
UNTERNEHMUNGEN

Was es auch sein mag, in Colorado kann man einfach alles machen. Egal ob Sie gerne Ski fahren, klettern, wan-
dern, einkaufen, Essen gehen oder einfach nur entspannen, bei uns !nden Sie genau das, wonach Sie suchen. 
Colorado bietet alle erdenklichen Sportarten unter freiem Himmel und unter einer Sonne, die hier 300 Tage 
pro Jahr scheint, angefangen beim weltberühmten Ski- und Snowboard fahren, über Mountainbike fahren und 
Felsklettern bis hin zu Wildwasser fahren. Aber Sie müssen kein passionierter Sportler sein, um unseren Staat zu 
genießen. 

Wenn Einkaufen Ihre große Leidenscha" ist, !nden Sie hier alles, was das Herz begehrt: große Einkaufsviertel 
und exklusive Boutiquen, Markenartikel und einzigartige Kreationen. Festivals, Events, historische Stätten, Zug-
fahrten durch landscha"lich schöne Gebiete, Casinos oder Kurbäder, wir bieten etwas für jeden Geschmack.

HISTORISCHE  EISENBAHNEN

Willkommen im nostalgischen Zeitalter des Reisens - Erleben Sie Colorado auf Schienen. Kaum sind Sie einges-
tiegen und der Scha#ner pfei" zur Abfahrt, werden Sie sich wie in einer längst vergangenen Zeit vorkommen. 
Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und nehmen Sie die Landscha" in sich auf - ein Erlebnis, das Sie nur 
an Bord eines der historischen Züge durch die wunderschöne Landscha" von Colorado !nden. Genießen Sie die 
fantastische Aussicht auf die entlegensten Landscha"en des Staats.
 
Hier eine kleine Auswahl unserer landscha"lich reizvollen Zugfahrten:

Schmalspureisenbahnstrecke  zwischen  Cripple  Creek  und  Victor: Genießen Sie die 
fast 7 km lange Fahrt auf dieser Schmalspurbahn durch den historischen Ort Victor, vorbei an ehemaligen Gold-
gräberorten und zurück nach Cripple Creek, einer Stadt aus der Zeit des Goldrauschs, die bekannt ist für ihre 
günstigen Spielcasinos und die restaurierte Innenstadt aus viktorianischer Zeit.

Beschauliche  Cumbres  &  Tolec  Zugfahrt: Dies ist die längste und höchste Schmalspurzugstrecke 
in Nordamerika. Sie ist 103 km lang und verläu" zwischen Antonito in Colorado und Chama in New Mexico. Im 
o#enen Besichtigungswagen genießen Sie die wunderschöne Landscha" sowie die im Zug servierten Speisen und 
Getränke.



Schmalspureisenbahnstrecke  zwischen  Durango  &  Silverton: Zu ihren Glanzzeiten 
wurden auf den Gleisen dieser Schmalspurstrecke Gold und Silber im Wert von über 300 Mio. USD transporti-
ert. Die original restaurierten Personenwagen aus dem Jahr 1880 versetzen Sie in die Vergangenheit zurück. Mit 
ihnen fahren Sie am wilden Animas River entlang vorbei an verlassenen Bergwerken und unberührten Wäldern 
bis ins in die San Juan Mountains. Zwischendurch hält der Zug in der alten Goldgräberstadt Silverton und kehrt 
am Ende wieder nach Durango zurück.

Historischer  Goldgräbereisenbahnpark  Georgetown  Loop: Diese historische Schmalspu-
reisenbahn können Sie entweder im Georgetown Depot oder Silver Plume Depot besteigen; an beiden Stationen 
macht sie auf ihrem gewundenen Weg durch den Clear Creek Canyon halt. Die Eisenbahn wurde 1884 gebaut 
und gehört zu den Hauptattraktionen von Georgetown. Der Grund hierfür ist leicht zu erkennen, wenn man aus 
den o!enen oder geschlossenen Waggons die vorbeiziehende, raue Wildnis bestaunt.

Southern  Railroad,  Leadville,  Colorado: Leadville liegt in einem Bergtal im Schatten des höchsten 
Gipfels von Colorado. Der Ort wurde im 19. Jahrhundert von Goldgräbern und Kau"euten besiedelt und er-
schlossen. Entdecken Sie die Geschichte des Bergbaus und der Eisenbahnen von Leadville, während Sie auf Ihrem 
Weg zur Continental Divide, der Wasserscheide Nordamerikas, die atemberaubende Aussicht auf das Arkansas 
River Valley genießen.

Manitou  und  Pikes  Peak  Zahnradbahn: Die höchste Zahnradbahn der Welt bringt Passagiere auf 
den 4.300 m hohen Gipfel des Pikes Peak mit seiner einzigartigen Aussicht.

Rio  Grande  Scenic  Railroad: Colorados jüngster Landscha#szug bietet Passagieren Dampfeisenbahn-
fahrten ab Alamosa. Genießen Sie Hunderte von Kilometern historisches Eisenbahnvergnügen durch Täler und 
über Pässe.

Royal  Gorge  Scenic  Railway: Der kleine Zug mit großer Aussicht auf die spektakuläre Royal Gorge. 
Die Standseilbahn mit o!enen Wagen bietet auf der 30-minütigen Hin- und Rückfahrt über 4,8 Kilometer atem-
beraubende Aussichten auf die Berge von Sangre de Cristo und die Region um die Royal Gorge.

Royal  Gorge  Route  Railroad: Diese Eisenbahn aus den 1950er Jahren bahnt sich ihren Weg durch 
einen der spektakulärsten Canyons von Amerika. Reisen Sie in bequemen Wagen (darunter drei kürzlich 
hinzugekommene historische Waggons mit Panoramadach), während Sie am Boden der Schlucht entlang rollen 
und auf die 366 m höher gelegene Royal Gorge Bridge blicken, die sich über die Schlucht spannt.


