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Linkerhand sitzt auf einer Halb-
insel das Schloss mit dem
800-jährigen,viereckigenTurm.
Daneben glitzert der See; seine
Kulisse bilden die weiss ver-
schneiten Berner Alpen. Zur
Rechten zieht sich das Dorf die
Hügelflanke hoch. Und dahinter
strebt der Niesen wie eine riesi-
ge Pyramide dem Himmel ent-
gegen. ImVordergrund erstreckt
sich ein 3500 Quadratmeter
grosser Park und daneben ein
eingezäunterTennisplatzmit ro-
tem Belag.

Die Sicht aus dem Fenster des
4-Stern-Superior-Hotels Eden in
der Bucht von Spiez amThuner-
see ist grandios. Und je länger
der Gast diese Bilderbuchszene-
rie auf sich einwirken lässt, des-
to ruhiger wird er. Der Alltags-
stress verfliegt; die Hektikweicht
einer angenehmen Zufrieden-
heit. 45 individuell und hochwer-
tig eingerichtete Zimmer und
Suiten bietet das Haus. Von den
Balkonen lässt sich das unver-
gleichliche Panorama erleben.
Fasziniert verfolgtman,wie sich
das Licht ändert undmit ihmdie
SchattierungenvonBergen,Was-
ser undWolken.

Der Glanz der Belle Époque
Das Hotel Eden wurde vor 120
Jahren im Jugendstil erbaut.
Nach einer wechselvollen Ge-
schichte erwarb die Unterneh-
merin Lisbeth Mathys das Haus
2004 und liess es umfassend sa-
nieren.Unter anderem erhielt es,
wo möglich, den Glanz der Belle
Époque zurück, der ihm in den
Jahrzehnten zuvor etwas abhan-
dengekommen war. «Beim Um-
bau liess man einen Teil des al-
ten Charmes wieder aufleben»,
sagt Patrick Jäger, der seit zehn
Jahren für das 2006 neu eröffne-
te Hotel arbeitet und es seit ei-
nem Jahr führt. 2010 kam einTa-
gungszentrum hinzu.

Einst war Spiez eine reine
Sommerdestination. In die An-
nalen ging das Jahr 1954 ein, als
die deutschen Fussballer hier
den «Geist von Spiez» beschwo-
ren, der sie zum legendären Fi-
nalsieg über die hoch favorisier-
ten Ungarn in Bern trug. Das
Eden bleibt, mit Ausnahme von
wenigenWochen, das ganze Jahr
geöffnet.Was aber erwartet den
Gast im Winter? Skigebiete gibt

es in der unmittelbaren Umge-
bung von Spiez keine. Da muss
man schon weiter ins Berner
Oberland vordringen. «Bei uns
steht derWinter ganz imZeichen
vonWellness und Genuss», sagt
Direktor Jäger.

Im Eden-Spa, einer 650 Qua-
dratmeter grossen Wohlfühloa-
se, entspannen sich die Gäste in
einemSoleaussenbadmit «Jung-
brunnenwasser». Was es damit
auf sich hat, erklärt Jäger so:
Durch eine spezielle Technolo-
gie wird das Wasser neu struk-
turiert und in den Zustand des

Quellwassers zurückgeführt. Zu-
sätzlich reichert man es mit rei-
ner Sole von Schweizer Salinen
an. «Das Wasser wirkt weicher
und verhilft dem Körper zu
schnellerer Entspannung», sagt
der Direktor.

Ein Salzraum, eine finnische
Sauna, eine Biosauna, ein
Dampfbad, Erlebnisduschen, ein
gedecktes Panoramaschwimm-
bad und mehrere Ruhebereiche
ergänzen dasAngebot.Wer es in-
tim und ungestört mag, kann
sich in die Private Spa-Suite zu-
rückziehen. ImAngebot: diverse

Massagen und kosmetische Be-
handlungen.Undwer sich fit hal-
ten will, findet einen Fitness-
raum mit Cardiogeräten in der
benachbarten Eden-Residence.

