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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: Auch in diesem Jahr ist unser Rating 
zu den besten Hotels der Schweiz ein starker 
Leistungsbeweis der eidgenössischen Hotellerie. 
Wie die diesjährige Hotelelite der Alpenrepublik 
bewertet wurde, entschieden wie immer unsere 
Leserinnen und Leser. Wir glauben: Profund ist 
eine Zusammenführung objektiver Datenmengen 
mit subjektiven Eindrücken und Erfahrungen. 

Genau deshalb greift Connoisseur Circle als Entscheidungsgrundlage bei 
seinem Voting „Die besten Hotels der Schweiz 2021“ 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 Entscheidungs-
grundlage 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 TeilnehmerInnen, auf Basis der TrustYou- 
Erkenntnisse ihre eigenen, persönlichen Eindrücke zu jedem der  
nominierten Häuser ins System einzupflegen. Entscheidend dabei war 
nicht der Wohnsitz Schweiz (Connoisseur Circle ist mit einem maximalen 
Anteil seiner Auflage und Verbreitung in Deutschland aktiv). Mehr als  
200 Hotels sind es geworden, die zu den 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. Die ersten 
drei Häuser werden – von 1 bis 3 – als Spitzensieger gerankt. Alle weiteren 
Häuser in der jeweils getesteten Rubrik sind gleichberechtigte Gruppen-
sieger. 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 Markenbotschafter 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 – online 
und offline – über eines der schönsten Themen der Welt aus: Reisen. Die 
von Connoisseur Circle prämierten besten Hotels der Schweiz sind jeden-
falls 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 

Andreas Dressler, 
Connoisseur-Circle- 
Herausgeber

1 7132 Hotel 
Hier überzeugt die  
beeindruckende  
Architektur  

des Minimalismus.  
7132.com

2 tHe omnia 
Mix aus amerikani-
schem Modernismus 
und europäischen 

Wurzeln. www.the-omnia.com

2 Cervo mountain 
resort 
Das Resort begeis-
tert mit Highlights, 

die kaum zu toppen sind. 
cervo.swiss/de

3 FoCus matter-
Horn design 
Hotel Zermatt  
Hier verschmelzen 

Design und Lifestyle,  
Architektur und Natur. 
www.matterhorn-focus.ch

3 tHe Capra  
saas-Fee 
Charmanter Alpinstil 
und dezenter Luxus. 

www.capra.ch

■ alpengold Hotel  
davos alpengoldhotel.com

■ baCkstage Hotel  
vernissage  
www.backstagehotel.ch

■ CHetZeron 
www.chetzeron.ch

■ CZp CHalet Zermatt 
peak www.chaletzermatt-
peak.com/en

■ eastwest Hotel genF  
www.eastwesthotel.ch

■ greuliCH design &  
liFestyle Hotel 
www.greulich.ch

■ Hard roCk Hotel 
davos 
www.hardrockhotels.com

■ Hôtel de rougemont 
& spa www.hotelderouge-
mont.com

■ Hotel FireFly 
www.firefly-zermatt.ch

■ Hotel n‘vy 
www.hotelnvygeneva.com

■ Hôtel viCtoria glion 
www.victoria-glion.ch

■ marktgasse Hotel 
www.marktgassehotel.ch

■ monopol art boutique 
Hotel st. moritZ 
www.monopol.ch

■ nira alpina 
www.niraalpina.com

■ nomad design &  
liFestyle Hotel 
www.nomad.ch

■ rixos Flüela davos 
www.rixos.com

■ tHe Hotel luCerne,  
autograpH ColleCtion 
www.the-hotel.ch

■ tHe view lugano 
www.theviewlugano.com

■ ultima gstaad 
www.ultimagstaad.com

■ unique Hotel post  
Zermatt 
www.hotelpost.ch

Die besten Design-  
und Boutique-Hotels
Mit Stil: Wenn innovative Ästhetik  
auf klassische Tugenden trifft.

