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Das BEATUS Wellness- & Spa-Hotel am Thunersee/Interlaken mit Paarferien-Ideen    

 

Mehr Raum für Wellness, Genuss- 

und Erlebnismomente zu zweit   
  

Nicht nur zum Valentinstag ist ein Wellnessausflug für Paare besonders schön – und weil die 

Zeit zu zweit im Alltag sowieso sehr begrenzt ist, sollte man dann nicht auch noch bei 

Massageterminen getrennt werden. Deshalb hat das BEATUS Wellness- und Spa-Hotel bei 

Interlaken jetzt einen grossen Treatment-Raum mit herrlich duftendem Arvenholz frisch 

relauncht und für zwei Wellness-willige vergrössert – damit Wellness zu zweit noch 

romantischer wird. Neben der neuen Zirben-Vital-Massage zu zweit gibt es hier umfangreiche 

Treatment-Rituale wie die Alpienne Deluxe-Zeremonie. Für die perfekten Romantik-Ferien 

haben die Gästeführer des Hauses ausserdem die richtigen Tipps – etwa eine Wanderung 

über den Kraftort Rotbühl. Und nicht nur am Valentinstag geht die Liebe im BEATUS zudem 

durch den Magen. 

 

Der Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau vom Thunersee aus sagt: Die Berge sind greif- und 

spürbar nahe. Auch im SPA des Beatus, wird doch hier unter anderem mit den zu 100 

Prozent naturreinen Alpienne-Pflegeprodukten gewellnesst, die in den Alpen gewonnen, mit 

Liebe gefertigt und klimaneutral produziert werden. Der bekanntlich beruhigende und 

ausgleichende Duft von Arve (Zirbe) umhüllt das SPA-willige Paar im ebenso modern wie 

elegant ausgestatteten Alpienne-Raum. Hier startet die „Alpienne De Luxe“-Zeremonie mit 

einem Fussbad mit Kräuteressenz im Arven-Holzschaffel, gefolgt von einem gemeinsamen 

Honig Arvenbad in der Whirlwanne. Danach geht’s zu zweit ins Dampfbad. Sind die Poren 

dann geöffnet, darf auf zwei Massageliegen die pflegende Massage mit Johanniskraut- oder 

Arnikaöl und den dampferhitzten Kräuter-Getreidestempeln genossen werden. Zum Ausklang 

gibt es einen Fruchtsaft-Cocktail.  

Mit ihrem natürlichen Selbstschutz gegen Wetter-Extreme zeigt uns die Zirbe, wie 

Gebirgspflanzen unter den schwierigsten Lebensbedingungen überleben können. Ihre 

Gelassenheit gegenüber Extremen und die besondere Widerstandskraft der „Königin der 

Alpen“ machen sie heute zu einem wirksamen Mittel für das Wohlbefinden des Menschen. Zu 

testen auch in der neuen Zirben-Vital-Massage zu zweit: 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.  

Ferien zu zweit heisst aber nicht nur Wellness- und Sauna-Genuss (in den zwei Sauna-Parks 

des Beatus), sondern auch draussen gemeinsam etwas erleben: So bietet sich für alle 



Verliebten eine Wanderung über den Kraftort Rotbühl durch das wunderschöne 

„Bucherwäldtli“ an, je nach Jahreszeit gern mit einem Picknick auf Blumenwiesen. 

Liebe geht nicht zuletzt durch den Magen. Für den Valentinstag hat sich Küchenchef Tim 

Adolphs vom „Label Rouge Lachs Sashimi/Ponzu/Sesam/Jalapeno“ bis zum 

„Salzwiesenlamm/Brin D`amour/Artischocken“ wieder ein aussergewöhnliches Menü einfallen 

lassen. Besonders schön: Selbst die Vegi Variante hat mit „Shiitake Essenz/ 

Dimsum/Zitronengras“, „Bio Ei/Berner Küssli/junger Spinat/Sauerrahm-Kartoffelstock“ und 

anderen Gaumenkitzlern ebenso den typischen Beatus-Gourmet-Stil, der auch für ein 

Paarwochenende jenseits des Valentinstages zwei Gaumen aufs höchste verwöhnt.                                                                                           

 

3191 Zeichen  

     

 

Infos zu Hotel und Valentinsmenü (auch für Nicht-Hotel-Gäste): BEATUS Wellness- & Spa-

Hotel, CH-3658 Merligen-Thunersee, Tel. +41/ (0)33/ 7480434, welcome@beatus.ch, 

www.beatus.ch  
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