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Seit zw l  ahren wird da  ti n olle Waldrand Hotel oller 
Herzlichkeit a ilien e hrt  
Verschiedene Zimmert pen, teils mit Balkon erwarten die Besucher in dem wettergebräunten 
Simmentaler halet-Hotel an ruhiger Südlage oberhalb von Lenk. Mit hausgemachtem 
Frühstücksbuffet auf der Sonnenterrasse und rustikalem hemin e-Restaurant 

hupferchessi  werden die Gäste morgens und abends mit lokalen Gerichten zubereitet mit 
Produkten aus dem eigenen Alpkultur Simmental Biogarten  verwöhnt. Die großen 
Parkanlagen mit Sitzplätzen, Sonnenliegen und Blick auf den Wildstrubel sind ideal für eine 
Pause an frischer Luft. Wanderwege und Fahrradrouten gehen direkt vom Hotel aus, die 
besten Skipisten sind fünf Fußminuten entfernt.
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» Land: Schweiz
» lassi ation: 
» a a : 
» Mita beite za l: 
» nza l e  etten: 
» nza l e  be na t n en o a : .
» n lä e:  
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» szei n n en: keine 
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ä mebe eitstell n : 

t ome ze n : 

ele t n : Einsatz von LED-Beleuchtung und Bewegungs- 
und Präsenzmeldern,

ne iemana ement: regelmäßige Anal se des 
Energieverbrauchs,

Mobilität: Lademöglichkeit für Elektrofahrräder und -autos, 
kostenloser Fahrradverleih,
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,
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"Wir sind ein wenig durch Zufall in 
die ganze Situation geraten und 
haben erst spät gemerkt, was wir da 
erschaffen haben. Wir haben das 
komplette Hotel einmal auf den Kopf 
gestellt und auf den neuesten Stand 
gebracht, so dass es nun extrem 
effizient ist. Mit dem Stromspeicher 
wollen wir vom Netzanbieter 
wegkommen. Wenn der Strom in 
Zukunft nicht reichen sollte, bauen 
wir noch eine Solaranlage. Unser 
Biogarten ist einmalig. Im Sommer 
verarbeiten wir daraus sehr viele 
Produkte für unsere Gäste. Meine 
Motivation ist es, ein Hotel zu be-
treiben, was die Ressourcen  schont 
oder im besten Fall fast keine mehr 
benötigt - unseren Nachkommen 
und den Bergen zu Liebe."
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