7132 Hotel

Mehr zu TrustYou:
TrustYou ist der Marktführer für Online-Reputationsmanagement und 
betreibt die größte Datenbank für  analysierte Bewertungen. Dabei erfasst 
die Software 100.000 Kunden in über 100 Ländern und mehr als sieben 
Millionen Gäste-Segmente pro Tag im ganzen Netz. Weitere Infos zu 
TrustYou und der Gästefeedback-Plattform unter: www.trustyou.com
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1park Hotel vitZnau 
Exklusivität als  
Versprechen an alle  
Gäste. Das 5-Sterne- 

Haus überzeugt mit allem,  
insbesondere mit einem  
direkten, hoteleigenen Zugang 
zum Vierwaldstättersee. 
www.parkhotel-vitznau.ch

2Castello del sole 
asCona 
Ein Haus mit Geschichte in 
traumhafter Lage  

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

3 grand Hôtel du laC 
vevey 
Zeitlose Eleganz und ein 
Juwel der Belle Époque 

– das Hotel strahlt mit frischem 
Glanz versehen, am Genfer See. 
www.ghdl.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

■ baur au laC 
www.bauraulac.ch

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

■ beau-rivage Hotel 
neuCHâtel 
www.beau-rivage-hotel.ch

■ belvédère strandHotel  
belvedere-spiez.ch

■ Congress Hotel seepark 
www.seepark.ch

■ Fairmont le montreux 
palaCe  
www.fairmont.de

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

■ 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 vitZnauerHoF 
www.vitznauerhof.ch

■ la réserve eden au laC 
ZuriCH 
www.lareserve-zurich.com

■ royal plaZa montreux  
www.royalplaza.ch

■ seeHotel Hermitage 
www.hermitage-luzern.ch

■ seerose resort & spa 
www.seerose.ch

■ swiss diamond Hotel  
www.swissdiamondhotel.com

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

park Hotel vitZnau

1märCHenHotel 
braunwald 
Alles, was das  
Kinderherz im Urlaub 

begehrt, hier dreht sich  
alles um die Kleinsten:  
Riesenrutsche, Bauernhof,  
Hüpfburg, Märchenstunden und 
ein „Saal der Könige“. 
www.maerchenhotel.ch

2valbella resort 
Das ganze Jahr über 
lassen Lego-Welt,  
Kinderkino, Kinderland 

und Familienbad kleine  
Herzen schneller hüpfen.  
valbellainn.ch

3 Hotel sCHweiZerHoF 
lenZerHeide 
Persönlich,  
authentisch, regional 

und naturverbunden  – das 
Hotel erobert die Herzen  
der großen und kleinen  
Gäste im Sturm.  
www.schweizerhof- 
lenzerheide.ch

■ albergo losone 
www.albergolosone.ch

■ Frutt mountain resort 
www.fruttmountainresort.com

■ H4 Hotel arCadia  
loCarno  
www.h-hotels.com

■ Hotel belvedere 
www.belvedere-scuol.ch

■ Hotel dorint  
blüemlisalp beatenberg – 
interlaken  
www.hotel-interlaken.dorint.com

■ Hotel saratZ 
www.saratz.ch

■ parCo san marCo Hotels 
& beaCH resort 
www.parco-san-marco.com

■ parkHotel delta  
wellbeing resort asCona 
www.parkhoteldelta.ch

■ roCksresort  
www.rocksresort.com

■ sunstar Hotel arosa 
arosa.sunstar.ch

■ swiss Holiday park  
www.swissholidaypark.ch

märCHenHotel braunwald

Für alle kategorien gilt: die ersten drei Häuser werden 
– von 1 bis 3 – als spitzensieger gerankt. alle weiteren 
Häuser in der jeweils getesteten rubrik werden  
alphabetisch gelistet.

Die besten  
Familienhotels
Hier wird auch auf die kleinsten  
Bedürfnisse größter Wert gelegt. 
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1 grand Hotel  
kronenHoF  
pontresina 
Der Zauber der Belle  

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

2Hotel waltHer  
Das Haus mit  
Belle-Époque- 
Ambiente ist seit drei 

Generationen im Familienbesitz.  
www.hotelwalther.ch

3resort Collina d‘oro 
Das Resort Collina d’Oro 
ist ein paradiesisches 
Fleckchen Erde, das 500 

Meter oberhalb des Luganer-
sees Wohlbefinden auslöst. 
www.resortcollinadoro.com

3villa orselina 
Hier begeistert die 
unvergleichliche Aussicht 
auf den Lago Maggiore. 

