EINFACH WOHLFÜHLEN
E r l e b e n S i e all e s a u ss e r A ll tag

Hoch über dem See

Einfa c h v o llk o m m e n

K A I S ER L I C H E O A S E

Ein Or t der Balance. Zwischen Appen-

Zeit ist wahrer Luxus. Geniessen Sie,

Wo schon Kaiserin Zita vor über 90

zeller Bergeshöhen und mediterranem

was Schloss War tegg Ihnen als „quali-

Jahren unter schattigen Bäumen ver-

Bodenseeufer. Zwischen historischem

ty time“ zurückschenkt. Schon die Uhr

weilte, geniessen heute Menschen wie

Erbe und Sensibilität für die Zukunft.

im Park wird bei uns nur von der Son-

Sie und ich die einzigar tige Vielfalt der

Zwischen 450 Jahren gelebter Ge-

ne gestellt. In allen Zimmern unseres

englischen Parkanlage. Die grüne Oase

schichte und natürlicher Gastlichkeit.

Bio-Schlosshotels haben wir uns auf

wurde 1860 von Meisterhand ange-

Dor t finden Sie Schloss War tegg. Im

das Wesen klar gestalteter Räume kon-

legt und begeister t heute als nationa-

ersten Swiss Historic Hotel der Ost-

zentrier t. Nichts Überflüssiges wird Sie

les Gar tendenkmal Erholungssuchende

schweiz bringen wir für Sie behaglichen

von der Schönheit ablenken. Eine lichte

und Liebhaber von Natur und Gar ten-

Aufenthalt mit kulinarischem Genuss

Atmosphäre, hochwer tige Naturmate-

kunst gleichermassen. Doch nicht nur

und

sinnlich-kulturellen Anregungen

rialien und wohltuende Hüsler-Natur-

die liebevoll gepflegte Gar tenkultur ge-

in Einklang. Ganz gleich, ob Sie Feri-

matratzen bieten Ihnen einen natürlich

hör t zur Tradition von Schloss War tegg.

en machen, ein Fest feiern oder sich

luxuriösen Aufenthalt. Zur Wahl stehen

Auch die Badekultur kommt bei uns

geschäftlich austauschen möchten –

Ihnen

inspirier ten

zum Zug. Im historischen türkisen Bad,

nichts wird Sie davon ablenken, sich bei

Atelierzimmer

Familienzimmer

als „schönste Badewanne der Schweiz“

uns rundum wohlzufühlen.

mit Kinderfutons. Übrigens: Unser Haus

gepriesen, können Sie in wahrhaft fürst-

ist – bis auf das Fumoir – rauchfrei.

liche Badefreuden eintauchen.

unsere

japanisch
oder

Natürlich aus Leidenschaft
Ein G r u ss a u s u ns e r e r K ü c h e

P an o r a m a b li c k
zum Apéro

F ü r b e w u ss t e
G e ni e ss e r

F r is c h a u s d e m
e ig e n e n G a r t e n

Mi t L i e b e u n d
v o n H an d

Leicht und
r affini e r t

Mittags ein Menü, abends à la car te

Der schnelle Genuss ist flüchtig. Sie

Der kürzeste Weg vom Erzeuger in die

Beste Zutaten sind das eine. Das andere ist die Kunst, daraus höchste Gaumenfreu-

Während Sie beim Apéro in unserem

oder umgekehr t. Dazwischen ein haus-

schätzen vielmehr den bewussten, stim-

Küche führ t bei uns direkt durch den

den zu zaubern. Unser engagier tes Küchenteam versteht, unserer Schlossgastrono-

Restaurant den Panoramablick von

gemachter Kuchen zum Kaffee oder

migen und mit allen Sinnen erfüllten

Schlossgar ten. Hier wachsen auf einer

mie eine besondere Handschrift zu verleihen. Die Leidenschaft und die nicht alltäg-

der märchenhaften Terrasse geniessen,

Tee. Alles mit leichter Hand und Kön-

Genuss? Wir auch. Das Wor t „nachhal-

Fläche von etwa 2‘500 Quadratmetern

lichen Ideen schmecken Sie in jedem Gericht heraus. Unser Maître de Cuisine kocht

werden für Sie Gaumenfreuden je nach

nen für anspruchsvolle Gaumen zu-

tig“ strapazieren wir nicht – wir leben

seltene Gemüse, Kräuter, Beeren und

nicht nur kreativ und facettenreich, sondern vor allem auch mit grosser handwerk-

Jahreszeit komponier t: Bodenseefische

bereitet. Viele Gäste aus der näheren

es ganz selbstverständlich und ohne

Blumen. Die Schätze von Mutter Na-

licher Sorgfalt. Unser Team freut sich darauf, Sie persönlich verwöhnen zu dürfen.

