
Gstaad Saanenland Guide
– Das umfangreichste lokale Nachschlagewerk

 Erscheint zwei Mal jährlich im Mai und November
 Auflage von 13 000 Exemplaren
 Verteiler: Sämtliche Haushaltungen inkl. Chalets im Saanenland, alle touristischen  

Institutionen, Hotels, GST u.v.m.
 Topaktuelle Informationen über Gastronomie & Hotels, Sport & Freizeit, Kunst & 

Kultur, Gesundheit & Schönheit, Dienstleistungen und Shopping im Saanenland
 Erfolgreich seit 1986
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Alle Preise zuzüglich 7,7 % Mehrwertsteuer.

Advertorials Preis Fr.

Inhalt 2 Seiten max. 1600 Zeichen 1500.–

Inhalt 1 Seite max. 800 Zeichen 970.–

Übersetzung auf Englisch 2 Seiten 120.–

Übersetzung auf Englisch 1 Seite 80.–

ADVERTORIALS
PREISE UND FORMATE

 Texte, Logo und Fotos werden durch den Kunden geliefert*
 Gestaltung erfolgt durch Müller Medien
 Kunde erhält «Gut zum Druck»

*Text und Fotos durch Müller Medien möglich (Verrechnung nach Aufwand)

«HOME AWAY FROM HOME» 
Das Viersterne-Superior-Golfhotel hoch über Gstaad 
mit gemütlichen, im Alpen-Chic eingerichteten Zim-
mern und Suiten ist der perfekte Ort für eine Auszeit 
in den Bergen. Unter dem Motto «Home away from 
Home» werden die Gäste mit herzlicher Gastfreund-
schaft empfangen. Im Herzstück des Hotels, der Bar 
mit Cheminéefeuer, fühlt man sich vom ersten  
Moment an zu Hause. Gäste können zwischen drei 
Restaurants und dem gemütlichen Chalet im Garten 
wählen. In allen wird feines Essen auf hohem Niveau 
und typische Schweizer Spezialitäten serviert. Die 
grosszügige Wellnessanlage bietet jedem etwas: ver-
schiedene Saunen, Dampfbad, Kneippzone, Kamin-
lounge, Pool und Fitnessraum. Gäste schätzen die 
Lage des Golfhotels direkt am GoldenPass-Bahnhof  
Saanenmöser. Die Bergbahnen, Skipisten, Langlauf-
loipen und Winterwanderwege sind vom Hotel zu Fuss 
erreichbar.

The four-star superior hotel high above Gstaad with 
its cosy rooms and suites decorated in alpine chic 
style is the perfect destination for a getaway in the 
mountains. We take our «Home away from Home» 
motto seriously and are looking forward to indulging 
you in our traditional hotel. You will feel right at home 
sitting by the fireplace in our bar, the centrepiece of 
the hotel. You can choose from three different restau-
rants and a Swiss chalet for dinner, all of which are 
known for their highquality fine food and typical Swiss  
specialities. Feel the last of your tension slip away in 
our wellness area featuring different saunas, steam 
bath, pool, relaxation room and fitness room. Our hotel 
is conveniently situated right next to the Saanenmöser 
GoldenPass Railway Station. It is a short walk to the 
mountain rides, ski runs and the winter hiking trails.

GOLFHOTEL LES HAUTS DE GSTAAD & SPA 
IN SAANENMÖSER

Golfhotel Les Hauts de Gstaad & SPA 
Bahnhofstrasse 7  |  3777 Saanenmöser  |  033 748 68 68  |  mail@golfhotel.ch  |  www.golfhotel.ch

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

KULINARISCHE HÖHENFLÜGE BY MARCUS G. LINDNER 
IM NEUEN BERGRESTAURANT EGGLI
Für Geniesser wird das Eggli in diesem Winter zum absoluten Hotspot. Zum Saisonbeginn
eröffnet der Spitzengastronom Marcus G. Lindner das neue Bergrestaurant.

