Von Allem Etwas Mehr! Mehr Herzlichkeit. Mehr Persönlichkeit. Mehr für Ihr Wohlbefinden.
More of Everything! More Cordiality. More Personality. More for Your Wellbeing.

GRÜEZI
IM ROMANTIK HOTEL

SCHWEIZERHOF GRINDELWALD
SWISS ALP

RESORT & SPA!

HERZLICH WILLKOMMEN
IM SCHWEIZERHOF IN GRINDELWALD!
Zentrumsnah und doch ruhig gelegen mit einer exklusiven Gartenanlage heissen wir Sie herzlich willkommen
inmitten der weltbekannten Kulisse des Berner Oberlandes, im Angesicht von „Eiger“ und „Lauberhorn“.
Das Ambiente unseres Hauses ist geprägt von Luxus und Behaglichkeit. Zimmer, Suiten und Chalets sind grosszügig
und elegant eingerichtet. Unser exzellenter und persönlicher Service, kulinarische Erlebnisse sowie stilvolle Seminarund Bankett-Möglichkeiten runden unser Resort-Konzept für anspruchsvolle Menschen mit Liebe zur Tradition ab.
Der Schweizerhof - „Von Allem etwas mehr! Mehr Herzlichkeit. Mehr Persönlichkeit. Mehr für Ihr Wohlbefinden.“

WELCOME TO THE SCHWEIZERHOF IN GRINDELWALD!

We welcome you in the middle of the world famous scenery of the Bernese Oberland. Situated close to the village centre
yet secluded with our exclusive private gardens and the impressive backdrop of the famous „Eiger“ and „Lauberhorn“
mountains you are invited to enjoy the ambiance of our resort characterized by luxury and stylish comfort.
Rooms, suites and chalets are spacious and elegant, our services excellent, personal and of the highest quality. Culinary
delights will just as much entrance you. Stilistic conference and banquetting facilities complement the services of our resort
concept meant to meet the taste and expectations of our sophisticated guests who share in our passion and love for tradition.
The Schweizerhof - „More of Everything! More Cordiality. More Personality. More for your Well-Being.“

IHRE

ANREISE
... MIT DEM AUTO
ab Bern Autobahn A2 bis Interlaken
dann Landstrasse Richtung Lauterbrunnen
nach 5 km Abzweig links nach Grindelwald
ca. 30 Min.
... MIT DER BAHN
Internationale Schnellzüge bis
Interlaken sorgen für komfortables
Reisen. Ab Interlaken erreichen Sie
Grindelwald mit der Berner Oberland Bahn in nur 35 Minuten.

... BY TRAIN
International connections to Interlaken ensure a comfortable journey.
Grindelwald then is only 35 minutes
from Interlaken with the connections
of the Berner Oberland trains.

... MIT DEM FLUGZEUG
Internationale Flughäfen in
Zürich, Genf, Basel und Bern
... BY PLANE
International airports in Zürich,
Geneva, Basel and Bern
Zürich Kloten
Bahn / train: 2 h 45 Min.
Strasse / road: 196 km / 2 h 45 Min.
Genf
Bahn / train: 3 h 10 Min.
Strasse / road: 207 km / 3 h 30 Min.
Bern-Belp
Strasse / road: 96 km / 1 h 00 Min.
Basel
Bahn / train: 2 h 25
Strasse / road: 173 km / 2 h 30 Min.

... MIT DEM HELIKOPTER
Reisen Sie bequem mit dem
Helikopter von allen nationalen
Flughäfen aus an.
Landung auf unserer „Fuhrenmatte“ direkt in unserem Resort!
ca. 30 Min - 1 h

... BY HELICOPTER
It is a comfortable flight by helicopter from all national airports
to our resort where you will land at
our „Fuhrenmatte“!
ca. 30 Min - 1 h

YOUR

JOURNEY

... BY CAR
from Bern highway A2 to Interlaken
then secondary road direction Lauterbrunnen
take the left turn to Grindelwald after 5 km
ca. 30 Min.

