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L ieber Belvedere Gast 
 
als ich das Editorial für die Frühlings 
News 2020 schrieb, hätte ich nie ge-
dacht, dass uns Covid noch ein Jahr 
später so stark beschäftigen und be-
einträchtigen wird. Und mit Ausnah-
me, dass ältere Menschen jetzt ge-
impft werden, sieht es noch nicht 
nach Erholung aus. Zu viele neue 
Mutationen kommen da ständig dazu. 
Da gibt es Branchen, die sogar von 
der Pandemie profitieren, andere 
hingegen sind seriös in ihrer Existenz 
bedroht. Man denke da nur an die 
Event-, Seminar- oder Gastrobran-
chen.  

 
Während dem die Stadthotellerie 

extrem unter der Situation leidet, geht 
es uns in den Ferienregionen besser. 
Das heisst nur den Hotels und Bah-
nen und nicht den Restaurants, denn 
die sind ja notgedrungen seit Mona-
ten geschlossen. 

 
Dass in der Schweiz die Skigebiete 

geöffnet bleiben konnten, das war im 
vergangenen Winter der entscheiden-
de Vorteil und wie die Infektionszah-
len zeigen, auch der richtige Ent-
scheid. Wir sind glücklich, dass wir 
dank zahlreicher Schweizer Gästen 
eine erfreuliche Wintersaison hatten, 
denn all unsere Gäste aus dem Aus-
land konnten uns ja, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, leider nicht 
besuchen.  

 
Anders sieht es im Frühling und 

Herbst aus, wo wir das Hotel kurz 
schliessen anstatt das ganze Jahr ge-
öffnet zu bleiben. Es gehen so 3 Mo-
nate Umsatz verloren und wir verbu-
chen auch schwache Monate wie der 
Januar oder der Juni, aber ebenso 
sehr erfreuliche Monate wie Februar, 
März, Juli und August. Dadurch ist 
unser Betrieb nicht in seiner Existenz 
bedroht, grössere Investitionsvorha-
ben mussten allerdings aufs Eis ge-
legt werden.  

 
Für uns ein wichtiges Thema in 

diesen News ist auch der Verlust von 
Elsi Hauser-Inäbnit, die über Jahr- 

 

zehnte mit Fritz Hauser den Betrieb  
in 2. Generation führte. Sie ist am 11. 
März 2021 im Alter von 92 Jahren 
verstorben. Sie war die perfekte Gast-
geberin und viele Gäste blieben nur 
dank ihr dem Belvedere treu. Mehr 
dazu später in diesen News. 

 
Unsere Tochter Carole, die bis En-

de 2020 in London arbeitete, verliess 
England vor dem zweiten Lockdown 
und verbrachte den Winter Zuhause. 
Je nach Bedarf unterstützte sie die 
Teams im Restaurant und an der Re-
ception. Ihre nächste Arbeitsstelle 
steht im Moment noch nicht definitiv 
fest. Philip, der seit 3 Jahren Zuhause 
tätig ist, übernimmt im Betrieb weiter 
Verantwortung vom Schreibenden.  

 
Michael Hofmann, Sohn von 

Susanne Hauser, der in den letzten 
Monaten an der Reception eine gros-
se Hilfe und bei den Gästen sehr 
beliebt war, hat eine für seine Karrie-
re wichtige Stelle gefunden und uns 
deshalb leider verlassen. Für seinen 
grossen Einsatz einen herzlichen 
Dank.  
 

Für den Frühling, nach Ostern, 
war mit viel Aufwand und hohen In- 

 
vestitionen der Umbau des Korridors  
im 1. UG als sicherer Notausgang 
geplant, dies nebst dem Umbau von 
weiteren Badezimmern. Die Auflagen 
der Behörden sind aber so streng, 
dass wir die Planung vom 1. UG än-
dern mussten und den Umbau ver-
schieben. 

