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L ieber Belvedere Gast 
 
nach einem schneereichen Winter, wo 
wir sogar noch Ende April an Ostern 
bis hinunter ins Tal abfahren konn-
ten, freuen wir uns auf einen hoffent-
lich wunderschönen und sonnigen 
Sommer. Dieses Jahr bleibt das Hotel 
wieder das ganze Jahr geöffnet und 
was uns besonders freut ist die Tatsa-
che, dass die Nachfrage nach Zim-
mern im Vergleich zu den Vorjahren 
bereits ab März weiter zunimmt. 

 
Sollte uns ein heisser Sommer er-

warten, so sind wir gerüstet, wurden 
doch unterdessen alle unsere Zimmer 
mit A/C (Luftkühlung) ausgerüstet. 
An Stelle von energieintensiven Ge-
neratoren wird kaltes Wasser zur 
Kühlung verwendet, also ein sehr um-
weltfreundliches System. 

 
Die neue Hotelhalle mit der neuen 

grossen Fensterfront wird von den 
Gästen sehr gelobt. Der Name Hotel-
halle ist eigentlich nicht korrekt, wur-
de ihr doch dieser Charakterzug ent-
zogen. Wir sprechen deshalb heute 
von unserer «Stuba», denn der Raum 
bekam neu das Aussehen eines ge-
mütlichen, heimischen Wohnzimmers. 
Die Öffnungen zum wohl schönsten 
Billardraum der Alpen und zur Hotel-
bar verleihen dem Ganzen viel 
Grosszügigkeit. Der Umbau der Bar 
selber wird auf November 2019 ver-
schoben. Das Hotel hat in der 
«Stuba» eine wunderschöne, neue At-
traktion als Hotelzentrum erhalten, 
mehr darüber später in diesen News. 

 
Der Bau der neuen V-Bahn ist gut 

unterwegs. Die Männlichenbahn wur-
de bereits abgerissen, so dass die 
neue 10er Gondelbahn ab Dezember 
den Betrieb aufnehmen kann. Die 
neue 10er Gondelbahn verdoppelt die 
Kapazität und nach 20 Minuten er-
reicht man bereits den Männlichen, 
also rund 15 Minuten schneller. Den 
Männlichen können Sie diesen Som-
mer ab Grindelwald trotzdem errei-
chen, und zwar per Bus. Die Bahn 
zum Eigergletscher, die neue 3-S 
Gondel mit 28 Sitzplätzen, wird ein  
 

 

Jahr später den Betrieb aufnehmen. 
Ab dann wird es sehr attraktiv, die 
langen Talabfahrten mehrmals täg-
lich zu geniessen, da man bereits 15 
Minuten später wieder ganz oben 
steht. Die Skifahrer von Interlaken 
herkommend werden ab Dezember an 
der neuen Bahnstation bei der V-
Bahn aussteigen. Ebenso all die 
Gruppen, Winter und Sommer. Für 
unsere Gäste hat dies den Vorteil, 
dass es am Bahnhof Grindelwald be-
deutend ruhiger wird und man dort in 
Zukunft ohne Hektik in die Züge ein-
steigen kann. 

 
Die dritte Generation der Familie 

Hauser ist sehr froh, dass von der 
vierten Generation laufend mehr Auf-
gaben übernommen werden, werden 
wir doch von der extrem schnellen 
Entwicklung im Zeitalter der Digitali-
sierung völlig überrollt. Bald werden 
Computerprogramme, die noch vor 
wenigen Jahren für 10 bis 20 Jahre 
brauchbar waren und nur laufend ak-
tualisiert werden mussten, innert 2 
bis 3 Jahren durch neue ersetzt. Bald 
werden administrative Arbeiten, die 
bisher durch die Computer verein-
facht wurden, ganz wegfallen.  

 
Und wo bleibt da der Mensch? 

Auch in Hotels wird alles immer un-
persönlicher. Ab Handy erhält man 
alle Informationen, bucht und bestellt 
alles; der direkte menschliche Kon-
takt fällt immer mehr weg. Sogar das 
ein- und auschecken geht schon in 
vielen Hotels ab Automat, genauso 
wie an den Flughäfen. 

 
Genau dort will die Familie Hau-

ser im Belvedere Gegensteuer geben.  
 

