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Auto : Es befinden sich Parkplätze in der Nähe vom Caumasee.

Car: There are parking places
near lake Cauma.

Öffentliche Verkehrsmittel :
Mit dem Postauto oder dem
Flims Laax Falera Shuttle
bis zur Haltestelle Flims Waldhaus Caumasee.

Public transportation:
By Postbus or Flims Laax
Falera Shuttle to the busstop
Flims Waldhaus Caumasee

Gästeinformation / guest information Flims Laax Falera
+ 41 (0)81 920 92 00, info@flimslaaxfalera.ch, www.flims.com
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Das 6 Kilometer lange Connbächli ist einer
der ältesten, längsten und heute noch wasser
führenden Gräben von Flims. Er wurde seit
dem Frühmittelalter zum Tränken des Viehs in
Conn genutzt.

Die Aussichtsplattform Il Spir bei Conn lässt
dich wie ein Vogel über der Rheinschlucht
schweben.

The 6 kilometer long Connbächli is one of
the oldest and longest water trenches
from Flims. It has been used since the early
medieval times bringing water to the
cattle in Conn.

The viewing platform Il Spir in Conn makes
you feel like a bird over the Rhein-Gorge.

WICHTIG
Gib auf das Connbächli Acht und bitte
nicht Stauen. Festes Schuhwerk empfohlen
und Kinder stets beaufsichtigen.

Das Connbächli wird heute nicht mehr wirt
schaftlich genutzt, jedoch weiterhin als
ein Stück Kulturgut von der Gemeinde Flims
unterhalten.

SCHIFFLI
Gib dem Schiff vor der Einwasserungen den
letzen Schliff, sichere es mit dem Anker zu
Dir und starte die spannende Schifffahrt durch
den mystischen Flimserwald.

WANDERUNG
Los geht’s in Flims Waldhaus (Parkplatz Cauma
see), folge fünf Minuten dem Spazierweg
Richtung Caumasee und schon siehst Du rechts
neben dem Weg die Markierung für den Start
zum Connbächli.
Das Connbächli kreuzt an fünf Stellen Fuss
wege, an diesen Kreuzungen besteht jeweils
die Möglichkeit die Wanderung zu verkürzen.

ZIEL
Wenn Du die grosse Waldlichtung von Conn
erblickst, hast Du das Ziel fast erreicht.

Route
Flims Waldhaus – Start Connbächli – Conn
3 km, 50 min
Conn – Caumasee – Flims Waldhaus
2.5 km, 40 min
Oder mit der Pferdekutsche ab Conn.
Reservation erwünscht: +41 81 911 12 31
Begehbar von Ende Mai bis Ende
Oktober.

Bau dir dein eigenes Connschiffli aus Rinde
oder erwerbe eines unserer lokal gefertigen
Schiffli an der Gästeinformationen in Flims Laax
Falera oder bei der Bergbahninformation im
rocksresort an der Talstation Laax Murschetg.
Connschiffli mit Jutesack: CHF 24.50
Connschiffli ohne Jutesack: CHF 19.90

IMPORTANT
Pay attention to the Connbächli and please
do not block the flow of water. Firm footwear is
recommended and please always supervise
the children.

The Connbächli is not used economically,
but continues to be maintained as cultural
property by the municipality of Flims.

SCHIFFLI

HIKE

Give the boat the final touch before it set's
off, free the anchor and start the exciting journey through the mystical Flimserwald.

Start in Flims Waldhaus (parking Lake
Cauma) and follow the path for five minutes
in the direction of Lake Cauma. You will
then see the sign for the start to Connbächli
located on the right side of the path.
The Connbächli crosses paths at five
places and at these intersections there is
the possibility to shorten the hike.

GOAL
As soon as you see Conn's large open
space, you know you will soon reach your
goal.

Route
Flims Waldhaus – Start Connbächli – Conn
3 km, 50 min
Conn – Caumasee – Flims Waldhaus
2.5 km, 40 min
Or by horse-drawn carriage from Conn.
Reservation required: +41 81 911 12 31
Walkable from the end of May until the
end of October.

Build your own Connschiffli from bark or
purchase one of our locally produced Schiffli at
the guest information in Flims Laax Falera or at
the railway information in the rocksresort at the
basestation Laax Murschetg.
Connschiffli with jute bag: CHF 24.50
Connschiffli without jute bag: CHF 19.90

