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L ieber Belvedere Gast 
 
die erfolgreichste Sommersaison in 
der Geschichte von Grindelwald und 
dem Belvedere ist zu Ende. Die Lo-
giernächtezahlen stiegen in Grindel-
wald von April bis Oktober um rund 
7%, im Belvedere sogar um 20%. Mit 
Gästen aus der Schweiz wurden wei-
terhin von allen Nationen am meisten 
Übernachtungen erzielt, was uns be-
sonders freut. Wir sind aber auch 
sehr dankbar, dass wir auf eine so in-
ternationale Kundschaft zählen dür-
fen, wo keine Nation dominiert. Wir 
danken deshalb allen Gästen aus al-
ler Welt von Herzen, dass sie uns in 
unserem Familienbetrieb besucht ha-
ben.  
 

Ganz besonders bedanken wir uns 
bei den Gästen, die uns seit vielen 
Jahren die Treue halten und all de-
nen, die unser Haus auf Webseiten 
wie Tripadvisor, Google, Holiday-
check und wie sie alle heissen, sehr 
gut bewertet haben. Für uns werden 
solch gute Bewertungen immer wich-
tiger, da aus all diesen Bewertungen 
ein Durchschnitt errechnet wird, der 
als sogenannter «TrustScore» überall 
veröffentlicht wird und sehr vielen 
Gästen den Ausschlag für die Wahl  

 
des Hotels gibt. Was viele nicht wis-
sen: man kann nach jedem Besuch er-
neut einen Kommentar auf denselben 
Seiten schreiben und man kann dies 
auch noch Monate nach dem effekti-
ven Aufenthalt nachholen. Wir dan-
ken Ihnen allen für Ihre weitere Un-
terstützung in diesem Bereich.  

 
Im Belvedere wird weiter stark in-

vestiert, mehr darüber unter dem Ti-
tel auf der nächsten Seite. Besonders 
die Information betreffend der neuen 
Wärmpumpe dürfte Sie sehr interes-
sieren. Das Belvedere bleibt diesen 
Herbst 2019 wieder durchgehend ge-
öffnet. Die Bauvorhaben im Späth-
erbst 2020 sind jedoch so gross, dass 
eine erneute Schliessung des Hotels 
unumgänglich sein wird.  

 
Seit Jahren sprechen wir von der  

V-Bahn, welche unterdessen voll im 
Bau steht. Sie finden interessante In-
formationen jeweils aktuell unter 
https://v-bahn.jungfrau.ch. Für uns 
alle ist wichtig, dass bereits ab De-
zember dieses Jahres die neue Gon-
delbahn zum Männlichen den Betrieb 
aufnehmen wird. Die Verdoppelung 
der Kapazität wird Wartezeiten elimi-
nieren und an Spitzentagen auf jeden 
Fall sicher massiv verkürzen. Die 3-S 
Bahn zum Eigergletscher, eine Gon-
delbahn mit Kabinen für 26 Sitzplät-
ze, wird dann ein Jahr später in 
Funktion gehen. 

Nach erfolgreichem Abschluss des 
EMBA an der berühmten Hotelfach-
universität Lausanne arbeitet unsere 
Tochter Carole jetzt in London, um 
dort weitere Berufserfahrungen im 
Travel Tech-Bereich zu sammeln. Sie 
unterstützt uns aber weiterhin aus der 
Ferne im Thema Social Media. Phi-
lip, der ja seit einem Jahr zurück im 
Betrieb ist, übernimmt laufend neue 
Aufgaben und kümmert sich zurzeit 
um eine Neuorganisation im admi-
nistrativen und IT Bereich.  
 

Die Theater-Aufführungen «Alpen-
glühen» diesen vergangenen Sommer 
waren ein Riesenerfolg. Ausgebuchte 
Tribünen und stehende Ovationen 
waren der Dank des Publikums. Für 
Grindelwald war das eine ganz neue 
Erfahrung und ein wirklich tolles Er-
lebnis, vor allem für alle Beteiligten. 
Sylvia Hauser, die im Initiativkomitee 
«Jungfrautheater» als Vize-Präsi-
dentin amtete, hat enorm viel Zeit für 
das Projekt aufgewendet, wie viele 
andere auch und alles in Form von 
Freiwilligenarbeit natürlich.  
 