 

Wo und wann immer möglich mit  
Gästen ein paar Worte wechseln und 
wo dies auf Interesse stösst, auch ein 
längeres Gespräch führen. Ein Vor-
teil, den kleine Hotels wie das unsere 
und besonders Familienbetriebe ha-
ben. 

 
Indem wir uns herzlichst bei Ihnen 

dafür bedanken, dass wir Sie zu unse-
ren Gästen zählen dürfen, wünschen 
wir Ihnen einen wunderschönen Som-
mer und grüssen Sie aus dem schöns-
ten Bergtal der Welt, Grindelwald.  

 
Herzlichst 
ihr Urs-B. Hauser mit Familie  
und Mitgastgebern  
 
 
  

 
 

 

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


 

 

   

 

 
Kombinieren Sie Ihre Liebe zur klassischen Musik mit 
der Liebe zu den Bergen. Die Familie Hauser und Jack 
Liebeck mit seinen Musikern ermöglichen Ihnen dieses 
Highlight im Juni zu erleben. Ein Besuch des Hotel 
Belvedere lohnt sich dann auf jeden Fall.  
 

D er bekannte Violinist Jack Liebeck schaffte es zu 
Weltruhm. Er spielt normalerweise nur als Solist in gros-
sen Orchestern oder auch für Kinofilme. Das Besondere 
am gemütlichen und familiären Ambiente im Belvedere ist 
auch, dass die Gäste die Möglichkeit haben, die Musiker 
nach dem Konzert persönlich zu treffen und zu sprechen.  
 

Weitere Informationen sind auf der Webseite vom Hotel 
abrufbar, so zum Beispiel, dass ab CHF 498 pro Person 
ein Standardzimmer für 2 Nächte inklusive 2 Abendessen 
und die 2 Konzerte gebucht werden kann.  
www.belvedere-grindelwald.ch/de/alpine-classic 
 

 

Das Programm der 6. Alpine Classic: 
 
Freitag, 21. Juni 2019 
21.00 Uhr Klassisches Konzert im Hotel 
 
Samstag, 22. Juni 2019 
18.30 Uhr Aperitif auf der Terrasse oder in der «Stuba» 
19.15 Uhr Abendessen, dazwischen Einlagen mit klassi-
 scher Musik und nach dem Abendessen ge-
 mütliches Zusammensein mit den Künstlern 

 
Die Stammgast-Woche wurde bisher im Oktober 
durchgeführt. Dieses Jahr, wie schon versprochen, 
wird auf den Frühling gewechselt und zwar auf die 
Woche vom 25. Mai bis 1. Juni 2019, in eine Zeit, in 
der mit etwas Glück die Apfelbäume noch blühen und 
die Matten im Tal voller Blumen leuchten.  
 

E nde Mai ist für die Einheimischen im Tal eine beson-
ders schöne Zeit. Das satte Grün der Matten und die noch 
stark verschneiten Berge geben einen besonders schönen 
Kontrast. Dazu die vielen Alpenblumen unten im Tal. 

Auch wenn auf der Kleinen Scheidegg noch Schnee liegt, 
so sind die Wanderwege auf der Firstseite normalerweise 
bereits schneefrei und auf der Höhe von Bort blüht der 
Enzian in dunklem Blau.  
  

Besonders attraktiv sind in dieser Jahreszeit auch die 
Wasserfälle im Lauterbrunnental, ganz besonders der 
Staubbach und die Trümmelbachfälle sowie der grosse 
Wasserfall beim Hotel Giessbach am Brienzersee.  
 
Die Familie Hauser stellt sich die Woche in etwa wie folgt 
vor (Änderungen vorbehalten): 
• Willkommens Aperitif am 25. Mai und gemeinsames 

Abendessen 
• Eine Weindegustation am 27. Mai vor dem Abendessen 
• Cocktails mixen nach dem Abendessen mit dem 

Barman Hermindo am 28. Mai 
• Ein gemeinsamer Ausflug am 29. Mai 
• Tartar Night am 31. Mai  
 
Das Angebot für die Woche vom 25. Mai bis 1. Juni 
2019: 25% Rabatt auf den Zimmerpreis inklusive Halb-
pension (3-Gang Abendessen), Weindegustation, Cocktail 
mixen, Tartar und die Führung des Ausfluges durch ein 
Familienmitglied. 
 