www.villaorselina.ch

■ boutique-Hotel sCHlüssel 
www.schluessel-beckenried.ch

■ CHasa montana  
Hotel & spa  
www.hotelchasamontana.ch

■ domaine de CHâteauvieux 
restaurant & Hotel  
www.chateauvieux.ch

■ grand Hotel suisse  
majestiC, autograpH  
ColleCtion  
hotel-majestic-montreux.com

■ grandHotel  
giessbaCH brienZersee 
www.giessbach.ch

■ guardaval 
www.guardaval.ch

■ Hotel CHâteau gütsCH 
www.chateau-guetsch.ch

■ Hotel d‘angleterre 
geneva 
www.dangleterrehotel.com

■ Hotel splendide royal 
lugano 
www.splendide.ch

■ Hotel wilden mann 
www.wilden-mann.ch

■ la tureta bellinZona 
www.latureta.ch

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

■ romantik Hotel Castello 
seesCHloss asCona 
www.castello-seeschloss.ch

■ romantik Hotel  
sCHweiZerHoF  
grindelwald 
www.hotel-schweizerhof.com

■ sCHweiZerHoF Flims 
romantik Hotel  
www.schweizerhof-flims.ch

■ sonne romantik  
seeHotel 
www.sonne.ch

■ villa prinCipe leopoldo 
www.leopoldohotel.com

■ 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  
Sieben Restaurants, drei 
Bars & Lounges und 57 

Gault & Millau-Punkte: 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 in lain Hotel  
Cadonau  
Im mit einem Michelin-
Stern gekrönten Haus 

wird man im gelungenen  
Ambiente mit innovativen  
Menüs überrascht.  
www.inlain.ch

3 giardino asCona  
Kulinarische Stern- 
stunden kombiniert   
mit südländischer  

Wärme und einem  
meditativ-üppigen Garten.  
giardinohotels.ch/ascona/

■ art deCo Hotel montana 
www.hotel-montana.ch

■ beau-rivage palaCe  
lausanne  
www.brp.ch

■ einstein st. gallen    
www.einstein.ch

■ guarda val  
maiensäss-Hotel 
www.guardaval.ch

■ Hôtel des trois  
Couronnes 
www.hoteltroiscouronnes.ch

■ Hotel eden roC asCona 
edenroc.ch

■ Hôtel lausanne palaCe 
www.lausanne-palace.ch

■ lenkerHoF gourmet spa 
resort  
www.lenkerhof.ch

■ der teuFelHoF basel  
www.teufelhof.com

■ morosani sCHweiZerHoF 
www.morosani.ch

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

bürgenstoCk Hotels & resort 

die besten Hotels der sCHweiZ

Auf dieses Hotel  
freuen wir uns 2022 
besonders!
neues sCHloss privat 
Hotel ZuriCH, autograpH 
ColleCtion 
Die Ursprünge des Gebäudes 
lassen sich bis in die frühen 
1930er Jahre zurückverfolgen, 
damals diente es als gehobenes 
Appartementhaus, Tankstelle 
und grüner Quartierhof.  
Ab 1935 wurde das Gebäude 
als „Privat Hotel“ genutzt. Nun 
eröffnet das elegante Boutique-
Hotel in völlig neuem Design 
und präsentiert sich auf ein 
Neues. neuesschloss.com
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1  badrutt’s palaCe  
Das Traditionshaus mit der prominen-
ten Gästeliste bietet einen gediegenen 
Rahmen für Traumurlaub mit Weitblick.  

www.badruttspalace.com

2   Carlton Hotel st. moritZ  
Ein intimes Luxushotel aus der Design-
Feder von Carlo Rampazzi in einem 
der exklusivsten Winterorte der Welt. 

www.carlton-stmoritz.ch

2 boutique Hotel mattHiol  
Trendig-lifestyliger Alpin-Look 
gepaart mit urbanen Stilelementen 
inmitten herrlichster Berglandschaft. 

www.matthiol.ch

3 riFFelalp resort 2222 m  
Mit einer Zahnradbahn geht es  
bergauf, dort erwartet die Gäste 
höchster Luxus in luftigen Höhen. 