DAS

SCHWEIZERHOF *****
RESORT
Unser Resort ist unterteilt in den elegant-romantischen Schweizerhof,
das moderne Suiten-Gebäude Residence und die Luxus-Chalets „Rotstöcki“, „Mittellegi“ und „Ostegg“.
Durch die unterirdische Verbindung bewegen Sie sich stets trockenen Fusses im Resort und gelangen somit auch
bequem in die im Schweizerhof gelegenen drei Restaurants, die Hotelbar mit Lobby und das SPA.

THE SCHWEIZERHOF RESORT

Our Resort is three devided into the Schweizerhof offering elegant-romantic accommodations,
the modern suites building Residence and our Luxury Chalets „Rotstöcki“, „Mittellegi“ and „Ostegg“.
Since the resort parts are connected with each other underground, you will have comfortable access
during all kinds of weather. Our three restaurants, the hotelbar and lobby
as well as our SPA are situated in the Schweizerhof.

STILVOLLE ZIMMER & SUITEN
IM SCHWEIZERHOF
... laden ein zum Verweilen und Geniessen. Ein ansprechendes Design in perfekter Harmonie mit dem Nützlichen
unterstreicht den Wohlfühlcharakter hier in Ihrem Schweizerhof-zu-Hause.
Sie wählen zwischen den Kategorien Einzelzimmer, Doppelzimmer, Junior- und Familien-Suite. Edle Materialien und
ausgewählte Stoffe, LCD-TV und W-LAN, Amenities und Wellness-Tasche sollten Sie jedoch nicht davon abhalten,
ab und zu einen Blick aus dem Fenster zu wagen ... denn dort hat die Natur für Sie erschaffen.
Geniessen Sie den Ausblick! Vielleicht mit einer Tasse Tee von Ihrem Welcome-Tray?

STYLISH ROOMS AND SUITES

in our Schweizerhof entice to stay and relax. Appealing design perfectly combines with useful amenities highlighting the
comfort of your Schweizerhof home.
Whatever your choice of the categories single room, twin room, junior suite and family suite - fine materials and chosen
fabrics, LCD-TV and W-LAN, amenities and SPA-bag shall not hinder you to venture a glance out of the window
as nature has been just as creative for you outside.
Enjoy the view! Maybe with a cup of tea from your daily replenished in room tea and coffee selection?

MODERNE

RESIDENCE - SUITEN
IN BEHAGLICHEM

AMBIENTE

Unsere modernen Residence Suiten treffen den Puls der Zeit.
Sie wählen zwischen den Superior-Suiten mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern. Mit je einem Wohnzimmer und
eigenem Badezimmer je Schlafzimmer haben Familien aller Grössen ausreichend Platz für ihre perfekten Ferien.
Ganz klar geniessen Sie auch hier alle Annehmlichkeiten unseres Schweizerhof Resorts.
Dank der unterirdischen Anbindung gelangen Sie stets trockenen Fusses zu unseren Restaurants und dem SPA.

MODERN RESIDENCE SUITES IN COMFORTABLE AMBIANCE

Furbished in a modern style our Residence Superior suites meet the contemporary life style.
Families of all sizes will find their haven in our suites that are each equipped
with one living and one, two or three bedrooms - each with private bathroom.
Naturally you will not miss any of the Schweizerhof conveniences in the suites.
Our restaurants and the SPA are also easily accessed through the underground connection.

LUXURIÖSE

CHALETS
VERWÖHNEN DEN GENIESSER

Drei Luxus-Chalets lassen auch für unsere Gäste mit höchsten Ansprüchen keine Wünsche offen.
Edle Materialien und das Versprechen auf Exklusivität sprechen für unsere Chalets „Rotstöcki“, „Mittellegi“ und
„Ostegg“. Die Chalets können ganz nach Wahl als Ganzes oder etagenweise reserviert werden.
Ganz klar geniessen Sie auch hier alle Annehmlichkeiten unseres Schweizerhof Resorts.
Dank der unterirdischen Anbindung gelangen Sie stets trockenen Fusses zu unseren Restaurants und dem SPA.