Nun hoffen wir auf einen schnee-
reichen und sonnigen Winter mit bes-
ten Pistenverhältnissen und wunder-
baren Winterwander- und Schlittel-
wegen. Besuchen Sie uns während 
des World Snow Festivals zum Bei-
spiel. Den Künstlern bei der Arbeit 
zuzuschauen ist wirklich faszinierend. 

 
Wir freuen uns bereits jetzt, Sie 

bald wieder im Belvedere begrüssen 
zu dürfen und wünschen Ihnen einen 
super Ausklang des Jahres, Frohe 
Festtage und alles erdenklich Gute 
im 2020.  
 
Urs-B. Hauser 
Familie und Mitgastgeber  
 
 

https://v-bahn.jungfrau.ch
https://www.belvedere-grindelwald.ch/de


 

 

   

 

 
Die sehr gute Sommersaison erlaubt der Familie Hau-
ser weitere Investitionen zu tätigen. Da das Hotel ge-
öffnet bleibt und die anwesenden Gäste nicht gestört 
werden sollen, kann jedoch nicht mit der grossen Kelle 
angerichtet werden. 
 

B ereits ab Mitte Oktober begannen die ersten Arbeiten, 
was bedeutet, dass mehrere Zimmer ausgehöhlt wurden. 
Dort entstehen neue Zimmer und Badezimmer. Nach dem 
Abbruch beginnt der Neuaufbau mit dem Anbringen spe-
zieller Isolation, die 60 Minuten feuerfest sein muss, aber 
auch klar sowohl den Trittschall wie auch sonstigen Lärm 
hemmt. Dort wo nötig werden Eisenträger verstärkt und 
Sanitär- und Heizungsleitungen ersetzt und neu gezogen. 
Dann werden Böden, Wände, Decken, Möbel und alle sa-
nitären- und elektrischen Anlagen neu eingebaut. 
 

In allen Zimmern, die noch nicht über die neuen Box-
springbetten mit den sehr beliebten, komfortablen, 30cm 
dicken Matratzen verfügen, werden diese nachgerüstet.  

 
Auch im Hallenbad wird noch gearbeitet werden. Bei 

Ihrem nächsten Besuch sehen Sie dann sofort, aus was 
diese Arbeiten bestanden. 
 

Stammgäste, die die News seit Jahren lesen, wissen, 
dass das Belvedere bereits im Jahr 2006 über Wärmpum-
pen verfügte. Diese sind aber unterdessen so veraltet, dass 
sie nicht mehr funktionstüchtig sind und deshalb entsorgt 
werden mussten. Nach eingehender Prüfung der Ingenieu-
re hat sich gezeigt, dass eine neue Wärmepumpe durchaus 
Sinn macht. Diese soll im Laufe des Winters eingebaut 
werden. Anstatt dass viel Energie für die Kühlung der 
Zimmer mit Generatoren benötigt wird, kann sogar Ener-
gie produziert werden. Dies ist möglich, weil das aus dem 

Boden gepumpte kalte Wasser dazu dient, die Zimmer zu 
kühlen. Nach Gebrauch ist die Temperatur des Wassers 
zwischen 16°C und 20°C, je nach Aussentemperatur und 
Zimmerbelegung. Dieses warme Wasser wird anschlies-
send von der Wärmepumpe genutzt, um Energie daraus zu 
gewinnen. Das nun erneut heruntergekühlte Wasser wird 
zurück in den Untergrund gegeben. So entsteht ein sehr 
nachhaltiger Kreislauf. Im Winter kann das 9°C kalte 
Wasser vom Untergrund genutzt und anschliessend mit 
nur 4°C wieder abgegeben werden. Dass das Wasser käl-
ter in den Untergrund zurückgegeben wird, wird von den 
Umweltbehörden sehr begrüsst. Im Winter wird natürlich 
leider weniger Energie erzeugt als im Sommer, aber um 
die 100 kWh werden es trotzdem sein.  
 