Gute Neuigkeiten – nicht nur für Gourmets, sondern auch für Fans von bodenständigen 
Gerichten. Lindner zelebriert im neuen Bergrestaurant nämlich die exklusive Kulinarik, die 
ihm bereits im «The Alpina Gstaad» einen Michelin-Stern eingebracht hat, gleichermassen 
wie die lokale, einfache Küche. 

Frisch, lokal und gesund werden die Kreationen sein, die der Sternekoch seinen Gästen 
auftischt. Im neuen Berghaus sind Einheimische, Gäste, Skifahrerende, Nichtskifahrerende 
sowie Familien willkommen.

CULINARY HIGHLIGHTS BY MARCUS G. LINDNER 
IN THE NEW BERGRESTAURANT EGGLI
For connoisseurs, the Eggli will become an absolute hotspot this winter. At the beginning of 
the season, top gastronomer Marcus G. Lindner will open the new mountain restaurant.

Good news – not only for gourmets but also for fans of down-to-earth dishes. In the new 
Bergrestaurant, Lindner is celebrating  the exclusive cuisine that has already earned him a 
Michelin star in «The Alpina Gstaad», as well as the local, simple cuisine. 

Fresh, local, and healthy will be the creations the star chef will be serving 
to his guests.Locals, guests, skiers, non-skiers, and families are all 
welcome in the new mountain lodge. MEHR

INFOS
gstaad.ch/

eggli
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LUXUS NEU DEFINIERT 
IM ULTIMA GSTAAD
Das 2016 gegründete 5-Sterne-Superior-Hotel Ultima  
Gstaad repräsentiert eine neue Ära der Luxus- 
residenzen, die traditionelle Schweizer Architektur  
mit allen modernen Annehmlichkeiten der heutigen 
Zeit verbindet. Untergebracht in Suiten oder der  
Privatresidenz, können Gäste das Spa- und Wellness-
angebot nutzen oder zu individuell geplanten Ausflü-
gen aufbrechen. Ob Sie einen alpinen Rückzugsort 
im Winter oder ein Abenteuer am See im Sommer 
geniessen möchten, das Ultima Gstaad bietet das 
Beste von beiden Welten.

ULTIMA GSTAAD 
LE LUXE REDÉFINI
Fondé en 2016, l’Ultima Gstaad représente une 
nouvelle ère de résidences de luxe combinant  
l’architecture suisse traditionnelle avec tout le  
confort moderne du monde d’aujourd’hui. Vous y  
trouverez des suites, une résidence privée, un spa et 
une clinique du bien-être dans l’intimité et la beauté  
scénique des Alpes suisses. Cet hôtel cinq etoiles 
supérieur répond à tous vous désirs. Que vous cher-
chiez une retraite alpine en hiver ou une aventure sur 
le lac en été, l’Ultima Gstaad vous offre le meilleur 
des deux mondes.

LUXURY REDEFINED AT 
ULTIMA GSTAAD
Founded in 2016, Ultima Gstaad represents a 
new wave of luxury residences combining tra-
ditional Swiss architecture with all the modern 
comforts of today’s world. This unique property 
comprises suites, residences, a spa and a well-
ness clinic in the privacy and scenic beauty of 
the Swiss Alps. 

The signature design of this multi-award-winning 
hotel features lavish Italian marble, grand Bacca-
rat chandeliers and warm wood interiors to create 
an inviting atmosphere. Amidst its superior 5-star 
service, you’ll find an authentic and sophisticated 
Swiss experience all-year-round, including excep-
tional culinary experiences, a private cinema and 
unique journeys curated to meet the individual 
needs of each guest. 

A globally-recognised resort for hiking, winter 
sports, boutique shopping and holistic wellness, 
Gstaad guarantees an authentic and sophistica-
ted Swiss experience in the mountains. Whether 
you're looking for an alpine retreat in the winter 
or a lake adventure in the summer, Ultima Gstaad 
offers the best of both worlds from your cosy 
mountain home.