LUXURIOUS CHALETS

For our most fastidious guests three luxury chalets leave absolutely nothing to be desired.
Our „Rotstöcki“, „Mittellegi“ and „Ostegg“ chalets are exclusive in all respects, including furnishings and materials.
You can reserve a complete chalet or only one floor, just as you prefer.
Naturally you will not miss any of the Schweizerhof conveniences in the chalets.
Our restaurants and the SPA are also easily accessed through the underground connection.

SCHLEMMEN.
ERLEBEN.

GENIESSEN.
Schlemmen Sie in den „Alpterrassen“
beim täglichen Auswahlmenü.
Erleben Sie die erlesene Auswahl
an feinsten Gaumenfreuden
in unserem a-la-carte Restaurant „Schmitte“.
Geniessen Sie rustikale Schweizer Küche
im urigen Ambiente in unserem „Gaststübli“.

Savour the variety of our daily set menu
of choice in the restaurant „Alpterrassen“.
Experience fine dining of
exquisitely composed delicacies
in our a-la-carte restaurant „Schmitte“.
Enjoy Swiss traditional food in the earthly
ambiance of the „Gaststübli“ restaurant.

SCHWEIZERHOF SPA

ENTSPANNEN & ERHOLEN
Es erwartet Sie unsere Erlebniswelt mit beheiztem Hallenbad, Sonnenterrasse, Dampfbad, Biosauna,
Finnischer Sauna, Gletschergrotte und Erlebnisdusche sowie ein individuell reservierbares Private SPA.
Massagen, Anwendungen und Kosmetik von höchster Qualität runden
das vielfältige Angebot rund um Ihr Wohlbefinden ab.
Treten Sie ein und lassen Sie den Alltag hinter sich!

SCHWEIZERHOF SPA - RELAX AND RECOVER

Experience relaxation in our SPA with heated indoor pool, sun terrace, steam bath, bio sauna, Finnish sauna,
glacier grotto and tropical rain shower. The Private SPA Pool will trigger your recovery ever so perfectly.
High quality massages, treatments and cosmetics will make your time-out complete.
Come in and leave daily life behind!

„JA, ICH WILL“
HEIRATEN IM SCHWEIZERHOF
Unser Romantik Hotel Schweizerhof bietet den idealen Rahmen für Ihre Hochzeitsfeier. Ob die Organisation Ihrer freien
Trauung auf unserer Gartenanlage „Fuhrenmatte“ mit Blick auf die majestätische Bergwelt des Eigermassivs oder die
Durchführung Ihrer ausgelassenen Feier in unserem eleganten Ballsaal „Wetterhorn“ - von der anfänglichen Planung bis
zur perfekten Umsetzung werden Sie durch unser professionelles Team beraten und begleitet, damit Sie den schönsten
Tag Ihres Lebens in vollen Zügen unbeschwert geniessen können.
Unser Weddingplanner freut sich auf Ihren Anruf!

„YES, I WILL“ - GETTING MARRIED IN THE SCHWEIZERHOF

Your wedding meets the perfect location here in our Romantik Hotel Schweizerhof. Whether it is organizing your outdoor free
wedding on our „Fuhrenmatte“ with unobstructed views of the majestic mountain scenery of the Eiger or performing your
rollicking celebration in our elegant ball room „Wetterhorn“ - we are there for you.
From the very first planning to the perfect event we will guide and support you with our professionalism and experience
for you to enjoy the happiest day of your life to the fullest.
Our wedding planner is looking forward to your call!

