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Im ruhigen Weiler Wyler und am Fusse des Susten-
passes oberhalb von Innertkirchen wurde 2012 das 
ehemalige Schulhaus in eine kleine, aber feine Feri-
enunterkunft umgebaut. Das Ferienhaus «Ufem Egg» 
bietet in vier Ferienwohnungen und vier Doppelzim-
mern Erholungssuchenden eine gemütliche und mo-
derne Wohnmöglichkeit mit einem wunderschönen 
Blick auf das Dorf sowie die umliegenden Bergketten.

Hunde sind herzlich willkommen! Napf, Bettchen und 
Begrüssungsleckerli liegen für das vierbeinige Fami-
lienmitglied bereit. Aber auch die Zweibeiner haben 
kein Nachsehen: Sie werden mit bereitstehender 
Konfitüre und Schnaps willkommen geheissen. Über-
durchschnittlich ist die Ausstattung der Wohnung. 
In der Küche ist sogar eine vollautomatische Kaffee-
maschine inklusive Kaffeebohnen vorhanden. Zudem 
findet man alles, was es für einen ordentlichen Ablauf 
benötigt, wie beispielsweise genügend Geschirr und 
einen Geschirrspüler. Der Kühlschrank ist mit einem 
Gefrierfach ausgestattet, sodass bei Rohfütterung ge-
nügend Platz für das Fleisch vorhanden ist. Der Bo-
den ist praktisch mit Laminat oder Platten versehen. 
Ist der Hund gerade im Fellwechsel, holt man schnell 
im frei zugänglichen Putzraum den Staubsauger und 
schafft wieder Ordnung. Vor dem Eingang kann der 
Hund bei Bedarf mit kaltem Wasser vom gröbsten 
Schmutz befreit werden.

Die Wohnungen und Zimmer haben keine Balkone 
oder Sitzplätze. Aber vor dem Gemeinschaftsraum 
stehen Liegestühle allen Gäste zur Verfügung. Das 
Gelände ist nicht eingezäunt, darum sollten Hunde, 
die sich gerne selbstständig machen, an der Leine ge-
halten werden. Für die kleine oder grössere Versäu-
berungsrunde gibt es genug Möglichkeiten, und auch 
ein Robidog ist in Wyler zu finden.

Der Wintergarten kann als Gemeinschaftsraum ge-
nutzt werden, wenn man zum Beispiel als Hünde-
lergruppe im «Ufem Egg» untergekommen ist. Die 
grosszügige Infrastruktur rund um die Anlage, wie 
zum Beispiel Spielplatz, Liegewiese, Grillplatz und 
Fussballfeld, steht zur Benutzung allen Gästen zur 
Verfügung. Eine gemeinsame Waschmaschine und 
ein Trockner dürfen benutzt werden. Das nächste Re-
staurant ist 150 Meter, ein Lebensmittelgeschäft und 
eine Bushaltestelle sind circa einen Kilometer von der 
Unterkunft entfernt.

Im Sommer sind die Ausflugs- und 
Wandermöglichkeiten fast uner-
schöpflich; es kann auch direkt von 
der Unterkunft aus losgehen. Das 
Haslital bietet für alle Bedürfnisse 
und Ansprüche Wandermöglich-
keiten. Die Seilbahn Meiringen-
Hasliberg ist in zehn Fahrminuten 
erreichbar. Die mystische Aare-
schlucht, der Ballenberg, die Orte 
Meiringen und Interlaken, der 
Muggestutz für die Kleinen − um 
nur einiges zu nennen – liegen 
quasi alle vor der Haustür.

Dani Abplanalp, der Besitzer der 
Anlage, wohnt vor Ort und steht 
gerne für Fragen oder Ausflugs-
tipps zur Verfügung. Buchung und 
Bestätigung wurden sehr speditiv 
und freundlich abgewickelt. Alle 
nötigen Infos, zum Beispiel zur 
Anreise, wurden ohne Fragen ge-
liefert. Ob Familie mit Kindern, 
jüngere oder reifere Paare, mit oder 
ohne Hund – dank der schönen 
Lage und der vielen Freizeitmög-
lichkeiten rund um Innertkirchen 
ist die Anlage «Ufem Egg» für alle 
Naturliebhaber einen Ferienauf-
enthalt wert. 
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Ufem Egg – Hundefreundliche Ferienwohnung
für Wanderfreunde und Naturliebhaber
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