Innovation

Aparthotel Goldey hat für
die Corona-Bedürfnisse
umgebaut
Das Aparthotel Goldey in Unterseen bei Interlaken hat spezielle
Angebote geschaﬀen, damit Paare in der Corona-Zeit eine
Auszeit nehmen können.

Die «Laguna Romantica» im Aparthotel Goldey in Unterseen bei Interlaken.
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Das Gastgeber-Ehepaar Bettina und Jürg Gloor vom 3-Sterne-Aparthotel Goldey in
Unterseen bei Interlaken haben speziell für die Corona-Zeit neue Angebote für Paare
geschaﬀen. Im fünften Stock des Hotels erwartet die Paare eine grosszügige Suite,
mit einem Whirlpool und einen Saunafass draussen auf der Terrasse, wo man einen
herrlichen Panorama-Ausblick auf die Berner Alpen und die Aare hat, die gleich vor
der Hoteltüre vorbeiﬂiesst.

In der «Laguna Romantica» kann man sich, in der «Zeit zu Zweit», unter Palmen
niederlassen, sich in der privaten Innen-Whirlwanne oder der Sauna entspannen und
gemütlich im Liegestuhl oder auf dem runden Bett die fantastische Kunstwelt an den
Wänden auf sich wirken lassen. Mit einem Gourmet-Abendessen, das aufs Zimmer
serviert wird, kann man den Tag ausklingen lassen.
Wohlfühloase für jeden Geschmack
Das Gastgeberehepaar Bettina und Jürg Gloor, wissen, wie sie ihre Gäste verwöhnen
können. Mit viel Feingefühl und Professionalität entführen sie ihre Gäste aus dem
Alltag in eine Zauberwelt für Erwachsene. Gerade jetzt, in dieser für uns alle sehr
schwierigen Corona-Zeit, können sie ein spezielles Angebot anbieten: Eine Auszeit
auf ihrer Insel, die man nie mehr verlassen möchte.
Den Familienbetrieb hat das Gastgeber-Ehepaar von Andreas Kuchen, dem Vater von
Bettina Gloor, vor einem Jahr übernommen. Zu dieser Zeit war der Virus noch kein
Weltthema. Trotz der sehr schwierigen Corona-Zeit in der sich die Hotellerie jetzt
beﬁndet, haben sie den Mut gehabt, ihre Ideen in der Wellness-Suite und «Laguna
Romantica» zu verwirklichen und haben mit Handwerkern und Künstlern ein
aussergewöhnliches Projekt gestaltet. Mit diesen zwei Angeboten wollen sie «den
Nerv der Zeit» treﬀen und vielen Paare unvergessliche Stunden ermöglichen. (htr
og)
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