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b e s t e n
H o t e l s

brandneu und aktuell: Die ausführliche Bewertung und Beschreibung  
zu allen Hotelsiegern finden Sie auf www.die-besten-hotels.ch
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Mit Spannung erwartet 
und von unseren 
Leserinnen und 
Lesern über alle 
Maßen geschätzt: 
Das neue, aktuelle 

Rating der Besten Hotels der Schweiz 
ist ein Lichtblick in dunklen Zeiten 
der Pandemie. Mehr denn je können 
Spitzenleistungen aus Hotellerie und 
Gastronomie mit Zuspruch und Um-

sätzen ihrer Klientel rechnen – andere scheiden gnadenlos aus. Der 
oft zitierte Spruch vom „Brandbeschleuniger Corona“ trifft nicht 
nur auf den beschleunigten Übergang von einer analogen zu einer 
digitalen Wirtschaft zu. Die Selektion zwischen tüchtigen, empathi-
schen Gastgebern und weniger engagierten Betrieben, zwischen  
innovativen Unternehmern in der Hospitality-Industrie und Häusern, 
die alles beim Alten belassen, verschärft sich 2020 wie nie zuvor. In 
den Städten ist zudem guter Rat teuer: Nicht der höchste Anspruch 
an Service und gastronomische Spitzenleistungen kann das Storno 
zahlloser Flugverbindungen und weg-
brechender Gäste wiedergutmachen.
Das schwierigste Jahr seit der Grün-
dung von Connoisseur Circle vor zwölf 
Jahren sehen wir also in Unruhe enden. 
Umso mehr sagen wir: Ein Hoch auf die 
Schweizer Top-Hotellerie, in Zeiten wie 
diesen ihren absoluten Qualitätsanspruch 
zu verteidigen. Unsere Gratulation gilt 
den Leistungsträgern dieser Offensive 
und unser Dank den eidgenössischen 
„Überzeugungstätern“, die in diesem 
Corona-Sommer nicht zuletzt ihren 
Landsleuten bewiesen haben, wo die 
Schweiz steht: ganz oben.
Wie die diesjährige Hotelelite der  
Alpenrepublik bewertet wurde, entschieden 
unsere Leserinnen und Leser. Wir glauben: 
Am profundesten vielleicht ist die  
Zusammenführung objektiver Daten-
mengen mit subjektiven Eindrücken  
und Erfahrungen. Genau deshalb greift  
Connoisseur Circle als Entscheidungsgrundlage bei seinem Voting 
für die Sieger „Die besten Hotels der Schweiz 2020“ auf die  
Ergebnisse des besten „Zufriedenheitsfeststellers“ weltweit zurück:  
TrustYou, www.trustyou.com
Aus von Connoisseur Circle vorgegebenen Testfaktoren – zum  
Beispiel höchste Servicequalität – ermittelt die Redaktion zusammen 
mit den Digitalprofis von TrustYou einen Datensatz, der als 
Entscheidungsgrundlage für die Endauswahl dient. Nachfolgend 
kommt der zweite Faktor ins Spiel: subjektive Marktkenntnis und 
profunde eigene Erfahrung. In einer mehrwöchigen Test- und  

