
 
Wegbeschrieb zum  
Restaurant Frohe Aussicht Oberrieden 
www.frohe-aussicht-oberrieden.ch 
Tel: 044 721 00 20 
 
Zufahrt Direkt zum Restaurant (nur mit gültiger Bewilligung):  
 
Bewilligungen für die direkte Zufahrt zum Restaurant können kostenlos bei der 
Gemeindepolizei Oberrieden beantragt werden unter der Nummer 044 722 71 00. 
 
Koordinaten: N47.267205 / E8.576839 
 
- von der Autobahnausfahrt Horgen in die Zugerstrasse einbiegen 
- bei der grossen Kreuzung links in die Einsiedlerstrasse abbiegen, lange geradeaus, diese Strasse 
heisst in Oberrieden dann Alte Landstrasse 
- vor der Avia Tankstelle links in die Bleierstrasse abbiegen, alles hoch fahren unter der Bahn durch 
- bei der Kreuzung in die Püntstrasse links hoch fahren danach gleich rechts in die Dörflistrasse 
einbeigen 
- bei der zweiten Kreuzung links in die Hintere Bergstrasse Richtung Aussichtspunkt Bergli Parkplatz 
Restaurant Frohe Aussicht 
- danach bei der ersten Abzweigung links in die Säntistrasse dieser folgen bis zum Kirschbaum neben 
den Containern 
- dort rechts hoch in den Länzweg durchs Fahrverbot bis hoch zum Bänklein dort links in die Strasse 
einbiegen und bis zum Restaurant fahren 
 
 

 
Zufahrt zum Parkplatz im Äbnet oberhalb vom Restaurant: 
 
Koordinaten: N47.16034 / E8.34594 
 
- von der Autobahnausfahrt Horgen in die Zugerstrasse einbiegen 
- bei der grossen Kreuzung links in die Einsiedlerstrasse abbiegen, lange geradeaus diese Strasse 
heisst in Oberrieden dann Alte Landstrasse 
- vor der Avia Tankstelle links in die Bleierstrasse abbiegen, alles hoch fahren unter der Bahn durch 
- bei der Kreuzung in die Püntstrasse links hoch fahren danach gleich rechts in die Dörflistrasse 
einbiegen 
- bei der zweiten Kreuzung links in die Hintere Bergstrasse Richtung Aussichtspunkt Bergli Parkplatz 
Restaurant Frohe Aussicht 
-die zweite Strasse links abbiegen in die Vordere Bergstrasse 
-weiterfahren bis zur scharfen Rechtskurve & dort links am Strassenrand parkieren. 
-von dort zu Fuss bergabwärts ca. 400m bis zum Restaurant 
 
Zufahrt über die Zürcherstrasse parallel der Autobahn entlang zum Parkplatz im Äbnet 
Fahrverbot Samstag, Sonntag und allgemeine Feiertage.  
Die Zufahrt über diese Strasse ist nur von Montag bis Freitag gestattet! 
 
- von der Autobahnausfahrt Horgen in die Zugerstrasse 
- links abbiegen in die Waldeggstrasse Richtung Horgenberg 
-diese Strasse heisst nach der Unterführung Bergstrasse 
-oben im Wald rechts Richtung Sihlwald abbiegen in die Zürcherstrasse 
-ca. 2 km der Strasse folgen bis man rechts unter der Autobahn durchfahren kann ( links befinden sich 
einige Parkplätze 
-Nach der Unterführung der vorderen Bergstrasse folgen bis zu den Parkfeldern an der rechten 
Stassenseite 
-von dort zu Fuss bergabwärts ca. 200m bis zum Restaurant 
 

http://www.frohe-aussicht-oberrieden.ch/


 

 
 
Zufahrt zum Parkplatz beim Friedhof unterhalb vom Restaurant: 
 
Koordinaten: N47.271007 / E8.577079 
 
- von der Autobahnausfahrt Horgen in die Zugerstrasse 
- dann in die Einsiedlerstrasse lange geradeaus diese Strasse heisst in Oberrieden dann Alte 
Landstrasse 
- vor der Avia Tankstelle links in die Bleierstrasse abbiegen, alles hoch fahren unter der Bahn durch 
- bei der Kreuzung in die Püntstrasse links hoch und gleich nochmal links Richtung Friedhof 
- beim Friedhof hats einen Parkplatz 
-gleich dahinter führt ein Fussweg, der Lottereteweg hoch zum Restaurant. Ca. 10 Min 
 
 
 

 
 

 
 
Eine genauere Karte finden Sie unter: Google Maps Restaurant Frohe Aussicht Oberrieden 
 
 
 


