
IHRE INSEL IM ALLTAG SEIT 1908
HOTELBROSCHÜRE



HOTEL

Seit mehr als 100 Jahren steht unser
renommiertes 4**** Superior
Belvédère Strandhotel für gelebte
Gastfreundschaft aus Tradition.

Das Hotel liegt erhöht mit einer
atemberaubenden Aussicht auf die
Spiezer Bucht und den Thunersee und
wird von einer grosszügigen
Gartenanlage umgeben.

Schon die Deutsche Fussballnational-
mannschaft fand 1954, als Ihnen das
"Wunder von Bern" gelang, hier einen
Ort um Kraft zu tanken und Energie zu
schöpfen. Noch heute ist der "Geist
von Spiez", der in unserem Haus ruht,
weltbekannt.

Treten Sie ein und seien Sie
willkommen in unserem Haus mit der
persönlichen Note - Die Insel im Alltag
seit 1908! 

Our 4****Superior Belvédère
Strandhotel has been dedicated to
hospitality and tradtion for over 100
years.

The hotel offers a breathtaking view of
the Spiezer Bay and Lake Thun and is
surrounded by a spacious garden.

As early as 1954, the German national
football team felled the "Spirit of
Spiez"  in the hotel - a stay here helped
to inspire the team to win the world
championship title. The final game is
known ever since as the miracle of
Bern.

Come in and enjoy your island of calm
- on Lake Thun.





ZIMMER

Das Hotel besteht aus dem
ursprünglichen, kernsanierten sowie
einem neuen Gebäudetrakt und
verfügt über 56 stilvoll eingerichtete
Hotelzimmer. 

Traditionell gewachsen hat jedes
Zimmer im Haupthaus seinen eigenen
Grundriss. Was sie verbindet ist die
warme Atmosphäre welche zum
Entspannen einlädt.

Unsere Lakefront Zimmer liegen im
terrassenförmigen Anbau. Die
Kombination aus modernen Farben
und natürlichen Materialien schaffen
ein einladendes Ambiente. Alle
Zimmer liegen zur Seeseite.

The hotel consists of the original and a
new wing and has 56 stylish hotel
rooms.

Each room in the main building has
grown traditionally and has its own
floor plan. What connects them is the
warm atmosphere which invites you to
relax.

Our lakefront rooms are located in the
terraced extension. The combination
of modern colors and natural
materials create the inviting ambience.
All rooms face the lake.







RESTAURANT

Unser Restaurant Belvédère ist für
seine kreativen und qualitativ-
hochwertigen Speisen aus vorwiegend
regionalen Produkten weitbekannt.

Lassen Sie sich kulinarisch von uns
verwöhnen und geniessen Sie dabei
die atemberaubende Aussicht auf das
Bergpanorama und den Thunersee -
im Sommer von der Terrasse oder
ganzjährig aus dem Restaurant.

Die passende Begleitung zu Ihrem
Essen finden Sie in unserer Vinothek
Bacchus. Dort lagern über 700
exzellente Weine aus aller Welt und
selbstverständlich auch die
einheimischen Spiezer Weine.

Our Restaurant Belvédère is widely
known for its creative and high-quality
dishes made from mainly regional
products. 

Let us spoil you with culinary delights
and enjoy the breathtaking view of the
mountain panorama and Lake Thun -
in summer from the terrace or all year
round from the restaurant.

You will find the perfect
accompaniment to your meal in our
Vinothek Bacchus. There you will find
over 700 excellent wines from all over
the world and of course also the local
wines from Spiez. 



CAPTAIN'S BAR

Architektonisch erinnert die Bar an ein
Schiff, nicht nur die schiffsbugförmige
Terrasse, sondern auch der
Teakholzboden, sowie viele gekonnt
ausgewählte Details im Innenraum
runden das Konzept ab. 

Grosse Fensterfronten garantieren
auch an kälteren Tagen die beste
Aussicht auf die malerische
Umgebung.

Am Nachmittag offerieren wir feine
Kaffee- und Kuchenspezialitäten.
Geniessen Sie eine grosse Auswahl an
kreativen Drinks, exklusiven
Spirituosen und erlesenen Weinen.
Eine Snackkarte rundet das Angebot
ab.

Architecturally, the bar is reminiscent
of a ship, not only the ship bow-
shaped terrace, but also the teak floor,
as well as many skillfully selected
details in the interior round off the
concept. 

Large window fronts guarantee the
best view of the picturesque
surroundings even on colder days.

In the afternoon we offer fine coffee
and cake specialities. Enjoy a wide
selection of creative drinks, exclusive
spirits and exquisite wines. A snack
menu completes the offer.





