Herzlich Willkommen

Was Sie bei uns erleben können
Ankommen & Wohlfühlen, Essen & Geniessen, Ausfliegen & Entdecken – dies, und hoffentlich unzählig viele schöne Erinnerungen an diesen schönen
Ort am Thunersee, möchten wir Ihnen als besonderes Erlebnis bieten. Wir freuen uns auf Sie!

Hotelgeschichten …

Ankommen & Wohlfühlen

Das Haus auf dem schönen Büel hat viel
zu erzählen: Vom Wohn- und Handwerkerhaus eines Wagners und Winzers wurde
es zur beliebten Wirtschaft im Dorf und
schliesslich zum florierenden Pensionsund Restaurantbetrieb.
Dank engagierten Besitzern wurde das
ehrwürdige Haus im Jugendstil immer
wieder erweitert, umgebaut und renoviert.
Das Restaurant Schönbühl ist seit jeher
ein beliebter gesellschaftlicher Treffpunkt
der Gemeinde. Hier fanden Gemeindeund Vereinsversammlungen statt und hier
wurde gebührend gefeiert. Das Schönbühl
machte sich auch einen Namen mit feinen
Tropfen: Die klimatisch äusserst milde
Lage am rechten Thunerseeufer führte
im 16. Jahrhundert zum Anbau von Weinstöcken. So pflegt das Hotel Schönbühl
bis heute einen erlesenen Weinkeller.
Auch stolz ist das Schönbühl auf den
ersten Ausschank von Feldschlösslibier
im Berner Oberland!

Liebe Gäste
Herzlich Willkommen an diesem wunderschönen Ort am Thunersee. Das milde Klima der Region, die Nähe zum attraktiven Berner Oberland und natürlich
der Thunersee direkt zu unseren Füssen, werden bestimmt dazu beitragen, dass Sie bei uns erholsame und unvergessliche Tage verbringen können.
Besonders stolz sind wir auf die gepflegte Aussenanlage mit eigens angelegtem Gewürzgarten, hübschen Blumenbeeten mit vielen Rosenstöcken,
Kinderspielplatz, Bocciabahn und lauschigen Ruheplätzen unter schattigen Zierlinden. Der alte Spycher, heute ein gemütliches Carnotzet, bietet viel
Ambiente für Anlässe jeder Art.
Wir freuen uns über Spaziergänger, Ausflügler und Einheimische; über Gäste, die hier Erholung suchen oder Aktivferien machen wollen, über Seminargäste,
die sich hier austauschen und weiterbilden wollen oder über Familien, die bei uns feiern wollen. Natürlich freuen wir uns auch auf alle Gäste, die unsere
pfiffig-traditionellen Gerichte und das gemütliche Beisammensein geniessen wollen.
Wir hoffen, Sie gluschtig gemacht zu haben und freuen uns schon jetzt, Sie persönlich in unserem erfrischend-traditionellen Haus begrüssen zu dürfen!

Gastgebertum aus Leidenschaft

Die ganz besondere Atmosphäre

Seit über 100 Jahren die Absicht dieses altehrwürdigen Hauses: Jedermann soll diesen schönen Fleck am Thunersee, die prächtige Aussicht, das viele
Grün, die tolle Kulinarik und das warme Ambiente des Hauses geniessen können.

Haben Sie einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich oder geniessen Sie Ihre Ferien, dann gibt es wohl nichts Schöneres als morgens aufzuwachen,
die Vorhänge zur Seite zu ziehen und einen atemberaubenden Blick auf den Thunersee und die Berge zu geniessen.

Essen & Geniessen

Spychergeschichten …
Der alte Spycher in Schönbühl‘s Garten
wurde Ende des 19. Jahrhunderts aus
einem Erbgang von Jakob Berger aus der
Bauernhausgruppe «Im Hof» von der Bällizgasse in den Schönbühlgarten verlegt.
Im Jahr 2000 wurde der Spycher grundlegend und mit viel Engagement renoviert
und es entstand ein Carnotzet mit speziellem Charme.
Mit Fondue-, Raclette-, und Pastaspezialitäten oder weiteren Gerichten verwöhnen
wir Gruppen ab 10 bis zu 30 Personen
(ab 18 Personen auf 2 Etagen) in urchig
und gemütlich eingerichteten Räumen; als
Familienanlass, Geschäftsessen, Erlebnisseminar oder einfach für ein gemütliches
Beisammensein — sei dies im Sommer mit
dem Apéro auf der Terrasse oder im Winter
mit Fackeln auf der Veranda.
Wir freuen uns, Sie in diesen historischen
vier Wänden willkommen zu heissen.

Lassen Sie sich von uns verwöhnen
Der Schwerpunkt in unserer Küche liegt bei der sorgfältigen Auswahl der Produkte, wobei Aspekte wie Qualität und Regionalität im Vordergrund stehen.
Wir streben danach, unsere gesammelten Erfahrungen in die Gerichte einzubringen und unsere Küche der Region anzupassen. Die Identifikation mit
unserer Region und deren speziellen kulinarischen Gegebenheiten liegt uns sehr am Herzen.
Wir legen Wert auf qualitativ hochstehende Rohstoffe und verzichten, wenn immer möglich, auf Fertigprodukte. Im Hotel-Restaurant Schönbühl wagen wir
es, eine traditionelle Küche auf eine eigene, neue Art zu interpretieren. Ausserdem bringen wir auch neue Kochtechniken und internationale Einflüsse ein.
Auch in unserem Weinkeller legen wir viel Wert auf lokale Produkte. Überseeweine finden Sie bei uns bewusst keine. Umso mehr setzen wir die Schwerpunkte auf Weine aus der Schweiz und den umliegenden Ländern.
Lassen Sie sich von unserem kulinarischen Angebot verwöhnen. Schweifen Sie mit Ihrem Blick über die fantastische Bergwelt des Berner Oberlandes
und des Thunersees und geniessen Sie die Einheit von Küche, Service und Ambiente.