Auswertungsphase wurden Connoisseur-LeserInnen und -UserInnen 
eingeladen, sich am Voting zu beteiligen – alles online. Eine eigens 
entwickelte Applikation zum Bewertungsverfahren ermöglichte mehr 
als 105.000 Teilnehmern, auf Basis der TrustYou-Erkenntnisse ihre 
eigenen, persönlichen Eindrücke zu jedem der nominierten Häuser 
ins System einzupflegen. Entscheidend dabei war nicht der Wohn-
sitz Schweiz (Connoisseur Circle ist mit einem maximalen Anteil 
seiner Auflage und Verbreitung in Deutschland aktiv). Jedoch zeigt 
die Vielzahl der Teilnehmer – die Schweiz war gegenüber den ande-
ren zwei deutschsprachigen Ländern Deutschland und Österreich 
verglichen mit Einwohner-zahl und Fläche überrepräsentiert – wie 
hoch auch das Interesse der Schweizer Leser und User ist.
Mehr als 200 Hotels sind es geworden, die zu den Besten der Besten 
der Schweiz zählen. Ausführlich gewürdigt und beschrieben werden 
alle Sieger auf www.ccircle.cc und www.die-besten-hotels.ch
Vorgestellt werden sie wie immer auch in der Printausgabe von 
Connoisseur Circle im gesamten deutschen Sprachraum und in 
über 1.000 Reisebüros, die mit Connoisseur Circle beliefert werden.
Nur die ersten drei Häuser werden – von 1 bis 3 – als  
Spitzensieger gerankt. Alle weiteren Häuser in der jeweils  
getesteten Rubrik sind gleichberechtigte Gruppensieger. Denn das 
ist das Ziel der Redaktion: das richtige Haus für den subjektiven 
Geschmack zu finden – in einer immer größer werdenden Vielfalt 
aus Marken und Angeboten. 
Wir freuen uns über die Hotels, die bei Connoisseur Circle und bei 
ihren Gästen für höchste Aufmerksamkeit sorgen: als Markenbot-
schafter in eigener Sache. Für Aufmerksamkeit – und mehr noch, 
für Gesprächsstoff – sind Hotel-Ratings freilich auch per se ein 
Plus. So soll es sein: Immer mehr Reisende tauschen sich – on-
line und offline – über eines der schönsten Themen der Welt aus: 
Reisen. Die von Connoisseur Circle prämierten besten Hotels der 
Schweiz sind jedenfalls mit Sicherheit ein ganz entscheidender 
Faktor, dass diese Reisenden die Schweiz kennen- und lieben lernen 
– umso mehr, wenn wir alle unsere Gäste aus nah und fern wieder 
ohne Beschränkungen einladen können.
Wir gratulieren herzlich!  
Andreas Dressler 
 
 
 

Connoisseur Circle Herausgeber 

Das Rating: So wählte daS Publikum

Die Auswahl für die  
erstgereihten drei Häuser  

unddie restlichen Sieger jeder 
Kategorie ergibt sich aus  

der Endauswertung  
der Abstimmung aller  

Online-Votings durch unsere 
Leser und User.

MeHr inforMationen unter: www.die-besten-Hotels.cH

mehr zu trustYou:
TrustYou ist der Marktführer für Online-Reputations- 
Management und betreibt die größte Datenbank für 
 analysierte Bewertungen. Dabei sammelt die Software 
über drei Millionen Gästebewertungen, Fragebögen und  
Social-Media-Posts im ganzen Netz, jede Woche, für 
500.000 Hotels. Weitere Infos zu TrustYou und der  
Gästefeedback-Plattform unter: www.trustyou.com

andreas dressler, 
Connoisseur-Circle- 
herausgeber
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1castello del sole 
ascona 
Ein Haus mit Geschichte in 
traumhafter Lage  

 am Lago Maggiore – bestes 
mediterranes Lebensgefühl.  
www.castellodelsole.com

2Hotel VitznauerHof 
Außen Jugendstil und 
innen minimalistischer 
Lifestyle: eine privile-

gierte Lage direkt am Vierwald-
stättersee und am Fuße der 
berühmten Rigi. vitznauerhof.ch

2 baur au lac 
Seit 175 Jahren  
exzellent: Die feine  
englische Art trifft auf  

französische Grandezza in einem 
Luxushotel, das mit Extravaganz 
verwöhnt. www.bauraulac.ch

3 alex lake züricH 
Ganz schön stylisch:  
Das 5-Sterne-Boutique-
hotel am Westufer  

des schönen Zürichsees ist  
mehr als einfach nur schön – 
das Alex ist brillant! 
www.alexlakezurich.com

■ bad Horn Hotel & spa 
www.badhorn.ch

■ beatus wellness-  
& spa-Hotel 
www.beatus.ch

■ beau-riVage Hotel 
neucHâtel 
www.beau-rivage-hotel.ch

■ belVédère strandHotel  
belvedere-spiez.ch

■ fairMont le Montreux 
palace www.fairmont.de

■ grand Hotel du lac 
VeVey 
www.ghdl.ch

■ grand Hotel national 
luzern 
www.grandhotel-national.com

■ Hotel des balances  
luzern  
www.balances.ch

■ Hotel la Meridiana, lake 
& spa www.meridiana.ch

■ Hotel Metropole geneVe 
www.metropole.ch

■ Hôtel palafitte 
www.palafitte.ch

■ Hotel scHweizerHof 
luzern 
www.schweizerhof-luzern.ch

■ Hotel seepark tHun 
www.seepark.ch

■ la réserVe eden au lac 
zuricH 
www.lareserve-zurich.com

■ Marina lacHen züricH-
see www.marinalachen.ch

■ royal plaza Montreux & 
spa www.royalplaza.ch

■ seeHotel HerMitage 
www.hermitage-luzern.ch

■ seerose resort & spa 
www.seerose.ch

■ swiss diaMond Hotel 
lake lugano 
www.swissdiamondhotel.com

die besten  
hotels am See
Nah am Wasser gebaut: die besten Adressen  
an den schönsten Uferpromenaden

