REISEN

Im Herzen der Schweiz
Eingebettet zwischen zwei Seen und zu Füssen des ewig weißen
Jungfraumassivs liegt in Interlaken das VICTORIA-JUNGFRAU
Grand Hotel & Spa. Stil, Eleganz und Großzügigkeit der guten alten
Zeit, kombiniert mit Luxus und Komfort von heute, stehen hier für
den Genuss in legerer Ungezwungenheit. 216 luxuriöse Gästezimmer, davon 102 Junior-Suiten und Suiten, stehen für einen erholsamen Aufenthalt mit allerlei Annehmlichkeiten zur Verfügung. Genussvolle Momente bieten die ideenreiche, lokale Küche im Restaurant „La Terrasse“ (16 Punkte im Gault&Millau) sowie das „Ristorante e Pizzeria Sapori“ mit original italienischen Kreationen. Beliebte Treffpunkte im Hotel sind zudem die Bar sowie die SmokersLounge mit begehbarem Humidor. Einzigartig ist auch der ganzheitliche „Spa Nescens“ mit Better-Aging-Programmen, welche Osteo- & Physiotherapie, Ernährung, Körper- & Gesichtsbehandlungen, kosmezeutische sowie Sport-Coaching beinhalten. Auf 5.500
Quadratmeter wird hier alles geboten, um Wellness aktiv oder passiv zu genießen. 16 Treatment-Räume mit großem Beauty-Angebot
wie Stempelmassage mit Alpenkräutern und weiteren Raffinessen
sowie ein Private-Spa für zwei Personen ergänzen das Angebot. Professionelle Fitness-Lektionen und Wassertraining sind für Hotelgäste kostenlos zugänglich, zudem können Personal Trainings gebucht
werden.

www.victoria-jungfrau.ch

Junggebliebener Klassiker
Unmittelbar am Rheinufer von Basel, genau da, wo im Mittelalter
die Schiffe mit dem weißen Gold, dem kostbaren Salz, beladen
wurden, begrüßt das ebenso luxuriöse wie geschichtsträchtige Hotel
Les Trois Rois seine Gäste aus aller Welt. Das prachtvolle Gebäude –
die historische Struktur datiert von 1844 – wurde von 2004 bis 2006
mit feinem Gespür für die Bausubstanz wiederhergestellt. 101 Zimmer und Suiten im Art-déco-Stil und mit modernstem Komfort ausgestattet, bieten ein Refugium auf Zeit für den Aufenthalt in Basel. Das
Les Trois Rois ist der perfekte Ausgangspunkt für Exkursionen in die
quirlige Stadt, die für ihr fantastisches Kunst- und Kulturangebot in-

ternationales Renommée genießt. Nach ausgiebigen Kunstgenüssen
darf man sich ebenfalls auf die lukullischen freuen: Im mit drei
Michelin-Sternen prämierten Hotelrestaurant „Cheval Blanc“ kreiert
Chef de Cuisine Peter Knogl betörende Symphonien aus französischer
Haute Cuisine mit mediterranen und asiatischen Einflüssen. Marktfrische Schweizer und französische Spezialitäten werden in der „Brasserie“ serviert, für den Drink davor oder danach bietet sich die gemütliche „Bar“ an. Sehr zu schätzen wissen Freunde des Hauses auch die
wundervolle und herzliche Gastfreundschaft im Hotel der Drei Könige. Das engagierte Team hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen
der Gäste und macht den Aufenthalt deshalb so angenehm.

www.lestroisrois.com

Eine Oase der Ruhe

und Zeichnungen des bekannten Dramatikers Friedrich Dürrenmatt präsentiert werden ist lohnenswert. Genauso inspirierend ist
das lukullische Angebot des Beau-Rivage, im eleganten Restaurant „O’terrois wird eine traditionelle, regionale Küche serviert,
bei der frische, saisonale Produkte zum Einsatz kommen. Ein mit
edlen Tropfen bestückter Weinkeller hält dazu die passenden Begleiter bereit. Dank des perfekten Service der herzlichen, guten
Geister des Beau-Rivage, dürfen sich Gäste hier wahrlich königlich fühlen.

Inmitten der zum UNESCO-Welterbe gehörenden Weinberge des
Lavaux liegt rund 45 Kilometer von Genf entfernt ein beeindruckendes,
hochmodernes und mehrfach ausgezeichnetes 5-Sterne-Luxushotel mit
allen nur erdenklichen Annehmlichkeiten, Marmorbadezimmer inklusive: das Hotel Le Mirador Resort & Spa mit 64 Zimmern und Suiten.
Besonderheit für ganz spezielle Gäste: Es gibt einen Hubschrauberlandeplatz. Ein wahrer Wellnesshimmel ist das exklusive Givenchy Spa mit
beheiztem Innenpool und großem Glaskuppeldach; hier stehen unter
anderem Massagen, vielfältigste Beauty-Anwendungen und Fitness auf
dem umfangreichen Programm. Freunde der gehobenen Küche werden
im Restaurant „Le Patio“ mit Produkten direkt von Schweizer Bauernhöfen und entsprechend der Jahreszeit verwöhnt. Dagegen fühlt sich
ein Besuch im japanischen Restaurant „HINATA“ wie ein kurzer Ausflug in das Land der aufgehenden Sonne an: Ein göttliches Menü aus
Sushi, Teppanyaki und exotischem Fisch, das zur spektakulären Kulisse
passt. Dazu empfiehlt der Sommelier lokale Weine aus Lavaux, vor der
Haustür des Resorts angebaut. Naturliebhaber schätzen die imposante
Kulisse des noblen Refugiums, liegt es doch zwischen Lausanne und
Montreux mitten auf dem Le Mont-Pèlerin, einem rund fünf Kilometer
langen Höhenzug, 700 Meter über dem Meeresspiegel. Wer hier logiert,
kommt dem Himmel ein ganzes Stück näher.

www.beau-rivage-hotel.ch

www.mirador.ch

Zum Träumen schön
Das Beau-Rivage in Neuchâtel liegt in traumhafter Lage an der
beliebten Seepromenade Esplanade du Mont-Blanc, direkt am
Neuenburgersee. Es bietet eine spektakuläre Aussicht auf den See
und die Berneroberländer Alpenkette. Das 5-Sterne-SuperiorHaus bietet sehr komfortable 66 Zimmer und Suiten, die zum
Wohlfühlen und Entspannen geradezu einladen. Von hier aus lassen sich die bekannten Sehenswürdigkeiten Neuchâtels – wie das
berühmte Schloss Neuenburg, die Kollegialkirche oder das Rathaus und das Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel fußläufig erreichen. Auch ein Abstecher ins Centre Dürrenmatt, wo Gemälde
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