


Ihr Ausblick von Hasliberg auf 

das Wetterhorn, Eiger, Mönch und 

Jungfrau. 

Your view from Hasliberg on Wetter-

horn, Eiger, Mönch and Jungfrau.



SCHWEIZ
SWITZERLAND

WILLKOMMEN IN DER SCHWEIZ

Schnee, Käse, Wein, Uhren: 

Vieles beschreibt die Schweiz und 

diese Schilderungen sind meist 

zutreffend. Aber alle Beschrei-

bungen verblassen im Vergleich zu 

dem, was das Land tatsächlich ist 

und ihren Besuchern und Einwoh-

nern bietet.

Teils Französisch, teils Italienisch 

und teils Deutsch, die Schweiz ist 

einzigartig.

Die moderne Demokratie wurde 

sozusagen hier erfunden und 

Johann Wolfgang von Goethe be-

zeichnete die Schweiz einst als 

Kombination des Kolossalen und 

des Geordneten. Geprägt durch die 

weltweit beeindruckendste Berg-

kette und die unzähligen präch-

tigen Seen, gibt sich die Schweiz 

zuversichtlich als ein Land, das 

sich an der Weltspitze etabliert hat. 

Abgesehen von 

atemberaubender Natur fi nden 

Sie saubere, gut organisierte Städte 

wo sich Tradition mit Innovation 

paart und vorallem freundliche 

Menschen und ein warmes Will-

kommen anzutreffen sind.

Die Schweizer Amtssprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Räto ro-

manisch. Um keine Sprache zu bevorzugen, gilt auch hier ein typisch schweize-

rischer Kompromiss und das Landeskennzeichen lautet «CH», für Confoederatio 

Helvetica, die lateinische Bezeichnung für Schweizerische Eidgenossenschaft.

The offi  cial Swiss languages are German, French, Italian and Romansh. In order 

not to favour any of the languages the Swiss country code is “CH” which is the 

abbreviation for the Latin name „Confoederatio Helvetica“ (Swiss Confederation).

WELCOME TO SWITZERLAND

Snow, cheese, chocolate, watches: 

Many things describe Switzerland 

and those descriptions are – more 

often than not – quite to the point. 

But all of them pale to what the 

country really is and offers to visi-

tors and natives alike.

Part French, part Italian, part 

German, there is nowhere quite 

like Switzerland. Having practi-

cally invented modern democracy, 

and fl ourishing for centuries, it 

was once described by Johann 

Wolfgang von Goethe as a combi-

nation of «the colossal and the well 

ordered.» Shaped by the world’s 

most glamorous mountain range, 

and with a string of dazzlingly 

beautiful lakes draped across its 

contours, Switzerland exudes the 

confi dent air of a country long 

established at the forefront of the 

world. 

Aside from astonishing scenery, 

you’ll fi nd clean, well ordered 

cities that blend tradition with cut-

ting edge, enviable infrastructure, 

and above all, friendly people and 

a warm welcome.

Ein alter Raddampfer auf dem 

Brienzersee. 

An old Paddle steamer on the 

Lake Brienz .



VOM STADTLEBEN ZUR LANDIDYLLE

Manche behaupten, dass Zürich 

– mit rund 1.3 Millionen Ein-

wohnern (inkl. der anliegenden 

Vororte) die grösste Stadt der 

Schweiz – weltweit eine der besten 

Städte zum Leben ist. Da können 

wir zustimmen. Aber dann gibt es 

auch Bern, die Hauptstadt des 

Landes mit einem Reichtum an 

historischen Gebäuden. Die Ein-

wohner bezeichnen Ihre Stadt als 

den besten Ort der Schweiz. Oder 

Genf, der westlichste Punkt der 

Landes mit französischem Flair und 

den exklusiven, bei internation alen

Gästen beliebten Hotels. Und jetzt 

fragen Sie sich: «Fantastisch, was 

kann es noch mehr geben?». Dann 

fahren Sie hinaus aufs Land und 

entdecken eine weitere Seite der 

Schweiz. Die Schweiz – ein Land 

der Wunder. Wo Sie stillstehen 

und langsam ausatmen können. 

Und die Hektik aus Ihrem System 

verbannen. Sie erleben das Gefühl 

einer Heimkehr. Dies ist der Ort 

und der Zeitpunkt, wo Sie den 

ersten Eindruck von dem erhalten, 

wofür Wasserwendi Alpenresort & 

Spa steht.