Buchen Sie Ihr Lieblingszimmer am besten sofort. Der 
Minimalaufenthalt beträgt 2 Nächte. Kommen Sie doch 
auch. Es haben sich schon eine beträchtliche Anzahl 
Stammgäste angemeldet.  
 

Die Familie Hauser freut sich auf Ihre Anmeldung! 
Telefon: +41 (0)33 888 99 99 
Email: hotel@belvedere-grindelwald.ch 

mailto:hotel@belvedere-grindelwald.ch?subject=Anmeldung%203.%20Stammgast-Woche


 

 

   

 

 
Ein Kristall von über 200kg ziert die neue Hotelhalle, 
genannt «Stuba». Auf einem Granit stehend zieht er 
alle Blicke sofort auf sich. Kristalle solcher Grösse 
können sonst nur in Museen und nur hinter Glas be-
wundert werden. Beim gezeigten Kristall handelt es 
sich um einen Rauchquarz, der im Galmigebiet, hinter 
dem Finsteraarhorn in einer Kluft auf einer Höhe von 
über 3000m entdeckt wurde.  
 

D ie Kristalle werden heute wissenschaftlich auf ein 
Alter von 15 bis 20 Millionen Jahre geschätzt. Bei der Ge-
birgsfaltung der Alpen haben sich im Innern der Gesteine 
Risse und Klüfte (Zerrklüfte) gebildet. In diesen Hohlräu-
men (Klüften) drangen bei Temperaturen von 300 bis 400 
Grad und unter hohem Druck heisse, wässerige Lösungen 
ein. So fingen die Kristalle an zu kristallisieren. Das ist 
der Anfang einer ganz langen Geschichte.  
 

Wegen der Gebirgshebung von über Millionen von Jah-
ren und durch die Abtragung der Alpen durch Erosion und 
Gletscher nähern sich die Klüfte langsam der Oberfläche. 
In dieser Phase geraten die Kristalle in einen natürlichen 
Zerstörungsprozess. Hat ein Strahler das Glück, als Kris-
tallsucher mit viel Erfahrung im richtigen Moment die 
Kristalle zu finden, so können diese vor der natürlichen 
Zerstörung gerettet werden. In so einem Moment liegt es 
am Finder, mit grösster Sorgfalt und Erfahrung die Kris-
talle zu bergen, indem er der Natur, dem Ehrenkodex der 
Kristallsucher entsprechend, den verdienten Respekt ge-
bührt. 
 

Die alten Griechen glaubten, dass Rauchquarze erwach-
sene Bergkristalle seien. Die Römer trugen ihn als Stein 
der Trauer, welcher neuen Willen und Lebenslust bereiten 
sollte. Arabische Völker verehrten den Rauchquarz zum 
Zeichen der Treue und Freundschaft. 

Rauchquarz ist dafür bekannt, Lebensfreunde und posi-
tive Lebenseinstellung zu wecken. Doch auch bei Stress 
und heiklen Situationen sorgt der Edelstein für Besonnen-
heit, Ausdauer und Geduld. Zusätzlich unterstützt er einen 
Neuanfang, da er Kraft schenkt und den Realitätssinn 
stärkt; so kann man Situationen besser einschätzen, Nut-
zen abwägen und Risiken erkennen. Die Energie des Edel-
steins hilft uns teilweise alte Werte loszulassen. Er ermög-
licht uns die Einsicht, sich nicht zu stark an die Vergan-
genheit zu klammern, sondern dass das Leben in uns 
steckt und in die Zukunft zeigt.  
 

Werner Schmidt heisst der Finder dieses wunderschö-
nen Rauchquarzes. Er lebt in Mörel im Kanton Wallis und 
ist im Bergdorf Reckingen aufgewachsen, wo er die Liebe 
zur Bergwelt und die Leidenschaft für Kristalle schon als 
Junge entdeckte.  
 

Bereits im Alter von elf Jahren, als er die ersten Kristal-
le fand, war er von den verborgenen Schätzen der Berge 
fasziniert. Deshalb wandte er sich schon früh dem Berg-
steigen und Sportklettern zu, um seine persönlichen Gren-
zen, physisch und psychisch kennen zu lernen.  
 

