schweiz Hotel

Oben links:
Lounge mit
hinterleuchteten
Eichenstäben.
Rechts: Ruheraum in der
Wellnesszone.
Unten links:
Zimmertyp
«Nature» mit
skandinavischen
Möbeln. Rechts:
Innenbad
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Br i g itte 21/ 2012

naturereignis

Das Parkhotel Bellevue thront über Adelboden wie ein kleines, weisses Schlösschen. Umgeben von einem Park, ist
es der ideale Ferienort für Geniesser mit und ohne Familie, für Biker, Wanderer, Wellnessfans oder Skifahrer

Ü

ber dem Parkhotel Bellevue in Adelboden liegt
ein nostalgisch-frischer Duft. Er zieht einen magisch den Hang hinauf und hinein ins Innere,
das seinen traditionellen Charme bewahrt, sich in den
vergangenen Jahren aber tüchtig verjüngt hat.
Das Viersternehotel feiert dieses Jahr zwar sein 111-jähriges Jubiläum, doch die Besitzerfamilie Richard hat das
Haus inmitten eines Parks über die Jahre hinweg den aktuellen Bedürfnissen der Gäste angepasst. Das Restaurant
belle vue mit Bar und Lounge ist ein Ort zum Geniessen.
Zum einen der hellen und grosszügigen Räume wegen
mit Blick auf Park und Panorama, zum andern, weil die
Safran-Kartoffelgnocchi und die gebackenen Calamaretti im Tempurateig mit Basilikumsauce herrlich munden.
Und die Poulardenbrust an Portweinjus mit Polenta und
Kefen kaut man so langsam, dass der Geschmack im
Mund möglichst lange hält. Auf der Menükarte findet
man zudem die Geschichte des empfohlenen Weines.

Und vielleicht haben die 850 verschiedenen Weine im
Keller ein wenig zu den 14 Gault-Millau-Punkten der
Küche beigetragen.
An den bereits legendären Wine&Dine-Degustationen
kann man auch die Winzer kennenlernen. Wer lieber
andere Gäste kennenlernen will, setzt sich am Montagabend an die Table d’Hôtes mit Causeur und Promeneur
Beat Giraudi. Dass sich hier aber alle wohlfühlen, liegt
letztlich am Gastgeberehepaar Martin und Irène Müller
und den ausgeprochen freundlichen Mitarbeitern.

hotelinfos:

53 Zimmer, Suiten und Familienappartements.
Kategorien «Tradition» (nicht renoviert), «Nature» und
«Privilege». DZ Süd ab 175 Franken p.P. inkl. HP., Aussenund Innenbad, grosses Wellnessangebot. Parkhotel
Bellevue, 3715 Adelboden, www.parkhotel-bellevue.ch.
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