 
Was uns dafür umso mehr freut, ist, 

dass wir von der NZZ als eines der 
besten 4-Sterne Hotels in der Schweiz 
ausgezeichnet wurden. Wie die NZZ 
schreibt, hat sie «Top-Hotels mit vier 
Sternen ausgewählt, in denen Indivi-
dualität, Charme, aber auch Luxus 
und Nachhaltigkeit auf interessante 
Weise verknüpft werden». Hier erfah-
ren Sie mehr: bellevue.nzz.ch 
 

Ab Juni oder Juli sollten in Europa 
und auch Übersee neue Impfausweise 
verfügbar sein und so hoffen wir, 
dass wir ab August auch wieder ver-
mehrt Gäste willkommen heissen dür-
fen, die ausserhalb der Schweiz woh-
nen. Viele Gäste haben uns geschrie-
ben, dass sie Grindelwald sehr ver-
missen und wieder kommen werden, 
sobald dies möglich sei. Bis dann 
wünschen wir Ihnen, liebe Gäste, al-
les Gute und vor allem das Wichtigs-
te, möglichst gute Gesundheit. 
 
Urs-B. Hauser,  
Familie und Mitgastgeber  
 
 
P.S. Reisen Sie bequem und klima-
freundlich mit dem Öffentlichen Ver-
kehr zu uns und lassen Sie Ihr Ge-
päck allein reisen. Es wird kostenlos 
bei Ihnen daheim abgeholt und war-
tet bei Ihrer Ankunft schon in Ihrem 
Zimmer auf Sie. Das Angebot gilt in-
nerhalb der Schweiz für Buchungen 
bis zum 31. Oktober. Hier erfahren 
Sie mehr: sbb.ch/gepaeck-special 

https://bellevue.nzz.ch/reisen-entdecken/die-besten-viersternhotels-in-der-schweiz-hotel-rating-2021-ld.1612165?reduced=true
https://sbb.ch/gepaeck-special
https://www.belvedere-grindelwald.ch/de


 

 

   

 

 
Elsi Hauser war Gastgeberin mit Leib und Seele und 
liebte die Menschen. Sie interessierte sich aufrichtig 
für ihr Gegenüber und so verwundert es nicht, dass sie 
bei den Gästen sehr beliebt war. Sie war der Sonnen-
schein des Betriebes und es ist zu einem grossen Teil 
auch ihr Verdienst, dass der Betrieb, der nach den 
Weltkriegen und Krisenjahren in desolatem Zustand 
war, wieder zur Blüte zurückfand.   

 

 

E lsi Hauser-Inäbnit, Gastgeberin der 2. Generation hat 
uns für immer verlassen. Wir alle werden unsere Mutter/
Grossmutter/Schwiegermutter sehr vermissen, ebenso si-
cher auch all die Stammgäste, die sie noch kannten. Sie 
wird weiterhin im Betrieb verewigt bleiben, sei dies auf 
der Fotowand bei der Reception, auf einem der Bilder im 
Restaurant oder auch im 2. Stock im Korridor, wo sie als 
junge Frau bei einem Tanz mit ihrem damals Verlobten, 
Fritz Hauser, auf einem grossen Bild zu sehen ist.  
 

Das Hotel Belvedere hat ihr viel zu verdanken. Sie 
zeichnete verantwortlich für die Departemente Housekee-
ping und Restaurant. Auch bei Umbauten, und von denen 
gab es viele, brachte sie ihre Ideen ein und so Wärme in 
den Betrieb. Ihre wichtigste Aufgabe war aber der Kontakt 
zu den Gästen, den sie am Abend jeweils im Restaurant 

beim Weinservice pflegte. Man hörte sie 
oft an den Tischen der Gäste lachen und 
auch Witze erzählen oder sogar ein Lied 
vorsingen. Sie wechselte von Tisch zu 
Tisch mit Leichtigkeit von einer Sprache 
zur anderen und erkannte sofort, wie die 
betreffende(n) Person(en) gerne angespro-
chen werden wollten.  
 

Viele Gäste wurden dank ihrer Ausstrah-
lung und Wärme zu Stammgästen und fühl-
ten sich im Belvedere dadurch ein bisschen 
wie Zuhause. So konnte der riesige Investi-
tions-Nachholbedarf, der in der Zeit von 
1914 bis 1946 entstanden war, ganz lang-
sam verkleinert werden.  
 