ULTIMAGSTAAD.COM

ADVERTORIAL

Wir legen großen Wert darauf, Kindern zu vermitteln, wie wichtig Respekt 
gegenüber anderen ist. Denn wie wir – im positiven, wie im negativen Sinne – 
miteinander umgehen, wirkt sich auch auf uns selbst aus. Dies spiegelt sich 
in allem wider, was wir tun, genauso wie unsere Einstellung und Herange-
hensweise an Aufgaben im täglichen Leben. Eines der Hauptziele des Boo-
merang Clubs ist es, dem Kind bei jeder Aktivität so viel Zeit und persönliche 
Unterstützung zu geben, wie es benötigt, um das Beste aus allen angebo-
tenen Freizeitaktivitäten mitzunehmen. Dieses Ziel wird dank einer kleinen 
Teilnehmerzahl pro Gruppe erreicht. Ähnlich wie bei unseren Sommerpro-
grammen ermöglichen wir kleinen Gruppen von maximal 4 Kindern pro Aus-
bilder, diesen sicheren, einzigartigen und persönlichen Ansatz beizubehalten. 
Der Boomerang Club bietet mehr als nur großartige Skikurse; da wir uns 
bemühen, Skifahren mit unseren Grundwerten des Lernens im Freien zu 
verbinden. Dies bedeutet doppelten Spaß und viel Erlebnisse! Mit unseren 
Nachmittagsprogrammen haben Sie die Wahl zwischen ganzen oder halben 
Skitagen. Diese Option ist besonders für die Kleinen geeignet, um ihre 
Grundkenntnisse mit unseren durchdachten und geplanten Nachmittags-
aktivitäten weiterzuentwickeln.

We find it invaluable to teach children respect for others with the philosophy 
that everyday interactions and how you deal with those, whether positive 
or negative, will return back to you. In our perspective, this is reflected in 
everything you do such as the attitude and effort you put into each task of 
your everyday life. Our main themes throughout the Boomerang Club is to 
allow your child to have enough time on each activity and personal support 
to fully participate in all programs offered. This can be achieved thanks to a 
small number in a group. Similar to our summer programs, we allow small 
groups of maximum 4 children per instructor to keep that safe, unique, and 
personal approach. Boomerang Club offers more than just awesome skiing 
lessons as we strive to combine skiing with our core values of outdoor le-
arning. This means double the fun and experiences. We offer the choice of 
having full days of skiing or half days with our superb afternoon programs. 
This option is especially great for the little ones to keep developing their basic 
skills with our well-thought-out and planned afternoon activities.

Wie ein Bumerang kommt alles
                                           im Leben zu uns zurück

 Like a boomerang, life always throws 
                                  back everything you put into it

E-Mail: 
info@boomerangstaad.com

Phone:
+41 79 884 27 24

Website: 
boomerangstaad.com



INSERATE
PREISE UND FORMATE

Inserate im Inhalt Format in mm (Breite x Höhe) Preis Fr.

¹/1 Seite 132 × 202 mm 1500.–

¹/2 Seite 62,5 × 194 mm ODER 130 × 95 mm 970.–

¹/3 Seite 130 × 62 mm 720.–

¹/4 Seite 62,5 × 95 mm ODER 130 × 45 mm 580.–

¹/6 Seite 62,5 × 62 mm 470.–

¹/8 Seite 62,5 × 45 mm 400.–

¹/12 Seite 62,5 × 31 mm 170.–

  

  Planung   Lüftungsspenglerei
  Anlagenbau    Service
  Edelstahlverarbeitung    Chromstahlkamine

Postadresse:
Mittlere Aegertenstr. 2b
3775 Lenk

Telefon 033 736 32 32
Fax 033 733 36 70
E-Mail info@ewaelti.com
Internet www.ewaelti.com

Saanen Gstaad Lenk

Adolf Krebs AG Gstaad 
Bodenstrasse 4
3783 Grund bei Gstaad

Tel. 033 744 16 84 
info@adolfkrebs.ch 
www.adolfkrebs.ch

Tel. 033 744 19 91
Fax 033 744 52 40

Natel 078 604 86 40

m  Fenster 
m  Türen
m  Schränke 
m  Innenausbau in 
m  Alt- und Neuholz

info@ludiag.ch
www.ludiag.ch

The exclusive  news and 
lifestyle magazine of Gstaad.