Hotelparkmit Nutzgarten
Abends lässt man sich im kulti-
vierten Restaurant Belle Époque
mit seinen Panoramafenstern
und den angenehmweit ausein-
anderstehenden Tischen ver-
wöhnen.Was der junge Küchen-
chef Janic Mühlemann, aufge-
wachsen in der Region, und
seine Brigade auf die Teller zau-

bern, ist beachtlich. Denn neben
der normalen, saisonal erneuer-
ten Karte offerieren das Restau-
rant und die Bistro-Bar nichtwe-
niger als 12 Gerichte (darunter
selbstverständlich vegetarische),
die täglich wechseln. So sorgt
man im Eden für die Vielfalt, die
jene Gäste erwarten, die Halb-
pension gebucht haben.

Einige Produkte stammen aus
demhoteleigenen Park, der nicht
nur zum Lustwandeln angelegt
ist, sondern auch einenNutzgar-
tenmit Äpfeln, Feigen, Kirschen,
Beeren, Blüten und Kräutern be-
herbergt. Sie werden teils in der
Küche verarbeitet, teils zur De-
koration verwendet. Sogar die
Biodiversität fördert man: Im
Park steht ein Insektenhotel.

Mühlemanns Küche ist dem
Gourmetführer «Gault Millau»
gegenwärtig 13 Punktewert,Ten-
denz steigend. Im Nachwuchs-
wettbewerb «DerGoldene Koch»
hat sich derKüchenchefmit Jahr-
gang 1994 in den Halbfinal vor-
gekocht. Am 23. Januar 2023
entscheidet sich in Baden, wer
den Final bestreiten darf, der am
5. Juni 2023 imKursaal Bern aus-
getragen wird.

Zu einer gehobenenKüche ge-
hören auch sorgfältig ausge-
wählteWeine. 250 Positionen la-
gern im Eden-Keller. Dabei gibt
es eine Besonderheit, die man
kaumkennt,wennmannichtmit
der Region vertraut ist: Der Ort
pflegt seine eigene «Spiezer Al-
pine Weinkultur». Die Rebbau
Spiez Genossenschaft hat vor
bald hundert Jahren die uralte
Weinbautradition wieder aufle-
ben lassen. Heute heimsenWei-
ne aus Spiez sogarAuszeichnun-
gen ein. Beim Grand Prix du Vin
Suisse 2021 gewann der Spiezer
Riesling-Sylvaner in seiner Ka-
tegorie den ersten Preis.

Patrick Jäger hat nicht nur zu-
sammenmit der Kellermeisterin
Ursula Irion eine eigene Eden-
Weinlinie kreiert. Man verfolgt
auch einen «Zero-Waste-Ab-
lauf», in welchem sämtliche Ge-
bindewiederverwendetwerden.
Den Wintergästen bietet das
Eden Degustationen und Besu-
che des Kellers der Weinbauge-
nossenschaft an.Wohl bekomms!

eden-spiez.ch

Eine Zusammenarbeit der
SonntagsZeitung mit Interlaken
Tourismus.

Wellness undWein imWinter
Thunersee Einst war Spiez eine Sommerdestination. Heute bleibt das Hotel Eden ganzjährig geöffnet. Die Gäste

können nicht nur nach dem legendären «Geist von Spiez» suchen, sondern auch im Jungbrunnen baden.

Im Winter setzt das Hotel Eden neben kulinarischen Highlights insbesondere auf Wellness.

ANZEIGE

WELLNESS AM THUNERSEE
Geniessen Sie erholsame Wellnesstage
in der Spiezer Bucht direkt am Thunersee.

– 1 Übernachtung in einem unserer stilvoll
eingerichteten Zimmer

– 4-Gang-Verwöhnmenu am Abend
aus 12 wechselnden Gerichten

– 30 min. Massage im Eden Spa pro Person
– 1 kleine Flasche Champagner (3,75dl)

bei Anreise auf dem Zimmer
– Zugang zum Eden Spa mit Sole-Aussenbad,

Panorama-Hallenbad, Salzraum, Saunen,
Dampfbad und mehr.

– Willkommens-Apéro in der Bistro-Bar
– Kaffee- und Teestation, sowie Adelbodner

Mineralwasser im Zimmer
– Reichhaltiges Eden Frühstück mit

regionalen Produkten.
– Tägliche Kuchenauswahl am Nachmittag

aus der hauseigenen Patisserie
– PanoramaCard Thunersee für Ausflüge

und Erlebnisse in der Region

Reservierungen und Informationen
www.eden-spiez.ch | +41 33 655 99 00
empfang@eden-spiez.ch
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