Mit knapp 7,8 Millionen Einwohnern auf einer Fläche von 41 285 km2 gehört 

die Schweiz zu den am dichtest besiedelten Ländern Europas. Doch die 

Bevölkerungs verteilung ist sehr unterschiedlich: In den Alpen leben nur gerade 

10 % der Menschen. 

With just under 7.8 million inhabitants in an area of 41 285 km2, Switzerland is one 

of the most densely populated countries in Europe. Only 10% of the population 

though lives in the Alps.

FROM CITY LIFE TO COUNTRY CHARM

There are peopele who say that 

Zurich – Switzerlands largest city 

with about 1.3 Million inhabitants 

if you include the surrounding 

suburban areas – is one of the best 

places to live in the world. And 

we agree. 

But take Bern, the capital of the 

country with a wealth of historic 

buildings and the locals would 

tell you that Bern is of course the 

place to be. Now enter Geneva 

as the westernmost point of the 

country with its distinctive french 

fl air and its fi rst class hotels with 

international clientele. And you 

get to a point where you tell your-

self: 

„Fantastic. What’s more?“ And 

then you visit the country side and 

you discover yet a new Switzer-

land, the one you have heard about 

or already love from previous 

visits. It’s a place of wonders. Of 

standing still and slowly exha-

ling. To get the hustle out of your 

system. This is like coming home. 

This is when and where you get 

the fi rst whiff of what Wasser-

wendi Alpenresort & Spa really is.

ENTDECKEN SIE EUROPA

Gedulden Sie sich bitte einen Mo-

ment. Wir führen Sie gleich zum 

Wasserwendi Alpenresort & Spa. 

Vorab möchten wir Ihnen jedoch 

näher bringen, wo Sie sich befi n-

den: Im Herzen Europas. Im Wes-

ten liegt eine wahre Schatzkammer 

des kulturellen Reichtums: Frank-

reich. Die Hauptstadt Frankreichs 

beispielsweise kann per Zug in 5 

Stunden erreicht werden. Im Süden 

liegt Mailand mit unendlichen 

Einkaufsmöglichkeiten, oder reisen 

Sie nordwärts um das interessante 

München zu besuchen.

EXPLORE EUROPE

Give us a moment. We will lead 

you straight to Wasserwendi 

Alpenresort & Spa. But before 

you go there you should know 

where you truly are: in the heart 

of Europe.

Head West to fi nd a veritable 

treasure house of cultural riches 

– France. The capitol of France 

can be reached in only 5 hours by 

train. In the south lies Milan with 

unlimited shopping opportunities 

or head north and visit the versa-

tile Munich.

1882 fuhr erstmals ein Zug durch den Gotthard und ganz Europa rückte näher zu-

sammen. Der Tunnel war zu dieser Zeit mit 15 km Länge der längste der Welt. 

Am 15. Oktober 2010 er folgte der Durchstich des neuen Gotthard-Basistunnels, 

der mit 57 km erneut der längste Eisenbahntunnel der Welt werden wird.

The St. Gotthard railway tunnel was opened in 1882, bringing European countries 

closer together. With a length of 15 kms, the tunnel broke the world record of the 

time for the world’s longest tunnel. 15th October 2010 presented another miles-

tone: a drilling machine broke through the last few metres to create the Gotthard 

Base Tunnel. Upon completion of the 57km long Base Tunnel,  the Gotthard will 

once again be the world’s longest tunnel.

Und wenn das alles noch nicht genügt: 
Die Schweiz liegt mitten im Zentrum von Europa.
And if this is not enough: Switzerland is the 
heart of Europe.



Ihr Schwimmteich im Sommer. 

Your summer swimming pool.



BERNER OBERLAND

SAGENHAFT SPEKTAKULÄR

Sie lesen diese Broschüre, weil 

Sie die Schweiz kennenlernen 

möchten und sich eventuell eine 

Investition in eines der besten 

Alpen-Resorts des Landes über-

legen.

Deshalb möchten Sie selbst ver-

ständ lich mehr über die Um ge bung 

des Wasserwendi Alpenresort & 

Spa erfahren. Einverstanden, 

nichts geht über einen Besuch, 

um die Gegend mit eigenen Augen 

zu sehen. Und ja, viele Besucher 

kommen immer wieder zurück. 

Dies überrascht nicht, schliesslich 

befi nden wir uns im Berner Ober-

land. Immerhin ist dies das Berner 

Oberland, historisch eine der bei 

Kennern beliebtesten Gegenden 

des Landes. Sogar vor hundert 

Jahren wurden Aufenthalte hier 

nicht in Tagen sondern in Wochen 

oder sogar Monaten gemessen.

Wir werden unser Bestmöglichstes 

tun, damit Sie sich daheim fühlen. 

