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Das ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel setzt im Sommer 2022 auf viel Wellness, Natur und Biken  

Sommerwellness & Natur: Die schönste Wellness-
landschaft im Berner Oberland ist komplett  
 

Es ist gleichermassen alpin wie modern, vielseitig wie bodenständig: Vor über 40 Jahren belächelte 

man noch die privaten Eigentümer des ERMITAGE Wellness- und Spa-Hotel, als sie Sole aus 

Rheinfelden ins Berner Oberland fürs erste Solbad in den Bergen nach Gstaad liefern liessen. Um ein 

wohltuendes Bad wie im Meer mitten in den Bergen zu ermöglichen. Heute gilt das Chalet-Resort als 

eine der besten familiengeführten 5 Sterne-Wellness-Adressen der Schweiz. Auf 3700 m² besitzt es 

die wohl grösste und vielfältigste Wellness-Landschaft im Berner Oberland, die soeben mit drei neuen 

Saunakabinen stylisch komplettiert wurde. Ein Wellness-Traum (nicht nur) im Sommer: Im modernen, 

umweltfreundlichen Frei- und Hallen-SOLBAD kann man im gesunden Salzwasser baden und sich 

sprudelnd massieren lassen, im Sportpool Bahnen ziehen und im Park auf vielen privaten Liegeinseln 

die Sonne geniessen und Gipfel zählen. Dazu vielleicht mit den neuen Faszien-Massagen etwas für die 

eigene Beweglichkeit tun. Mit den ERMITAGE Natur-Guides lassen sich Wanderungen und Bike-

Ausflüge rund um die Feriendestination Gstaad erleben, die sonst nur Einheimische kennen. Das 

ERMITAGE ist stolz, zertifiziertes Bike-Hotel mit allen Annehmlichkeiten rund ums Bike zu sein und 

liefert die Bergluft auf 1200 Höhenmetern gleich dazu, die jeglichen Sport im Sommer erfrischender 

macht. Schliesslich gibt’s im ERMITAGE auch Tennis, Beach-Volleyball und ein grosses Fitness-

Angebot. Dazu darf man glamourös-persönliche Designwelten entdecken, die man so garantiert kein 

zweites Mal findet. Wie die geräumigen Zimmer und Suiten und die acht verschiedenen 

Restaurantstuben. 
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Den persönlichen Lieblingsort im ERMITAGE finden heisst: sich besser nicht entscheiden müssen! 

Ist es das Biotop mit seinen Schmetterlingen und Bienen direkt an der Frühstücksterrasse oder 

die neu möblierte Halle mit dem Blick durch riesige Panoramafenster in die Bergwelt? Ist es die 

Brunnenstube zum Schmökern von Kunstwälzern im Bademantel bei Kaffee und Snacks in der 

Wellness? Oder vielleicht doch das neue Aroma-Dampfbad, weil es in dunkelbraun-gold so 

stylisch wirkt. Oder die schwarz glänzende, milde Infrarot-Kräutersauna und das neue Arven-



Sanarium, das sofort beruhigt, wenn man den intensiven Zirbenduft einatmet? Ganz neu 

vervollständigen die drei Kabinen den hoch modernen Wellnessbereich auf 3700 m², der im 

Berner Oberland seinesgleichen sucht. Allein die Saunawelt punktet mit zehn verschiedenen 

Saunen und Dampfbädern, inklusive einem separaten „Lady's Spa“ mit Sauna, Dampfsauna und 

einer Teebar, ganz aktuell in frischen Rosé-Tönen gehalten. Von der thailändischen 

Wellnesskultur inspiriert ist die „Banyan Lounge“ mit 75 m²: eine Oase der Entspannung exklusiv 

für Hausgäste, ergänzt durch einen Infrarot-Wärme-Raum. Und in Sachen (Salz-) Wasser hat das 

ERMITAGE mit dem topmodernen Solbad drinnen wie draussen und dem grossen Aussen-

Sportpool sowieso die Nase vorn.  

 

Mit neuen Faszien-Massagen fit – auch für anspruchsvolle Bike-Touren   

Doch nicht nur die Basler Sole und die hoch wirksame Schweizer Cellcosmet-Serie, sondern 

ebenso die Milch der Saanen-Ziege bestimmen das Angebot im SPA: lokal und regional – so wie 

es übrigens auch die Küche des Hauses am liebsten mag. Raufkommen (auf 1200 Meter Höhe) 

zum Runterkommen vom Alltag lautet das ERMITAGE Spa-Motto. Ganz neu sind hier 

wirkungsvolle Faszien-Massagen gegen Verhärtungen oder Verklebungen der Faszien im 

Bindegewebe, oft die Hauptursache für Rücken- und Kopfschmerzen oder Unbeweglichkeit. Sie 

können als „Faszien Zeit“ oder gezielt für Beine, Rücken und gegen Kopfschmerzen gebucht 

werden, um gelöst und ein wenig fitter die Ferien erleben zu dürfen – beim Tennis oder Beach-

Volleyball, in der Fitness auf modernsten Geräten oder in der ursprünglichen Natur des 

Saanenlandes, die sich am schönsten mit den drei Natur-Guides des Hauses erleben lässt. Mit 

dem Mountainbike entspannt durchs Lauenen- und durchs Turbachtal oder auf die Walliser 

Wispile? Wer es noch anspruchsvoller mag: Die „Bergbahn Tour“ in Gstaad erschliesst die Trails 

von drei Bergen in der östlichen Hälfte der Destination mit Hilfe von drei Bergbahnen – auch 

kniffligere Stellen. Vor allem der Trail vom Oberen Stutz ins Oberbort und der abschliessende 

Simmegrund Trail erfordern eine gute Linienwahl. Gleich welches Können: Im ERMITAGE als 

zertifiziertes Bike-Hotel sind alle Biker bestes aufgehoben. Inklusive der Miete von Mountain- und 

E-Bikes, Werkstatt, Waschplatz und Wäscheservice, Velokarten und mehr.  

Dazu gibt es im ERMITAGE die bekannte Schweizer Küche mit mediterranen Einflüssen, im Sommer 

betont unkompliziert, leicht und ausgewogen. 
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Infos: ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel, CH-3778 Gstaad-Schönried, Tel. +41/ (0)33/ 7480430, 

welcome@ermitage.ch, www.ermitage.ch  
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