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«Heute braucht es mehr, 
damit sich Entspannung 
einstellt» 
Das Eden Spiez baut konsequent am perfekten Feriengefühl, und 
die Gastgeber setzen sich täglich dafür ein, dass ihre Gäste sich 
wirksam erholen können. Ein wesentlicher Baustein dafür ist der 
aussergewöhnliche Spa-Bereich. 
 
von Patrick Schmed 
 

 

Marketing- und Verkaufsleiter Reto Konrad (links) und Direktor Jürgen Kögler sind stolz über die 

guten Bewertungen und Auszeichnung für ihren Spa-Bereich, den sie ganz auf die 

Kundenbedürfnisse ausgerichtet haben.Fotos: Patrick Schmed 

 

«Was können wir tun, damit sich unsere Gäste noch besser entspannen 

können?» – im Hotel Eden Spiez stellen sich die Mitarbeitenden fast täglich 

dieser Frage. Nicht umsonst hat sich das historische Haus den Spruch 

«Wellness und Genuss» auf die Fahne geschrieben. Wenn der Direktor 

Jürgen Kögler oder der Marketing- und Verkaufsleiter Reto Konrad mit den 



Gästen sprechen, so registrieren sie laufend deren Bedürfnisse, freuen sich 

aber gleichzeitig über das Lob, das viele von ihnen aussprechen. Zum 

Beispiel über den aussergewöhnlichen Spa Bereich, der kürzlich auch vom 

Magazin «Connoisseur Circle» ausgezeichnet wurde. Das Hotel Eden zählt 

in dessen Rating zu den fünf besten Wellnesshotels der Schweiz. Hier fühlt 

sich der Kunde nicht als König, sondern als Kaiser, liest man in einem der 

Onlinebewertungsportale, und mancher Gast hat schon betont, dass zwei 

Tage im Eden Spiez so entspannend sind wie eine Woche Ferien an 

manchem anderen Ort. Im Interview mit dem Direktor Jürgen Kögler wird 

versucht, dem Geheimnis des Wellnesserfolgs auf den Grund zu gehen. 

 

 

Das Eden Spiez verfügt sogar über ein Private Spa – bei Hotels dieser Grösse eine grosse 

Seltenheit.Foto: zvg 

 

Nachgefragt bei Jürgen Kögler, Gastgeber und Direktor 

Ihr Spa wurde 2017 eröffnet und gilt als aussergewöhnlich. Wieso ist 

das so? 

Jürgen Kögler: Das hat einerseits damit zu tun, dass der Spa-Bereich für 

ein Viersterne-Superior-Haus mit 45 Zimmern sehr gross dimensioniert ist. 

Wir haben viel Zeit in die Planung investiert und dabei stets die Bedürfnisse 

der Kunden in den Fokus gestellt. 

Wie wirkt sich dies konkret aus? 



Wir haben beispielsweise von den Gästen erfahren, dass sie gerne im 

Freien baden und dass sie eine grosse Finnische Sauna wünschen. Dies 

konnten wir beides so umsetzen. 

Das allein macht die Besonderheit des Spa-Bereichs aber noch nicht 

aus? 

Stimmt, die zwei Beispiele stehen für kleine, aber wichtige Details, auf die 

wir schon bei der Planung sehr viel Wert gelegt haben. Die Besonderheit 

geht vor allem auf das Oberthema «Wasser und Salz – Urquell des 

Lebens» zurück. Es zieht sich durch beide Stockwerke des Spas und gibt 

ihm die besondere Prägung. 

Im Salzraum können die Gäste auf geheizten Liegeflächen die 

wohltuende Wirkung von salzhaltiger Luft erfahren. 

Salz findet sich auch in anderen Bereichen des Spas. So sind nebst dem 

Salzraum auch ein Ruheraum und die Finnische Sauna mit dekorativen 

Himalayasalzsteinen ausgekleidet. Und das Aussenbecken ist mit Sole-

Jungbrunnenwasser befüllt. 

 

 

Vom Solebad aus geniessen die Wellnessgäste eine tolle Aussicht auf den Niesen.Foto: zvg 

 

Jungbrunnenwasser – diesen Begriff müssen Sie erklären. 

Josef Schwarzkopf hat ihn geprägt, als er entdeckte, dass Wasser mit einer 

hexagonalen Struktur eine positive Wirkung auf die Menschen hat. Denn es 

hat die gleiche Struktur wie die Flüssigkeiten im menschlichen Körper und 

kommt beispielsweise auch in der Grotte von Lourdes, in der Zamzam-



Quelle von Mekka oder im heiligen Fluss Ganges vor. Es beruhigt, wenn 

man überdreht ist, und gibt Energie, wenn man sich schlapp fühlt – sprich, 

es harmonisiert. 

Tönt nach einer Quelle aus Sagen und Legenden. 

Das hatte ich mir auch gedacht, als ich erstmals von einem Gast davon 

hörte. Hätte ich nicht ein paar Jahre zuvor einen Vortrag von Professor 

Bernd Kröplin vom Institut für Luft- und Raumfahrtkonstruktion der 

Universität Stuttgart mit ähnlichen Erkenntnissen gehört, hätte ich ihm wohl 

kaum Beachtung geschenkt. 