MICE

IM

SCHWEIZERHOF

Drei Tagungsräume für bis zu 150 Personen sowie 7 Breakout-Suiten für kleinere Meetings
bis jeweils 15 Personen (alle mit Tageslicht und Highspeed W-LAN), zeitgemässe Tagungstechnik,
kulinarisch hochwertige Seminarlunches und Kaffeepausen sowie eine rundum
professionelle Betreuung sorgen für Ihre erfolgreiche Veranstaltung.
Sommer wie Winter: die zahlreichen und innovativen Teambuilding- und Outdoor-Events
unserer Kooperationspartner runden Ihre gelungene Veranstaltung ab.
marketing@hotel-schweizerhof.com

MEETINGS, INCENTIVES, CONFERENCES AND EVENTS

With professionalism and hospitality we will assist you to make your event a most successful one.
Three conference rooms for up to 150 participants as well as 7 breakout suites for smaller meetings for up to
15 guests each are all daylight lit and equipped with highspeed W-LAN and modern conference technology.
Delicious lunches and coffee breaks on top will leave nothing to be desired.
Summer as winter: numerous innovative teambuilding and outdoor events
of our partners will complement your event at its best.
marketing@hotel-schweizerhof.com

NATÜRLICH GRINDELWALD
SOMMER AKTIVITÄTEN
Grindelwald im Sommer heisst: „Natur pur“.
Hier ist für Jeden etwas dabei! Es erwarten Sie über 500 Kilometer Wanderwege, 160 Kilometer Mountainbiketrails,
Berg- und Seilbahnen, Themenwege, Adventure Sportarten, Kletter- und Hochtourengebiete, Wasserfälle, Bergseen –
und dazu der atemberaubende Panoramablick auf die beeindruckende Bergwelt der Schweizer Alpen.

GRINDELWALD NATURALLY

Grindelwald summer is „pure nature“ and there is something for everyone!
More than 500 km of hiking trails, 160 km of mountain bike trails, mountain trains and cable cars, thematic hikes,
adventure sports, climbing and high altitude regions as well as multiple waterfalls, mountain lakes and more await you.
All highlighted by the breathtaking views of the majestic mountain scenery of the Swiss Alps.

ZIEHEN SIE SICH WARM AN!
GRINDELWALD WINTER AKTIVITÄTEN
Der Winter lockt mit weisser Schneepracht, stahlblauem Himmel und Sonnenschein!
In 3 Skigebieten rund um Grindelwald erkunden Sie 213 Kilometer Pisten, 100 Kilometer Schlittel- und
Winterwanderwege sowie eine Vielzahl an Schneeschuhtrails. Dank zahlreicher Skilifte,
Berg- und Seilbahnen erreichen Sie stets jedes Ziel mühelos.
Ob rasant auf Ski, Snowboard und Schlitten oder gemütlich beim Winter-Wandern, Langlauf
oder einer romantischen Kutschfahrt - Sie werden begeistert sein!

WINTER SEDUCES WITH SNOW SPLENDOR, DEEP BLUE SKIES AND SUNSHINE WITHOUT END!

Scout over 213 km of slopes, 100 km of sledge runs and winter hiking trails and a wide choice of snow shoe hikes in
the 3 ski areas around Grindelwald. Easy access is guaranteed by various ski lifts, mountain trains and cable cars.
Whether fast on ski, snowboard and sledge or easygoing during extented winter hikes, cross-country skiing
or a romantic horse carriage ride - you will be thrilled!

VON ALLEM ETWAS MEHR!
MEHR HERZLICHKEIT. MEHR PERSÖNLICHKEIT.
MEHR FÜR IHR WOHLBEFINDEN.

MORE OF EVERYTHING!
MORE CORDIALITY. MORE PERSONALITY.
MORE FOR YOUR WELLBEING.

Amadeus: ON ZHJRHS
Sabre: ON 100616
Galileo: ON 88710
Worldspan: ON ZHJRH
Pegasus: ON 44359

ROMANTIK Hotel Schweizerhof Swiss Alp Resort & SPA*****
Swiss Alp Resort No. 1 / CH - 3818 Grindelwald
Tel. +41 (0)33 854 58 58 / Fax. +41 (0)33 854 58 59
info@hotel-schweizerhof.com / www.hotel-schweizerhof.com