Auch wenn Sie ein Leser und bis 

jetzt noch kein Gast sind.

Das UNESCO Weltnaturerbe Jungfrau – Aletsch – Bietschhorn ist eine faszinie-

rende und abwechslungsreiche Naturlandschaft, die das grösste vergletscherte 

Gebiet Eurasiens, die längste Gletscherzunge Europas, 900 Meter Eistiefe, neun 

4000er-Gipfel, kurz gesagt 850 km2 herausragende Schönheit vorweist. 

The UNESCO Natural World Heritage site Jungfrau – Aletsch – Bietschhorn is 

both fascinating and diverse. The site is an area of superlatives: the largest 

glaciated area in Eurasia, the longest glacier in Europe, 900-metre-thick ice, nine 

mountains reaching over 4,000 metres high. In short, 850 square kilometers of 

incomparable natural beauty.

NOTHING LESS THAN SPECTACULAR

You are reading this book because 

you wish to explore Switzerland 

and you may consider investing in 

one of the countries prime alpine 

resorts. And now, of course, you 

wish to know more about the 

surroundings of Wasserwendi 

Alpenresort & Spa. Yes, there is 

nothing as convincing as seeing 

the area with your own eyes. 

And yes, those who’ve been here 

frequently, very frequently come 

back for more. After all, this is the 

Berner Oberland, historically one 

of the most popular places to be 

for those in the know, even a 

hundred years ago when the ave-

rage stay was not counted in 

days but weeks or even months. 

But: we’ll do our best to make you 

feel at home here even if you are 

– for now – a reader and not (yet) 

a guest.

Die Natur ist der Hauptdarsteller 
der Berner Alpen.
Nature takes center stage in the
Berner Oberland.



HASLIBERG

Lassen Sie uns gemeinsam Hasli-

berg entdecken. Hoch über dem 

Haslital, auf einer der Sonne 

zu gewandten Terrasse 1250 Meter 

über Meer liegt Hasliberg. Der 

Ort ersteckt sich über zahlreiche 

kleine Weiler. 1300 Menschen sind 

hier ganzjährig zuhause. Mit dem 

Auto ist Hasliberg vom Flughafen 

Zürich in nur 90 Minuten bequem 

zu erreichen.

Von dieser Sonnenterrasse ge-

niesst man eine atemberaubende 

Aussicht auf die hochalpinen Gip-

fel des Berner Oberlands und 

Der Name Hasliberg leitet sich aus den althochdeutschen Gattungswörtern hasal 

(Haselsträucher) und Berg her. Die erste Erwähnung des Dorfes war im Jahre 

1358 als von Hasle an den Bergen die Rede war. Als Gemeinde hatte es 1834 den 

Namen Hasleberg, bevor es dann 1923 zu dem heutigen Namen Hasliberg kam. 

The name Hasliberg is derived from the Old High German words hasal (hazel) 

and mountain.The village was fi rst mentioned in 1358, then called “Hasle an den 

Bergen”. First registered as the town of Hasleberg, it became Hasliberg in 1923.

HASLIBERG

Let us explore Hasliberg!

On a sunny plateau at an altitute 

of 1250m Hasliberg awaits you. 

The village extends across many 

small hamlets. 1300 people call 

this place their year-round home. 

Hasliberg can be reached by car 

in only 90 minutes from Zurich 

Airport.

From this sunny site you can enjoy 

spectacular views over the peaks 

of the Berner Oberland and the 

lake of Brienz below.  The panora-

mic views of the Wetterhorn and 

the Aletsch-Jungfrau region – 



hinunter zum Brienzersee. Die 

Panoramasicht auf die Wetter-

horn-Jungfrau-Gruppe steht sogar 

im Unseco-Schutzinventar und 

ist weltweit wohl einzigartig.

Hasliberg selber ist eingebettet in 

eine liebliche Hügellandschaft, 

die einen reizvollen Gegensatz zu 

den steilen Felswänden der gegen-

überliegenden Talseite bildet.

Der Ort bietet Ihnen das ganze 

Jahr über ideale Bedingungen für 

alpine Freizeitaktivitäten. 

Im Sommer ladet ein dichtes Netz 

von über 60km Wanderwegen 

dazu ein, die Bergwelt zu Fuss zu 

erkunden. 17 verschiedene Bike-

Routen stehen Ihnen zur Verfü-

gung, wenn sie lieber auf zwei 

Rädern in der Natur unterwegs 

sind. In diesem Fall wird Sie auch 

eine Fahrt mit dem gemieteten 

Trotti-Bike begeistern. In der 

ganzen Schweiz bekannt sind die 

beiden Muggestutz Zwergenwan-

derwege für die kleinen Hasliberg-

Gäste. Entdecken Sie mit ihren 

Kleinen die Schönheit der Alpen 

und tauchen Sie ein in die mysthi-

sche Welt der Zwerge.

which is a UNESCO Natural 

World Heritage site – are unique. 