So konnten Sie mit den Argumenten aus der Wissenschaft sogar die 

Eigentümerin des Hauses überzeugen. 

Genau, inzwischen kann sich jeder am eigenen Leib von der Wirkung 

überzeugen, denn wir haben hier eine von ganz wenigen öffentlichen 

Anlagen mit Jungbrunnenwasser. Es ist eines von zahlreichen Elementen, 

welche die Entspannung im Eden Spa fördern. 

Wieso legen Sie so grossen Wert auf den Entspannungsfaktor? 

Das Leben vieler Menschen wird immer komplexer und ist durch eine 

ständig sich erneuernden Digitalisierung geprägt. Für uns Menschen gibt es 

jedoch keine Updates, wir müssen uns häufig einfach noch stärker 

anstrengen, um mitzukommen. Damit der moderne Mensch mit der 

entstehenden Anspannung klarkommt, braucht er den Ausgleich, davon bin 

ich überzeugt. Diesen Ausgleich findet man im Eden Spa. 

 

 

Vor allem im Winter sind die Massageangebote des Eden Spa sehr beliebt.Foto: zvg 



 

 

 

Dabei genügt eine einfache Sauna und ein Schwimmbad heute nicht 

mehr. 

Wie gesagt, die Menschheit lebt heute in anderen Lebensumständen und 

es braucht mehr, damit sich Entspannung einstellt. Bei uns gehört auch der 

Garten mit einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern dazu. Hier gibt es 

einen Barfussweg oder lauschige Plätze unter der Atlaszeder, Pavillons 

oder Beete mit Kräutern, Blüten und Beeren. Sie werden auch in der Küche 

verwendet. Im Winterhalbjahr sind die speziellen Massagen oder 

Yogaworkshops sehr beliebt. Neue Ideen sind am Entstehen. 

Sie bauen also weiter am perfekten Feriengefühl? 

Es beschwingt mich immer wieder, wenn ich von Gästen höre, dass ihr 

Aufenthalt im Eden Spiez so entspannend wie Ferien wirkt. Dieser Trend 

wird dadurch verstärkt, dass einige Zeitgenossen wegen des verschärften 

Umweltbewusstseins nicht mehr in fremde Länder fliegen, sondern auch 

einmal passende Angebote in der Nähe nutzen. Umso mehr müssen diese 

echte Ferienqualität bieten. 

Für Ferien in der Nähe lädt auch das Label Wellnessdestination ein, 

das Interlaken im Sommer verliehen erhielt. 

Das Label macht einmal mehr bewusst, wie viele qualitativ hochstehende 

Angebote es bei uns auf kleinem Raum gibt. Unser Haus ist ein Teil dieses 

Gesamtangebots, und auch wir profitieren davon, dass die Destination 

Interlaken immer mehr als Wellness-Eldorado wahrgenommen wird. Dies 

ist vor allem im Winter wichtig und nötig, um diese Saison rund um die zwei 

Seen zu beleben. Viele dieser Wellness-Angebote können übrigens auch 

von Einheimischen genutzt werden, so auch unser Spa. 

 



 

Gleich unter dem Solebad befindet sich die komplexe Aufbereitungsanlage für das Sole-

Jungbrunnenwasser. 

 

Wellnesdestination Interlaken 

 

Seit Sommerbeginn trägt Interlaken das Gütesiegel «Wellness Destination», das vom 

Schweizer Tourismus-Verband vergeben wird. Das Label macht der einheimischen 

Bevölkerung bewusst, welche Perlen der Erholung, Entspannung und Regeneration sie 

rund um den Thuner- und Brienzersee verfügbar haben. Dafür stellt Interlaken 

Tourismus in der ausklingenden Serie ausgewählte Angebote vor. Weitere Informationen 

unter www.interlaken.ch/wellness. 

 

 

Das Hotel Eden Spiez bietet auch für Berner Oberländerinnen und Oberländer 

Kurzferien mit kurzer Anfahrt. Der Klimaeffekt ist umso grösser, weil das Hotel mit 

Wärmerückgewinnung, Fotovoltaik oder dem Einsatz einer nachhaltigen Pelletheizung 

http://www.interlaken.ch/wellness


alle aktuell möglichen Massnahmen für den Umweltschutz umgesetzt hat. Weitere 

Informationen unter www.eden-spiez.ch. 

 

 

 

Weitere Impressionen 

 

 

Im grosszügigen Saunaraum vermittelt die Wand mit den Himalayasalzsteinen ein wohliges 

Ambiente.Foto: zvg 

 

http://www.eden-spiez.ch/


 

Auch im Ruheraum finden die Gäste Himalayasalzwände, das Thema «Wasser und Salz – 

Urquell des Lebens» zieht sich durch die gesamte Wellnessanlage.Foto: zvg 

 

 

Zum Hotel gehört eine vielseitige Gartenanlage mit rund 2000 Quadratmetern Fläche.Foto: zvg 

 



 

Auf dem Barfuss- und Erlebnisweg erleben die Gäste Wellness im Garten. 

 

 

Im Bienenhotel begrüsst der Leiter Marketing und Verkauf Reto Konrad tierische Gäste. 



 

Aktuell blühen immer noch Blumen im grossen, farbigen Hotelgarten. 
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