Elsi Hauser-Inäbnit war die Tochter des 
Metzgermeisters Christian Inäbnit und von 
Susanne Inäbnit-Bohren. Die Familie Boh-
ren war schon sehr früh in der Gastronomie 
tätig und führte Betriebe wie die Restau-
rants Grosse Scheidegg, Wetterhorn, Chalet 
Milchbach, ebenso das Restaurant Engi 
oben bei der ersten Station des Wetterhorn-
Aufzuges und die Glecksteinhütte. Auch 
der Vorbesitzer vom Hotel-Restaurant 
Steinbock, Christian Boss, bekannt durch 
das Folkloretrio Boss-Buebe, war ein 
Nachkomme der Familie Bohren und ihr 
Vetter. Die Familien Inäbnit und Bohren 
leben seit Jahrhunderten in Grindelwald 
und so war Elsi Inäbnit mit dem halben 
Dorf irgendwie verwandt.  
 

Pandemiebedingt, nahmen wir von ihr 
am 25. März im engen Familien- und 
Freundeskreis in der Dorfkirche von Grin-
delwald Abschied. Ihre Urne liegt nun bei 
der ihres Ehemannes Fritz Hauser auf dem 
Friedhof in Grindelwald. Möge sie in Frie-
den ruhen. 
 



 

 

   

 

 

 

Urs Hausers Schwester Susanne kam im Jahre 1988 
von ihrem Posten als Chef de Service in einem 4 Sterne 
Hotel in Laax nach Grindelwald zurück, um die Fami-
lie zu unterstützen, da Sylvia Hauser mit Philip 
schwanger war. Sie brachte aus dem Hotel auch gleich 
ein Ehepaar mit. So starteten Persa und Dragan ihre 
Karriere im Belvedere und da hätte noch niemand da-
mit gerechnet, dass die Familie Hauser bis zu ihrer 
Pension auf sie würde zählen können. 
  

 

A ls Persa und Dragan, aus Bosnien-Herzegowina 
stammend, ins Belvedere kamen, arbeiteten sie als Saiso-
niers und verbrachten die Zwischenzeit Zuhause bei ihren 
Kindern. Damals war es als Saisonier noch nicht möglich, 
die Kinder mit in die Schweiz zu nehmen. Sobald dies 
dann erlaubt war, standen sie dem Betrieb mit Ausnahme 
ihrer Ferienwochen das ganze Jahr zur Verfügung. Persa 
überzeugte die Familie bald von ihren Fähigkeiten, so dass 
sie zur Gouvernante, zur Chefin aller Zimmerfrauen be-
fördert werden konnte.  
 

Dragan bewies sein handwerkliches Geschick, reparier-
te bald jede Art von Maschinen und sorgte für den Unter-
halt des Gebäudes. Als Unterhaltschef ist er seit langer 
Zeit eine sehr wichtige Stütze im Betrieb. Auch bei Um-
bauten können viele Arbeiten dank Dragan von ihm und 
seinen Helfern selber ausgeführt werden, was enorme 
Kosten spart.  
 

Persa und Dragan und natürlich auch ihre zwei Kinder, 
Milena und Milenko, verfügen seit längerer Zeit über den 
Schweizer Pass, was ihnen das Leben in der Schweiz er-
leichtert. 
 

Diesen Sommer 2021 freuen sich die beiden auf eine 
Auszeit von 3 Monaten. Die Familie Hauser ist sehr froh, 
dass sie das Belvedere anschliessend noch mit einem Teil-
pensum unterstützen werden. Sie dankt den beiden herz-
lichst für ihre langjährige Treue und für ihren enormen 
Einsatz.  

 

 
Die letzten 20 bis 25 Jahre war Dragan Josavac für 
den Unterhalt im Belvedere verantwortlich. Maschi-
nen, die von den Herstellerfirmen als unreparierbar 
bezeichnet wurden, brachte er wieder zum Laufen. 
Auch sonst kennt er das Haus in- und auswendig, wie 
niemand sonst. Damit das Wissen nicht verloren geht, 
konnte mit Dejan Vicelarevic ein Nachfolger gefunden 
werden, welcher gründlich eingearbeitet wird.  
 

