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Nach Um- und Erweiterungsbau von Solbad wie Wellness lädt das ERMITAGE Wellness- & Spa-

Hotel in Gstaad-Schönried auf 3700qm zum modernsten Wellness-Erlebnis im Berner Oberland   

 

Der Wellness-Gipfel: Holz, Glas, Naturstein und  

modernste Solbad-Technik fürs Lounge-Gefühl     
 

Das Ermitage Wellness- & Spa-Hotel in Gstaad-Schönried gilt als eines der schönsten 

familiengeführten Wellness-Hotels der Schweiz, veredelt mit dem luxuriösen „Goldstaub“, 

den der Name Gstaad in sich trägt, aber ebenso bodenständig und persönlich. Als 1979 

die damaligen Eigentümer Heiner Lutz und Laurenz Schmid mit Lastwägen Sole aus Basel 

ins Berner Oberland fahren liessen, um im ERMITAGE das erste Solbad in den Bergen zu 

eröffnen, wurden sie belächelt. Mittlerweile gelten die beiden als Schweizer Wellness-

Pioniere – und das Solbad im ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel ist noch immer ein 

Magnet, für regionale wie Hotel-Gäste. Heute führt die HLS Hotels & Spa AG das 

ERMITAGE, in welcher schon nachfolgende Familiengenerationen aktiv sind. Der Weitblick 

in Sachen Wellness ist geblieben: Besitzt das Chalet-Resort nach dem grossen Umbau 

2011 eine der schönsten Wellness-Landschaften, werden bis Ende Mai 2019 für mehrere 

Millionen Franken Solbad, Wellness & Fitness umgebaut bzw. erweitert. In einer Symbiose 

aus Holz, Glas und Naturstein laden ab Juni 2019 über 3700 qm zum modernsten und 

grössten Wellness-Erlebnis im Berner Oberland ein. Das neue Innen- wie Aussensolbad 

punktet mit der aktuellsten umweltfreundlichen Schwimmbadtechnik, mehr Wasserfläche 

und mehr Attraktionen. Dazu gibt es neu gemütlich-stylische Ruhe-Lounges mit Juice Bar, 

einen Infrarot-Wärmeraum und ein neues grosses Fitness Center.   

 

Die Design-Welten im ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel waren noch nie „von der Stange“, 

sondern immer hoch individuell, mit viel Geschmack ausgesucht und kombiniert – damit  

immer ein Hingucker anstatt auswechselbar. Mit dem erneuten grossen Umbau- und 

Erweiterungsprojekt wird der natürliche Chalet-Charakter des Hotels auch im Badebereich 

Einzug halten. Ganz bewusst arbeitet das Haus mit lokalen Gewerben zusammen: 

Ein Schönrieder Holzbauunternehmen verbaut das massive Fichtenholz, das mit den 

natürlichen Farbtönen der grossformatigen Steinplatten bestens harmoniert. Ebenso mit 

der bestehenden Natursteinwand mit gewaschenen Bachbettsteinen, die als Erinnerung an 

die Solbad-Erstellung 1979 bestehen bleiben wird.  

 

Für gemütliche, loungige Atmosphäre sorgt neues, stylisches Mobiliar – damit die frischen 

Frucht- und Gemüsesmoothies von der neuen Juice Bar nahe am Solbad besonders gut 

schmecken, während der Blick durch grosse Glasscheiben übers Effektfeuer hinweg hinaus 

ins Grüne schweift. Speziell von der thailändischen Wellnesskultur ist die neue Ruhelounge 

über 75 qm inspiriert – eine Oase der Entspannung (exklusiv für Hausgäste), die zum 



Lesen, Entspannen und Abtauchen in eine andere Welt animiert, ergänzt durch einen 

neuen Infrarot-Wärme-Raum.  

 

Komplett erneuert wird das Solbad, als Kunststoffbecken erstellt von einer der 

innovativsten Schweizer Firmen im Bereich Schwimmbadbau, die es ermöglicht, einen 

solch grossen Schwimmbadkörper innerhalb weniger Wochen zu bauen und in Betrieb zu 

nehmen. Weil Solbaden unter freiem Himmel für die meisten Ermitage-Badegäste das 

Highlight schlechthin ist, wird das Freiluftsolbad nochmals deutlich vergrössert, um 

weitere Wasserattraktionen ergänzt und tiefer gesetzt, so dass der Blick in den 

umgebenden Park wie die Berge noch freier wird. Für die optimale Reinigung des Sole-

Wassers wird eine komplett neue Wasseraufbereitung mittels Filter und moderner 

Salzelektrolyse sorgen, mit der die Wartungsintensität der Wasseraufbereitung gesenkt 

und der Chemikalieneinsatz reduziert wird. Neu präsentiert sich auch die 

Schwimmbadtechnik, die für die Wasserattraktionen verantwortlich ist. Das macht letztere 

noch interessanter für die Gäste und effizienter in Sachen Stromverbrauch. 

Als unverzichtbarer Teil des Wellness-Bereichs (wie des persönlichen Wohlbefindens) darf 

nicht zuletzt das neue Fitness Center gelten – in einem grossen Raum mit neuen 

Möglichkeiten fürs Körpertraining, eingefügt in die Ermitage-Passage, die alle Häuser 

verbindet und somit leichter erreichbar ist.      
 

„Sämtliche Neuerungen und Erweiterungen spiegeln die konsequente Weiterverfolgung 

des Wellnessgedankens, womit wir uns als eines der führenden Wellness- und Spa-Hotels 

der Schweiz positionieren“, fasst Direktor David Romanato zusammen. Alle Wellness-

Neuigkeiten ergeben gemeinsam mit dem beheizten Aussen-Sportpool, dem Aqua-

Dom, einem „Lady’s Spa“, zehn verschiedenen Saunen und Dampfbädern auf jetzt 3700 

qm das grösste und sicher modernste Wellness-Erlebnis im Berner Oberland. Ergänzt 

durch alpin-stylische Wohn- wie Hotelwelten, Peter Dosots echte Wellness-Küche, die 

durch reinen Geschmack überzeugt, und die einzigartige One Million Stars Bar by 

Swarovski als Hotspot der Region Gstaad kann das ERMITAGE somit selbstbewusst in die 

Wellness-Zukunft durchstarten.  

 

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

7480430, welcome@ermitage.ch, www.ermitage.ch.                                        4888 Zeichen            
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