
Klause-Ranch auf dem Urnerboden  
 
Einzigartiges Biker-Lokal auf der hoch frequentierten Töffstrecke zum Klausenpass von der Glarner- oder Urnerseite 
her. In der näheren & weiteren Umgebung, im ganzen Raum Zürich, Innerschweiz, Ostschweiz, Alpenland, etc. ist 
kein gleichwertiges Restaurant zu finden für alle Töfffahrer, Motorrad-Clubs, Ausflugstouristen, Wanderer, sowie 
einfach alle die das spezielle lieben.  

Verbinde dies mit einem einzigartigen Rundtrip, von Altdorf oder von Glarus her über den Klausenpass. Dies sind ca. 
160 – 250 km von jedem beliebigem Ort aus und dem non plus Ultra Stop in der KLAUSE-RANCH. 

 
Auf der grössten Alp der Schweiz fühlen sich Gäste, wie auch Einheimische in der Klause- Ranch inmitten der über 
1'200 Rinder auf der Ostseite des Klausenpasses wie im wilden Westen. 

Ob mit einer Pferdestärke, zu Fuss oder auf dem Fahrrad der Klausenpass überquert wird, oder mit dem stählernen PS-
starken Motorrad oder Auto befahren; in der KLAUSE-RANCH finden alle beim passionierten Harley-Fahrer Hans 
Stählin ein inspirierendes Ambiente. 

Gasthaus mit Säli (60+40 Plätze) und Sonnenterrasse (120 Plätze) 
Geniessen Sie die gemütliche Atmosphäre im typischen Farmhouse-Interieur oder im Sommer auf der Sonnenterrasse   
bei feinsten Steak’s, Hamburgers, Chickenwings und vieles mehr im American-Style. 

Die Weite des von schroffen Bergspitzen umgebenen Urnerbodens verführt Sie in ganz neue Welten 

Übernachtung im Doppelzimmer und 2 Gruppenunterkünfte  
Haben Sie sich von der faszinierenden Bergwelt des Klausenpasses begeistern lassen, dann können Sie in der 
KLAUSE-RANCH als Einzelpersonen in einem der gemütlichen Doppelzimmer (5 Stk.) oder beispielsweise auch als 
Bikergruppe mit bis zu 30 Teilnehmern in der Gruppenunterkunft (2 x 14 Bette) inmitten der Ruhe der nächtlichen 
Abgeschiedenheit für neue Abenteuer stärken.  

Doch bevor Sie sich hinlegen, können Sie bei einem faszinierenden Sonnenuntergang über der Passhöhe sich noch 
vom Gastgeber an Ihrem Tisch einen „Ranch-Fire“ zubereiten lassen, der Sie vollkommen in die Welt der Träume – 
des Wiederkommens – versinken lässt. 

Öffnungszeiten 

Ganzjährig geöffnet und in der Sommersaison durchgehend warme Küche bis zum Wirteschluss 

Sommer-Saison geöffnet ab 08.00 Uhr oder sogar früher 
gib doch einfach ein Telefon und wir sind jederzeit für Dich da. 

 

Tel. G  055 643 14 13 
Tel. P  079 755 73 29  

8751 Urnerboden 

info@klause-ranch.ch 

www.klause-ranch.ch 
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