D as Wissen von Dragan, das er sich über die letzten 30 
Jahre angeeignet hat, ist riesig. Es ist deshalb enorm wich-
tig, dass dies nicht verloren geht. Die sehr wichtige Auf-
gabe von Dejan besteht nun darin, all dieses Wissen zu 
digitalisieren, damit es später von ihm oder anderen Mitar-
beitern abgerufen werden kann.  
 

Dejan wurde in Wien geboren, seine Vorfahren stam-
men ursprünglich aus Kroatien. Er arbeitete viele Jahre als 
Steinmetz. Vor seinem Arbeitsbeginn im Belvedere war er  
 

 

als Vize-Unterhaltschef in einem Luxushotel in Andermatt 
und in einem grossen Luxushotel am Vierwaldstättersee 
tätig. Für ihn sind vor allem seine Kinder, zwei Mädchen 
im Alter von 10 und 16 Jahren, sein Lebenszentrum.  

 
Die Familie Hauser hofft nun, mit Dejan einen Unter-

haltschef gefunden zu haben, der über längere Zeit im 
Belvedere tätig bleibt und wünscht ihm viel Erfolg und 
Freude bei seiner interessanten und sehr abwechslungsrei-
chen Aufgabe. 



 

 

   

 

 

Seit längerer Zeit spricht Sylvia Hauser darüber, dass 
sie für Frauen ein spezielles Programm zusammenstel-
len möchte. Nun ist es so weit. Sylvia schreibt in der 
Ausschreibung online im Internet:  
 

 Hast Du eine intensive Zeit hinter Dir? Bist Du fast 
immer nur für andere da? Möchtest Du Dich auch mal 
verwöhnen lassen und nichts organisieren müssen? Sehnst 
Du Dich nach ein paar Tagen Zeit zum Sein? Gönnst Du 
Dir einmal pro Jahr Zeit für Dich und suchst deshalb ein 
neues Angebot? 
 

Dann bist Du bei uns im Hotel Belvedere genau richtig. 
Sylvia Hauser-Gertsch hat für Dich ein tolles Programm 
zusammengestellt mit Waldbaden, Spaziergängen, Yoga 
und vielem mehr 
 

Buche das «Zeit für mich» Angebot entweder für Dich 
alleine oder mit Deiner Freundin, Schwester, Mama, 
Tochter oder Partnerin etc. zusammen. 
 
Das Wohlfühlprogramm 
• 3 Übernachtungen im schönen und gemütlichen  

Zimmer 
• Frühstücksbuffet mit grossem Angebot 
• Moderne, leichte und bekömmliche Mahlzeiten am  

Mittag und am Abend 
• 4 Tage Wohlfühlprogramm: Waldbaden, Spaziergänge, 

Yoga und Chi Gong, Massage, Einzelsitzung Synapsen-
programmierung, Kreatives Schaffen 

 
Preis pro Person ab CHF 1'520, alles inklusive 
Reservation: telefonisch unter +41 33 888 99 99 
oder per Email: hotel@belvedere-grindelwald.ch 

An folgenden Daten kann dieses neue Angebot direkt im 
Hotel Belvedere gebucht werden: 
 

• 13. bis 16. Mai 2021 
• 31. Mai bis 3. Juni 2021 
• 17. bis 20. Juni 2021 
 

Teilnehmer: minimal 6, maximal 10 Personen 
 
Die Philosophie 
 Während des Lockdowns war ich viel in unseren schö-
nen und erholsamen Wäldern unterwegs und da kam mir 
die Idee ein Wohlfühlprogramm für Frauen zu kreieren. 
Für mich persönlich ist Entspannung im Wald und in der 
Natur sehr heilsam und vitalisierend.  
 

Ich dachte mir nach dieser schwierigen Covid Zeit, 
möchte ich gerne etwas anbieten, wo sich Frauen ver-
wöhnt fühlen und sich um nichts kümmern müssen. Es soll 
für alles gesorgt sein und zwar von lieben Frauen, die 
mich in meinem Alltag umgeben. Nebst den Aktivitäten ist 
es ebenso wichtig in einem schönen Zimmer wohnen zu 
dürfen, den Wellnessbereich nutzen zu können und sich 
von der Küchencrew wunderbare Mahlzeiten, speziell für 
Frauen kreiert, zubereiten zu lassen. Es soll ein gesundes 
rundum Wohlfühlpaket sein, wo jede Frau sich einfach 
fallen lassen und geniessen kann.  
 