Die Strahler Touren wurden immer länger, so dass je-
weils an ein Heimkehren am Abend nicht zu denken war 
und in der freien Natur übernachtet wurde. Das war für 
ihn eine sehr schöne, spannende und wertvolle Zeit. Er 

sammelte über viele Jahre Erfahrung, die Berge waren sei-
ne Lehrmeister. Nach langer und intensiver Suche fand er 
im Jahre 2007 eine Kristallkluft, die all seine Strahler Fan-
tasien übertraf, die sogenannte «Lichtkluft». Aus dieser 
Kluft stammt der rund 200kg schwere Rauchquarz im Bel-
vedere, den er im Jahre 2012 nach wochenlanger Arbeit 
ans Tageslicht brachte.  
 

Auch nach all den Jahren ist es für ihn immer noch das-
selbe schöne Gefühl einem Kristall zu begegnen, wie da-
mals am ersten Tag. So hat jeder Kristall in seinem Muse-
um eine Geschichte und nicht zuletzt ein Geheimnis. Ei-
nes seiner vielen wunderschönen Stücke ist ein gut 800kg 
schwerer Jahrhundertfund. Dem Berg zollt er grossen 
Dank und viel Respekt.  



 

 

   

 

Vom 9. August bis 7. September 2019 finden 14 Vor-
führungen statt. Das einmalige Projekt mit über 100 
Mitwirkenden, die meisten Laienschauspieler aus dem 
Tal, ist eine Produktion über das Tal und die Ge-
schichte von Grindelwald.  
 

D ie Leitung übernahm der Regisseur und Autor Jürg 
Fankhauser, der sein Können seit bald 30 Jahren in zahl-
reichen Theater-Produktionen zeigte, davon 20 Jahre am 
Stadttheater Biel. Der bekannte Grindelwalder Musiker 
Daniel Kandlbauer übernimmt die Verantwortung für die 
Musik. Sylvia Hauser arbeitet aktiv mit, sie ist Vize-
Präsidentin des Organisations-Komitees, verantwortlich 
für die Sponsorensuche und übernimmt selbst auch eine 
Rolle.  
 

Das Projekt ist einmalig, wird also ausschliesslich im 
Sommer 2019 über die Bühne gehen. Die Geschichte des  

 
bald 200-jähriges Bestehens von Tourismus und Alpinis-
mus dient als Grundstein für die fünf Bilder, die ohne Pau-
se aufgeführt werden.  

 
Die fünf Bilder des Theaters beinhalten: 
 
1. Bild: 
1830er-Jahre, als Berge und Gletscher die ersten Touristen 
anzogen und das Tal bekannt machten 
 
2. Bild: 
Der schreckliche, grosse Brand in Grindelwald, der 1892 
das halbe Tal zerstörte 
 
3. Bild: 
Die dramatische Eroberung der Eiger-Nordwand 
 
4. Bild: 
Der Einzug des Massen- und Skitourismus 
 
5. Bild: 
Das rasante Abschmelzen der Gletscher und wie die Ju-
gend von Grindelwald die Zukunft sieht 
 
VIP Tickets können im Belvedere zu CHF 149 pro Person 
gebucht werden. Diese beinhalten: 
• Ein 3-Gang Diner (exklusive Getränke)  
• Shuttle zum Theater 
• Apéro vor dem Theater 
• VIP Sitzplatz und Programmheft 
• Abschiedsgeschenk 
 
Dazu offeriert Ihnen das Hotel Belvedere auf eine an-
schliessende Übernachtung mit Frühstück 10% Rabatt.  
 

Dieses Projekt zu realisieren ist nicht nur aufwändig, 
sondern auch kostenintensiv. Sylvia Hauser, die für die 
Suche nach Sponsoren verantwortlich zeichnet, hofft auf 
eine breite Unterstützung von Kulturinteressierten. Sollten 
Sie persönlich oder durch die Vermittlung an Kreise, die 
bereit sind zu helfen, mithelfen können, so ist Ihnen  
Sylvia da sehr dankbar. Bitte nehmen Sie für Ihr Sponso-
ring direkt mit Sylvia Hauser per Email Kontakt auf: 
shg@belvedere-grindelwald.ch 

 
Weitere Informationen über das Theaterstück finden Sie 

im Internet unter www.jungfrautheater.ch 

mailto:shg@belvedere-grindelwald.ch?subject=Sponsoring%20Alpenglühen
http://www.jungfrautheater.ch


 

 

   

 

 
Die neue Attraktion, die einschlägt wie ein Blitz - und 
doch geht es um ein stilles Vergnügen ohne Adrenalin-
kick. Wenn alles nach Plan läuft, ist die Anlage ab Au-
gust 2019 in Betrieb.  
 

