
Der Naturpark Thal liefert zuviele Glücksmomente für nur einen Tag. Warum also nicht das Abenteuer  
wagen und einmal im duftenden Stroh, im Zelt auf der Alp oder im Panoramazimmer übernachten?  
Familien und Gruppen können in gemütlichen Ferienwohnung oder im eigenen Lagerhaus mitten im  
Naturpark rasten. Wer sich mit regionalem Genuss oder Produkten direkt aus dem Garten verwöhnen  
möchte, wird bei diesen Gastgeber und Gastgeberinnen im Naturpark Thal auf jeden Fall fündig.

«Die Gäste kommen zu uns, da Welschenrohr 
wunderbar eingebettet zwischen Bergen und 

grünen Wäldern, der ideale Ausgangspunkt für 
Aktivitäten aller Art ist.» (Jörg Allemann)

Gasthof Hirschen Welschenrohr
Etwas weiter hinten im Thal, wo das Tal et-

was schmaler, die Ruhe dafür etwas grösser ist, 
wurde der traditionelle Gasthof in ein Bed& 
Breakfast umfunktioniert. Jetzt wird den akti-
ven und hungrigen Gästen ein Hotelzimmer 
mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet an-
geboten. Zusätzlich unterhaltet Jörg auf dem 
grossen Hirschen-Parkplatz Stellplätze für 
Wohnmobile und Wohnwagen mit allem was 
man zum Übernachten braucht. 

Unterkünfte wie 
aus dem Bilderbuch
Geniessen Sie Ihre Ferien im Naturpark Thal.

Stille Natur.
Lebendiges Thal.

Gasthof zum Kreuz Holderbank
«Hier in Holderbank, wo die Abendsonne et-

was länger scheint, können sich unsere Gäste 
auf kulinarische Spezialitäten, wie auch auf ein 
köstliches Frühstück freuen», erzählt Albertien 
Bader. Der von der «Schweizerischen Gilde eta-
blierter Köche» ausgezeichnete Gilde-Betrieb 
liegt inmitten der Hochebene von Holderbank, 
ein perfekter Ausgangspunkt für traumhafte 
Wanderungen im Naturpark Thal.

«Mein Name ist Albertien und ich bin Gast-
geberin im Gasthof zum Kreuz in Holderbank. 
Mein Mann Daniel und ich führen den Betrieb 

zusammen in der 5. Generation.»
(Albertien Bader)

«Getreu unserem Motto ‹eine Prise persönlicher›, 
werden wir Ihr Aufenthalt so angenehm wie 
möglich gestalten.. Wir freuen uns auf Sie.»

(Susi & Peter Bader)

Baders Gasthaus Krone Laupersdorf
Das frisch zum Hotel umgebaute Gasthaus 

liegt in Laupersdorf, im Herzen des Naturparks. 
Der Familienbetrieb garantiert seit 1895 Gast-
lichkeit für Familien, Aktivurlauber und auch 
für Business- und Geschäftsreisende im Thal. 
Die neuen gepflegten Zimmer und das Früh-
stück mit frischen Produkten aus der Region 
runden diese Wohlfühloase ab.

«Wir freuen uns auf Ihren Besuch, wo Sie sich 
mit hofeigenen und regionalen Produkten ver-

wöhnen lassen können.» (Elsbeth & Ernst Lanz) 

Berghof Montpelon Gänsbrunnen
Der Eventbauernhof mit Natur-Wellness-

garten, Naturkegelbahn und Trampolin liegt in-
mitten der Natur. Hier kann man kleine und 
grosse Feste feiern, in heimeligen Doppel- oder 
Mehrbettzimmern übernachten und am Mor-
gen ein feines Zmorge mit Weitsicht geniessen.

«Ich heisse Melanie und zusammen mit meinem 
Vater Martin betreiben wir das Hotel St. Josef 

und das Zentrum zum Mühlehof.» 
(Melanie Jaggi)

Zentrum zum Mühlehof Gänsbrunnen
Gänsbrunnen – weitab von der Hektik und 

doch gut angebunden: Eingebettet im Natur-
park Thal liegt das Lagerhaus Zentrum zum 
Mühlehof mit Platz für 120 Personen. Gleich 
daneben, im ehemaligen Hotel St. Josef befin-
den sich frisch renovierte Ferienwohnungen 
für Familien und Gruppen von 6 – 10 Personen. 
Ob in den Ferien, im Lager, an Seminaren oder 
Events – rundherum befindet sich nur die 
schöne Natur mit Hügeln und Tal.

Bergrestaurant Oberdörfer Gänsbrunnen
«Seit neun Jahren hirten und wirten wir auf 

1233 m.ü.M.», beschreiben Andi und Luzia ihr 
Wirken auf dem Oberdörfer. Gastfreundschaft 
bedeutet hier, dass der Gastgeber das Angebot 
den Gästen gleich selbst vorstellt. Es ist die 
klare Luft und das unkomplizierte und ge-
mütliche Ambiente, das die Gäste von weither 
auf die Höhe der zweiten Jurakette lockt. 

«Damit die Leute auch jetzt bei uns übernachten 
und das Leben auf der Alp geniessen können, 

stellen wir vorübergehend auf unserer Liegewie-
se Zelte.» (Andi Schnider & Luzia Schnyder)

«Die Obere Wechten ist ‹Top of Jura›.Es ist der 
schönste Aussichtspunkt des gesamten Natur-

park Thal.» (Jörg Saner)

Berggasthaus Obere Wechten Mümliswil
Blick auf die Alpen, Riesen-Merinques, Pan-

oramazimmer – ein Besuch auf der Oberen 
Wechten ist ein absolutes Highlight: Dem Büro 
macht der Seminarraum für Seminare bis 45 
Personen allemal Konkurrenz. Das Berggast-
haus kann aber auch als festliche Kulisse für 
Hochzeiten oder Familienfeiern gebucht wer-
den. Anschliessend können alle hier übernach-
ten: ob Einzelpersonen, Pärchen oder Gruppen.

«Im Sommer ziehen wir mit dem Gasthof an 
unseren Teich.» (Sami & Dorothea Müller) 

Gasthof zum Reh Herbetswil
Im Wasser glitzernde Lichterketten, eine fri-

sche Forelle auf dem Teller – Ferienfeeling pur: 
Diesen Familienbetrieb muss man besucht ha-
ben. Im Winter wird in der heimeligen Gaststu-
be serviert, im Sommer präsentiert er sich me-
diterran-regional am eigenen Naturteich. 
Und wer die Atmosphäre etwas länger genies-
sen möchte, kann direkt vor Ort in einem der 
sieben Hotelzimmer übernachten.

Hof Sangetel Mümliswi
Unabhängig und naturnah betreiben die 

Gastgebenden René und Sylvia Zemp ihr Ange-
bot «Übernachten im Stroh». Das Nachtessen 
kann man selbst aus regionalen Produkten zu-
bereiten und in der Wohnstube mit Kachelofen 
oder mit Aussicht bis nach Basel geniessen. 
Am nächsten Morgen warten ein feines «Bure-
hof-Zmorge», diverse Wanderwege, ein Ausritt 
mit Pferden und im Winter sogar eine Schlittel-
bahn auf die Gäste.

«Die drei heimeligen Schlafzimmer sind für 
einen gesunden Schlaf auf 1150 m.ü.M. komplett 

mit Stroh bedeckt.» (René & Sylvia Zemp)
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