aus Wildfang, Freilandfleisch, gar ten-

Umgebung wissen, dass sich der Weg

Ideologie. Wir verweisen lieber still auf

tur werden in unserem ProSpecieRara-

frische Gemüse und Kräuter aus dem

aufs Schloss lohnt. Auch Wanderer

unsere

Bio-Schloss-

Sor tengar ten liebevoll und biologisch-

Schlossgar ten oder aus Wildpflückung

und Velofahrer führ t die Route direkt

hotel und Bio-Knospe, die Empfehlung

dynamisch gepflegt. Doch nicht nur die

– das sind die Hauptakteure, die auf

zu uns. Doch die schönsten Plätze in

im Guide Michelin und „Goût Mieux”.

Gar tenkultur werden Sie auf Ihrem Tel-

unserer Menükar te eine Rolle spielen.

unserem Restaurant reser vieren wir

Diese Labels kennzeichnen unsere Gas-

ler finden. Auch heimische Wildkräuter

Zum Teil in ungewöhnlichen Kombina-

gerne für Sie und Ihre Begleitung. Und

tronomie, die beste Frischprodukte aus

aus dem Schlosspark inspirieren un-

tionen, mal leicht mediterran, mal asi-

weil das Auge bekanntlich mitspeist,

der Region und aus naturfreundlichem

sere Küchenkünstler zu immer neuen

atisch und unverkennbar swisslike ver-

erwar tet Sie auf unserer traumhaften

Bioanbau kombinier t.

Kreationen. Lassen Sie sich die wilde

edelt. Dazu empfehlen wir Ihnen einen

Frische auf der Zunge zergehen.

feinen Tropfen aus unserem sorgfältig

Terrasse ein bezaubernder Panora-

Auszeichnungen

mablick bis weit über den Bodensee.

sor tier ten Weinkeller, in dem naturnah

Bon appetit.

gekelter te Weine von ambitionier ten
Winzerfamilien lagern.

Zeit für sich und seine Lieben
Einz e ln , zw e isa m o d e r m i t K in d u n d K e g e l

F e r i e npa r a d i e s

F a m ili e ngl ü c k

M ä r c h e n z u zw e i t

Wünschen Sie sich eine persönliche

Wer hätte sich nicht gewünscht als

Ein Schloss, ein Herz und eine Seele,

Auszeit? Einen kurzen Rückzug vom

Kind ein Schloss zu erobern. Lassen Sie

mehr braucht es nicht für romantische

hektischen Alltag? Tauchen Sie ein in

Ihre Jüngsten ruhig auf Entdeckungs-

Ferientage zu zweit. Verwöhnen Sie sich

die Welt von Schloss War tegg. Hier, wo

tour

Naturforscher

und Ihre Par tnerin oder Ihren Par tner

Hektik ein Fremdwor t ist, braucht nie-

werden vom englischen Park begeis-

zum Beispiel mit einem Aufenthalt im

mand auf die Uhr zu schauen. Lassen

ter t sein. Direkt vor dem Schlosstor

Cheminée-Zimmer. Geniessen Sie Well-

Sie sich treiben und tun Sie nur, wozu

liegt der Spielplatz – und in unserem

nesstage im türkisen Bad mit Sprudel-

Sie Lust empfinden. An manchen Tagen

grosszügig eingerichteten Kinderspiel-

liege und Sauna, relaxen Sie mit einem

genügt schon ein Blick auf den Boden-

zimmer kommt garantier t keine Lan-

Glas Champagner oder einer Tasse

see für vollkommenes Ferienglück. Ein

geweile auf. Fragen Sie uns bitte nach

Grüntee auf der eigens für Sie gedeck-

Liegestuhl und ein gutes Buch dazu

unseren familienfreundlichen Ferienan-

ten Terrasse. Wenn Sie die nähere Um-

– unser Lesesaal mit Bibliothek steht

geboten. Auf Wunsch arrangieren wir

gebung gemeinsam entdecken möchten,

Ihnen ebenso offen wie unsere Phono-

auch gerne eine kundige Kinderbetreu-

stehen Ihnen auch Mietvelos und Elekt-

thek mit hörenswer ten Schätzen. Sie

ung. Vielleicht hören Sie am Ende Ih-

robikes zur Verfügung. Gerne geben wir

wünschen Ruhe? Dank guter Raumauf-

res Aufenthalts die Frage „Mama, Papa,

Ihnen auch Anregungen für unvergess-

teilung in unseren drei Gebäudeflügeln

wann kommen wir wieder?“ – Wenn es

liche Ausflüge: etwa in die Appenzeller

werden Sie sich ungestör t fühlen.

nach uns ginge, jederzeit.