Die Frauen haben sich das verdient und mir macht es 
Spass, meinen Mitmenschen Gutes zu tun und Ihnen neue 
Wege aufzuzeigen und sie zu begleiten. 
 

mailto:hotel@belvedere-grindelwald.ch?subject=Reservationsanfrage%204%20Tage%20Wohlfühlprogramm%20«Zeit%20für%20mich»


 

 

   

 

 
Geniessen Sie die schönste Zeit des Frühlings und 
Frühsommers in den Grindelwalder Bergen. Dazu ge-
hören feine Abendessen, eine wohltuende Massage, ei-
ne Ausfahrt mit dem E-Bike und natürlich die fantasti-
sche Aussicht in die Berg- und Gletscherwelt auf dem 
Jungfraujoch. 
 

D ie Familie Hauser hat Ihnen dafür wieder attraktive 
Angebote geschnürt, die bereits ab einer Übernachtung 
gebucht werden können. Reservieren Sie rechtzeitig und 
direkt im Hotel, Sie wissen ja, nur so erhalten Sie garan-
tiert den besten Preis. Bitte beachten Sie, dass für jedes 
Angebot nur ein limitiertes Kontingent zur Verfügung 
steht. 
 

Wer möglichst viel vom Tal und der umliegenden Regi-
on sehen möchte, der macht das am besten auf einem Bi-
ke. Wer topfit ist, der leiht sich ein Mountainbike, wer es 
etwas weniger anstrengend bevorzugt, der zieht ein E-
Bike vor. Die letzten drei Sommer stellte das Hotel Bel-
vedere seinen Gästen bereits Bikes zur Verfügung, die E-
Bikes für einen kleinen Mietbetrag.  

 
Auf der Hotelwebseite finden Sie jetzt eine attraktive 

Pauschale, bei der Ihnen das E-Bike für einen Tag kosten-
los zur Verfügung gestellt wird: 

Gratis E-Bike Miete 
Auf die Pedale, fertig, los! Entdecken Sie mit den hausei-
genen E-Bikes die attraktiven Bike-Routen rund um Grin-
delwald.  
✓ 2 Übernachtungen inklusive täglich Frühstück und  

3-Gang Abendessen sowie 1 Tag gratis E-Bike Miete 
mit Lunch-Paket ab CHF 599 pro Person 

 
Gratis Abendessen 
Geniessen Sie es, für einmal nicht selber kochen zu müs-
sen. Bereits ab einer Übernachtung schenkt Ihnen das Bel-
vedere das Abendessen im Rahmen der Halbpension im 
Wert von CHF 60 pro Person. 
✓ 1 Übernachtung inklusive Frühstück und gratis 3-Gang 

Abendessen ab CHF 199 pro Person 
 
Das Wohlfühl-Paket 
Nehmen Sie sich 1'000 Meter über dem Alltag eine Aus-
zeit und geniessen Sie eine entspannende Massage. Von 
Sonntag bis Donnerstag ist zusätzlich das Abendessen 
kostenlos.  
✓ 2 Übernachtungen inklusive Willkommensaperitif mit 

Prosecco und Früchten, täglich Frühstück und 3-Gang 
Abendessen sowie einer wohltuenden 50-Minuten  
Massage ab CHF 679 pro Person 

 
3 für 2 Frühlings-Traumtage  
Profitieren Sie von 33 % Rabatt auf dem Zimmerpreis in-
klusive Frühstück und geniessen Sie mit dem «Top of Eu-
rope Pass» 3 Tage freie Fahrt in der Region, inklusive 
Ausflug auf das Jungfraujoch.  
✓ 3 Übernachtungen inklusive Willkommensaperitif mit 

Grindelwalder Produkten und einem Glas Wein, täglich 
Frühstück und 3-Gang Abendessen sowie 3-Tage Top 
of Europe Pass ab CHF 828 pro Person 

