
 HOTEL  

Weit und breit nur Berge und Natur: Und mitten drin – an traumhafter  
Alleinlage – als «neues» alpines Genuss-Hideaway das Bergblick Hotel & Spa. 
Das Tannheimer Tal gilt als eines der schönsten Hochtäler Europas. 

D as Geniesser-Hotel liegt 
inmitten von Wiesen und 
Wäldern. Gleich beim Ein-
treffen fällt auf: Der Emp-
fangsbereich, die Lobby, 

das Restaurant und die Bar sind neu kon-
zipiert und perfekt umgestaltet worden. 

Zeit bekommt im «Bergblick» eine an-
dere Bedeutung, denn beim Eintreten in 
dieses Hotel im Tannheimer Tal erfährt 
man sofort Ruhe und Entschleunigung. 

Die Atmosphäre inmitten der wunder-
schönen Landschaft ist magisch. 

Der neue Indoor- und Outdoor-Panora-
ma-Pool, mit einer schönen Liegewiese 
zum Entspannen, ist klar das exklusive 
Herzstück im Spa. Der perfekte Ort, um 
den Reset-Knopf zu drücken, befreiende 
Weite und persönliche Gastfreundschaft 
zu erfahren. An den komplett neuen In-
door- und Outdoor-Panorama-Pool gren-
zen exklusive Liegeflächen für Wellness-

tage an der frischen Bergluft. Das alpine 
Hideaway gibt einem das Gefühl, die Zeit 
anhalten zu können. «Der Gast kann sich 
bei uns perfekt entspannen, sich zurück-
lehnen und sich viel Zeit für sich selbst 
nehmen», sagt Gastgeber Daniel Braun.
 
Ebenfalls in Sachen Kulinarik ist der 
«Bergblick» ganz oben angekommen. 
Falstaff und Gault-Millau haben dieses 
Hideaway hoch bewertet. Die neue 
«Grunstube» ist ein exklusiver Treffpunkt 
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für Geniesser. Das Berg-Panorama bleibt 
den  Restaurantgästen nicht verwehrt: 
Von der Stube oder Terrasse aus kann 
man wunderbar die Bergwelt bestau-
nen. Philip Lochmann heisst der neue 
Küchenchef im Hotel Bergblick. Der erst 
33-jährige «Künstler der Geschmäcker» 
hat bereits in vielen international aner-
kannten und ausgezeichneten Betrie-
ben gewirkt. 

Für das Hotel Bergblick hat Philip Loch-
mann ein kulinarisches Konzept der Na-

turküche entwickelt, das alpenländische 
und internationale Spezialitäten neu in-
terpretiert und für Gaumen und Auge in 
Szene setzt.

300 Kilometer Wanderwege führen auf 
abwechslungsreichen Routen auf Almen 
und Gipfel. Auch die Strassenbiker ha-
ben das Tannheimer Tal zu ihrer 
Top-Destination erkoren. Nicht weniger 
begeistert sind die Mountainbiker, die 
eine Gesamtstrecke von gut 150 Kilome-
tern für alle Leistungsklassen vorfinden. 

Der Empfangsbereich, die Lobby, das 
Restaurant und die Bar sind neu gestal-
tet und im Dachgeschoss bietet eine fan-
tastische Deluxe-Suite grosszügigen 
Wohnraum. Das Haupthaus ist ebenfalls 
um vier Junior-Suiten erweitert worden, 
die edel und komfortabel, in warmen 
Holz- und Naturtönen eingerichtet wur-
den. Jedes Zimmer ist ein Unikat, die 
Möbel sind feinste Handarbeit. 

In der neuen Tiefgarage sind die Autos 
der Gäste im Sommer wie im Winter bes-
tens untergestellt. An Elektroanschlüsse 
für E-Fahrzeuge wurde ebenfalls ge-
dacht.

Das «WOW!»-Team hat sich von den in-
novativen Neuheiten des Hauses vor Ort 
überzeugen lassen und kann das Hotel 
Bergblick & Spa bestens empfehlen.