www.gstaadlife.com

RESIDENCE BICHA - SAANEN 
• Apartments & commercial units for sale
• From 51 to 258 sqm
• Close to the centre and amenities 
• Large balconies, cellars, garage

+41 (0)33 748 10 02
gstaadvalley@barnes-international.com 

www.barnes-suisse.ch 

Meet us at: Promenade 29, 3780 Gstaad 
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gstaadvalley@barnes-international.com 

www.barnes-suisse.ch 
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gstaadvalley@barnes-international.com 

www.barnes-suisse.ch 

Meet us at: Promenade 29, 3780 Gstaad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AU SERVICE DE L’IMMOBILIER 
Vente – Location de vacances 

Gérance  – Administration de PPE 
Expertises – Résidence services 

+41 (0)26 925 10 00 – info@cfimmobilier.ch 
www.cfimmobilier.ch 

Votre propriété, notre priorité ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AU SERVICE DE L’IMMOBILIER 
Vente – Location de vacances 

Gérance – Administration de PPE 
Expertises – Résidence services 

+41 (0)26 925 10 00 – info@cfimmobilier.ch 
www.cfimmobilier.ch 

Votre propriété, notre priorité ! 

Agence Immobilière / 
Real Estate Agency Gstaad

www.sicking.ch 
Tel. +41 33 744 40 50

Alle Preise zuzüglich 7,7 % Mehrwertsteuer.

 Preise beziehen sich auf Inserate im Inhalt des Guides
 Preise für Umschlagseiten auf Anfrage
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TONJA CONCEPTSTORE

Conceptstore im Bereich Mode, Kunst und 
Lifestyle.

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10.00 – 18.30 Uhr
Samstag 10.00 – 18.00 Uhr
Sonntag 11.00 – 18.00 Uhr
Mittagspause: 13.00 – 14.00 Uhr

Promenade 4, 3780 Gstaad
Tel. +41 78 820 22 14
welcome@tonjaconcept.ch
tonjaconcept.ch

TONJA_Gstaad 

DS CADENÖLI

Die Adresse für kleine Geschenke, Scheren-
schnitte, Gstaad my Love gifts, T-Shirts und 
alpine Kindermode.

Öffnungszeiten:
Hauptsaison
Montag – Freitag 10.00 – 18.30 Uhr
Samstag, Sonntag 10.00 – 17.30 Uhr

Kirchstrasse 7, 3780 Gstaad
Tel. +41 33 748 31 52 

DROGERIE VON GRÜNIGEN AG

In der Drogerie Parfumerie von Grünigen steht 
Ihre Gesundheit und Schönheit an erster Stelle! 
Lassen Sie sich persönlich beraten und entde-
cken Sie unser ganzes Sortiment: Natürliche 
Heilmittel und Hausspezialitäten, Bio-Delikates-
sen, schmackhafte Diätetika und ein einzigarti-
ges Angebot exklusiver Parfum- und Kosmetik-
marken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gstaadplatz, Promenade 20, 3780 Gstaad
Tel. +41 33 744 15 82
promenade@drogeriegstaad.ch 

Untergstaadstrasse 3, 3780 Gstaad
Tel. +41 33 744 07 77
untergstaad@drogeriegstaad.ch

drogeriegstaad.ch

OPTIK GSTAAD 

Gesundheitsoptiker für Augen- und Sehprüfun-
gen ab 3 Jahren sowie Kontaktlinsenanpassun-
gen. Wir analysieren Ihre Sehsituationen und 
beraten Sie ganzheitlich für Korrektions-, Son-
nen-, Kinderbrillen und Fernoptik. 
Grosses Lager an Kontaktlinsen. Offizieller 
FREITAG’s LKW Planen-Taschen Dealer.

