 

 
 

   

Twikes am Wohlensee bei Bern     Schloss Burgdorf 

Schloss Trachselwald 



 

 
 

Sonntag: 
 

  
 
Ausgeschlafen und mit einem reichhaltigen Frühstück gestärkt, fuhren wir wieder zurück ins 
Tal und über Huttwil Richtung Sempachersee. Etwas östlich des Sempachersees liegt der 
kleine Mauensee mit einem Schloss auf einer kleinen Insel. Doch mussten wir hier erfahren, 
dass der ganze See und das Schloss in Privatbesitz sind und somit nicht öffentlich zugänglich. 
Also fuhren wir weiter an den Hallwilersee nach Mosen auf den Campingplatz, wo wir wieder 
unserer Zelte aufschlugen. 
 
Distanz: 58.7km 
 

Montag: 
 

                               

Einmaliger Sonnenuntergang auf der Lüderenalp 

Twikes im Emmental 

Twike 855 vor 

Schloss Hallwil 

 

 

 

 

 

Der Esterli- 

Aussichtsturm 



Heute wollten wir die Schlösser Hallwil und Lenzburg besichtigen, doch hatten beide am 
Montag geschlossen, so dass wir nur unsere Einkäufe in Lenzburg erledigen konnten. Auf 
dem Rückweg „fanden“ wir noch den Esterliturm. Dieser bietet mit seiner 45m hohen 
Aussichtsplattform eine faszinierende Aussicht über Lenzburg und die Gegend um den 
Hallwilersee. 
 
Distanz: 57.3km 
 
 

Dienstag: 
 

   

 

Heute konnten wir die Schlösser Lenzburg und Hallwil bestaunen. Beide boten zu den 
normalen Ausstellungen noch eine zusätzliche Ausstellung zur Sage um den König Arthus. 
 

Distanz: 44.6km 
 
 

Mittwoch: 
 
Von den vielen Schlössern schon etwas müde, beschlossen wir, heute „nur“ das Schloss 
Heidegg mit seinem bekannten Rosengarten zu besichtigen. Als wir um 10.00h ankamen, 
hatte dieses aber noch zu und wir konnten es erst am Nachmittag besuchen. Dank des grossen 
Spielplatzes vor dem Schloss und der Ferienlektüre ging die Zeit jedoch schnell vorbei. 
 
Distanz: 22.7km 

 

Zweimal Schloss Lenzburg und einmal Schloss Hallwil 



Donnerstag: 
 

                  

Wieder brachen wir unsere Zelte ab und fuhren weiter. Doch beim Wegfahren bemerkten wir, 
dass das TW001 hinten rechts einen Plattfuss hatte. Nun zahlte es sich aus, dass ich vor den 
Ferien beim Fachmann noch lernte, wie man solche Pannen selber beheben kann. Mit einiger 
Verspätung fuhren wir dann dem Zugersee entlang, machten einen Zwischenstopp bei der 
„Hohlen Gasse“, wo nach Schillers Erzählung der Tell den Gessler erschossen haben soll, und 
fuhren dann über Schwyz, Brunnen und über die Achsenstrasse nach Flüelen, wo wir uns im 
Flüelerhof ein Zimmer reserviert hatten, weil dieses Hotel im LEMnet Verzeichnis stand. 
 
Distanz: 79km 
 
 

Freitag: 
 

 
 

Reifenpanne         einfach schön 

Twikes in den Bergen: 

Links im Aufstieg zum Sustenpass 

Oben auf dem Sustenpass 



Am Morgen fuhren wir via Altdorf, wo wir den Twikes noch genügend Reifendruck 
verpassten und die letzten Postkarten schrieben, nach Göschenen zur Ladestation beim 
Gemeindehaus. Nachdem wir die Twikes und uns selber gestärkt hatten, fuhren wir zurück 
nach Wassen, wo wir links abbogen und auf den Sustenpass (2230müM) hochfuhren. Von 
Wassen bis auf den Sustenpass sind es nur ca. 18km, doch die Strasse ist recht steil, so dass 
wir froh waren, als wir den Pass erreicht hatten und beim auf der anderen Seite wieder 
Runterfahren wieder Strom erzeugen konnten. Ohne weitere Probleme fuhren wir über 
Innertkirchen und Brienz wieder nach Interlaken/Matten nach Hause. 
 

Distanz: 121.3km (33km, 88.3km) 

Höhenmeter: 1790m 
 
 

Rückblick 
 
Für uns haben sich Ferien mit dem Twike als voller Erfolg herausgestellt. Durch die Art der 
Fahrzeuge fuhren wir nie sehr lange Strecken und konnten unterwegs immer wieder etwas 
besichtigen, oder einfach auch nur Pause machen und uns auf einem Spielplatz austoben oder 
an einer schönen Ecke die Landschaft geniessen. 
Mit diesen zwei Twikes (20Ah und 15Ah) hatten wir immer genügend Batteriereserven. Mit 
dem LEMnet-Verzeichnis konnten wir die Touren und Zwischenstopps planen, bei denen wir 
wieder laden konnten, währenddem wir ein Schloss besichtigten oder einfach Mittagshalt 
machten. 
Unterwegs wurden wir immer wieder von interessierten Leuten angesprochen, die mehr über 
„unsere“ zwei nicht alltäglichen Fahrzeuge wissen wollten. Die Leute staunten jeweils, wenn 
wir ihnen sagten, dass ein Twike 90km/h fahren kann und dass wir ohne Zwischenladung über 
100km Reichweite hätten. 
Zu all diesem Erfreulichen erhielten wir auch dank unserer Fahrzeuge verschiedene Male 
mehr Unterstützung und erfuhren mehr Freundlichkeit, als wenn wir mit einem „normalen“ 
Auto unterwegs gewesen wären. Sehr empfehlenswert! 
 

 
 
Familie Sieber mit dem roten Twike 855 und dem weissen 001 

 



Links 
 
www.twikestation.ch Twike Servicestation in Bern 

Hier kann man Twikes kaufen, mieten, pflegen 

www.dreifels.ch Infos zu den dreifels Lithium Power Batterien 

http://ds1.dreifels.ch/LEMnet Das Elektrotankstellenverzeichnis 

www.twike.ch 

www.twike.de 

Die Seiten des Herstellers 
Hier können sämtliche Infos und Daten über das 
Twike nachgeschlagen werden 

www.twikeklub.ch Die Klubseiten mit vielen Infos, Tipps, 
Veranstaltungshinweisen etc. 

http://www.chillon.ch/de/ Das Schloss Chillon 

http://www.siontourism.ch/de/Orte/ Sion Tourismus 

http://www.swisscastles.ch/ Schlösser in der Schweiz 

http://www.burgdorf.ch/attraktionen.0.html Burgdorf Tourismus 

http://www.schloss-lenzburg.ch/index3.asp Schloss Lenzburg 

 
 
 

   
  

   