Seit Jahren wird übrigens das sehr warme Wasser, das 
von den Motoren der Kühlanlagen abgegeben wird, ge-
nutzt, um das Wasser des Hallenbades und des Sole-
Whirlpools im Garten zu heizen. Da dank des Anschlusses 
an das Holzheizkraftwerk Grindelwald kein Heizöl mehr 
benötigt wird, ist das Hotel sehr umweltfreundlich und 
nachhaltig. Sobald die Technik der Photovoltaik besser 
ausgereift und effektiver sein wird, kann auch der Ener-
giebedarf an Elektrizität massiv gesenkt werden. Die Süd-, 
Ost- und Westfassaden sind ideal, um Sonnenenergie zu 
nutzen, die Flachdächer des Hotels und Hallenbades eben-
so.   



 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die 1920er Jahre waren geprägt durch einen unglaub-
lichen Wirtschaftsaufschwung und den Glauben, es 
werde immer so weiter gehen. Wirtschaft, Kunst, Wis-
senschaft; alles blühte und es kam eine grosse Lebens-
freude auf, die sich in der Mode und im Freizeit-
Vergnügen widerspiegelte. 

 

A n der Silvesterfeier soll an diese spezielle Zeit erin-
nert werden. Am letzten Abend des Jahres 2019, überge-
hend ins 2020, soll das Gebotene durch die Live-Musik, 
die Kleidung und dem Diner sowohl einen Rückblick auf 
die 1920er Jahre wie auch einen Ausblick auf die 2020er 
Jahre bieten.  
 

Freuen Sie sich auf ein feines Essen, passend zum The-
ma begleitet von «Zimi's Hot Swing Thing & Nicole Eg-
genbergers» Musik, die bestimmt auch Sie zum Tanzen 
bewegen wird. Die Familie Hauser freut sich sehr, Sie an 
dieser Silvesterfeier dabei zu haben, und wenn Sie Klei-
dung der 20er Jahre tragen, wäre dies natürlich ganz be-
sonders attraktiv.  

 
Es sind nur noch wenige Zimmer über die Feiertage 

frei! Buchen Sie also möglichst rasch. Eine Woche inklu-
sive täglich Frühstücksbuffet, 4-Gang Gourmet Diners mit 
Menuwahl sowie der Silvesterfeier mit Champagner-
Aperitif, Gala-Diner und live Musik offeriert Ihnen die 
Familie Hauser ab CHF 2'418 pro Person im Classic Dop-
pelzimmer mit Blick auf den Eiger.  

 
Selbstverständlich können Sie auch ohne anschliessende 

Übernachtung im Belvedere Silvester feiern. Alle Infor-
mationen dazu finden Sie auf der Hotel-Website. 

 
www.belvedere-grindelwald.ch/de/silvester 

 

Lassen Sie sich am Heiligen Abend und am Weih-
nachtstag von der Belvedere-Küche mit den traditionel-
len Gala Diners verwöhnen. Der Besuch des Weihnachts-
mannes ist am Abend des 25. Dezember vorgesehen.  
 

A n Heilig Abend serviert das Belvedere Team seinen 
Gästen ein feines Gala-Diner, und anschliessend finden in 
den Kirchen von Grindelwald die Weihnachtsgottesdiens-
te und Messen statt. 

 
Am Abend des 25. Dezembers besucht der Weihnachts-

mann vor dem Diner die Belvedere Gäste. Das gemütliche 
Beisammensein findet traditionell mit einem feinen Glüh-
wein und Gebäck draussen im Hotelgarten bei der Pergola 
statt. Alle freuen sich, wenn die Kinder dem Weihnachts-
mann ihre gelernten Verse aufsagen oder ihm ein Lied 
vorsingen. Der krönende Abschluss bildet die Bescherung 
der Kinder durch den Weihnachtsmann. Lassen Sie sich 
den festlichen Abend nicht entgehen.   

 
www.belvedere-grindelwald.ch/de/weihnacht 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/de/silvester
https://www.belvedere-grindelwald.ch/de/weihnacht


 

 

   

 

  

Die Familie Hauser offeriert Ihnen auch nächsten 
Winter bei einem Aufenthalt zwischen Sonntag und 
Freitag einen Skipass oder Wander-Schlittelpass für 
zwei Tage gratis.  
 