WELLNESS

Das hoteleigene Strandbad liegt
unterhalb der Hotelanlage und ist
exklusiv für unsere Gäste zugänglich.
Entspannen Sie auf den Sonnenliegen
oder nehmen Sie ein erfrischendes
Bad im Thunersee.

In der Hotelanlage finden Sie einen 
 solar-beheizten Infinity Pool mit
angegliederter Liegewiese. 

Bei kälteren Temperaturen tanken Sie
Energie im Wellnessbereich mit
Indoor-Whirlpool sowie verschiedenen
Saunen und Dampfbädern.

Unser Wellness-Team verwöhnt Sie
mit wohltuenden Massagen und
revitalisierende Behandlungen.

Für die aktive Abwechslung stehen
Ihnen in unserem Fitnessraum
verschiedene Geräte zur Auswahl.

The hotel's own lido is located below
the hotel complex and is exclusively
for our guests. Relax on the sun
loungers or take a refreshing swim in
Lake Thun. 

In the hotel complex you will find a
solar-heated infinity pool with an
attached sunbathing area. 

In colder temperatures you can
recharge your batteries in the wellness
area with indoor whirlpool and various
saunas and steam baths. 

Our wellness team pampers you with
soothing massages and revitalizing
treatments. 

For active variety, you can choose from
various machines in our fitness room









MICE

Der eigenständige Seminartrakt
befindet sich im terrassenförmigen
Gebäudeteil des Hauses und zentriert
die ganze Tagungsinfrastruktur auf
einer Etage. 5 Seminarräume mit
Seesicht, 3 Gruppenräume und ein
Kreativ Raum stehen zur Verfügung. 

Ihre Kaffeepausen geniessen Sie im
Foyer oder bei schönem Wetter auf
der Aussenterrasse mit Blick auf den
Thunersee.

Für Bankette bieten die
unterschiedlichen Säle im eleganten
«Belle Epoque»-Stil Platz für bis zu 180
Personen. Hohe Fensterfronten
gewähren eine wunderbare Aussicht. 

Ein Aperitif im Hotelpark oder in der
Orangerie lässt Ihren Event
unvergessen bleiben.

The independent seminar wing is
located in the terrace-shaped part of
the building and centers the entire
conference infrastructure on one floor.
5 seminar rooms with lake view, 3
group rooms and a creative room are
available.

You can enjoy your coffee breaks in
the foyer or, weather permitting, on
the outdoor terrace overlooking Lake
Thun.

Our selection of banquest rooms
make it possible to organize events for
up to 180 guests. All are decorated in
an elegant Belle Epoque style and
offer wonderful views from the
generous window fronts.

The hotel gardens invite you to enjoy a
refreshing aperitif in the lush green
surroundings.





AKTIVITÄTEN

Spiez liegt in der schönsten Bucht
Europas am tiefblauen Thunersee.
Entdecken Sie das geschichtsträchtige
Schloss, wandern Sie durch die
Rebberge oder entlang des
romantischen Strandwegs.

Der Thunersee bietet viele
Möglichkeiten für Aktivitäten, im, am
und auf dem Wasser. Fahren Sie mit
dem Schauffelraddampfer oder
mieten Sie unser Motorboot und seien
Sie Ihr eigener Kapitän.

Wanderer erreichen die zahlreichen
Ausflugsziele, dank der zentralen Lage
im Berner Oberland in Kürze. So bleibt
mehr Zeit die einmalige Natur zu
entdecken. 

Spiez ist der ideale Startpunkt für
Fahrrad-Touren. Mit unseren E-Bikes
kommen Sie entspannt ans Ziel.

Spiez is located in the most beautiful
bay in Europe on the deep blue Lake
Thun. Discover the historic castle, hike
through the vineyards or along the
romantic waterfront path.

Lake Thun offers many opportunities
for activities in, on and around the
water.  Jump on the nostalgic 1906
paddle steamboat and explore the
historical city of Thun, or hire our
motorboat and venture out as your
own captain.

In the region you may find many
mountains just begging to be explored
- each with its own unique attractions.

Spiez is the ideal starting point for
cycle tours in the Bernese Oberland
and Lake Thun region. Ride to your
destination care-free on one of our E-
bikes. 

https://www.interlaken.ch/erlebnisse/poi/schloss-spiez
https://www.interlaken.ch/erlebnisse/tour/erlebnispfad-spiezer-rebberg
https://www.interlaken.ch/erlebnisse/tour/strandweg-spiez-faulensee
https://www.interlaken.ch/en/experiences/culture-customs/castles-on-lake-thun
https://www.interlaken.ch/en/experiences/tour/spiez-vineyard-sensory-adventure-trail
https://www.interlaken.ch/en/experiences/tour/lakeside-path-from-spiez-to-faulensee