A uf der Internetseite der Pfingstegg kann man lesen: 
«Die Pfingsteggbahn plante den Bau einer neuen Attrakti-
on im Bereich sanfter Tourismus: die Fly-Line. Nach 
zweijähriger Planungs- und Anpassungsphase wird nun 
endlich die Realisierungsphase eingeläutet. Die Fly-Line 
ist ein Edelstahlrohrsystem, aufgehängt an Holzmanschet-

ten an Bäumen im Wald, an welchem die Besucher in ei-
nem Gurtsystem sitzend an Rollen mit 8-12 km/h durch 
den einzigartigen Lebensraum schweben. Ziel ist es, die 
Umgebung zu geniessen, abzutauchen in die Welt des 
Waldes und entspannt wieder zurück zum Start zu kom-
men.» 

 
Weltweit gibt es bisher acht Fly-Line Installationen, 

wobei die Anlage auf der Pfingstegg weltweit die erste mit 
einem eigenen Rückbringer-Lift sein wird. In der Schweiz 
gibt es noch keine solche Anlage. 

 
Die Fly-Line Pfingstegg startet direkt unterhalb der 

Bergstation der Luftseilbahn und verschwindet sogleich 
im Wald. Der Parcours schlängelt sich auf ca. 350m durch 
die Bäume. Von dort aus werden die Besucher mit einem 
speziell für dieses Projekt entwickelten Lift wieder zum 
Ausgangspunkt gebracht. Die Installation ist vom Tal aus 
nicht zu sehen. www.pfingstegg.ch 

 
Das bekannte Sprichwort «was sich zweiet, das dreiet 
sich» trifft auch auf die Zusammenarbeit von Franzis-
ka und dem Belvedere zu. Die Familie Hauser und die 
Restaurant-Chefin Sonya freuen sich deshalb sehr, 
dass Franziska den Weg zurück ins Belvedere gefun-
den hat. 
 

F ranziska Böhm kam im Dezember 2007 nach Grindel-
wald und arbeitete während 3 Saisons im Belvedere. An-
schliessend zog es sie ins Tessin, jedoch nur für einen 
Sommer lang. Nach ihrem Aufenthalt im Süden der 
Schweiz kam sie zurück und arbeitete weitere 3 Saisons 
im Belvedere. Im Jahre 2011 suchte sie dann in einem rei- 
 

 

nen à-la-carte Betrieb in Grindelwald eine neue Heraus-
forderung. 
 

Vor 9 1/2 Monaten wurden sie und ihr Partner David 
Kutschke Eltern eines Mädchens, dem sie den hübschen 
Namen Lea gaben. Nach ihrem Mutterschaftsurlaub be-
gann Franziska im Februar 2019 wieder im Restaurant im 
Belvedere zu arbeiten. Die Familie Hauser heisst sie herz-
lich willkommen! 

http://www.pfingstegg.ch


 

 

   

 

 
Wie jedes Jahr bieten Grindelwald und die ganze 
Jungfrau Region im Sommer ein reichhaltiges Angebot 
an sportlichen und kulturellen Events. Mehr Informa-
tion sind auf den Webportalen, www.grindelwald.ch 
und www.berneroberland.ch zu finden. 
 

