iHr WEG
Mit dem Velo oder auto sind die Höllgrotten von baar aus
auf guter strasse erreichbar. Zu Fuss gelangen sie ab
sbb-bahnhof baar in rund einer stunde zu den Grotten,
ab der bushaltestelle Tobelbrücke (linie Zug – Menzingen)
in rund 25 Minuten.
YOUR ROUTE HERE
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There is easy road access to the Höllgrotten Caves at baar if you are
arriving by bike or car. The grottos are about an hour’s walk from
the sbb (rail) station at baar or 25 minutes’ walk from the Tobelbrücke
bus stop (take the Zug – Menzingen bus route).

Das Erlebnis

Das Abenteuer

Vor 150 Jahren wurden die Grotten beim Abbau von
Tuffstein entdeckt, seit 1887 sind sie öffentlich
zugänglich. Seit 2012 bieten die 6000 Jahre alten Höllgrotten ein völlig neues Höhlenerlebnis: Dank
mod ernster LED-Beleuchtung lässt sich das Gestein
erstmals in seiner natürlichen Farben- und Formenvielfalt entdecken. Neu erfolgt der Rundgang von oben
nach unten, was für die Besucherinnen und Besucher
beq uemer ist und völlig neue Blickwinkel erlaubt.
Im kinderg erechten Audioguide, einem unterhaltsam informativen Hörspiel, erzählt das listige «Höllgrottetüüfeli»
einer Familie, wie es einst zur Höhlenbildung kam.

Sie sind weltweit einzigartig, die Höllgrotten im wild
romantischen Lorzentobel bei Baar im Kanton Zug.
Mit ihren märchenhaft anmutenden Tropfsteinformationen, mit unterirdischen Seen und verwunschenen
Nischen bezaubern sie Jung und Alt. Lassen Sie sich
vom «Höllgrottetüüfeli» in eine fabelhafte Welt
verführen! Der ideale Ausflug für Familien, Schulen,
Wandergruppen und Vereine.

THE EXPERIENCE
The grottos were discovered in the course of tufa
quarrying 150 years ago and they have been open
to the public since 1887. Since 2012, however,
the 6000-year-old Höllgrotten complex has been
offering a whole new caving experience : thanks to
cutting-edge LED illumination, visitors can explore
the full array of natural shapes and colours in
these rock formations for the first time. The cave
tour now runs from top to bottom, which is more
comfortable for visitors and allows them to view the
caves from completely new angles. The audioguide
is an entertaining and informative dramatised
performance (perfect for children) in which Tuffy,
the crafty cave spirit, tells a family how this
geological phenomenon came to be formed.

THE ADVENTURE
The romantic Höllgrotten caves in the rugged Lorze
ravine at Baar, in the Canton of Zug, are like nothing
else on earth. Their fairytale-like rock formations,
underground lakes and enchanted caverns will cast
a spell on young and old alike. Follow Tuffy, the
cave spirit, into a world of myth and legend – on
an ideal day out for families, schools, walkers and
clubs.

Zauberschloss

Der Familienspass

Ihre Ausrüstung

Ein Campingplatz und das nahe gelegene Restaurant
Höllgrotten mit seiner idyllischen Gartenwirtschaft
lad en zum Verweilen. Im Lorzentobel sind vielerlei
Spaziergänge und Wanderungen möglich, und an Plätzen
zum Picknicken mangelt es nicht.

Die Temperatur in den Höhlen beträgt konstant rund 10°
Celsius. Es empfiehlt sich, warme Kleider oder eine Jacke
mitzubringen. Wanderschuhe und Regenschutz sind von
Vorteil. Sie durchwandern die Höllgrotten selbstständig und
in Ihrem eigenen Tempo. Der gesamte Rundgang dauert
rund 45 Minuten. Je nachdem, wie lange Sie an einzelnen
Orten verweilen und sich in die Informationen der Tafeln
und des Audioguides vertiefen, müssen Sie mehr oder
weniger Zeit einplanen.

FUN FOR ALL THE FAMILY
Why not spend some time at the campsite, or visit
the nearby Höllgrotten restaurant with its idyllic
open-air terrace? There are plenty of walks and
hiking trails through the Lorze ravine, and you’ll be
spoilt for choice for barbecue spots.

YOUR KIT AND CLOTHING
The temperature in the caves remains a steady
10° celsius ( 50° fahrenheit ) so you are advised
to bring warm clothes or a jacket with you.
Hiking boots and raingear will also come in handy.
You are free to stroll through the caves undisturbed and at your own pace; it takes about
45 minutes to complete the walk, but you should
factor in more or less time depending on how
long you spend at each location and how involved
you get in the information panels and audioguide.

Öffnungszeiten

opening times

1. April bis 31. Oktober
täglich 9 –17 Uhr (letzter Einlass)

1 April to 31 October – Open daily
from 9 am until 5 pm ( last admission )

Für Schulen und grössere Gruppen
wird eine Anmeldung erbeten :
info@hoellgrotten.ch

Larger groups and school parties
are requested to make a reservation
in advance : info@hoellgrotten.ch

Höllgrotten +41 (0) 41 761 83 70
Restaurant +41 (0) 41 761 66 05
www.hoellgrotten.ch

Audioguide

Audioguide

Höllgrotten +41 (0) 41 761 83 70
Restaurant +41 (0) 41 761 66 05

Der unentgeltliche Audioguide kann
als App auf Smartphones und
iPods geladen werden, er ist erhältlich im iTunes Store und auf
www.hoellgrotten.ch. Dort stehen
auch weiterführende Informationen
für Schulen und Geologieinteres
sierte als Download bereit.

The free audioguide, which can
be downloaded as an app
for smartphones and ipods, is
available from the itunes store
and at www.hoellgrotten.ch,
where supplementary materials
for schools and geology fans
are also available for download.

www.hoellgrotten.ch

www.hoellgrotten.ch

www.hoellgrotten.ch

Dom mit Krokodil und Schildkröte

Wildromantisches lorzentobel

lorzentobelbrücke bei baar

Korallenschlucht

idyllische Gartenwirtschaft mit grosser Terrasse

Höhlensee mit Traubengebilde