castello del sole ascona

1Hotel saratz 
Das charmante Hotel ist 
über 150 Jahre alt, hält 
sich aber mit Kinder- 

lachen jung. Das elegante und 
dennoch familiäre Ambiente 
bietet mit Spielparadies,  
Geburtstagsabenteuer und 
Schatzsuche viel Action für Kids. 
www.saratz.ch

2MärcHenHotel 
braunwald 
Alles, was das  
Kinderherz begehrt: 

Riesenrutsche, Bauernhof,  
Kletterwand, Hüpfburg,  
Märchenstunden und ein  
„Saal der Könige“. 
www.maerchenhotel.ch

3 Valbella resort 
Das ganze Jahr über 
lassen Lego-Welt,  
Kinderkino, Kinderland 

und Familienbad kleine Herzen 
schneller hüpfen.  
valbellainn.ch

■ albergo losone 
www.albergolosone.ch

■ dorint . blüeMlisalp . 
beatenberg/interlaken  
www.dorint.com/beatenberg

■ frutt faMily lodge 
www.frutt-familylodge.ch

■ H4 Hotel arcadia  
locarno  
www.h-hotels.com

■ Hotel belVédère scuol 
www.belvedere-scuol.ch

■ Hotel parco san Marco 
lifestyle beacH resort 
www.parco-san-marco.com

■ Hotel scHweizerHof 
lenzerHeide  
www.schweizerhof- 
lenzerheide.ch

■ parkHotel delta  
wellbeing resort 
www.parkhoteldelta.ch

■ rocksresort  
www.rocksresort.com

■ sunstar arosa 
arosa.sunstar.ch

■ swiss Holiday park  
www.swissholidaypark.ch

die besten  
Familienhotels
Hier wird auch auf die kleinsten  
Bedürfnisse größter Wert gelegt. 

Hotel saratz

Valbella resort
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1 grand Hotel  
kronenHof  
pontresina 
Der Zauber der Belle 

Epoque residiert auf 1.500 
Metern Höhe – romantische 
Stunden sind hier garantiert. 
www.kronenhof.com

2Villa principe  
leopoldo 
Blühende Gärten ein-
atmen, „Ja“ hauchen, 

den Blick über den Luganosee 
schweifen lassen: Für Brautpaare 
ist die Villa Principe Leopoldo die 
perfekte Wahl.  
www.leopoldohotel.com

3resort collina 
d‘oro 
Das Resort Collina d’Oro 
ist ein paradiesisches 

Fleckchen Erde, das 500 Meter 
oberhalb des Luganersees 
Wohlbefinden auslöst. 
www.resortcollinadoro.com

■ cHasa Montana  
Hotel & spa  
www.hotelchasamontana.ch

■ cHâteau gütscH 
www.chateau-guetsch.ch

■ doMaine de cHateauVieux 
restaurant & Hotel  
www.chateauvieux.ch

■ grand Hôtel suisse  
Majestic Montreux 
hotel-majestic-montreux.com

■ grandHotel giessbacH 
brienzersee 
www.giessbach.ch

■ Hotel d‘angleterre 
geneVa 
www.dangleterrehotel.com

■ Hotel la tureta  
bellinzona 
www.latureta.ch

■ Hotel scHweizerHof 
grindelwald 
www.hotel-schweizerhof.com

■ waltHer pontresina 
www.hotelwalther.ch

■ Hotel wilden Mann 
www.wilden-mann.ch

■ Hotel splendide royal 
lugano   
www.splendide.ch

■ roMantik Hotel castello 
seescHloss ascona 
www.castello-seeschloss.ch

■ roMantik Hotel  
scHweizerHof fliMs 
www.schweizerhof-flims.ch

■ roMantik seeHotel 
sonne 
www.sonne.ch

■ roMantik- & boutique-
Hotel guardaVal 
www.guardaval-scuol.ch

■ scHlossHotel cHasté 
tarasp 
www.schlosshoteltarasp.ch

■ Villa orselina 
www.villaorselina.ch

■ waldHotel arosa 
www.waldhotel.ch

die besten  
romantischen hotels
Edles Ambiente und bester Service für  
besondere Momente im Urlaub 

grand Hotel kronenHof pontresina

1bürgenstock  
Hotels & resort lake 
lucerne 
Acht Restaurants, drei 

Bars und Lounges fahren insge-
samt 73 Gault&Millau-Punkte 
und einen Michelin-Stern ein. 
Das ist eine Auszeichnung  
mehr wert.  
www.buergenstock.ch