Gaumenfreuden nach Art des Hauses

Gemütliches Beisammensein

Unser Küchenteam verwöhnt Sie mit innovativen Gerichten aus regionalen Produkten. Die Speisekarte bietet traditionelle und saisonale Klassiker, wie
auch kulinarische Höhenflüge mit mehrgängigen Gourmetmenus. Ein toller Weinkeller rundet unser Angebot ab.

Das Hotel-Restaurant bietet das ideale Umfeld für Ihren Anlass; sei dies ein Geschäftsessen, eine romantische Hochzeit, ein erfolgreiches Seminar
oder eine unvergessliche Geburtstagsfeier.

Ausfliegen & Entdecken

Schlossgeschichten …
Am rechten Ufer des Thunersees, nordwestlich des Dorfes Hilterfingen (auf dem
Seebühl) erwarb Baron Albert Emil Otto
von Parpart (1813 – 1869) nach und nach
einen grossen Besitz.
Heutzutage ist das Schloss ein Museum
für Wohnkultur des Historismus und des
Jugendstils. Seine Ausstattung ist seit
1900 unverändert und es scheint, als
kehrten seine ehemaligen Bewohner
jeden Moment zurück. Eingebettet ist das
Schloss in einen grossen, zauberhaften
Park mit altem Baumbestand, der ans
Hotel Restaurant Schönbühl grenzt.
Im Kellergewölbe des Schlosses befindet
sich der grosse Schlosskeller mit seinem
imposanten Cheminée und seinen angrenzenden historischen Räumlichkeiten,
welcher zu gemütlichen Apéros, Familienfesten und weiteren Feierlichkeiten im
aussergewöhnlichen Rahmen einlädt.
Im Sommer bietet sich der wunderschöne
Schlossgarten als Apéro-Ort an.

Es gibt viel zu Entdecken
Ob Sie in die faszinierende Unterwasserwelt des Thunersees abtauchen oder bei Mast- und Schotbruch immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
haben – ob Sie mit Dampf über den Thunersee gleiten oder mit Sonnenenergie den Sonnenuntergang auf dem See geniessen – Sie können die Faszination des Thunersees vor unserer Türe erleben.
In unserer vielseitigen Region gibt es viel zu Entdecken: Sie können zum Beispiel vier Schlösser an einem Tag oder ein einzigartiges Sommerspektakel am
See besuchen. Oder möchten Sie hinein ins Innere des Berges, unsere Hausberge erklimmen oder hinauf auf 3000 Meter über Meer steigen? Aktivferien
bieten sich hier, am Tor des Oberlandes, geradezu an.
Es gibt zudem viel ländliche Kultur im Freilichtmuseum, oder weitere landschaftliche Highlights und kulturelle Schätze der Region zu entdecken und dazu
tolle Events und traditionsreiche Veranstaltungen zu besuchen.
Seeabwärts lädt unsere schöne Hauptstadt – ein UNESCO Kulturerbe – zu vielen spannenden Ein- und Ausblicken auf einen Stadtrundgang ein oder
Sie können etwas über bekannte Persönlichkeiten in Erfahrung bringen ... Und was unternehmen Sie?

Attraktionen rund um das Hotel
Das Berner Oberland ist unsere Heimat; Niederhorn, Stockhorn und Niesen unsere Hausberge; die Stadt Thun nur wenige Minuten von uns
entfernt und die Segelschule Thunersee unser Nachbar. Ein besonderes Erlebnis bietet das hauseigene Solarboot.

Ausflugsziele in der RegionThunersee
Nebst wunderschönen Wanderungen und Schifffahrten bieten das Berner Oberland und die mittelalterliche Stadt Thun eine grosse Palette an
kulturellen Veranstaltungen, Museen und Sehenswürdigkeiten für jeden Geschmack.

Auf Wiedersehen im …
Hotel Schönbühl AG
Dorfstrasse 47
CH-3652 Hilterfingen
Web
E-Mail
Telefon
Fax

www.schoenbuehl.ch
info@schoenbuehl.ch
+41 (0)33 243 23 83
+41 (0)33 243 40 47

Mit dem Auto



Fahren Sie die Autobahn N6 von Bern Richtung Thun, nehmen Sie die Ausfahrt Thun Nord und folgen Sie dem
Wegweiser Richtung Gunten. Biegen Sie beim Dorfausgang von Hünibach links in die «Alte Thunstrasse» ein.
Folgen Sie weiter geradeaus der Dorfstrasse bis zum Hotel. Parkplätze und eine eigene Einstellhalle sind
beim Hotel vorhanden.

Mit den öffentlichen Verkehrsmittel

Wie Sie zu uns kommen

Thun ist mit der Bahn und dem ICE aus Deutschland gut erreichbar. Ab dem Bahnhofplatz nehmen Sie den
öffentlichen Bus der Linie 21 (Richtung Beatenbucht / Interlaken Ost). In wenigen Minuten erreichen Sie uns
zu Fuss von der Bushaltestelle «Hilterfingen Post».

Wir sind bequem über die Autobahn von allen Schweizer Flughäfen und grösseren Städten aus erreichbar. Hilterfingen befindet sich an erhöhter Lage am
rechten Thunerseeufer, ca. 2 km von Thun entfernt, angrenzend an den Park des Schloss Hünegg.