E ine Auswahl an Veranstaltungen des Sommers 2019: 
 
Mai 
• Stammgast-Woche Belvedere: 25. Mai bis 1. Juni  
 
Juni 
• Tatort Jungfrau: 8. bis 10. Juni  
• Alpine Classic: Klassische Konzerte mit Jack Liebeck 

im Hotel Belvedere: 21. und 22. Juni  
• Bergfrühlingsfest Männlichen: 30. Juni  
 
Juli 
• Summer Sunset Cinema: 4., 11., 18. und 25. Juli  
• Eiger Rock und Folk Festival: 5. und 6. Juli  
• Berggottesdienst mit dem Jodlerclub Grindelwald auf 

der Pfingstegg: 6. Juli  
• Jodlerchilbi im Bachläger: 7. Juli  
• Eiger Ultra Trail: 19. bis 21. Juli  
• Trachtenfest am Männlichen: 28. Juli  
 
August 
• Bundesfeier: 1. August  
• Summer Sunset Cinema: 8. August  
• Theater Alpenglühen: 9. August bis 7. September  
• Eiger Bike Challenge: 11. August  
• Inferno Triathlon: 17. August  
 
September 
• Bauernsonntag: 1. September  
• Letzte Vorstellungen des Theaters «Alpenglühen» 
• Jungfrau Marathon: 7. September  
• Alpkäsefest Grosse Scheidegg: 14. September  
 
Oktober 
• Country Night: 5. Oktober  
• Grindelwald Märt: 7. Oktober  

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


 

 

   

 

 
Der nächste Winter ist zwar noch in weiter Ferne, die 
Vorbereitungen laufen jedoch schon auf Hochtouren, 
vor allem im Skigebiet. Die wichtigste Neuerung ist si-
cher die neue Männlichen-10er Gondelbahn, die pro 
Stunde dann doppelt so viele Personen transportieren 
kann, nämlich 1'800 anstatt wie bisher 900.  
 

H ier auch eine kleine Vorschau auf beliebte Veranstal-
tungen in der Jungfrau Region und auf das traditionelle 
Spezialangebot mit Gratis Skipass im Belvedere.  
 
Gratis Skipass 
Im Belvedere erhalten Sie bei einem Aufenthalt von min-
destens 3 Nächten zwischen Sonntag und Freitag einen 2-
Tage Skipass für die Region Grindelwald und Wengen 
geschenkt. Details zum Angebot finden Sie schon bald auf 
der Website des Hotels:  
www.belvedere-grindelwald.ch/de/winterferien 
 
Internationale Lauberhornrennen 
Die 90. Internationalen Lauberhornrennen finden vom 17. 
bis 19. Januar 2020 statt. Ein Besuch der Trainingsfahrten 
unter der Woche ist besonders interessant und lohnens-
wert.  
www.lauberhorn.ch 

 
World Snow Festival 
Vom 20. bis 25. Januar 2020 ist Grindelwald zum 38. Mal 
Gastgeber des World Snow Festival, dem Festival der kal-
ten Kunst.  
www.worldsnowfestival.com 
 
SnowpenAir 
Die 23. und leider letzte Ausgabe des Musikfestivals auf 
der Kleinen Scheidegg zum Ende der Wintersaison geht 
am 4. und 5. April 2020 über die Bühne.  
www.snowpenair.ch 

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 Vergnügen 
widerspiegelte. 
 

A n der Silvesterfeier soll an diese spezielle Zeit erin-
nert werden mit dem Gebotenen an diesem letzten Abend 
des Jahres, d.h. durch die Live-Musik, die Kleidung und 
dem Diner. 
 

Die Familie Hauser und das ganze Belvedere Team 
würde sich sehr freuen, Sie an dieser Silvesterfeier dabei 
zu haben; und wenn Sie Kleidung der 20er Jahre tragen, 
wäre dies natürlich ganz besonders attraktiv.  

Drei Übernachtungen inklusive täglichem Frühstücks-
buffet, 4-Gang Gourmet Diners mit Menuwahl sowie der 
Silvesterfeier mit Champagner-Aperitif, Gala Diner und 
live Musik offeriert Ihnen die Familie Hauser ab CHF 937 
pro Person im Classic Doppelzimmer Wetterhorn.  

 
Reservieren Sie Ihr Lieblingszimmer am besten gleich 

sofort. Per Telefon unter +41 (0)33 888 99 99, per Email 
an hotel@belvedere-grindelwald.ch oder online auf  
www.belvedere-grindelwald.ch/de/buchen 

http://www.worldsnowfestival.com
mailto:hotel@belvedere-grindelwald.ch?subject=Reservation%20Silvester%202019
https://www.belvedere-grindelwald.ch/de/buchen