Öffnungszeiten 
Mo. 9.00 – 12.00 Uhr I 14.00 – 18.30 Uhr
Di.–Fr. 8.00 – 12.00 Uhr I 14.00 – 18.30 Uhr
Sa. 8.00 – 17.00 Uhr durchgehend

Untergstaadstrasse 16, 3780 Gstaad
Tel. +41 33 744 28 88
info@optikgstaad.ch, optikgstaad.ch

20 GOLFHOTEL  superior

LES HAUTS DE GSTAAD
Vom ersten Moment an spüren Sie in unserem 
traditionsreichen Haus die herzliche und fami-
liäre Gastfreundschaft. In unseren Restaurants 
«Belle Epoque», «Möserstube» und im rustika-
len «Bärengraben» laden wir Sie ein, neben 
unserem Gourmetmenu weitere kulinarische 
Spezialitäten wie ein feines Geschnetzeltes 
vom Simmentaler Kalb zu probieren. Im gemüt-
lichen Chalet «Le Gessenay» im Hotelgarten 
geniessen Sie Schweizer Spezialitäten wie 
Käsefondue und Raclette. Das ganz besondere 
Highlight ist unsere grosse Panoramaterrasse, 
welche bei Geniessern für ein gemütliches  
Mittag- oder Abendessen beliebt ist. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch und darauf, Sie 
verwöhnen zu dürfen. 

The moment you step foot in our hotel, which 
is steeped in tradition, you feel the warm  
and informal hospitality. In our restaurants 
«Belle Epoque», «Möserstube» and the rustic 
«Bärengraben» we cordially invite you to try 
other culinary specialities such as Simmental 
sliced veal in addition to our gourmet menu.  
In the cosy chalet «Le Gessenay» in the hotel 
garden you can enjoy Swiss specialities such 
as cheese fondue and raclette. The very  
special highlight is our large terrace offering 
panoramic views, which is very popular with 
bons vivants who enjoy savouring their lunch 
or dinner. We look forward to your visit and to 
pampering you.

Reservation
3777 Saanenmöser
Tel. +41 (0)33 748 68 68
golfhotel.ch

21 HOTEL DES ALPES superior

Charmante Oase in Saanenmöser-Gstaad 
Das von den charmanten Schwestern Dudu 
Kernen und Zazá Inneco geführte Boutique- 
Hotel ist ein verstecktes Juwel inmitten der 
malerischen Bergwelt des Saanenlandes. Sie 
erwartet das Beste aus zwei Kontinenten. 
Freuen Sie sich auf eine gediegene Location 
mit allem Komfort und eine exquisite Küche, die 
mit traditionell schweizerischen und modernen 
Fusion-Genüssen begeistert. Selbstverständ-
lich werden hier auch Veganer glücklich.Übri-
gens: Nachhaltigkeit wird bei uns grossge-
schrieben.

Charming oasis in Saanenmöser-Gstaad 
This boutique hotel, which is run by the char-
ming sisters Dudu Kernen and Zazá Inneco, is a 
hidden jewel set in the picturesque mountain 
landscape of the Saanenland. You can expect to 
find the best of two continents – look forward 
to a tasteful location with all the creature com-
forts and exquisite cuisine, including both tradi-
tional Swiss dishes and contemporary fusion 
creations.It goes without saying that vegans are 
well catered for here too. By the way: sustaina-
bility is also very important to us.

Spezialitäten 
Grillspezialitäten
Hausgemachte Kuchen
Auf Anfrage verschiedene Menü vorschläge für 
spezielle Anlässe
Fondue Chinoise oder Käsefondue, Raclette

Specialties  
Grill specialties
Homemade cakes
Special menus on request
Fondue Chinoise, Cheese Fondue, Raclette

Reservation
Saanenmöserstrasse 168, 3777 Saanenmöser
Tel. +41 (0)33 748 04 50
info@desalpes.ch, desalpes.ch

161 | GOURMET GUIDE

PR-Einträge Preis Fr.

Shopping Guide ¼ Seite nur deutsch max. 350 Zeichen 220.–

Shopping Guide ½ Seite deutsch und englisch max. 500 Zeichen 375.–

Gourmet Guide ½ Seite deutsch und englisch max. 500 Zeichen 375.–

Übersetzung auf Englisch pauschal 40.–

Shopping 
Guide

Gourmet 
Guide

SHOPPING
SAANENLANDGUIDE

SOMMER 2021

GOURMET
SAANENLANDGUIDE

SOMMER 2021

Alle Preise zuzüglich 7,7 % Mehrwertsteuer.


