
Wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen...
Zwischen dem Tösstal und dem Hinterthurgau,
inmitten hügeliger Alpenweiden liegt das
grösste Naturistengelände der Schweiz.
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Das Gelände liegt versteckt in ei-
ner grossen, sonnigen Waldlich-

tung. Der Wald bietet eine natürliche
Abgrenzung zur Aussenwelt.
Die Infrastruktur ist bewusst einfach
gehalten. Um das schön in die Um -
gebung eingebettete Schwimmbad 
grenzen die teilweise terrassenartig
angelegten Liegewiesen und auch 
die Spielmöglichkeiten (Bocciabahn,
Tennisplatz, Kinderspielplatz) sind in
nächster Nähe. Ausserdem gibt es eine
Sauna und im nahe gelegenen Wald
kann nackt der geländeeigene Fitness-
Parcour ab solviert werden.
Etwas abseits davon sind die Stell-
plätze für Zelte und Camper, die zu
moderaten Preisen gemietet werden
können. Zudem hat es im Bauernhaus
ein Zimmer für Feriengäste.

Weit abseits der grossen Städte und
Verkehrsachsen ist hier die Stille der
Natur und die strahlungsarme Umge-
bung (Internet nur im Haus) Balsam für
Körper, Geist und Seele.
Ab 2015 übernimmt der neu gegrün-
dete Verein «Natürlich Sitzberg» die
Pacht des Geländes und sichert so den
Fortbestand dieses einmaligen Natu-
ristengeländes, im Sinne der Eigentü-
merin, der Stiftung «die neue zeit». 
Grossen Dank geht an die vorherigen
Pächter Andy und Ananda Lutz und an
die vielen freiwilligen Helfer, die mit ih-
rem enormen Einsatz das Naturisten-
gelände am Leben erhalten haben.

Paradies für Wanderer und Biker
Eingebettet in den Voralpen des Zür-
cher Oberlandes ist das Naturistenge-
lände ideal geeignet als Ausgangs-
punkt für Tagestouren jegwelcher Art.
Neben den klassischen Wanderwegen
führt auch der offizielle, ausgeschil-

derte Mountainbike-Trail Winterthur –
Hörnli – Wattwil (Route 33) direkt am
Gelände vorbei. Unzählige andere
Routenvarianten über Stock und Stein
sind hier möglich, je nachdem wie fit
Mann oder Frau ist.
Ebenso geeignet ist das Gelände als
Ausgangspunkt für die klassischen
Strassenfahrer. Es locken diverse Pass-
strassen, wie die Hulftegg, der Hem-
berg oder die Schwägalp via das Tog-
genburg.
Als Abschluss einer schweisstreiben-
den Tagestour kann man sich danach
eine willkommende Abkühlung im
Schwimmbad gönnen…

Kultur und Unterhaltung
Für kulturell interessierte Gäste bieten
sich viele Möglichkeiten: Winterthur
(die Gartenstadt) ist in etwa 30 Auto-
minuten erreichbar und ist berühmt 
für seine zahlreichen Museen (Foto-,
Gewerbe-, Kunst- und Oskar Reinhard-

Museum), Theater (Casino-, Stadt-,
Keller- und Sommertheater), diversen
Galerien und das Technorama bietet
Spiel und Spass für die ganze Familie.
Dazu gibt’s modernste Kinos und die
historische Altstadt mit ihren Strassen-
restaurants.
Wir freuen uns Sie hier als Gäste be-
grüssen zu dürfen.

Natürlich Sitzberg, Hofstetten 958, 8488Turbenthal 
Internet: www.natuerlich-sitzberg.ch
E-Mail: natuerlich-sitzberg@greenmail.ch

Naturistengelände 
«die neue zeit»  
auf dem Sitzberg

Das Naturistengelände ist der ideale Ausgangs -
punkt für Wanderungen oder Biketouren.


