




Willkommen im Golfhotel Les Hauts de Gstaad  & SPA  
Bienvenue à Golfhotel Les Hauts de Gstaad & SPA
Welcome to Golfhotel Les Hauts de Gstaad & SPA

Vom ersten Moment an spüren Sie in unserem traditionsreichen Haus die herzliche und familiäre Gastfreundschaft. 

Sei es in einem unserer grosszügigen Zimmern, in einem der Restaurants oder im SPA und Wellnessbereich, 

hier können Sie Ihre Seele baumeln und sich von uns verwöhnen lassen. Fühlen Sie sich bei uns wie zuhause.
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Unsere neuen Alpenchic Zimmer sind der perfekte Rückzugsort vom hektischen Alltag. 
Sie verbinden zeitloses Design mit warmen, edlen Materialien und einer Ausstattung die kaum 
Wünsche offen lässt. Und wenn doch, dann stehen wir Ihnen Rund um die Uhr zu Verfügung, 
um Ihnen Ihren Aufenthalt so erholsam wie möglich zu gestalten. 
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Die lichtdurchfluteten Zimmer im ruhigen Chalet Golfino sind im zeitlosen Landhaus-Stil gehalten. 
Die wunderschöne Aussicht auf das Saanenland und die grosszügige Ausstattung laden zum 
entspannen und verweilen ein. 
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Sich wie zu Hause fühlen und von einem 14-Punkt Gault Millau Küchenchef bekochen zu lassen – 
wer möchte das nicht?
In unserem Restaurant „Belle Epoque“ laden wir Sie ein, neben unserem Gourmetmenü weitere 
kulinarische Ausflüge mit uns zu unternehmen. Mit viel Liebe zum Detail stellt Joachim Van Vlasselaer 
und sein Team eine ausgewogene kulinarische Entdeckungsreise für Sie zusammen. 
Lassen Sie sich überraschen!
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Im rustikalen „Bärengraben“ werden Sie mit echten Schweizer Spezialitäten verwöhnt. Ein feines 
Geschnetzeltes vom Simmentaler Kalb oder ein Fondue nach unserem Hausrezept mit Käse 
aus den familieneigenen Landwirtschaftsbetrieben? Liebhaber echter, währschaftlicher Küche 
kommen hier voll auf ihre Kosten.
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Geniessen Sie eine erlesene Auswahl von exklusiven Zigarren in der warmen und stilvollen 
Atmosphäre unseres neuen Fumoirs. Natürlich servieren wir Ihnen dazu auch einen erlesenen 
Whiskey oder einen feinen Cognac.

Geniessen Sie eine erlesene Auswahl von exklusiven Zigarren in der warmen und stilvollen 
Atmosphäre unseres neuen Fumoirs. Natürlich servieren wir Ihnen dazu auch einen erlesenen 
Whiskey oder einen feinen Cognac.

Geniessen Sie eine erlesene Auswahl von exklusiven Zigarren in der warmen und stilvollen 
Atmosphäre unseres neuen Fumoirs. Natürlich servieren wir Ihnen dazu auch einen erlesenen 
Whiskey oder einen feinen Cognac.



In der heimeligen Lounge-Bar verwöhnen wir Sie am Kaminfeuer mit Kaffee und Kuchen, Aperitif 
oder einem kleinen Schlummertrunk.
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Erleben, entspannen, Energie tanken: Auf über 1000 Quadratmeter vereinen sich Indoor-Pool, 
Sauna, Hammam, Fitness- und Behandlungsräume zu einem ausgedehnten Reich der Erholung.
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Gönnen Sie sich eine wohltuende Kräuterstempel-Massage, eine entspannende Ganzkörper-, 
Stein- oder Streichmassage und bringen Sie bei uns Körper, Geist und Seele in Einklang.
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www.facebook.com/leshautsdegstaad 