Berge oder zu den blauen Wellen des

gehen.

Kleine

Bodensees.

Wo Sie neue Ziele erreichen
Effizi e nz u n d R u h e g e h ö r e n b e i u ns z u sa m m e n

F ü r S e m ina r e r f o lg e

P o si t iv e
L e r n A t m o sph ä r e

B e s t e N ot e n f ü r
A u ss tat t u ng

Freiräume für
gute Ideen

Mi t an r e g e n d e n
Pa u s e n

Fern von allem und ganz bei sich selbst.

Für Ihre Seminare und Tagungen ste-

In unseren drei Seminarräumen von bis

Wer fragt, erhält neue Einsichten. Zögern Sie also bitte nicht, uns zu fragen. Zum

Die grössten Lerneffekte eines Se-

Herausgehoben aus der alltäglichen

hen wir Ihnen als motivierende und

zu 60 m 2 Grösse sowie unserem Vor-

Beispiel danach, wie wir Sie bei Ihrer Seminarplanung unterstützen können. Welche

minars erziele man in den Pausen.

Arbeit. Durchatmen in angenehmer

menschlich professionelle Par tner zur

trags- und Konzer tsaal liegen Lernziele

Programmpunkte in den Pausen und nach Seminarschluss Ihre Veranstaltung berei-

Heisst es. Wir können auf jeden Fall

Atmosphäre. Das ist die ideale Situati-

Seite. Warmlicht mit emissionsarmer

zum Greifen nah. Wir bieten dazu sanf-

chern könnten. Vielleicht ist es ein geführ ter Spaziergang durch die Naturgeheimnis-

bestätigen, dass Seminar teilnehmer im

on, um sich für Lerninhalte zu öffnen,

Steuerung

klaren

te Unterstützung mit einem Standard

se des Schlossparks, eine klangliche Schatzreise oder ein besonderer kulinarischer

Schloss War tegg die Pausen genies-

neue Erfahrungen zu sammeln und sich

Gedanken und förder t den guten Se-

zeitgemässer Technik. Unsere Seminar-

Höhepunkt, mit dem unser Küchenchef Ihre Teilnehmer überrascht. Lassen Sie Ihr

sen. Der Schlosspark lädt ein, in grü-

mit anderen Menschen auszutauschen.

minargeist. Helle Raumgestaltung in

räume sind via LAN mit der Welt ver-

Seminar oder Ihre Tagung zu einem in jeder Hinsicht inspirierenden Ereignis werden.

ner Natur Atem zu schöpfen. Leichte

Und der ideale Or t dazu ist Schloss

freundlichen

Farben, naturbelassene

bunden und dennoch besonders arm

Spitzenküche mit frischen Produkten

War tegg. Sie finden den persönlichen

Materialien, all dies leistet einen Bei-

an Emissionen. Für Ihre Wünsche haben

in Bio-Knospe-Qualität verwöhnt den

Rahmen für kleine Gruppen und die

trag zu einer entspannten und anre-

wir stets ein offenes Ohr und organisie-

Gaumen, ohne den Geist zu ermüden.

grosse Bühne für Tagungen. Sie haben

genden

Unser

ren bei Bedarf auch gerne zusätzliches

Wer mag, findet Entspannung in der

die Wahl zwischen einem historischen

engagier tes Hotelteam steht dem in

technisches Equipment. Unsere diskre-

Sauna und im historischen Bad oder

und zwei modernen Seminarräumen

nichts nach und verwöhnt Sie und Ihre

ten Hausgeister richten die Technik für

geniesst gute Gespräche im Fumoir.

für jeweils bis zu 22 Personen sowie

Seminar teilnehmer in bewähr t liebens-

Sie ein und sorgen dafür, dass Sie sich

Der rundum angenehme Rahmen, den

unserem Vor trags- und Konzer tsaal für

würdiger Weise und mit unaufdringlich

auch während des Seminars ungestör t

wir Ihnen auf Schloss War tegg bieten,

bis zu 150 Gäste.

charmantem Ser vice.

Ihren Inhalten widmen können.

versteht sich in unseren attraktiven

unterstützt

Ihre

Seminaratmosphäre.

Seminar- und Tagespauschalen immer
inklusive.

Das müssen wir feiern
S i e la d e n e in , wi r k ü m m e r n u ns u m all e s w e i t e r e

Unv e r g e ssli c h e
Momente

Perfekt
o r ganisi e r t

Für Ihre
li e b s t e n G ä s t e

Es gibt Tage, die anders sind als andere.

