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Sympathischer Luxus in den familiengeführten Wellness- & Spa-Hotels BEATUS bei Interlaken und 

ERMITAGE in Gstaad-Schönried 

Fondue-Boot & neue Gondel, Schlittelpisten & 

Zirbenwellness: Mit frischen Ideen in den Winter  
  

Herzlich-luxuriös umsorgt werden und dabei zwei der sicher ungewöhnlichsten 5-Sterne-

Hotels der Schweiz in zwei der schönsten Ferienregionen der Schweiz kennlernen: Die  

familiengeführten Beatus wie Ermitage Wellness- & Spa-Hotels leben Tag für Tag die gleiche 

Philosophie und glänzen auch in diesem Winter mit ungewöhnlichen Ideen. Spezielle WOWs, 

die sich (nicht nur) fürs Selfie eignen, sind dabei im Beatus die neuen Fondue- und Apero-

Ausfahrten auf den winterlich stillen Thunersee sowie die See-Massage mit Blick auf Eiger, 

Mönch und Jungfrau an Bord des beheizten Hausbootes sowie eine unvergessliche 360-Grad-

Panorama-Schneeschuhwanderung. Im Ermitage darf man sich in der einzigartigen „One 

Million Stars Bar“ by Swarovski dem Glamour hingeben, aber auch bei Kutschfahrten zu 400 

Jahre alten Alphütten Authentisches erleben, ergänzt durch eine neue Bergbahn mit erstmals 

komplett verglasten Stationen für neues Ski-Vergnügen. Als Top-Ski-Alternative gibt es drei 

neue, miteinander verbundene Schlittelpisten. Weil gerade der Wechsel zwischen Aktivität 

und Ruhe Ferien ausmacht, bieten beide Häuser besondere Wellness-Oasen und spannende 

Kulturevents wie die „After Eight Geschichten“ im Beatus und „Kulturabende“ im Ermitage. 

 

Winteridylle im Beatus – Neues Fondue-Boot und Seemassagen  

Das Beatus, die hoch persönliche 5-Sterne-Oase mitten in einem grossen Park direkt am 

Thunersee bei Interlaken, inszeniert in diesem diesen Winter die MS Beatus II, das beheizte 

Luxus-Hausboot, neu: Neben Glühwein-Ausfahrten bei Kerzenschein auf den winterlich-stillen 

Thunersee kann das Privatboot auch erstmals als Fondueschiff (bis 8 Personen) gemietet 

werden. Winterlich dekoriert sticht es mitsamt Wolldecken, regionalen Trockenfleisch-

Spezialitäten, hausgemachtem Vermicelles und reichlich viel Käse mit dem Beatus-Kaptitän in 

See. Inklusive einzigartiger Sicht auf die winterliche Berg- und See-Landschaft. Für alle, die 

lieber an Land bleiben, ist das neue, private Fonduehüttli für 4 Personen im Park genau das 

Richtige. Und wer das Beatus-Hausboot ganz anders erleben will, bucht darauf eine der 

exklusiven Signature-Seemassagen, begleitet vom Rhythmus der Wellen. A propos Wellness: 

Die neue Zirben-Vital-Massage entstresst durch die Wirkstoffe der Alpenzirbe. Erwärmte 

Zirben-Stäbe und -Formen rollen, gleiten und hebeln in rhythmischen Bewegungen über den 

Körper und lösen dabei tiefliegende Verspannungen und Blockaden, begleitet vom würzigen 

Duft des Zirbenöls. Alternativ bietet sich eine „La Stone“-Massage mit Merliger 

Marmorsteinen an – und ein Eiskugel-Aufguss in der Klassik-Saunalandschaft des Beatus. 

Durch das neue Achtsamkeitstraining mit Karsten lernen Gäste zudem, ihre Umgebung 

wieder bewusst zu entdecken und der Stille im Beatus-Park am See intensiv nachzuhören. 

Ein Erlebnis, das unter die Haut geht, ist nicht zuletzt die 360-Grad-Panorama-



Schneeschuhwanderung mit Volker: Von der Lombachalp (1500 Höhenmeter) geht es mit 

den Schneeschuhen zum Geheimtipp-Aussichtspunkt Windrösch, der eine 360 Grad-Sicht 

bietet und sogar den bizarren Finsteraarhorn-Gipfel erblicken lässt, der sich sonst meist 

hinter der Eiger-Nordwand versteckt. Kulinarisch setzt Küchenchef Tim Adolphs Akzente mit 

einem kreativen Amuse-Bouche-Menü, einer Erlebnisreise durch Garten, Wasser und Land.  

 

Winterglamour im Ermitage – neue Gondelbahn &   Bergwellness  

Luxuriös und zugleich bodenständig, besitzt das Ermitage in Gstaad-Schönried eine der 

schönsten Wellness-Landschaften im Berner Oberland und ist mit seinen ausgefallenen 

Design-Welten unverwechselbar. Die Top-Lage in unmittelbarer Nähe zu 200 Kilometer 

Traumpisten und zur neuen Saanerslochbahn mit ihren rundum verglasten Stationen macht 

das Haus diesen Winter noch attraktiver. Doch nicht nur Ski-Begeisterte kommen hier auf 

ihre Kosten, denn die Region bietet ausserdem drei neue, miteinander verbundene 

Schlittelpisten sowie zahlreiche Schneeschuh-Trails und Langlaufloipen. Romantisch-

nostalgisch wird es bei Pferdekutschfahrten am Lauenen See zu 400 Jahre alten Alphütten 

oder bei einem Spaziergang durch das kleine Dorf Saanen. Ein echtes Highlight in der Region 

Gstaad ist ausserdem das Fondue-Wandern: Mit dem Fondue-Set im Rucksack geht’s zu vier 

Caquelons in der Natur oder zum Lieblings-Aussichtspunkt, wo dann das Fondue in freier 

Natur selbst zubereitet wird. Nach dem Wandern können sich Gäste bei einer der neuen 

winterlichen Spa-Anwendungen für Paare im ERMITAGE verwöhnen lassen und relaxen zum 

Beispiel in der Kupferwanne mit Lebkuchen und Prosecco beim „Golden Nostalgic“-

Paarerlebnis. Weil die „Saanengeiss“ mit ihrer besonders reichhaltig-pflegenden Milch nur ein 

paar Kilometer entfernt beheimatet ist, hat sie im neuen „Bergwellness“-Paartreatment das 

Sagen. Nach Ganzkörperpeeling mit Ziegenhaarhandschuh geht es kurz ins Dampfbad, 

danach schliesst sich eine pflegende Packung mit Ziegenmilch an – und zum krönenden 

Abschluss eine Massage für Zwei. Versteht sich, dass es obendrein noch ein Stück 

Ziegenkäse und ein Ermitage-Rezept dazu gibt. Kulinarisch ergänzt wird das Angebot durch 

Peter Dosots echte, heimisch-mediterrane Wellness-Küche, die durch reinen Geschmack 

überzeugt. Und weil’s zum Abschluss eines perfekten Wintertages unbedingt etwas Glamour 

sein muss, bietet sich ein Drink in der spektakulären „One Million Stars Bar“ by Swarovski an, 

die als einzigartiger Hotspot im Schein von einer Million Swarovski-Kristallen gilt.  

 

Infos: BEATUS Wellness- & Spa-Hotel, CH-3658 Merligen-Thunersee, Tel. +41/ (0)33/ 

7480434, welcome@beatus.ch, www.beatus.ch  

ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel, CH-3778 Gstaad-Schönried, Tel. +41/ (0)33/ 7480430, 

welcome@ermitage.ch, www.ermitage.ch                                        
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