
 

 

Swiss-O-Finder in Arosa 
 

Die Schnitzeljagd der etwas besonderen Art. Mit dem Swiss-O-Finder lassen sich wunderschöne 

Plätze in der Bergwelt rund um Arosa entdecken. Das Erlebnis ist geeignet für Familien, aber auch 

für jeden, der sich gerne körperlich und geistig herausfordern lässt. Speziell auch für Schulklassen 

oder Teamanlässe lässt die Orientierungs-Wanderung mit dem Swiss-O-Finder den Tag äusserst 

spannend gestalten. Auf sechs verschiedenen Strecken können die Family oder Sport Routen 

absolviert werden und man gelangt zu Bergseen, streift durch märchenhafte Wälder, kommt an 

Sehenswürdigkeiten der Region vorbei oder man kann auch einfach nur das wunderschöne 

Bergpanorama geniessen. 

 

Gestartet wird von drei Standorten aus, welche auch wieder das Zielort darstellen. Die Karten für 

die Orientierungswanderung können dort bezogen werden. Die Start- und Zielorte vom Swiss-O-

Finder in Arosa sind: Arosa Tourismus, das Sport- und Golfhotel Hof Maran und das Tschuggen 

Grand Hotel. Sobald man die Karte in der Hand hält, kann es losgehen! Eine abwechslungsreiche 

Reise für Gross und Klein, Gemütliche oder Sportler beginnt. 

 

Wer nicht mit einer Papierkarte unterwegs sein möchte, kann auch die App vom Swiss-O-Finder 

herunterladen. Anstatt sich Nummern der Posten auf der Papierkarte zu notieren, können ganz 

einfach QR-Codes gescannt werden und die Laufzeit wird automatisch gemessen. Es wird auch 

eine Rangliste erstellt, auf welcher man erkennen kann, wie man sich gegenüber anderen 

Teilnehmern geschlagen hat. Mit dem Smartphone können zusätzlich auch QR-Codes gescannt 

werden, welche Informationen über Arosa und die Umgebung preisgeben.  

 

Der Arosa-Finder ist die erste Umsetzung des für verschiedene Tourismus-Orte und Städte 

konzipierten Projektes Swiss-O-Finder. Das von Swiss Orienteering, dem Schweizerischen 

Orientierungslauf-Verband, lancierte Angebot soll auf eine einfache Art eine aktive Betätigung 

ermöglichen, die mit dem Kartenlesen und dem gleichzeitigen Gehen oder Laufen zwei 

verschiedene Anforderungen kombiniert. 

 

 
Swiss-O-Finder Informationen Arosa 
 
Strecken 
- 6 verschiedene Strecken 
- Family: Distanz 1.2 - 1.8 km, 4 - 5 Posten 
- Sport:   Distanz 4.8 - 5.4 km, 9 - 10 Posten 
 
Smartphone oder Papierkarte 
-Die Route findet man entweder auf der App „Swiss-O-Finder“ oder 
mittels Papierkarte, erhältlich bei den 3 Start- / Zielorten 
-Mit dem Smartphone können zusätzliche QR-Codes gescannt werden, 
welche Informationen zu Arosa und der Umgebung vermitteln.  

Karten können an folgenden Stellen gratis bezogen werden: 
- Arosa Tourismus 
- Golf- & Sporthotel Hof Maran 
- Tschuggen Grand Hotel 