W enn Sie nach dem Wochenende (frühestens ab 
Sonntag) für 3 bis 5 Nächte (späteste Abreise am Freitag) 
Erholung im Belvedere buchen, erhalten Sie einen 2-Tage 
Skipass oder Wander-Schlittelpass geschenkt. Dieses An-
gebot gilt vom 13. bis 23. Dezember 2019, vom 2. Januar 
bis 14. Februar 2020 und vom 22. Februar bis 13. März 
2020. 
 

Ab Mitte März bis zum Ende der Wintersaison ist das 
Angebot selbstverständlich auch buchbar. Allerdings bie-
tet das Restaurant im Belvedere in dieser Zeit keine Ta-
gesmenus im Rahmen der Halbpension mehr an, sondern 
ausschliesslich die Gerichte aus der à la carte Karte. Somit 
erhalten Sie in dieser Zeit  Restaurantgutschein im Wert 
von CHF 50 pro Person und Tag.  
  

Einen Aufenthalt von 3 Nächten inklusive täglich reich-
haltigem Frühstücksbuffet, 4-Gang Gourmet-Diner und 
gratis 2-Tage Skipass erhalten Sie bereits ab CHF 717 pro 
Person im Classic Doppelzimmer Wetterhorn. Selbstver-
ständlich sind auch Zimmer mit Blick auf den Eiger mit 
diesem Spezialangebot buchbar.  
  

Dieses Spezialangebot kann nicht mit anderen Rabatten 
oder Vergünstigungen kumuliert werden und ist nur bei 
Direktbuchung im Hotel gültig.   
www.belvedere-grindelwald.ch/de/skipass-geschenkt 

 
Der Hotelier der Kleinen Scheidegg war nur bereit, 
seine Einsprache gegen die V-Bahn zurückzuziehen, 
wenn keine Konzerte mehr, sprich kein SnowpenAir 
mehr stattfinden wird. So wurde dieser äusserst be-
liebte Anlass geopfert und findet somit im April 2020 
leider zum letzten Mal statt. 
 

S eit dem Jahre 1998 findet auf der Kleinen Scheidegg 
jeden Frühling das SnowpenAir statt. Dieser von Urs 
Kessler ins Leben gerufene Anlass diente der Saisonver-
längerung. Denn die Pistenverhältnisse zu dieser Zeit sind 
jeweils noch fantastisch, auch wenn unten in den Tälern 
bereits die ersten Blumen blühen. Das SnowpenAir hätte 
sicher auch weiterhin durch seine grosse Anhängerschaft 
und sein Stammpublikum erhalten werden können, doch 
der Besitzer der Scheidegg Hotels sah dies anders und er-
zwang dessen Abschaffung.  

 

Um noch einmal super gute Musik in traumhafter Berg-
kulisse geniessen zu können, lohnt es sich auf jeden Fall, 
Anfang April nach Grindelwald zu kommen.  
 

Am Samstag treten Künstler wie Stefanie Heinzmann, 
Patent Ochsner und Sunrise Avenue auf und am Sonntag 
kommen Volksmusikfreunde voll auf ihre Rechnung mit 
den Bermudas, Francine Jordi und als grosses Highlight 
Helene Fischer.  
 

Der Samstag ist bereits ausgebucht, Stand 20. Novem-
ber 2019 sind für den Sonntag noch einige wenige Tickets 
verfügbar.  
www.snowpenair.ch 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/de/skipass-geschenkt
https://www.snowpenair.ch


 

 

   

 

 
Wie jedes Jahr bieten Grindelwald und die ganze 
Jungfrau Region in der Wintersaison ein reichhaltiges 
Angebot an sportlichen und kulturellen Events. Weite-
re Informationen dazu finden Sie auf den Webseiten 
www.grindelwald.ch und www.berneroberland.ch. 