2tHe cHedi  
anderMatt  
Asien trifft auf Alpenland 
in einem Designhotel, 

das immer für Aufsehen sorgt: 
Deluxeurlaub auf Top-Niveau 
und Gourmetträume in  
Spitzenklasse!  
www.thechediandermatt.com

3 MaiensässHotel 
guarda Val  
Alpentradition meets 
Gourmet-Innovation  

im Maiensässhotel Guarda Val. 
Hier schläft man unter  
strahlendem Sternenhimmel 
in Bilderbuch-Style – und das 
gleich in mehrerlei Hinsicht!  
www.guardaval.ch

■ art deco Hotel Montana 
www.hotel-montana.ch

■ cHalet royalp  
Hotel & spa 
www.chaletroyalp.de

■ der teufelHof basel  
www.teufelhof.com

■ einstein st. gallen    
www.einstein.ch

■ giardino ascona 
giardino-ascona.ch/ascona

■ grand Hotel  
zerMatterHof 
zermatterhof.ch

■ gstaad palace 
www.palace.ch

■ Hotel eden roc ascona 
edenroc.ch

■ in lain Hotel cadonau  
www.inlain.ch

■ lenkerHof gourMet spa 
resort  
www.lenkerhof.ch

■ Morosani scHweizerHof 
www.morosani.ch

die besten  
Gourmethotels
Hier regieren die Hauben, Punkte und  
Sterne – vor allem aber der Genuss.

bürgenstock Hotels & resort lake lucerne

die besten Hotels der scHweiz
www.die-besten-Hotels.cH

giardino ascona
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1  suVretta House  
st. Moritz  
Das Traditionshaus bietet 
Connoisseuren eine  

stilechte, luxuriöse Auszeit.  
suvrettahouse.ch

2   kulM Hotel  
st. Moritz 
Luxus, Tradition und Kom-
fort vom Allerfeinsten: Als 

Draufgabe winken auch noch die 
imposante Bergwelt und grandio-
se Gastlichkeit. www.kulm.com

3 cerVo Mountain 
boutique resort  
Vieles ist hier neu gewor-
den, Ideen und Konzepte 

wurden erfolgreich umgesetzt – 
was geblieben ist? Die beein-
druckende Natur. cervo.swiss

3 boutique Hotel 
MattHiol  
Trendig-lifestyliger  
Alpin-Look gepaart mit 

urbanen Stilelementen inmitten 
herrlichster Berglandschaft. 
www.matthiol.ch

■ arosa kulM Hotel & alpin 
spa www.arosakulm.ch

■ aspen alpin lifestyle 
Hotel grindelwald 
www.hotel-aspen.ch

■ badrutt‘s palace Hotel 
www.badruttspalace.com

■ belleVue parkHotel & 
spa adelboden 
www.bellevue-parkhotel.ch

■ carlton Hotel st. Moritz 
carlton-stmoritz.ch

■ cHalet Hotel scHönegg 
www.schonegg.ch

■ cresta palace celerina 
www.crestapalace.ch

■ giardino Mountain 
giardino-mountain.ch

■ grand Hotel des bains 
keMpinski www.kempinski.com

■ griscHa - das Hotel daVos 
www.hotelgrischa.ch

■ Hotel alpina klosters – 
swiss alpine lifestyle 
www.alpina-klosters.ch

■ Hotel national zerMatt 
nationalzermatt.ch

■ Hôtel nendaz 4 Vallées 
& spa 
www.hotelnendaz4vallees.ch

■ Hotel paradies 
www.paradieshotel.ch

■ Hotel royal crans  
Montana www.hotel-royal.ch

■ Huus Hotel gstaad 
huusgstaad.com

■ le cHalet d‘adrien 
www.chalet-adrien.com

■ Mont cerVin palace 
www.montcervinpalace.ch

■ park gstaad 
www.parkgstaad.ch

■ riffelalp resort 2222 M 
www.riffelalp.com

■ riffelHaus 1853 
www.riffelhaus.ch

■ steigenberger  
grandHotel belVedere  
daVos www.steigenberger.com

■ tHe caMbrian adelboden 
www.thecambrianadelboden.com

die besten  
berghotels
Beste Lage: Hotels, in denen der  
Einkehrschwung zum Erlebnis wird