www.riffelalp.com

3 park gstaad  
Begeistert mit einer modernen  
Variante alpinen Designs und bietet 
zeitloses Vergnügen mitten im mondä-

nen Wintersportort. www.parkgstaad.ch

■ 3100 kulmHotel gornergrat 
www.gornergrat-kulm.ch

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

■ grand Hotel des bains  
kempinski st.moritZ  
www.kempinski.com

■ le CHalet d’adrien  
www.chalet-adrien.com

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

■ Cresta palaCe www.crestapalace.ch

■ giardino mountain st. moritZ 
giardino-mountain.ch

■ grisCHa – das Hotel davos 
www.hotelgrischa.ch

■ Hotel alpina klosters 
www.alpina-klosters.ch

■ Hôtel nendaZ 4 vallées & spa 
www.hotelnendaz4vallees.ch

■ Hotel royal Crans montana  
www.hotel-royal.ch

■ Huus Hotel gstaad  
huusgstaad.com

■ mont Cervin palaCe 
www.montcervinpalace.ch

■ riFFelHaus 1853  
www.riffelhaus.ch

■ steigenberger grandHotel  
belvédère, davos  
www.steigenberger.com

■ tHe Cambrian adelboden 
www.thecambrianadelboden.com

Die besten  
Berghotels
Beste Lage: Hotels, in denen der  
Einkehrschwung zum Erlebnis wird

badrutt’s palaCe

Top Medical Spas
Die besten Konzepte für 
Regeneration  
und Prävention 

1CHenot palaCe  
Im idyllischen Ferienort Weggis auf 
435 Metern Höhe bietet das Retreat 
einen exklusiven Fluchtpunkt für 

Erholungssuchende. 
www.chenotpalaceweggis.com

2Hotel HoF weissbad 
Das moderne 4-Sterne-Superior-
Hotel im Appenzellerland regt  
das Gesundheitsbewusstsein  

an und kredenzt die ganze Palette  
des Wohlbefindens.   
www.hofweissbad.ch

3 kurHaus Cademario  
Hotel & spa 
Der ideale Ort für diejenigen, die 
einen revitalisierenden Urlaub  

mit unvergleichbarem Blick auf den  
Luganersee suchen. 
www.kurhauscademario.com

Top Medical Spas
Die besten Konzepte  
für Regeneration  
und Prävention 

CHenot palaCe

Das golfhotel les Hauts de gstaad & spa  
ist ein Haus mit langer Geschichte, dessen  
Wurzeln auf den Ursprung des Fremden-
verkehrs und des Skitourismus im Saanen-
land zurückgehen. Das Hotel wurde 1911 als 
Kurhotel Saanenmösern eröffnet, feiert also 
in diesem Jahr 110-jähriges Jubiläum. Mit 
einem Neubau 1986 wurde es in Golfhotel 
Les Hauts de Gstaad umbenannt und ist seit 
25 Jahren im Besitz der Familie von Sieben-
thal. In dieser Zeit wurde es laufend erweitert 
und ist nun ein renommiertes Wellness- und 
Golfresort, das, mit viel Holz und Saanen-
länder Handwerkskunst gebaut, seinen 
typisch Schweizerischen Charakter bewahrt 
hat. 2010 hat Tochter Andrea zusammen mit 

andrea 
und 
markus 
sprenger

Connoisseur Circle vergibt die Sonderkategorie:  
ExzEllEnTEr GASTGEBEr

ihrem Mann Markus Sprenger von den  
Eltern die operative Leitung des Hotels  
übernommen. Mit Leidenschaft führen die 
beiden das traditionsreiche Haus weiter. Ihr 
Motto lautet „Home away from Home“ und 
Gäste fühlen sich hier wie zu Hause.  
www.golfhotel.ch
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1 tsCHuggen  
grand Hotel arosa 
Stets ein Glanzstück der 
Spa-Architektur mitten in 

der Bündner Bergwelt.  
www.tschuggen.ch

2  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 viCtoria-jungFrau 
grand Hotel & spa 
Das glanzvolle und  
geschichtsträchtige 

Grandhotel liegt seit 160 Jahren 
zu Füßen des Jungfrauen- 
massives und schmeichelt  
mit großzügigem Spa.  
www.victoria-jungfrau.ch

3 waldHaus Flims 
wellness resort, 
autograpH  
ColleCtion 

Auf 1.100 Metern über dem  
Meer wirkt das Klima besonders 
gesundheitsfördernd.  
www.waldhaus-flims.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