H ier eine Auswahl an Veranstaltungen des Winters 
2019/2020: 
 
Dezember 
• Eröffnung der neuen Gondelbahn zum Männlichen: 

14. Dezember 
• Winter Kick Off: 20. und 21. Dezember 
 
 
Januar 
• Die Sonne scheint durchs Martinsloch am Eiger: 

13. bis 16. Januar 
• 90. Internationale Lauberhornrennen: 17. bis 19. Januar  
• 38. World Snow Festival: 20. bis 25. Januar 
 
 
Februar 
• Snowli Kinderparty im Skischulgelände Bodmi: jeden 

Mittwoch Nachmittag 
• 25. Velogemel Weltmeisterschaft: 9. Februar 
• 23. Horischlittenrennen: 29. Februar 
 
 
März 
• King of the First Hill: 14. März 
• The Winter Final - Schatzsuche im Schnee:  

27. und 28. März 
 
 
April 
• 23. und letztes SnowpenAir Konzert auf der Kleinen 

Scheidegg: 4. und 5. April 
• Smash the Bumps, Buckelpisten Event auf der Kleinen 

Scheidegg: 11. April 
 

 

 
John Thomson aus Glasgow in Schottland war bereits 
als Schüler das erste Mal im Berner Oberland, damals 
wohnte die Schulklasse in Ringgenberg. Unterdessen 
hat er Grindelwald zu seinem Ferienziel erkoren und 
besucht das Tal Winter und Sommer.  
 

A ls John das erste Mal in die Schweiz kam, da bekam 
er für jedes Pfund Sterling noch 10 Schweizer Franken. 
Das war auch noch die Zeit, wo in der Jungfrau Region 
die Gäste aus Grossbritannien am meisten Logiernächte 
erzielten. Dies hat sich unterdessen massiv verändert und 
deshalb freut es die Familie Hauser ganz besonders, wenn 
Gäste wie John der Region und dem Belvedere weiterhin 
die Treue halten.  

 

Unterdessen ist John in Pension und sowohl er wie auch 
das Belvedere Team hoffen, ihn noch viele Jahre im Bel-
vedere anzutreffen.  

https://grindelwald.swiss/de/winter/planen-und-aktuelles/events/
https://veranstaltungen.berneroberland.ch/veranstaltungen?filter=filter&cat2=Grindelwald%20()


 

 

   

 

 
Guter Nachwuchs ist sehr wichtig, weshalb im Hotel 
Belvedere auch junge Menschen ausgebildet werden. 
Die Lehre zur Hotelfachfrau umfasst nebst viel Theo-
rie in der Schule vor allem praktische Arbeiten in den 
Bereichen Etage, Wäscherei, Restaurant und Recepti-
on.   
 

D ie Familie Hauser freut sich immer sehr, wenn sich 
junge Leute für den Beruf der Hotelfachfrau interessieren 
und diese im Belvedere ausgebildet werden möchten. Im 
Moment absolvieren drei junge Damen ihre Lehre zur Ho-
telfachfrau im Belvedere.  
 

Jana Glaus hat ihre Lehre im August dieses Jahres ange-
fangen und absolviert ihr erstes Lehrjahr im Housekeeping 
auf der Etage und in der Wäscherei. Sie wohnt mit ihrer 
Familie in Bönigen am Brienzersee.  
 

Larissa Scheuber steht im zweiten Lehrjahr. Sie treffen 
sie aktuell im Restaurant an, wo sie Sie zum Frühstück 
und Abendessen bedient. Larissa wohnt mit ihrer Mutter 
in Bümpliz bei Bern. 

 

 

 

Debora Brandenberger steht schon bald vor dem Ab-
schluss ihrer Lehre. Sie absolviert ihr drittes Lehrjahr an 
der Reception, wo Sie Ihnen, liebe Gäste, mit Rat und Tat 
zur Seite steht, sei dies vor, während oder auch nach Ihren 
Ferien im Belvedere. Debora lebt mit ihrer Familie in Nef-
tenbach bei Winterthur.  