 
Alle Informationen zu diesen und weiteren Angeboten fin-
den Sie auf der Belvedere-Website  
www.belvedere-grindelwald.ch/de/sommerferien  
 
Oder buchen Sie sie gleich direkt online:  
www.belvedere-grindelwald.ch/de/buchen 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/de/angebote/sommerferien-in-grindelwald/
https://www.belvedere-grindelwald.ch/de/buchen


 

 

   

 

 
Als das Hotel Mitte März 2020 wegen einer sogenann-
ten Covid-19 Pandemie schliessen musste, ahnte noch 
niemand wie lange diese dauern könnte. Unterdessen 
weiss man, dass die Menschheit mit dieser oder ähnli-
chen Pandemien wohl wird leben lernen müssen. 
 

M itte März 2020 musste das Hotel geschlossen wer-
den, denn auch das Skigebiet wurde geschlossen und alle 
Bahnen. Die Regierung verordnete einen Lockdown, es 
kam also niemand mehr nach Grindelwald. Eine solche 
Ruhe im Tal, das hatte man wohl seit Beginn des Touris-
mus noch nie erlebt. Einerseits war das für die Einheimi-
schen wunderschön, andererseits sehr herausfordernd.  
 

Wie wird es weiter gehen? Eine Frage, die sich sehr 
bald jeder stellte. Die Familie Hauser wagte es, trotz ge-
schlossenen Bahnen das Hotel für Auffahrt wieder zu öff-
nen. Die Überraschung war gross, dass die Nachfrage rie-
sig war. Nach dem verlängerten Pfingstwochenende und 
bis Ende Juni wusste man dann aber nicht, wie es weiter 
gehen soll, genossen doch nur wenige Gäste die Früh-
lingstage in Grindelwald und Vorbuchungen für den Som-
mer gab es praktisch keine. Anfang Juli plötzlich nahmen 
die Buchungen, alle sehr kurzfristig, sehr stark zu, so dass 
das Hotel bis Ende August mehr oder weniger ausgebucht 
war und auch die Monate September und Oktober verlie-
fen sehr erfreulich.  
 

Nach kurzer Schliessungszeit eröffnete das Hotel be-
reits wieder zur Eröffnung des Eiger Express am 5. De-
zember. Mit Ausnahme der Altjahrswoche blieb es im Ho-
tel bis Ende Januar eher ruhig. In der Zeit von Anfang 
Februar bis nach Ostern war das Hotel dann dafür wieder 
so gut wie ausgebucht. Die Entscheidung der Schweizer 
Regierung, die Skigebiete in der Schweiz offen zu lassen, 
hat sich für die Berghotellerie ausbezahlt. Und wie sich 
zeigte, war die Entscheidung richtig, verzeichnete die 

Schweiz doch keine höheren Covid-Fallzahlen als die um-
liegenden Länder. 
 

Eine neue Erfahrung für die Familie Hauser war jedoch, 
dass fast ausschliesslich Gäste kamen, die in der Schweiz 
wohnen. Nur wenige Europäer wagten es, trotzdem Ferien 
in der Schweiz zu geniessen. Standen normalerweise ma-
ximal ca. 30 Autos auf dem Parkplatz des Hotels, wenn 
dieses ausgebucht war, so zählte man jetzt über 50 Wagen, 
es kam also niemand mit der Bahn. Was die Familie sehr 
freute, war die sehr grosse Anzahl an französischspre-
chenden Gästen, also hauptsächlich Gäste aus der Roman-
die, die willkommen geheissen werden durften. 
 

Die internationale Kundschaft, sei dies aus Asien, USA, 
Südamerika, GCC, aber auch aus den meisten europäi-
schen Ländern, die fehlte natürlich total. Die Familie Hau-
ser hofft, dass schon bald wieder alle Menschen frei reisen 
können, doch wird das wohl noch einige Zeit dauern. Das 
Impfen der Bevölkerung sollte dies ermöglichen, wann 
genau, wird sich zeigen.  
 