suVretta House st. Moritz

top medical Spas
Die besten Konzepte  
für Regeneration  
und Prävention 

cHenot palace weggis

■ cHenot palace weggis 
Seit Juni 2020 in neuem Glanz: 
Im idyllischen Ferienort Weggis 
auf 435 Metern Höhe bietet 
das Health Wellness Retreat 
Chenot Palace einen exklusiven 
Fluchtpunkt für all jene, die  
die herausragende Chenot  
Methode® zu schätzen wissen. 
www.chenotpalaceweggis.com

■ park Hotel Vitznau – 
HealtH & wealtH  
residence 
Hier entscheidet das Gesamt-
paket: fantastische Aussicht 
auf den See, perfekter Service, 
geschichtsträchtige Atmosphäre. 
Ein Schwerpunkt des Hauses 
liegt auf maßgeschneiderten 
medizinischen Konzepten. 
www.parkhotel-vitznau.ch

■ kurHaus cadeMario 
Hotel & spa 
Seit über einem Jahrhundert im 
Zeichen des Wohlbefindens:  
Das Kurhaus Cademario Hotel  
& Spa ist der ideale Ort für 
diejenigen, die einen  
revitalisierenden Urlaub mit 
unvergleichbarem Blick auf  
den Luganersee suchen.  
kurhauscademario.com

■ Hotel Hof weissbad 
Heilfasten, Thalasso-Peelings 
und Erlebnisbad: Das moderne 
4-Sterne-Superior-Hotel im 
Appenzellerland regt das  
Gesundheitsbewusstsein an 
und kredenzt die gesamte 
Palette des Wohlbefindens.   
www.hofweissbad.ch

worauf wir uns freuen …
Einige Hotels eröffne(te)n erst kürzlich oder 
Ende 2020. Sie konnten bedauerlicherweise im 
diesjährigen Rating nicht berücksichtigt werden.

■ altiana by ginabelle 
Das Hotel ist eine Erweiterung 
zum Resort La Ginabelle und 
vereint Qualität und modern-
alpinen Stil. 23 Zimmer, davon 
neun Serviced Apartments, 
sieben Doppelzimmer und 
sieben Junior Suiten stehen zur 
Verfügung. www.la.ginabelle.ch/
de/resort/altiana

■ reVier Mountain  
lodge adelboden 
Das etwas andere Hotel  

präsentiert sich, wie man  
es von den Revier-Hotels  
gewohnt ist, nachhaltig und 
architektonisch spannend.  
www.revierhotels.com

■ Mandarin oriental 
palace 
Die Mandarin Oriental Hotel 
Group hat das Hotel Palace 
Luzern übernommen und  
renoviert umfassend, um Ende 
2020 wieder zu eröffnen.  
www.mandarinoriental.com
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1  grand resort  
bad ragaz 
Die wohltuende Wirkung 
des Thermalwassers ist  

die Grundlage von Europas 
führendem Wellbeing & Medical 
Health Resort – eine gelungene 
Kombination. www.resortragaz.ch

2 tscHuggen  
grand Hotel 
Stets ein Glanzstück der 
Spa-Architektur mitten 

in der Bündner Bergwelt.  
www.tschuggen.ch

3 walliserHof 
grand-Hotel & spa 
saas-fee 
5-Sterne-Wellnessresort 

auf 1.800 Metern über dem Meer. 
www.walliserhof-saasfee.ch

3 la Val Hotel & spa 
Atemberaubend,  
wildromantisch,  
unkompliziert.  