■ Hôtel la Cordée des alpes 
www.kvhotels.com

■ la réserve genève 
www.lareserve.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  
wellnessHotel stoos 
www.hotel-stoos.ch

■ walliserHoF grand- 
Hotel & spa saas Fee 
www.walliserhof-saasfee.ch

■ wellnessHotel golF  
panorama lipperswil 
www.golfpanorama.ch

Die besten  
Wellnesshotels
Entschleunigen, entspannen,  
auftanken: exquisite Energiequellen

tsCHuggen grand Hotel arosa

die besten Hotels der sCHweiZ

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

Haus für Besuche in Zürich. 
www.thedoldergrand.com

2 grand Hotel les 
trois rois  
Eine Institution im Herzen 
Basels: Das Les Trois Rois 

gehört zum Inventar der Stadt 
wie Fußball und Fasnacht.  
www.lestroisrois.com 

3park Hyatt ZüriCH 
Ein kunstaffines Luxus- 
hotel mitten in Zürich. 
www.hyatt.com

3 widder Hotel ZüriCH 
Ein Haus mit Charak-
ter und Persönlichkeit: 
Design-Ikonen treffen  

auf 700 Jahre alte Geschichte. 
www.widderhotel.com

■ alden suite Hotel  
splügensCHloss ZuriCH 
www.alden.ch

■ b2 boutique Hotel + spa 
www.b2boutiquehotels.com

■ beau-rivage genève 
www.beau-rivage.ch

■ bellevue palaCe bern  
www.bellevue-palace.ch

■ Fairmont grand Hotel 
geneva  
www.fairmont.de

■ Four seasons Hotel des 
bergues geneva 
www.fourseasons.com

■ Hôtel les armures  
genève  
www.hotel-les-armures.ch

■ Hotel sCHweiZerHoF bern 
& spa  
www.schweizerhof-bern.ch

■ Hotel sCHweiZerHoF 
ZüriCH 
www.hotelschweizerhof.com

■ interContinental genève 
geneva.intercontinental.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

■ royal savoy Hotel & spa 
www.royalsavoy.ch

■ storCHen ZüriCH  
storchen.ch

■ tHe ritZ-Carlton Hotel 
de la paix, geneva  
www.ritzcarlton.com

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

tHe dolder grand
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1suvretta House  
st. moritZ  
Luxuriöses Refugium  
in einer idyllischen 

Landschaft, Raum für  
viele Aktivitäten.  
suvrettahouse.ch

2kulm Hotel  
st. moritZ 
Traditions- 
Grandhotel im  

noblen Wintersportort. 
www.kulm.com

3 golFHotel les 
Hauts de gstaad 
& spa  
Der perfekte Ort für 

eine Auszeit in den Bergen. 
www.golfhotel.ch

3 guarda golF Hôtel 
& résidenCes 
Gekonnter Mix aus 
exklusivem  

Urlaubsdomizil und intimer  
Wohlfühlatmosphäre.  
guardagolf.com

■ albana real boutique 
Hotel  & spa 
www.hotelalbanareal.com

■ ameron davos swiss 
mountain resort 
ameroncollection.com

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

■ CHalet Hotel  
sCHönegg  
schonegg.ch

■ CHalet royalp  
Hôtel & spa 
www.chaletroyalp.de

■ Crans ambassador  
cransambassador.ch

■ davos sCHatZalp  
www.schatzalp.ch

■ grand Hotel  
ZermatterHoF   
www.zermatterhof.ch

 

■ Hotel national  
Zermatt   
nationalzermatt.ch

■ le mirabeau Hotel  
& spa Zermatt   
www.hotel-mirabeau.ch

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

■ resort Hotel alex  
www.hotelalexzermatt.com 

■ tHe Hide Hotel Flims  
www.thehidehotelflims.ch

■ valsana Hotel arosa   
valsana.ch

■ w verbier   
www.marriott.de

Die besten Hotels für Aktive
Die ersten Adressen, an denen der 
Bewegungsdrang zu jeder Jahreszeit  
gestillt wird.

suvretta House st. moritZ

newcomer
Innovative Neueröffnungen 
& kreative Gastgeber

Connoisseur Circle  
vergibt die Sonderkategorie: 
rEADErS‘ CHoiCE

Erstmals dürfen wir für „die besten Hotels der Schweiz“  
die Auszeichnung „Readers‘ Choice“ vergeben. Damit  
werden die Hotels vorgestellt, die die höchste Voting- 
Beteiligung für sich beanspruchen durften. Zwei Hotels 
lagen mit ihren Stimmen so knapp beieinander,  
dass wir uns entschieden haben, diese Auszeichnung  
an beide zu verleihen.

juCker‘s 
boutique-
Hotel

Das Hotel ist auch ausgezeichnet in der 
Kategorie Hideaways mit Flair.

