Presseinformation 5 Sterne ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel Gstaad-Schönried Sommer 2020

Sommer-Tipps im 5 Sterne Ermitage Wellness- & Spa-Hotel in Gstaad-Schönried – einem der
führenden Wellness-Häuser der Schweiz

Durchatmen in frischer Bergluft: Mit
Natur-Guides dem Sommer auf der Spur
Endlich Sommer, endlich frei Durchatmen und raus in die Berge! Das Leben kehrt zurück auf die
Matten und Berghänge rund um Gstaad, im Saanenland. Die Bergblumen leuchten in der Sonne, es
duftet nach Sommer und Lebenslust, darunter mischen sich das Summen der Insekten,
Vogelgezwitscher und das Pfeifen der Murmeltiere, die nach frischen Kräutern suchen. Wenn sich der
Bergsommer ums Ermitage Wellness- & Spa-Hotel ausbreitet, ist die Zeit für Naturentdecker
gekommen. Wo man die schönsten Ausblicke findet, wo Gemsen und Adler zu entdecken und der
schönste Sonnenaufgang zu erwandern ist, wissen am besten die Natur Guides des ebenso stylischen
wie persönlichen 5 Sterne-Hauses: als Einheimische kennen sie alle Geheimtipps aus Natur und Kultur
im Saanenland, inklusive der dazu passenden Geschichten. Das Spa lädt in einer Symbiose aus Holz,
Glas und Naturstein auf über 3700 qm zum modernsten und grössten Wellness-Erlebnis im Berner
Oberland – inklusive jüngst umgebautem Solbad, grossem Fitness-Center und einem weiträumigen
Park mit Gipfelblick. Auch von Innen darf es Sommer werden im Ermitage: Etwa mit fruchtigen
Smoothies aus der Juice Bar, der neuen Ruhe-Lounge oder mit der bekannten Schweizermediterranen Küche von Peter Dosot, die eine Sommer-Entdeckung wert ist.
Mit Christian oder Ruth, den beiden Natur Guides exklusiv für Ermitage-Gäste, geht es über Grüebli
und Gspan auf das Rellerli, den „Hausberg“ direkt von der Ermitage-Türe auf der Schönrieder
Sonnenseite. Wer’s leichter mag, spaziert ins Nachbardorf Saanenmöser und darf sich entlang des
Weges an der Farbenpracht der Sommerblumen laben. Ob per Rad oder auf Schusters Rappen: Die
Natur-Guides lieben es, Geheimtipps aus Ihrer Heimat zu zeigen. Sie wissen, wo die seltensten
Blumen blühen, wo der schönste Sonnenaufgang zu erwandern ist, wo Gemsen und Adler zu
entdecken und Molkebäder auf der Alm zu geniessen sind. Und zwar nicht nur auf Schusters Rappen,
sondern auch mit dem Rad. Von spannenden Rennrad-Routen bis zu 150 km Mountainbike-Wegen ist

im Ermitage Wellness & SPA alles möglich, inklusive dem Transport der Räder mit Seilbahnen und
historischen bzw. Panorama-Zügen. In der Ermitage-Biker-Lounge holt man sich Kartenmaterial aufs
Handy, nutzt den Wasch- und Trocknungsservice und erhält Reparaturmaterial.
Sommer-fit durch Spa, Sport & Sole
Die Natur macht sich selbst wieder sommerfein – der Mensch darf sich Unterstützung aus dem Spa
holen. Nach einer Alpienne Honig-Peeling Massage mit hochwirksamem Propolis etwa fühlt sich die
Haut wieder frisch an, „Wellness Detox“ verhilft als entschlackende Körperintensivpflege zu
Wohlfühlmomenten. Wer fit werden will, kann sich bei Tennis & Squash, aber auch im neuen grossen
Fitness Center austoben, zudem bei Yoga und Stretching, Faszien-Training und Bellicon-TrampolinTraining an der Form feilen. Am schönsten erlebt man das Sommer-Feeling im Ermitage, wenn man
im neu ausgebauten Innen- und Aussensolbad die Wasserattraktionen geniesst, sich von warmem
Sole-Wasser „umfluten“ lässt und dabei in die Berggipfel blinzelt, was übrigens auch Haut wie
Immunsystem geniessen. Ebenso wie das Nachruhen im alpinen Hotelpark mit Gipfelblick. Nach dem
jüngsten Wellness-Umbau hat sich das Ermitage als eines der führenden Wellness- und Spa-Hotels der
Schweiz positioniert – und bietet mit den neuen Solbädern, dem Aussen-Sportpool, zehn
verschiedenen Saunen und Dampfbädern, dem Ladies Spa sowie der thailändisch inspirierten neuen
Ruhelounge auf über 3700 qm das grösste und modernste Wellness-Erlebnis im Berner Oberland.
„Take to your Room“ und 1 Million Swarovski-Kristalle
Dazu gibt es im Ermitage die bekannte Schweizer Küche mit mediterranen Einflüssen von Peter Dosot
– im Sommer betont unkompliziert, leicht und ausgewogen. Neu sind die „Take to your Room“Gerichte für alle, die mal ungestört für sich in Ihrem Zimmer geniessen möchten. Die einzigartige
„One Million Stars Bar“ by Swarovski präsentiert sich mit Piano-Klängen und coolen Drinks. Das passt
zum gesamten Haus: Präsentiert sich das Ermitage Wellness- & Spa-Hotel doch als stilsicheres DesignEldorado zwischen alpin, modern und glamourös – im regionstypischen Chalet-Charakter, aber abseits
der gewohnten Optik mit unzähligen lohnenswerten Hinguckern.

Infos: ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel, CH-3778 Gstaad-Schönried, Tel. +41/ (0)33/ 7480430,
welcome@ermitage.ch, www.ermitage.ch
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