www.laval.ch

■ erMitage wellness-  
& spa-Hotel  
www.ermitage.ch

■ grand Hôtel les endroits 
www.lesendroits.ch

■ grand Hotel quellenHof 
www.resortragaz.ch

■ Hotel eden spiez 
www.eden-spiez.ch

■ la cordée des alpes ****⁺ 
www.kvhotels.com

■ la réserVe genèVe 
www.lareserve.ch

■ lausanne palace  
www.lausanne-palace.ch

■ le grand belleVue 
bellevue-gstaad.ch

■ le Mirador resort & spa 
www.mirador.ch

■ lecrans Hotel & spa 
lecrans.com

■ les sources des alpes 
Hôtel & spa 
www.sourcesdesalpes.ch

■ liMMatHof baden  
Hotel & spa  
www.limmathof.ch

■ panoraMa resort & spa 
feusisberg 
www.panoramaresort.ch

■ seMinar- und wellness-
Hotel stoos 
www.hotel-stoos.ch

■ Victoria-jungfrau  
grand Hotel & spa 
www.victoria-jungfrau.ch

■ waldHaus fliMs wellness 
resort 
www.waldhaus-flims.ch

■ wellnessHotel golf  
panoraMa lipperswil 
www.golfpanorama.ch

die besten  
wellnesshotels
Entschleunigen, entspannen,  
auftanken: exquisite Energiequellen

grand resort bad ragaz

die besten Hotels der scHweiz
www.die-besten-Hotels.cH

1 widder Hotel züricH 
Ein Haus mit Charakter 
und Persönlichkeit: Wenn 
Design-Ikonen auf 700 

Jahre alte Geschichte treffen, 
dann sind die Lobeshymnen nicht 
fern. www.widderhotel.com

2park Hyatt züricH 
Ein kunstaffines Luxus- 
hotel mitten in Zürich. 
www.hyatt.com

3 saVoy baur en Ville 
Das Fünf-Sterne-Hotel 
steht wie ein Fels in der 
Brandung am Parade-

platz. www.savoy-zuerich.ch  

3 tHe dolder grand 
The Dolder Grand ist mit 
seiner außergewöhnlichen 
Lage ein hervorragendes 

Haus für Besuche in Zürich. 
www.thedoldergrand.com

■ alden suite Hotel  
splügenscHloss zuricH 
www.alden.ch

■ b2 boutique Hotel + spa 
www.b2boutiquehotels.com

■ beau riVage geneVe 
www.beau-rivage.ch

■ beau-riVage palace  
lausanne www.brp.ch

■ belleVue palace bern  
www.bellevue-palace.ch

■ fairMont grand Hotel 
geneVa www.fairmont.de

■ four points by sHeraton 
siHlcity - züricH  
www.marriott.de

■ four seasons Hotel des 
bergues geneVa 
www.fourseasons.com

■ grand Hotel les trois 
rois www.lestroisrois.com

■ Hotel auteuil  
www.hotelauteuilgeneva.com

■ Hôtel les arMures  
genèVe  
www.hotel-les-armures.ch

■ Hôtel président wilson 
genf www.marriott.com

■ Hotel royal saVoy  
lausanne www.royalsavoy.ch

■ Hotel scHweizerHof bern  
www.schweizerhof-bern.ch

■ Hotel scHweizerHof 
züricH 
www.hotelschweizerhof.com

■ Mandarin oriental  
geneVa  
www.mandarinoriental.de

■ radisson blu Hotel basel  
www.radissonhotels.com

■ radisson blu zuricH 
airport  
www.radissonhotels.com

■ renaissance züricH  
tower Hotel renaissance- 
zurich-tower-hotel.hotels-zurich.org

■ storcHen züricH storchen.ch

■ swissôtel le plaza basel 
www.swissotel.de

■ tHe ritz-carlton Hotel 
de la paix, geneVa  
www.ritzcarlton.com

die besten  
Stadthotels
Ob Business- oder Kulturtrip:   
die Top-Gastgeber für Städtereisende

widder Hotel züricH
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1 tHe oMnia 
 Die Mountain 
Lodge vertieft die 
transatlantischen 

Beziehungen mit einem  
Mix aus amerikanischem 
Modernismus und  
europäischen Wurzeln.  
www.the-omnia.com

2 7132 Hotel 
Hier überzeugt die  
beeindruckende  
Architektur des  

Minimalismus.  
7132.com

3 Hotel firefly  
Gemütlichkeit  
trifft auf Design in 
einem 4-Sterne-

Superior-Hotel, das mit  
perfekten Laid-back- 
Ambiente punktet.  
www.firefly-zermatt.ch

3 tHe capra  
saas-fee 
Charmanter  
Alpinstil und  

dezenter Luxus erschafft 
eine Welt des umfassenden 
Wohlbefindens.  
www.capra.ch