Hasliberg is embedded in a 

stunning landscape of hills, offe-

ring a delightful contrast to the 

steep cliffs on the opposite side 

of the valley.

The area offers splendid condi-

tions for alpine leisure activities. 

During summer a vast network 

of over 60km hiking trails invite 

you to disover the Alpine region. 

A variety of 17 mountain biking 

routes are on offer, if you prefer to 

explore nature on two wheels. 

In this case you will also have fun 

riding the trotti-bike we rent. The 

two Muggestutz hiking-trails for 

our small guests are well known 

across Switzerland. See the beauty 

of the Alps through the eyes of 

your children and immerse your-

self in the fabled world of the 

dwarfs.

Although summer in the Alps 

is wonderful, the most popular 

season in Hasliberg is winter. 

Nothing compares to the fee-

ling of sitting outdoors in bright 

sunshine, surrounded by snow 

covered slopes and looking down 

into the fog.



So schön der Sommer in den 

Bergen auch ist, die beliebteste 

Jahreszeit in Hasliberg ist der 

Winter. Nichts kommt an das Ge-

fühl heran, bei strahlendem Son-

nenschein und tief verschneiten 

Hängen draussen auf der Terrasse 

zu sitzen und hinunter ins Nebel-

meer zu schauen. Aber auch wenn 

Sie mehr an sportlichen Aktivitä-

ten als am Relaxen in der Sonne 

interessiert sind, kommen Sie hier 

voll auf Ihre Kosten. 14 moderne 

Transportanlagen bringen Sie 

mitten in die Schneesportarena 

Meiringen-Hasliberg und bis auf 

2245 Meter über Meer. 

60 Kilometer präparierte Skipisten, 

darunter sogar eine Ski-Weltcup-

Abfahrtspiste garantieren Ihnen 

ein uneingeschränktes Ski- und 

Snowboard-Vergnügen. Zwischen 

Januar und März lässt es sich auf 

beleuchteten Pisten sogar nachts 

Skifahren.

Das winterliche Highlight für Kids 

ist das Skihäsliland auf Bidmi. 

Das fantasiereiche Übungsgelände 

mit farbigen Iglus, lustigen Holz-

fi guren und eigenen Skiliften lässt 

jedes Kinderherz höher schlagen. 

Der Kids Park auf Käserstatt ist 

ein Paradies für jugendliche Free-

styler und Snowboarder. 

If you are more interested in 

winter sports than relaxing in the 

sun, you don’t have to settle for 

less.14 modern transport facilities 

will take you to the snow arena 

Meiringen-Hasliberg and above 

2245 meter altitude. 60 km of ski 

slopes – one of them even a Ski 

World Cup downhill track – offer 

unlimited skiing- and snowboar-

ding enjoyment. Between January 

and March you can even go skiing 

at night on fl oodlit slopes.

The highlight for children du-

ring winter is the “Skihäsliland“ 

(meaning snow bunny land) on 

Bidmi. The imaginative training 

ground with colorful iglus, cute 

wooden fi gures and its own ski 

lifts will make every childs heart 

skip a beat. 

The Kids Park on Käserstatt is a 

paradise for young freestylers 

and snowboarders. Cross country 

skiing, sledging and snow hiking 

paths complement the variety of 

winter leisure activities. No winter 

sport dreams will be unfulfi lled in 

Hasliberg!

The town offers splendid condi-

tions for leisure activities all year 

round, with a vast network of 

hiking trails inviting you to dis-

cover the Alpine region. 



Langlaufl oipen, Schlittelwege, 

und Winterwanderwege runden 

das Angebot an Wintersportak-

ti vi täten ab. In Hasliberg bleiben 

keine Wintersportträume uner-

füllt.

St. Moritz mag durch seinen 

mass losen Luxus, Gstaad durch 

seinen internationalen Jetset 

auffallen. Wenn Sie aber authen-

tisches Leben in den Bergen, 

intakte Dörfer, die unberührte 

Schönheit der Natur und die 

Herzlichkeit der Menschen 

suchen, dann sind Sie hier richtig 

und wir möchten Sie in Hasliberg 

herzlich willkommen heissen. 

