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Naturparadies mit einem Hauch Goldstaub / Destination Gstaad im Sommer und Herbst 2021

In die Ruhe der Natur nach Gstaad: Ausblicke
& Bergseen sammeln mit Picknickkorb
Als die britische Schauspiel-Legende Julie Andrews die Destination Gstaad als «the last paradise
in a crazy world» bezeichnete, wusste sie nicht, wie aktuell diese Aussage im Sommer und Herbst
2021 werden sollte: Denn nichts kann die authentische Natur rund um Gstaad – mal sanft mit
Hügeln, Wäldern und kristallklaren Bergseen, mal imposant mit hohen Gipfeln und Gletscher –
aus der Ruhe bringen. Die extrem weitläufige Gegend ist, so sagt man, von ebenso vielen Kühen
wie Einwohnern locker besiedelt. Und stolz auf ihre gelebte Tradition. Dass sich gerade hier ein
diskreter Luxus als feiner Goldstaub über die Region gelegt hat – mit einigen der berühmtesten
Luxushotels und hochrangiger Gastronomie – gibt der alpinen Echtheit einen unverwechselbaren
Charme. So ist auch der malerische Ort Gstaad trotz internationalem Renommee und hohem
Prestigewert authentisch geblieben. Wer in der Ruhe der Natur frische Energie tanken möchte, ist
hier genau richtig. Denn die angenehme Gelassenheit der Landschaft und der hübschen ChaletDörfer überträgt sich sofort. Sei es beim Genusswandern am Rinderberg mit herrlichen
Aussichten aufs Bergpanorama, beim Bad im türkisblauen Lauenensee oder am Picknickplatz mit
Feuerstelle am versteckten Arnensee. Tipp: Für den typischen Mix aus regionaler Kulinarik und
intakter Natur den Fondue-Rucksack oder den neuen Gstaader Picknick-Korb mit Leckereien aus
der Region packen lassen!
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Wundervoll: Knuspriges Brot, lokale Fleisch- und Wurstprodukte, Käse aus den regionalen
Molkereien und einen prickelnden Gstaader Champagner am Vortag bestellen und den Korb am
nächsten Morgen mit auf die Wanderung nehmen. Den perfekten Picknickplatz bietet die Natur

oder einer der zahlreichen Grillplätze (mit Grillholz) in der Destination. Ganz neu: Die Grillstelle
am Rellerli mit in Natursteine eingebetteten Holzbänken und sagenhaftem Panoramablick.
Genussplätze gibt’s überall in der Region. Manche sind so versteckt, dass nur Einheimische sie
kennen. Wie etwa die romantische Grillstelle am Bach in der versteckten Talschaft Abländschen
mit ihren nur 35 Einwohnern, die nicht nur in Sachen Natur, sondern auch mit dem
unverwechselbaren Raclette Käse aus 100% Abländschner Milch ein Geheimtipp ist.
Genusswandern, Wakeboarden und in Bergseen erfrischen
Eine Top-Genusswanderung ist die einfache Höhenwanderung vom Rinderberg aufs Horneggli:
Ein Tipp für alle, die nicht genug kriegen können vom Alpen-Panorama und Sonnenterrassen zum
Rasten lieben. Am Endpunkt der Wanderung, am Hornbergsee gibt’s im Hochsommer
erfrischenden Wasserspaß. Mit „Wake up Gstaad“, der höchsten Wakeboard- und WasserskiAnlage Europas: Ein trendiger Ort auf einer Höhe von 1.800 Metern – nicht nur für alle, die selbst
mitmachen wollen, sondern auch für alle, die einfach nur ein feines Glas Wein in der Bar und
Lounge zum Sonnenuntergang genießen wollen. Lieber in absoluter Ruhe in einen der eiskalten
Bergseen springen, die sich auf Gstaader Wanderrouten verstecken? Der Lauenensee, Arnensee
und Seebergsee sind naturbelassene Schönheiten, türkisblau und umrahmt von der Gstaader
Bergwelt mit herrlichen Panoramen. Orte, fernab von Hektik und Lärm, an denen man die Seele
baumeln lassen kann. Was nicht nur im Sommer und Herbst 2021 ganz besonders guttut.
Wieviel Luxus darf es zusätzlich sein?
Wer will, gönnt sich dazu seine persönliche Portion Luxus – sei es in einem der weltweit
bekannten 5-Sterne-Hotels oder mit besonderen kulinarischen Gaumenfreuden. Der RestaurantFührer Gault Millau zeichnet in der Region regelmäßig zahlreiche Küchenchefs mit hohen
Punktzahlen aus. Mit über 100 Restaurants bietet sie nicht nur Feinschmeckerlokale mit
Schweizer oder sogar japanischer Spitzenküche, sondern ebenso urige Bauern-Stübli mit
regionalen Spezialitäten. Dabei ist es in Gstaad, nie ein „lauter“ Luxus, der offen zur Schau
getragen wird, sondern eher ein „stilles“ Wissen um die Dinge, die das Leben schön machen. Ein
Paradies für Körper, Geist und Seele!
Weitere Infos: www.gstaad.ch
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