■ aMeron daVos swiss 
Mountain resort  
ameronhotels.com

■ art boutique Hotel  
Monopol st. Moritz 
www.monopol.ch

■ art Hotel riposo 
ascona 
www.hotelriposo.ch

■ backstage Hotel  
Vernissage  
www.backstagehotel.ch

■ cascada boutique  
Hotel luzern  
www.cascada.ch

■ cHetzeron  
crans-Montana 2112 M 
www.chetzeron.ch

■ crans aMbassador 
www.cransambassador.ch

■ czp cHalet  
zerMatt peak  
www.chaletzermattpeak.com

■ eastwest Hotel genf  
www.eastwesthotel.ch

■ greulicH design &  
lifestyle Hotel 
www.greulich.ch

■ Hard rock Hotel 
daVos 
www.hardrockhotels.com

■ Hotel belVedere  
locarno 
www.belvedere-locarno.com

■ Hotel n‘Vy 
www.hotelnvygeneva.com

■ Hôtel Victoria glion 
sur Montreux 
www.victoria-glion.ch

■ intercontinental 
daVos 
davos.intercontinental.com

■ intercontinental  
genèVe 
geneva-intercontinental.com

■ MatterHorn focus  
design Hotel zerMatt 
www.matterhorn-focus.ch

■ nira alpina 
www.niraalpina.com

■ noMad design &  
lifestyle Hotel 
www.nomad.ch

■ radisson blu Hotel 
reussen, anderMatt 
www.radissonhotels.com

■ resort Hotel alex 
www.hotelalexzermatt.com

■ tHe Hide Hotel fliMs 
www.thehidehotelflims.ch

■ tHe Hotel lucerne,  
autograpH collection 
autograph-hotels.marriott.
com

■ tHe View lugano 
www.theviewlugano.com

■ ultiMa gstaad 
www.ultimagstaad.com

■ unique Hotel post  
zerMatt 
www.hotelpost.ch

■ w Hotel Verbier 
www.marriott.de

die besten  
design- und boutiquehotels
Mit Stil: Wenn innovative Ästhetik auf  
klassische Tugenden trifft

tHe oMnia

„Ich habe in meiner Karriere schon 
einige Schwierigkeiten erlebt, bei-
spielsweise nach 9/11 oder während 
der Bankenkrise, und ich weiß, dass 
es weitergehen wird. Darauf bereite 
ich mich schon heute vor.“ Wer so 
spricht, ist kein Newcomer – ganz 
im Gegenteil: Rolf E. Brönnimann hat 
sein gesamtes berufliches Leben der 
Spitzenhotellerie gewidmet, ist dafür 
mit Top-Jobs in den besten Häusern 
Europas belohnt worden und führt 
jetzt in außerordentlichen Zeiten ein 
außerordentliches Hotel: Das Savoy 
Baur en Ville. Umtriebig und innovativ, 
wie es Brönnimanns Charakter ent-
spricht, denkt er sowohl ans – derzeit 
zwangsläufig – lokale Geschäft des 
Hauses in bester Zürcher Lage, als 
auch schon an die Zeit danach. Das 
Haus am Paradeplatz, schon immer 
ein Hort diskreter Stadthotellerie auf 
höchstem Niveau, ein Signature der 
Stadt, wird jetzt wohl behutsam  
für neue Zielgruppen geöffnet.  
Brönnimann führte beispielsweise an 
seinem früheren Arbeitsplatz, dem 
Fünf-Stern-Haus Budersand auf Sylt, 
im frequenzschwachen November 
ein Literaturfestival mit VIP-Gästen 
ein – ein Riesenerfolg. Und auch im 
Bürgenstock, im Suvretta in  
St. Moritz oder im Zürcher Dolder 
Grand erinnert man sich gerne an den 
Ideenreichtum des Hospitality-Profis. 
Nun heißt es sparen – aber: „Die erste 
Verpflichtung gilt unseren Gästen im 
Haus. Sie können weiterhin, auch  
mit Berücksichtigung der neuen 
Hygienevorschriften, auf unseren 
exzellenten Service zählen.“

Savoy Baur en ville:  
ein Vollprofi steuert  
durch die krise
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1golfHotel les Hauts 
de gstaad & spa 
Das 4-Sterne-Superior-
Haus vereint pure 

Entspannung, feine Weine 
und erstklassigen Komfort im 
rustikal-edlen Ambiente.  
www.golfhotel.ch

