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Herzlich Willkommen beim Hotel Ermitage Kandersteg!

Kommen Sie, treten Sie ein: Schauen Sie sich um. Riecht es nicht verführerisch nach frisch gebackenem
Apfelkuchen? Sehen Sie, wie die Alpensonne ein Lächeln in den Raum zaubert? Ja, es ist schon alles bereit
für Sie. Machen Sie es sich gemütlich und entdecken Sie bei uns, wovon Sie träumen: vom Glück, sich auf
Anhieb wohl zu fühlen. Sich vom ersten Moment Ihres Urlaubs in der warmen Atmosphäre unseres familiären
Individualhotels herzlich willkommen zu wissen. Als Gast und schon bald als Freund unserer
Ermitage-Familie. 

Bei uns ist manches persönlicher als anderswo: Das sehen Sie z.B. an unseren Zimmerschildern: Alle 14
Wohn-Zimmer tragen einen Namen statt Nummern. Sie sind sanft renoviert und verfügen teilweise über
einen Balkon mit bequemen Liegenstühlen. Von jedem Raum aus sehen Sie übrigens auf die berühmten
Berner Alpen. Und: Nachts weicht die tagsüber angenehm lebendige Atmosphäre einer traumhaften Ruhe.

Ein Blick in die Küche beweist: Hier kocht Mama. Rosmarie Bieri schwingt hier den Kochlöffel mit einer
Leidenschaft, die Sie bei jedem Bissen spüren werden. Ob regionale Gerichte wie die berühmten
Bio-Forellen aus dem Blausee, Gerichte, leichte Kompositionen oder Währschaftes: Rosmarie Bieri kauft
nichts Fixfertiges ein und verwendet vorzugsweise Rohstoffe, die aus der näheren Umgebung stammen; fast
alles stellt sie von A-Z mit ihren Küchenfeen selbst her. Kein Wunder serviert Karl Bieri mit Stolz und Freude.
Und schenkt Ihnen dazu die Tropfen ein, die den Genuss perfekt machen.

Unser Betrieb hat kürzlich vom Schweizerischen Tourismusverband das Qualitätsgütesiegel Stufe II erhalten.
Es bürgt unter anderem dafür, dass unser Betrieb nach strengen ökologischen Grundsätzen geführt wird.
Und das tun wir nicht nur, weil das verlangt wird, sondern weil wir uns etwas anderes nicht vorstellen können.
Denn die Natur macht uns hier die schönsten Geschenke: da ist es doch selbstverständlich, dass wir zu ihr
Sorge tragen.

Nun, Kandersteg ist kein Ort Mit viel "Rämmi-Dämmi" zum Abfeiern bis in den Morgen früh. Zum Glück. Wir
haben anderes Zu bieten. Genau das, was unsere Gäste suchen. Entspannte Beschaulichkeit, die Alpenwelt
mit ihren vielen Möglichkeiten zur mal aktiveren mal passiveren Bewegung und Menschen aus nah und fern,
die das Echte schätzen und zur entspannt angenehmen Atmosphäre beitragen. So finden Sie ganz von
selbst wieder Zeit für Dinge, die Sie wieder näher zu sich selbst finden lassen: schon fast ein Luxus, wichtiger
denn je ... 

Indoor:

Finnische und Kräutersauna zur individuellen und privaten Nutzung exkl. für Hotelgäste. Es werden
ausschliesslich Original-Kräuter aus dem Gasterntal verwendet.

Outdoor-Aktivitäten rund ums Hotel:

Von Unserem Haus aus ist es ideal, zu Fuss, auf Skis oder per Bike die Alpenwelt zu entdecken, denn gleich
nebenan führt Sie die Sesselbahn direkt zum Oeschinensee, einem traumhaften Gletschersee, der im
Sommer zum Rudern oder Verweilen einlädt. Bei der Bergstation der Oeschinensee-Sesselbahn finden Sie
mit der Sommerrodelbahn eine weitere Attraktion, die allen Spass macht.

Im Winter führt zu die Sesselbahn zu einem kleinen, aber feinen Alpinskigebiet und zur Schlittelbahn. Die
Talabfahrt sowie die Schlittelbahn enden direkt vor unserem Haus. Die Langlaufloipen im klassischen Stil und
zum Skating führen direkt neben dem Hotel Ermitage vorbei.

Liebe Eltern, liebe Kids: Bei uns gibt es keine Spielsalons mit lärmigen Computerspielen. Auch keine ewig
grinsenden Animateure, die für euch den ganzen Tag den Pajass machen und zum gemeinsamen
Sackgumpen zwingen. Dafür gibt es hier ganz andere Dinge zu entdecken: zum Beispiel die Natur mit ihren
vielen Überraschungen. Die Berge zum Rauf-und-runter-Kraxeln, Tiere zum Streicheln und Staunen. Und
noch so vieles mehr, das Abwechslung verspricht. Übrigens: Mama Bieri weiss aus eigener Erfahrung, was
euch Kids schmeckt. Viel gekochtes Gemüse, nicht wahr :-,? 



Einheimische haben es bereits Entdeckt: Unsere Arvenstube mit offenem Cheminée ist ein idealer Ort für
Familienfeiern oder auch Betriebsfeste im kleineren Rahmen. Wir verwöhnen hier bis zu 12 Personen nach
Mass. 

Eigentlich haben wir selbst zuerst gar nicht daran gedacht. Schliesslich sind wir doch ein Ferienhotel und
kein Seminar- Zentrum. Unsere Ferien- Gäste haben uns auf die Idee gebracht. Ab Frühjahr 2004 bieten wir
auch einen mit Seminartechnik ausgestatteten Raum zum Lehren und Lernen. Er ist ideal für Seminare,
Workshops, Schulungen usw in ruhiger und Relaxter Atmosphäre. Bis zu 50 Personen finden hier Platz. 

Urchige Kost, lüpfige, echte Volksmusik- Klänge und lachende Gesichter: Das sind z.B. unsere
Ermitage-Musikstubeten. Diese und andere Events finden regelmässig im Restaurant und in unserer
Gaststube statt und sind sowohl bei Feriengästen als auch der einheimischen Bevölkerung sehr beliebt.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