Im Gegensatz zu der Stadthotellerie, wo seit Ausbruch 
der Pandemie leider gar nichts mehr läuft und im Gegen-
satz zu den Ländern, wo die Skigebiete und Hotels ge-
schlossen bleiben mussten, geht es der Berghotellerie in 
der Schweiz recht gut. Orte, die bereits traditionell mit 
hauptsächlich Schweizer Kundschaft arbeiteten, die kön-
nen sogar Rekorde melden. Andere, die normalerweise 
eher eine internationale Kundschaft haben, die mussten 
zwar Umsatzverluste verbuchen, doch halten sich diese in 
verkraftbaren Grenzen.  
 

Für den Sommer 2021 kann noch kaum mit einer Nor-
malisierung der Situation gerechnet werden. Die Familie 
Hauser hofft, dass die Nachfrage nicht nachlassen wird. 
Grössere Investitionen ins Hotel können nur dann finan-
ziert und realisiert werden, wenn die Jahresbelegung wie-
der Vorpandemie-Niveau erreicht.  
 

Und eine weitere Steigerung der Attraktivität des Hotels 
ist nicht nur das Ziel der 3. Generation Hauser, sondern 
vor allem auch der 4. Generation, die immer mehr Verant-
wortung übernimmt.  



 

 

   

 

 
Der neue Eiger-Express ist eine Wucht. Die Aussicht 
auf die Eigernordwand ist einmalig. In nur 15 Minuten 
erreicht man die Bergstation Eigergletscher. Sogar bei 
Grossandrang gab es nur Wartezeiten von wenigen 
Minuten, und das bei pandemiebedingt reduzierter 
Personenzahl in den Gondeln.  
 

D ieser Artikel wurde übrigens am 18. April 2021 ge-
schrieben, am Tag wo im Jahr 2022 Ostermontag gefeiert 
wird. Zurzeit herrschen absolut traumhafte Schneeverhält-
nisse und man kann immer noch problemlos bis hinunter 
in den Talgrund fahren. Skiferien im März und April sind 
in Grindelwald, klar auch dank Kunstschnee, besonders 
attraktiv sind doch die Tage lang und die Temperaturen 
angenehm. Und wie gesagt, Wartezeiten gibt es keine, we-
der unten, noch oben. Das Skigebiet Kleine Scheidegg 
blieb diesen Winter bis zum 25. April geöffnet.  
 
Winter-Spezialangebote 
Die Familie Hauser wird Ihnen auch für die kommende 
Wintersaison attraktive Spezialangebote schnüren. Die 
Angebote werden im Laufe des Sommers auf der Website 
publiziert und Ihnen in der nächsten Ausgabe der Holiday 
News vorgestellt.  
www.belvedere-grindelwald.ch/de/winterferien 
 

Internationale Lauberhornrennen 
Die 92. Internationalen Lauberhornrennen finden vom 14. 
bis 16. Januar 2022 statt. Die Rennen 2021 mussten leider 
kurzfristig wegen eines Pandemiefalls in einem Hotel in 
Wengen abgesagt werden. Der Schreibende empfiehlt 
ganz besonders einen Besuch der Trainingsfahrten unter 
der Woche vor den Rennen, trifft man so doch mit etwas 
Glück den einen oder anderen Fahrer und kann diese in 
Ruhe in allen Teilabschnitten beobachten.  
Mehr Info auf der Webseite: www.lauberhorn.ch 
 
Snowpenair  
Geplant ist das sehr beliebte, stets ausgebuchte Konzert 
für die Tage 26. und 27. März 2022 in der Nähe des Ter-
minals, also sehr leicht erreichbar. Das Programm ist fast 
identisch mit dem vom März 2020, das ja leider nicht 
stattfinden konnte. Im Moment ist aber noch nicht alles 
definitiv.  
Achtung, das Konzert 2020 war ausgebucht und die Nach-
frage wird riesig sein. Wer sicher sein will, ein Ticket zu 
ergattern, der besucht am besten die Webseite des Snow-
penairs und trägt seine E-Mail-Adresse ein. Die Jungfrau-
bahnen informieren Sie so, sobald der Vorverkauf startet 
und das Programm definitiv feststeht. 
www.snowpenair.ch 
 

Informationen über Anlässe in Grindelwald finden Sie 
jeweils auch auf www.grindelwald.swiss/de/winter/planen
-und-aktuelles/events 
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