During winter, the ski resort of 

Meiringen-Hasliberg lures with 

60km of pristine ski slopes and 

modern ski lifts. Cross country 

skiing routes, sledding and snow 

hiking paths offer further leisure 

alternatives. St. Moritz might 

be known for it’s unashamed 

luxurious lifestyle and Gstaad is 

famous for its international jet set. 

But if what you are looking for 

includes authentic life in the 

midst of mountains, picturesque 

villages, the beauty of nature and 

friendly locals, you’ll fi nd a warm 

welcome in Hasliberg.





ALPENRESORT & SPA
ALPINE RESORT & SPA

WILLKOMMEN ZU HAUSE

Das ist Wasserwendi Alpenresort 

& Spa! 

Der aussergewöhnliche, halbrunde 

Bau aus den 70er Jahren, der 

schon fast zum Wahrzeichen von 

Hasliberg geworden ist, wird 

aufwändig umgebaut und erwei-

tert, ohne seine architektonische 

Markanz zu verlieren. Das Haus 

beinhaltet 40 Hotelzimmer, zwei 

Restaurants, die Lobby Lounge 

und eine Bar. Ein Saal für interne 

und externe Veranstaltungen run-

det das Angebot ab. Unterhalb des 

Hotels entstehen im neuen 

Sockelbau 28 Apartments in 

unter schiedlichen Grössen. Vom 

Studioapartment bis zur 125 m2

grossen 4.5 Zimmer Wohnung. 

Was alle Apartments gemein-

sam haben, ist eine grosszügige, 

nach Süden orientierte Terrasse 

mit atemberaubender, uneinge-

schränkter Aussicht auf die Berg-

welt. Auch die Ausstattung ist in 

allen Apartments gleich sorgfältig 

und in Harmonie mit der alpinen 

Umgebung gestaltet. Breite, ge -

ölte Eichenholzdielen, gebrochene 

Natursteinverkleidungen aus 

lokalem Quarzit, Möbel aus dunkel 

gebeizter Eiche und be hagliche 

Teppiche und Stoffe ver leihen den 

Apartments Wärme und Gemüt-

lichkeit.

Ebenfalls im Sockelgeschoss und 

somit bequem von allen Apart-

ments zu erreichen ist der gross-

zügige Spa- und Wellnessbereich. 

Eine Tiefgarage mit 20 Einstell-

plätzen steht Hotelgästen und 

Apartmentbesitzern zur Verfü-

gung und bietet einen trockenen 

Zugang zum Hotel und zu den 

Apartments.

WELCOME HOME

This is Wasserwendi Alpenresort 

& Spa! 

This remarkable semicircular 

construction from the 70s, often 

regarded as one of the outstan-

ding landmarks of Hasliberg, is 

being reconstructed and extended 

without losing its architectural 

prominence. 

The hotel includes 12 apartements, 

two restaurants, a lounge and a 

bar. There is also an event hall 

which can be used for both internal

and external functions. Below 

the hotel, 26 new apartments in 

various sizes are being built – 

from studio apartments to three 

bedroom fl ats expanding over 

162 m2. All apartments feature 

a generous south facing terrace 

providing spectacular views of the 

mountains. Interiors are in tune 

with the Alpine surroundings 

with carefully selected wide plank 

engineered oak fl oors, fi nishings 

made from local quarzite, dark 

stained oak furniture and rich 

carpets and fabrics adding warmth 

and cosiness to each fl at.



Dem Resort angeschlossen sind 

6 freistehende, neu gebaute 

Chalets mit 14 Wohneinheiten 

in unterschiedlichen Grössen. 

So lassen sich die Exklusivität 

und Unabhängigkeit einer Ferien-

wohnung perfekt mit den An-

nehm lichkeiten eines Resorts ver-

binden. Die Chalets sind bequem 

mit einer Strasse erschlossen 

und jedem der Chalet-Apartments 

steht mindestens ein Parkplatz 

direkt vor dem Haus zur Verfü-

gung. Wasserwendi Alpenresort & 

Spa ist eine einzigartige Ferien-

destination in einer ausserordent-

lich reizvollen Umgebung. 

Sowohl die Architektur als auch 

die Innenarchitektur sind von 

ausge suchter Qualität und mit 

dem Spa- und Wellnessbereich 

setzt das Wasserwendi Alpen-

resort & Spa in der Region neue 

Massstäbe in Sachen Komfort 

und Gastlichkeit. In der Ski- und 

Wanderdestination Hasliberg 

nimmt das neue Resort eine 

nahezu konkurrenzlose Stellung 

ein und etabliert sich als erstes 

Haus am Platz.

