Presseinformation 5-Sterne BEATUS Wellness- & Spa-Hotel Merligen-Thunersee Advent 2019

Advent für Wellness- & Fondueliebhaber und Outdoorfans im BEATUS Wellness- & Spa-Hotel

Weihnachtswelt Beatus: Fondueboot, WinterWanderzauber & duftende Aromamassagen
Es ist wieder soweit: Der Winter steht vor der Tür und damit auch die besonderen Advents- und
Weihnachtstage. Wer sich tagsüber von einer schneebedeckten Berg- und Seekulisse, die in der
Wintersonne glitzert, und abends von 30.000 weihnachtlichen Lichtern in festliche Stimmung
versetzen lassen will, oder sich bei einer Massage auf den stressigen Jahresendspurt vorbereiten
möchte, der ist im Beatus Wellness- & Spa-Hotel an der richtigen Adresse. Denn das Haus in
Merligen am Thunersee nahe Interlaken bietet gerade in der Vorweihnachtszeit eine optimale
Mischung aus Advents- und Wellnesshighlights, aber auch viele Outdoor-Ideen der BeatusGästeführer, die bei Winterwander- und Schneeschuhtouren für bleibende Erlebnisse sorgen.
Auch die neuen Yon-Ka Aromaölmassagen, die dank verschiedener Duftkonzentrate auf Entdeckungsreise in ferne Orte schicken, wollen erfühlt werden. Fürs echte Weihnachtsgefühl sorgt
„MÄRLI…GEN“, die wohl bekannteste Weihnachtswelt am Thunersee im Glanz von 30.000 Lichtern mit phantasievollen weihnachtlichen Arrangements zum Staunen im und ums Haus. Die beste Nachricht für alle Romantiker: Das beheizte Hausboot BEATUS II wird wieder mitsamt Fondue
und kühlem Weißwein auf den Thunersee geschickt. Unter der endlosen Weite des Sternenhimmels ein einmaliges Erlebnis. Wer lieber an Land bleibt, wählt das urige Fondue-Hüsli am Seeufer
für zwei oder vier, die gemeinsam in den Advent feiern wollen.
Nahe dem bekannten Interlaken, aber in der ruhigen Ideallandschaft und auf der Sonnenseite
des Thunersees liegt das Beatus Wellness- & Spa-Hotel inmitten des grossen Parks mit direktem
Seeanstoss, das Wellness und Genuss auf höchstem Niveau zelebriert. Hier kann man – in ein
warmes Fell gewickelt – in der noch wärmenden Wintersonne über den ruhigen Seespiegel auf
den pyramidenförmigen Hausberg Niesen und in die atemberaubende, vom ersten Schnee gekrönte Bergkulisse staunen. Wer die Schneeflocken auf der Haut spüren möchte, schließt sich
den Gästeführern des Beatus an, die die Geheimtipps ihrer Heimat gerne mit den Gästen teilen.
Etwa bei einer Winterwanderung ins Justistal. Nachdem die hoteleigenen Schneeschuhe angeschnallt worden sind, stapft man von der Grönhütte aus leicht hinauf zum Berg Püfel und je nach
Fitness weiter zu einer Alp, wo heisse Getränke die Kräfte für den Rückweg aktivieren. Wer eine
noch unberührtere Landschaft entdecken will, geht den Chüematte Trail am Niederhorn: Die naturbelassene und lichte alpine Waldlandschaft lässt erfahren, warum diese Route zu den Schönsten im Kanton Bern gehört. Kommt noch nicht so recht Weihnachtsstimmung auf, schafft der

Weihnachtsweg in Aeschi und Aeschiried Abhilfe. Vor allem beim Eindunkeln herrscht hier eine
zauberhafte Atmosphäre. Und nicht nur Familien lieben die kleinen Scheunen entlang des Weges,
die eine Weihnachtsgeschichte in Form von Bildern erzählen.
Als glitzernde Traumwelt mit Dutzenden von Weihnachtsbäumen und im Glanz von sagenhaften
30.000 Lichtern empfängt bei der Rückkehr das Beatus in „MÄRLI…GEN“, der wohl bekanntesten
Weihnachtswelt am Thunersee. Ganze zwei Wochen lang feilt das Floristen- und Technikteam des
Beatus Wellness- & Spa-Hotels alljährlich an diesem vorweihnachtlichen Wunder. Wenn dann die
Wangen nicht nur vor Vorfreude, sondern auch vor Kälte gerötet sind, geht’s ins Vitalità-Spa, wo
die neuen Yon-Ka Aromaölmassagen mit 100% natürlichen Aromakonzentraten zu WellnessReisen an warme Orte einladen. Der Duft von Mandarine und Süssorange revitalisiert den Körper,
als befände man sich in der Natur Korsikas, Tiaré-Blüte und Jasmin entführen zu den karibischen
Stränden Polynesiens. Der Mix aus Natur und Wellness lässt sich jetzt auch als Arrangement
„Wellness à la Carte“ buchen: Während des Aufenthalts kann so die ganz individuelle Beatus-Zeit
geschaffen werden. Gemeinsam mit den Gästeführern geht es auf Entdeckungswanderung, an
der Hotelbar gibt es einen saisonalen Cocktail und in Sachen Wellness darf aus einer Cellcosmet
Gesichtsbehandlung, einer Zirben Vital Massage und einer der neuen Aromaölmassagen gewählt
werden – mit Preisvorteil, versteht sich.
Haus- wie externe Gäste lieben im Winter die unverwechselbaren Fondue-Erlebnisse im Beatus –
sei es im kuscheligen Hüsli im Beatus-Park am See oder auf der MS BEATUS II. Das festlich dekorierte Fondue-Boot sticht mitsamt Wolldecken, regionalen Trockenfleisch-Spezialitäten, hausgemachtem Vermicelles und reichlich viel Käse inklusive Beatus-Kapitän in See. Während die Wellen
sanft schaukeln, darf ein würziges Fondue mit Brot, «Gschwellti» und Essiggemüse geschlemmt
werden. Als Kontrast wird die bekannte Kulinarik von Küchenchef Tim Adolphs am 23. November
zum Dîner und am 24. November zum Brunch von der New Orleans Vitamine Jazz Band gewürzt
mit einem Schuss heiterer, farbenfroher Jazzklänge. A propos Kultur: Seit genau 20 Jahren finden
im Beatus (bis zum 25. März 2020) die bekannten „After Eight Geschichten“ statt – an 55 Abenden mit mehr Künstlerinnen und Künstlern als je zuvor und klingenden Namen wie Kurt Aeschbacher, Heidi Maria Glössner, Luzia Stettler und Arno Camenisch.
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