 
Das Belvedere Team freut sich auf die 3-jährige Zusam-

menarbeit mit Jana, Larissa und Debora und wünscht 
ihnen viel Motivation und Spass bei ihrer Ausbildung.   
 

 
Aurore Bonvin arbeitet seit 4 Jahren im Hotel Bel-
vedere. Sie war während dreier Jahre Auszubildende 
und durchlief dabei die Departemente Housekeeping 
und Wäscherei, Restaurant sowie Reception und Re-
servation. 
 

A m 29. März 2019 wurde sie Mutter eines kleinen 
Mädchens, dem sie den Namen Kiara gab. Ihr Lebens-
partner arbeitet als Koch in einem anderen Betrieb in 
Grindelwald. Nach ihrem Mutterschaftsurlaub ist sie ins 
Belvedere zurückgekehrt und arbeitet in Teilzeit wieder an 
der Reception. 
 

Aurore stammt aus Bümpliz bei Bern, ihre Eltern sind 
aber beide französischsprachig. Ihre Mutter kommt aus 
Frankreich und ihr Vater aus dem französisch sprechenden 
Teil des Kantons Wallis. So spricht die Familie Bonvin 
Zuhause Französisch. Dem ganzen Team kommt das sehr 
gelegen, denn es gibt immer weniger junge Menschen, die 
nebst Deutsch und Englisch auch die französische Sprache 
beherrschen. Aurore spielt in ihrer Freizeit gerne Geige 
und sie schwimmt sehr gerne.  
 

 
 
Die Familie Hauser und das ganze Team freuen sich 

über Ihre Rückkehr und heissen sie herzlich willkommen! 
 



 

 

   

 

 
Eine traumhafte Aussicht auf die Berge, dazu klassi-
sche Musik auf höchstem Niveau und das alles in fami-
liärer Atmosphäre. Das können Sie an den längsten 
Tagen des Jahres 2020 wieder erleben.  
 

D er langjährige Belvedere-Stammgast Jack Liebeck ist 
weltbekannter Violinist und in den grössten Konzerthallen 
ein gerne gesehener Künstler. Sein Können in einem so 
kleinen, gemütlichen Rahmen wie im Belvedere geniessen 
zu können, ist einmalig.  
 

Die Musiker wohnen bereits einige Tage vor dem Kon-
zert im Belvedere und unsere Gäste haben so die Möglich-
keit, mit ihnen in Kontakt zu treten. Ein Besuch in der Zeit 
vom 14. bis 21. Juni 2020 lohnt sich somit auf jeden Fall.  
 

Weitere Informationen finden Sie schon bald auf der 
Belvedere-Website oder natürlich dann in der Frühlings-
ausgabe der Holiday News.  
 

www.belvedere-grindelwald.ch/de/alpine-classic 

 
Der nächste Sommer kommt bestimmt, deshalb hier 
bereits eine kleine Vorschau. Aufgrund der stetig stei-
genden Nachfrage empfiehlt Ihnen die Familie Hauser, 
die Planung Ihrer nächsten Sommerferien frühzeitig 
anzugehen.  
 

E ines der ersten Highlights im Sommer ist jeweils das 
Bergfrühlingsfest auf dem Männlichen Ende Juni. Eine 
geballte Ladung Schweiz, mit musikalischen sowie folklo-
ristischen Darbietungen.  
 

Sportliche Highlights im Laufe des Sommers sind im 
Juli der 8. Eiger Ultra Trail, im August die 23. Eiger Bike 
Challenge sowie der von Thun über Grindelwald aufs 
Schilthorn führende Inferno Triathlon und im September 
schliesslich der Jungfrau Marathon.  
 

Zum Abschluss des Sommers gibt es nochmals eine 
Vielzahl von kulturellen Anlässen, wie den Bauernsonn-
tag, das Alpkäsefest auf der Grossen Scheidegg oder die 
Country Night.  
 

Da ist ganz bestimmt auch für Sie etwas dabei! 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/de/alpine-classic