Seien Sie ein Teil davon! Will-

kommen im Wasserwendi 

Alpenresort & Spa – willkommen 

zuhause!

Also to be found in the area that 

join the hotel and apartments and 

easily accessible, is the generous 

Spa and Wellness area. Hotel 

guests and apartment owners also 

have access to an underground car 

park. Furthermore, six newly-built 

detached chalets with 14 residen-

tial units in various sizes are part 

of the resort offering exclusivity 

and the independence of a holiday 

home with the convenience of a 

resort. Each chalet has the luxury 

of a covered parking bay next to 

the chalet.

Wasserwendi Alpenresort & Spa 

is a unique holiday destination 

set in exceptionally beautiful 

surroundings. With architecture 

and interior design of the highest 

quality and the stunning Spa 

and Wellness area, Wasserwendi 

Alpen resort & Spa sets new stan-

dards for comfort and hospitality.

This new resort in the skiing and 

hiking destination of Hasliberg 

offers unparalleled views and has 

already established itself as one of 

the country’s premier destinations.

Be a part of it!  Welcome to 

Wasserwendi Alpenresort & Spa.



LOBBY LOUNGE UND HASLIBAR

Was gibt es Schöneres, als ge-

mütlich vor einem offenen Feuer 

zu sitzen? In der Lobby-Lounge 

können Sie genau das nach Lust 

und Laune tun. Lehnen Sie sich in 

den bequemen Sofas und Sesseln 

zurück, entspannen Sie sich bei 

einem guten Gespräch oder einem 

ebenso guten Glas Wein oder ge- 

niessen Sie einfach mal das 

Nichtstun. 

Die Haslibar beeindruckt durch 

einen atemberaubenden Blick hin-

über auf die Wetterhorn-Gruppe. 

Aber auch die Ausstattung der 

Bar ist nicht weniger sehenswert. 

Lange Sofas und fellbezogene 

Lounge sessel machen die Hasli-

bar zum perfekten Ort, um sich 

auf einen schönen Abend einzu-

stimmen oder einen aufregenden 

Urlaubstag bei einem Cocktail 

ausklingen zu lassen.

Eine grosse, mit Schindeln ver-

kleidete Ellipse defi niert den 

Raum zwischen Lobby Lounge 

und Haslibar. Hier fi nden Raucher 

ein Fumoir, welches das Rauchen 

wieder zum puren Genuss werden 

lässt. Lesen Sie hier eine feine 

Zigarre aus dem Humidor aus, 

nehmen Sie sich ein Buch aus der 

kleinen Bibliothek, relaxen Sie in 

gemütlichen Sesseln und genies-

sen Sie das Prasseln des Feuers im 

Kamin. 

Oder machen Sie es sich draussen 

in der Feuer-Lounge gemütlich. 

Hier kuscheln Sie sich in warme 

Felldecken auf Loungsofas um 

eine grosse Feuerschale. Lassen 

Sie die beeindruckende Aussicht 

bei einem Glas Glühwein auf sich 

wirken. Stilvoller geht Après-Ski 

wohl kaum.

LOBBY LOUNGE AND HASLIBAR

What could be nicer than to sit 

down comfortably in front of a 

fi replace?

In the lobby lounge you can do 

exactly that. Relax in one of the 

cosy sofas or chairs, enjoy a good 

conversation, take pleasure in a 

fi ne glass of wine or simply savour 

the joy of doing nothing.

The Haslibar impresses with fabu-

lous views of the Wetterhorn. But 

the interior design elements of the 

bar are no less spectacular – long 

sofas and lounge chairs make the 

Haslibar the perfect place to begin 

a nice evening or to round off your 

day while sipping a cocktail.

Between the lobby and Haslibar 

smokers can enter a fumoir where 

smoking becomes a true plea-

sure once again. Choose from a 

selection of good cigars, sit back 

with a book from the small library 

in one of the inviting chairs and 

enjoy the crackling of the fi re in 

the fi replace.

Alternatively make yourself at 

home outside in the fi re lounge. 

Snuggle up in warm fur blankets 

and sit around the large fi re bowl. 

Let the stunning views move you 

while you enjoy a glass of mulled 

wine. A more stylish apres-ski is 

hard to fi nd.



RESTAURANT WASSERWENDI & WETTERHORN

Zwei Restaurants stehen Ihnen im 

Wasserwendi Alpenresort & Spa 

zur Verfügung. 

