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Das ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel im Winter: Natur aktiv und im Spa erleben  

Der Gstaader Winter wird mit Natur Guides und 
ERMITAGE-Teamaktivitäten noch persönlicher 
 

Es gibt kaum ein Hotel, das wie das ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel nicht nur drinnen eine 

unverwechselbare Urlaubsheimat ist, sondern auch die Umgebung draussen so vielseitig erleben lässt.  

Drei Natur Guides zeigen Geheimtipp-Routen zu Fuss, auf Schneeschuhen, Skiern oder mit dem 

Schlitten: Wege und Panoramen, die nur Einheimische kennen. Dazu gibt’s ein Sportprogramm von 

Aquagym bis zum Minitrampolin. Und dazu bringt sich auch noch das ERMITAGE-Team aktiv ins 

Programm ein: Da bittet zum Beispiel Vizedirektorin Eveline Coretti mitsamt Golden Retriever Luna die 

Gäste zum beliebten Marshmallow-Grillen, Maitre d’hotel Mauro Rosario lädt zum spannenden 

Tischfussball-Match und Spa-Leiterin Kirsten Gau zum Badminton. Sie alle haben grossen Spass dabei, 

eine ihrer liebsten Freizeit-Aktivitäten mit Gästen zu teilen. Eine Idee, die das 5 Sterne-Hotel einmal 

mehr als bodenständig-legere Alternative zum förmlichen Luxushotel positioniert. Höchste Ansprüche 

dürfen hier dennoch gestellt werden: Etwa an die mit 3700 m² wohl grösste und modernste Wellness-

Landschaft im Berner Oberland, die das Haus zu einer der schönsten Wellness-Adressen der Schweiz 

macht. Inklusive top-modernem In- und Outdoor-Solbad mit Basler Sole. Beliebt im Spa: Die CBD-

Massage mit biologischem Hanföl aus der Schweiz, schlaf- und entspannungsfördernd für Alltags-

Gestresste.  „Raufkommen zum Runterkommen mit der Kraft heimischer Natur“ lautet nicht umsonst 

das Motto des Spa-Konzepts, das auch die alpin-mediterrane Küche unterstützt. Ergänzend dazu gibt’s 

das Fondue-Carnozet und die Vinothek, das authentisch-indische Pop-Up Restaurant „Mango“ und die 

„One Million Stars Bar“ mit glitzernden Swarovski-Kristallen.                               Kurztext: 1696 Zeichen 

 

Die Idee, das ERMITAGE-Team Lieblings-Aktivitäten mit den Gästen teilen zu lassen, wird gut 

angenommen – und geht den Weg des privat geführten Hauses konsequent weiter, noch persönlicher, 

noch individueller, noch authentischer zu werden. In einer Zeit, in der Luxus angenehmerweise neu 

und viel legerer definiert wird. Denn bedeutet Luxus nicht auch Zeit mit Menschen verbringen, Neues 

entdecken und aktive Erholung in purer Natur, mit Bewegung und Inspirationen? Hier haben 

Elisabeth, Ruth und Christian als Natur Guides des ERMITAGE immer montags bis freitags ein 



Wörtchen mitzureden: Sie teilen ihren reichen Erfahrungsschatz für unvergessliche Outdoor-

Erlebnisse.  Wie etwa bei der Wanderung vom Horneggli zum Hornberg. Von der Bergstation des 

Hornberg-Sessellifts führt der Winterwanderweg zum Gfell, wo sich eine wunderbare Aussicht auf die 

Gstaader Skiberge bietet. Anspruchsvolle gehen vielleicht alternativ mit Christian den Sparenmoostrail: 

Die Aussicht ins Obersimmental und Saanenland von Hüsliberg ist beeindruckend und wird am 

höchsten Punkt des Trials von einem Traum-Blick gekrönt: Gipfel reiht sich hier an Gipfel, Stockhorn, 

Wildstrubel und Giferspitz grüssen – und darunter glitzert der Schnee. Auf dem Rückweg gibt’s dann 

im Sparenmoos eine Pause am Grillplatz. A propos: Wer will, nimmt sich zum Winterwandern im 

Rucksack ganz authentisch ein Fondue-Picknick inklusive Wein mit. Den echten Gstaader Winter 

erleben kann man zudem auf 70 km Schneeschuhtrails, 6 Schlittelpisten und 140 km Langlaufloipen. 

Eine davon – die Loipe Saanenmöser-Schönried – startet fast unmittelbar vor der ERMITAGE-

Haustüre. Kein Wunder, dass bei so vielen spannenden Winter-Outdoor-Erlebnissen Skifahren auf den 

200 Gstaader Pistenkilometern nur noch eine von vielen Winter-Aktivitäten ist.  

 

Die heimische Natur wirkt auch im Spa: Raufkommen zum Runterkommen  

Gefragt wie nie ist aktuell das Wellness-Angebot des ERMITAGE: Die wohl modernste und 

weitläufigste Wellness-Landschaft im Berner Oberland setzt nicht nur auf Größe (3700 m²) und Optik 

(eine Symbiose aus Holz, Glas und Naturstein), sondern auch auf Inhalte. Hier heisst es: Raufkommen 

auf 1200 Meter Höhe zum Runterkommen – in der ursprünglichen Natur des Saanenlandes, die nicht 

nur aktiv erlebt werden darf, sondern auch im Spa ihre Wirkung entfaltet. Die CBD-Massage passt 

perfekt zum Entspannungs-Schwerpunkt im Spa, das auch Anti-Stress-Massagen bietet. Das aus einer 

Hanfpflanze gewonnene CBD-Öl ist ein Bio-zertifiziertes Schweizer Produkt und kann helfen, tiefer zu 

schlafen und nachhaltiger zu entspannen – zusätzlich zur Anti Aging-Wirkung mit einer Extraportion 

Vitamin E. Das CBD-Öl ist natürlich frei von psychoaktivem Cannabinoid. Regionale Natur-Produkte 

bestimmen zudem das Bergwellness-Signature-Treatment, das der Saanen-Ziege huldigt, und die 

Alpienne-Anwendungen. Nicht zuletzt verströmt die Basler Sole ihre heilende und beruhigende 

Wirkung in zwei top-modernen Solebädern drinnen wie draussen: Wohlfühlen und Entspannen mit 

einem Salzgehalt wie im Meer!   

 

Regional-mediterrane Kulinarik, ergänzt durch Akzente wie das indische Pop-Up Restaurant „Mango“ 

und die unverwechselbaren alpin-modernen Wohn- wie Designwelten im ERMITAGE runden eines der 

individuellsten Winter-Ferienerlebnisse der Schweiz ab.                                     Langtext: 5058 Zeichen 

 

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

welcome@ermitage.ch, www.ermitage.ch  
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