2     deltapark  
Vitalresort 
Eingebettet in einer 
riesigen Parklandschaft 

und umgeben von zwei  
Naturschutzgebieten, ist das 
Wellness-Resort der perfekte  
Ort, um Kraft zu tanken.  
www.deltapark.ch

2     wellness & spa  
pirMin zurbriggen 
Ein kleines Paradies 
in der Natur – für die 

gesamte Familie. 
www.wellnesshotel-zurbriggen.ch

3boutique-Hotel 
scHlüssel 
Romantische  
Auszeiten liebevoll in 

Szene gesetzt: Für Fans von 
Boutiquehotels ein wahr  
gewordener Traum aus der  
Belle Epoque. 
www.schluessel-beckenried.ch

■ 3100 kulMHotel  
gornergrat 
www.gornergrat-kulm.ch

■ cHandolin boutique 
Hotel 
www.chandolinboutiquehotel.ch

■ daVos scHatzalp 
www.schatzalp.ch

■ Hotel albana real  
www.hotelalbanareal.com

■ Hotel belVoir  
www.hotel-belvoir.ch

■ Hôtel de rougeMont  
& spa 
www.hotelderougemont.com

■ Hotel kircHbüHl  
grindelwald 
www.kirchbuehl.ch

■ Hotel restaurant  
bar HelVetia züricH 
www.hotel-helvetia.ch

■ Hotel stockalperHof 
www.stockalperhof.ch

■ Hyperion Hotel basel 
www.h-hotels.com

■ Marktgasse  
Hotel züricH 
www.marktgassehotel.ch

■ platzHirscH  – lifestyle 
aM HirscHenplatz 
www.hotelplatzhirsch.ch

■ rixos flüela daVos 
www.rixos.com

■ Vienna House zur  
bleicHe scHaffHausen 
www.viennahouse.com

die besten  
Guest Checks
Der persönliche Eindruck: Hier haben 
unsere Leser wunderbar geschlafen.

golfHotel les Hauts de gstaad & spa

die besten Hotels der scHweiz
www.die-besten-Hotels.cH

1Hotel Villa Honegg 
Der Außenpool ist 
berühmt, die Aussicht 
berüchtigt und die Küche 

ein Erlebnis.  
www.villa-honegg.ch 

2 tHe alpina gstaad  
Alpiner Chic trifft auf 
Gault&Millau in einem 
Luxushotel, das gerne 

nach den Sternen greift.   
www.thealpinagstaad.ch

3 waldHaus sils 
Der Schweizer  
Geheimtipp steht  
auch nach über  

100 Jahren immer noch bei  
den Einheimischen hoch im 
Kurs: Fast die Hälfte der  
Gäste sind Schweizer!  
www.waldhaus-sils.ch

3  jucker‘s  
boutique Hotel 
Designaffine Architektur, 
über die Landesgrenzen 

hinaus renommierte Kulinarik 
und gelebte Gastfreundschaft. 
www.juckers-hotel.com

■ cHateau d’oucHy 
www.chateaudouchy.ch

■ grand Hotel Villa  
castagnola   
www.villacastagnola.com

■ guarda golf  
Hotel & residences 
www.guardagolf.com

■ boutiqe Hotel bären 
gonten 
baeren-gonten.ch

■ Hotel castell 
www.hotelcastell.ch

■ Hotel des trois  
couronnes 
www.hoteltroiscouronnes.ch

■ Hotel waldHuus daVos 
www.davosklostersmountains.ch

■ Hotel weissenstein 
www.hotelweissenstein.ch

■ le Mirabeau Hotel &  
spa zerMatt 
www.hotel-mirabeau.ch 

■ lindner grand Hotel 
beau riVage – interlaken 
www.lindner.de

■ loftHotel Murg 
www.lofthotel.ch

■ piz buin klosters 
www.pizbuin-klosters.ch

■ relais castello di  
Morcote  
www.relaiscastellodimorcote.ch

■ riVerside seMinarHotel 
und eVentHotel 
www.riverside.ch

■ scHloss scHadau Hotel – 
restaurant  
www.schloss-schadau.ch

■ unique Hotel  
innere enge 
www.innere-enge.ch

die besten  
hideaways mit Flair
Hier wird auch auf die kleinsten Bedürfnisse 
größter Wert gelegt.

Hotel Villa Honegg