Das traditionell beliebte Restau-

rant Wasserwendi wird in neuer 

Form weiter bestehen. Neben der 

atemberaubenden Aussicht auf 

die Wetterhorngruppe und den 

Brienzersee werden Sie vor allem 

die Gestaltung mit natürlichen 

Materialen wie Eichenholz und ge-

brochenem Naturstein begeistern. 

Hier geniessen Sie mittags und 

abends in gediegener Atmosphäre 

ausgesuchte Spezialitäten, die sich 

an der lokalen Küche und regiona-

len Produken inspirieren.

Das Restaurant Wetterhorn be-

sticht durch sein ungezwungenes, 

familiäres Ambiente. Hier genies-

sen Sie morgens ein reichhaltiges 

Frühstücksbuffet. An unserem 

langen Bartisch oder dem Stamm-

tisch lässt es sich in fröhlicher 

Geselligkeit verweilen.

Bei schönem Wetter steht Ihnen 

auch eine grosszügig gestaltete 

Sonnenterrasse mit Lounge zu 

Verfügung.

RESTAURANT WASSERWENDI & WETTERHORN

You have a choice of two restau-

rants at Wasserwendi Alpenresort 

& Spa. The popular traditional 

Restaurant Wasserwendi will 

continue to exist in a new and 

improved form. Besides the 

breathtaking views of the Wetter-

horn and Lake Brienz the design, 

incorporating natural materials 

like oak and broken natural stone, 

will delight you. Here you can 

enjoy lunch and dinner in an 

elegant setting, inspired by the 

local cuisine and fresh regional 

produce.

In Restaurant Wetterhorn you 

can enjoy its relaxed, friendly 

atmosphere. In the mornings a 

hearty breakfast buffet is offered. 

Cheerful companionship can be 

celebrated at our long bar table or 

the “Stammtisch”.

In fi ne weather, we invite you to 

make the most of our large sun 

terrace with lounge.



FÜR DIE SINNE

Wie wärs nach einem Tag auf den 

Skiern oder nach einer langen 

Wanderung durch die Bergwelt des

Berner Oberlands mit einer ent-

spannenden Massage? Oder einem

erfrischenden Sprung in den Pool?

Oder vielleicht wollen Sie sich 

lieber in der Sauna aufwärmen?

Eine klassische fi nnische Sauna, 

ein Sanarium, ein Dampfbad und 

ein Indoor-Schwimmbad. Der 

Spa- und Wellness-Bereich des 

Wasserwendi Apenresorts bietet 

alles, um Körper Geist und Seele 

in Einklang zu bringen.

FOR THE SENSES

How about a calming massage 

after a day of sking or a long hike 

through the mountains of the 

Bernese Oberland? Or a refreshing

dip in the pool? Or maybe you 

prefer to warm up in the Sauna?

A classic Finnish sauna, a sanari-

um, a steam room and an indoor 

swimming pool. The Spa and 

wellness-area at Wasserwendi 

Alpenresort offers everything to 

unite body, mind and soul.



HOTEL
MAIN BUILDING

LEVEL 06 LEVEL 07/08 LEVEL 09
1 Lobby Lounge

2 Fumoir

3 Haslibar

4 Restaurant Wetterhorn

5 Restaurant Wasserwendi

1

2

3
4

5



THREE BEDROOM APARTMENT 901/904
BGF 123.48 m2

Balcony 16.76 m2

Storeroom 14.08 m2

TWO BEDROOM APARTMENT 701/704/801/804
BGF 148.85 m2

Balcony 16.76 m2

TWO BEDROOM APARTMENT 902/903
BGF 100.05 m2

Balcony 16.74 m2

Storeroom 13.39 m2

TWO BEDROOM APARTMENT 702/703/802/803
BGF 107.23 m2

Balcony 16.74 m2



LAGEPLAN
POSITION PLAN

1 Wasserwendi Hotel

2 Apartments

3 Spa / Wellness

4 Chalet Type H / J Dossenhorn

5 Chalet Type H / J Rosenhorn

6 Chalet Type H / J Mittelhorn

7 Chalet Type H / J Wetterhorn

8 Chalet Type K Wellhorn

9 Chalet Type K Tschingel

10 Gondola

11 Skislope

1

2

3

8

9

4

5
6 7

GRUNDRISSE
FLOORPLANS
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ONE BEDROOM APARTMENT

One Bedroom Apartment

BGF 78.01 m2

Balcony 11.10 m2

Cellar 8.00 – 17.5 m2

(example fl oor plan)

balcony
11.1m2

entrance area
6.3m2

bathroom
9.1m2

livingroom/bedroom
40.7m2



TWO BEDROOM APARTMENT

Two Bedroom Apartment

BGF 106.91 m2

Balcony 20.30 m2

Cellar 8.00 – 17.50 m2

(example fl oor plan)