Das Hotel ist auch ausgezeichnet in der 
Kategorie Hideaways mit Flair.

sCHloss sCHadau 

1tHe woodward 
Die Hotellandschaft am Genfer See 
ist um ein elegantes Haus reicher. 
www.oetkercollection.com

2kempinski palaCe  
engelberg 
Das historische Grand Hotel auf 
1.000 Metern Seehöhe verbindet 

nun zeitlose Eleganz und Modernität mit 
Tradition und Innovation. 
www.kempinski.com

3 ameron ZüriCH  
bellerive au laC 
Hier verbinden sich mediterranes 
Flair und urbaner Lifestyle in  

einem Art-decó-Ambiente.  
ameroncollection.com

■ altiana by ginabelle 
www.la.ginabelle.ch

■ Hotel märtHoF basel  
www.hotel-maerthof-basel.ch

■ Hyatt regenCy ZuriCH airport  
tHe CirCle   
www.hyatt.com

■ parkHotel margna 
www.margna.ch

tHe woodward
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1wellness & spa  
pirmin Zurbriggen 
Ein kleines Paradies in  
der Natur – für die  

gesamte Familie. 
www.wellnesshotel- 
zurbriggen.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

3     Hotel eden spieZ 
Charmantes Haus,  
umgeben von einem 
traumhaften Park und 

bester Kulinarik. 
www.eden-spiez.ch

■ Hotel auteuil 
www.hotelauteuilgeneva.com

■ CHandolin  
boutique Hotel 
www.chandolinboutiquehotel.ch

■ Hotel restaurant bar 
Helvetia ZüriCH 
www.hotel-helvetia.ch

■ Hotel stoCkalperHoF 
www.stockalperhof.ch

■ Hyperion Hotel basel 
www.h-hotels.com

■ platZHirsCH – liFestyle 
am HirsCHenplatZ  
www.hotelplatzhirsch.ch

■ vienna House Zur  
bleiCHe sCHaFFHausen 
www.viennahouse.com

Die besten  
Guest Checks
Der persönliche Eindruck: Hier fühlten sich 
unsere LeserInnen besonders wohl.

wellness & spa pirmin Zurbriggen

die besten Hotels der sCHweiZ

1 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

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

nach den Sternen greift.   
www.thealpinagstaad.ch

3  gstaad palaCe 
Die Lage ist herrschaft-
lich, die Küche deliziös 
und der Gesamteindruck 

einfach umwerfend.  
www.palace.ch

3Hotel villa Honegg 
Der Außenpool ist 
berühmt, die Aussicht 
berüchtigt und die  

Küche ein Erlebnis.  
www.villa-honegg.ch 

■ boutiqe Hotel  
bären gonten 
baeren-gonten.ch 

■ CHâteau d‘ouCHy 
www.chateaudouchy.ch

■ grand Hotel villa  
Castagnola 
www.villacastagnola.com

■ Hotel belvedere  
loCarno 
www.belvedere-locarno.com

■ Hotel Castell 
www.hotelcastell.ch

■ Hotel riverside  
www.riverside.ch

■ Hotel waldHuus davos 
www.davosklostersmountains.ch

■ Hotel weissenstein 
www.hotelweissenstein.ch

■ juCker‘s boutique Hotel 
www.juckers-hotel.com 

■ loFtHotel murg 
www.lofthotel.ch

■ piZ buin klosters 
www.pizbuin-klosters.ch

■ relais Castello di  
morCote 
www.relaiscastellodimorcote.ch

■ sCHloss sCHadau  
www.schloss-schadau.ch

■ tHe alpina mountain 
resort  
www.the-alpina.com

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

Die besten  
Hideaways mit Flair
Die schönsten Rückzugsorte für eine  
gelungene Pause vom Alltag

waldHaus sils

Hotel eden spieZ