Welche Dekoration passt in die Jahres-

Einem guten Gastgeber liegt das leib-

Speziell, besonders, unwiederbringlich.

zeit? Wann lassen wir den Apéro rei-

liche Wohl seiner Gäste besonders

Tage wie diese möchte man am liebs-

chen? Bei einem grossen Fest, wie zum

am Herzen. Da geht es uns wie Ihnen.

ten in einem Ambiente verbringen, das

Beispiel einer Hochzeit, gibt es vieles

Unser Küchenchef ist daher ganz in

den Zauber des Augenblicks einfängt.

schon vorab zu überlegen. Am besten

seinem Element, wenn er nach Ihren

Das mag der Grund sein, warum so

teilen Sie Ihre Gedanken mit unserem

Wünschen eine Menüfolge entwerfen

viele Feste auf Schloss War tegg gefei-

Hotelteam. Wir beraten Sie gerne und

darf. Mit Liebe zum Detail gestalten

er t werden. Ob Hochzeit, Gebur tstag,

bieten Ihnen Unterstützung, wenn es

er und sein Küchenteam Buffet- und

Businessanlass, Weihnachtsessen oder

um die frühzeitige Planung Ihrer Feier

Bankettvorschläge, perfekt und ganz

einfach nur ein Abend unter Freunden

und Ideen für einen gelungenen Ablauf

auf die Jahreszeiten abgestimmt. Eine

– bei uns wird das Leben gefeier t. Wer

geht. Ganz gleich, ob Sie in kleiner Run-

gepflegte Auswahl edler Weine und

würde da nicht gerne im stimmungsvoll

de feiern oder ein grösseres Bankett

anderer Getränke rundet den kulina-

geschmückten Festsaal mitfeiern?

wünschen – wir machen aus Ihrem be-

rischen Genuss ab. Ser vier t wird das

sonderen Tag ein Erlebnis, von dem Sie

Ganze mit einem Lächeln unserer auf-

und Ihre Gäste noch lange schwärmen

merksamen Ser vicemitarbeiter. Auf Ihr

werden.

Wohl.

In Klangräumen träumen
M u sik u n d K u ns t sin d hi e r z u H a u s e

P ian o e f o r t e

M e is t e r K lass e

K u l t u r G e n u ss

Wir schenken Kultur Raum, sich zu

Entdecken Sie die einzigar tige Ambi-

Ein Or t für alle Sinne – dies ist Schloss

entfalten. Unser Konzer tsaal bietet da-

ance unseres Hauses, um Neuar tiges zu

War tegg. Auge und Ohr schenken

für an Atmosphäre reiche 100 Quad-

ersinnen, zu proben und zu perfektio-

wir dabei besondere Aufmerksamkeit.

ratmeter. Darin ist Platz für bis zu 150

nieren. Wir bieten Ihnen ideale Voraus-

Kennerinnen und Kenner wissen das

Gäste bei Konzer tbestuhlung. Ein ide-

setzungen, sich eins mit Ihrer Musik oder

ambitionier te Kultur- und Konzer t-

aler Rahmen für kammermusikalische

Ihrem Projekt zurückzuziehen. Für eine

programm unseres Kultur vereins zu

und andere akustische Kostbarkeiten.

Probenwoche, eine Sommerakademie

schätzen, das reich an musikalischen,

Auf dem erstklassig gepflegten Kon-

oder den Workshop einer Meisterklas-

theatralischen und literarischen Höhe-

zer tflügel haben schon vielfach ver-

se. Ohren-, Augen- und Herzmenschen

punkten ist. Profilier te Künstlerinnen

sier te Hände improvisier t, begleitet

geniessen bei uns Inspirationen aus der

und Künstler der Kammermusik so-

und solistisch brillier t. Ein technisch

Natur, lassen sich von der gastronomi-

wie Interpreten aus Jazz und anderen

zeitgemässer Standard unterstützt un-

schen Kultur unserer Küche verwöhnen

Musikrichtungen sind bei uns gerne zu

sere Gastkünstler, bei Bedarf kann zu-

und schöpfen Kraft für die Bühne des

Gast. Kleinkunst wechselt sich mit Lie-

sätzliches Equipment organisier t wer-

Lebens. Viele Klangerlebnisse von Jazz

derabenden und Theater vorstellungen

den. Die vorzügliche Akustik gehör t

über Volksmusik bis Klassik haben be-

ab. Unser Konzer tkalender bietet Ih-

allerdings zu unserem beliebten haus-

reits unser Schloss zum Resonanzraum

nen immer einen aktuellen Grund, auf

eigenen Reper toire.

werden lassen. Wir freuen uns, auch von

Schloss War tegg zurückzukehren.

Ihnen zu hören.