bathroom
5.5m2

bathroom
5.5m2

bedroom 1
20.6m2

livingroom
22.7m2

bedroom 2
20.6m2

entrance area
7.1 m2

balcony
20.3m2



THREE BEDROOM APARTMENT

Three Bedroom Apartment

BGF 168.80 m2

Blcony 22.70 m2

Cellar 8.00 – 17.50 m2

(example fl oor plan)

bedroom 1
14.8m2

bedroom 2
20.6m2

bedroom 3
20.6m2

livingroom
22.7m2

cabinets
7.6m2

bathroom
6.8m2

bathroom
5.5m2

entrance area
7.0m2

entrance area
7.1m2

bathroom
5.5m2

balcony
22.7m2



fireplacplacee

4.4
(example floor plan)

terrace
23.2 m

bedroom
13.8 m

bedroom
17.2 m

bathroom
5.3 m

bathroom
8.1 m

toiletoilett
2..33 m

entrancearea
6.0 m

kitchen
8.7 m

living
35.5 m

bedroom
13.2 m

corridor
4.3 m

ski room
13.5 m

technics
14.5 m

cleaningroom
8.8 m

cellar  r  r 2
14.1 m

TypTypT e H
CellarChalet-Apartment
113.4  m2
(example floor plan)

shhower
11.5 m

toiletoilett
1.44mm

sauna

corridor
13.1 m

3.3m2

cellar  r  r 1
14.1 m

shhower
11.5m

toiletoilett
1.444 mm

sauna
3.3 m

cellar  r  r 3
14.1 m

shhower
11.5m

toiletoilett
1.444mm

sauna
3.3 m

CHALET 
DOSSENHORN
TYPE H

Type H / J

Cellar Chalet-Apartment

BGF 26.00 m2

(example fl oor plan)

Type H

Three Bedroom Chalet-Apartment

BGF 139.00 m2

Terrace 38.00 m2

(example fl oor plan)

CHALETS



CHALET ROSENHORN
TYPE J

bedroom3
10.2m

bathroom
4.22mm

bedroom1
10.8m

bedroom2
10.8m

entrancearea
6.6m

bathroooomm
4.2m

fireplace

living
37.4m

floor plan)

terrace
7.2m

BedroomChalet-Maisonette-Apartment

floor plan)

corridor
4.5m

kitchen
13.6m

Type J

Three Bedroom 

Chalet-Maisonette-Apartment

BGF 124.00 m2

Terrace 44.00 – 47.00 m2

Cellar 26.00 m2

(example fl oor plan)



CHALET WELLHORN
TYPE K

wellness area
22.5 m

bedroom 1
12.6 m

bathroom1 
44.4m

bathroom2
7.1 m

bathroom 3
4.4m

cubbbby
2.3 m

bedroom 2
11.5 m

bedroom3
12.5 m

cellar1
8.7m

technics
10.4m

cellar2
8.7m

corridor
9.7 m

sauna
5.5m

shower
1.9 m

toilet
2.2 m

corridor
4.6m

Type K

Four Bedroom 

Chalet-Maisonette-Apartment



CHALET WELLHORN
TYPE K

kitchen
12.5 m

toiletoilet
1.7m

entrancearea
7.1m

living
45.6m

bathroom
8.1 m

masterbedroombedroombedroombedroom
24.3m

toiletoiletoilett
11.88m

walk in
closet
4.5m

terrace
55.4m

terrace
7.5m

TypTypT eK
FourBedroomChalet-Apartment
66.9 m2
(example floor plan)

Type K

Four Bedroom 

Chalet-Maisonette-Apartment

BGF 226.00 m2

Terrace 59.00 m2

Cellar 91.00 m2

(example fl oor plan)





KONTAKT
CONTACT

GRIWAGROUP

Sandro Bolton / Jan Ewert

Dorfstrasse 20

3818 Grindelwald

Switzerland

T + 41 (0) 33 854 11 60

info@griwaplan.ch

www.griwatreuhand.ch

www.wasserwendi.ch

Bern

GERMANY

FRANCE

ITALY

AUSTRIA

LIECHTENSTEI N

Basel

Geneva

Lausanne

Zürich

Zug

Thun Hasliberg
Interlaken

Lucerne

St. Moritz

RÉMEY PROPERTY GROUP

5 Herte Street, Stellenbosch

South Africa

T + 27 21 883 2616

F + 27 21 883 2619

info@remey.co.za

www.remey.co.za


