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Wir
Cochemer Sesselbahn GmbH
Endertstrasse 44 (Richtung Autobahn A48)

D-56812 Cochem/Mosel

(

)

Telefon 0 26 71 – 98 90 63 oder 98 90 65
Kasse
Telefax 0 26 71 – 98 90 64
www.cochemer-sesselbahn.de
E-Mail: cochemer.sesselbahn@t-online.de
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The chair-lift takes you to the « Pinner Kreuz » from
where you can enjoy the panorama view across the
mosel valley, Cochem city and its castle. In only a
few minutes you reach the café, where the
unforgettable view can be experienced together
with good home cooking, coffee & cake, ice
cream or just with a glass of Mosel
wine. Here on the top of the
Mosel Mountains you may
discover many
attractions: e.g. an
animal and leisure
park as well as
nice walking
trails capturing
the romance of
the mosel
valley’s fresh
air and
scenery.
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Le télè-siège de Cochem vous emmène jusqu’à la
« Pinner Kreuz », une hauteur, d’où on a une vue
splendide sur la vallée de la Moselle, la ville de
Cochem et son château. Avec le télè-siège, on atteint
en quelques minutes la terrasse du café, qui vous
invite à faire une halte reposante avec une vue
imprenable ; bonne cuisine, café, tartes, glaces et
succulents vins du terroir. Reposez-vous sur les
hauteurs surplombant la Moselle. La-haut, grands
réseaux de randonnées pédestres, belles fôrets,
réserve d’animaux, des vues panoramiques sur la
vallée de la Moselle vous attendent. Vous profitez
du bon air, au milieu d’une nature enchanteresse.
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De stoeltjeslift van Cochem brengt U tot aan het
„Pinner Kreuz“. Vandaar heeft U het mooiste uitzicht
op de Moezel-vallei met de stad Cochem en haar
Brucht. De koffie-bar is met de stoeltjslift in enkele
miniuten bereikbaar. Het is de juiste plaats om even
te ontspannen en ht fraaie uitzicht te bewonderen.
Goede keuken, koffie, gebak, ijs, en een goed glas
wijn, De ideale ontspanning vindt U op de hoge
Moezelbergen b.v. een dierenpark en een kinderspeeltuin. Goede gemarkeerde wandelwegen zijn
ook voorhanden. Geniet van het prachtige uitzicht
van de Moezelvallei en geniet van de frisse lucht in
deze mooie natuur. Wij hopen U binnenkort te
mogen begroeten.

COCHEMer
einzigartig an der Mosel

Tolle
Aussichten!

Für die
ganze Familie!
Verbinden Sie Ihren Sesselbahntrip mit
einem Besuch im großen Wild- und
Freizeitpark. Nur wenige Gehminuten von der Bergstation entfernt erleben Sie hier ein großes
Angebot an Freizeitmöglichkeiten,
eingebettet in eine große Parklandschaft mit über 120 Tierarten.
Ferienregion Mosel – hier können Sie
was erleben!

Geniessen Sie vom Terrassen-Café einzigartige Ausblicke ins Moseltal und auf die
romantische Weinstadt Cochem mit ihrer
Reichsburg. Lassen Sie sich von einer
großen Kuchenauswahl, Eisspezialitäten
und regionaler Küche verwöhnen.
Nicht versäumen sollten Sie den Aussichtspunkt “Pinner-Kreuz”, wo Ihnen das
Moseltal zu Füßen liegt.

Neben offenen Doppelsesseln stehen
auch Kabinen zur Verfügung, die je nach
Witterung geschlossen werden können.
Mit 0,8m pro Sekunde erreicht man nach
360m die Bergstation, die sich auf einer
Höhe von 255m über NN befindet.
Insgesamt werden 155 Höhenmeter bewältigt. Die größte Spannweite beträgt
90m. Erleben Sie diesen einzigartigen
Freizeit-Spaß an der Mosel.

