Im Jahr 2015 öffnete das
Hotel Vitznauerhof am
Vierwaldstättersee unter
neuer Leitung des
Direktionspaares Bardhyl
Coli und Maria Redlich
seine Tore. Das
charmante 4-SterneSuperior-Hotel bietet
Idylle pur. Wir genossen
die vielgepriesene
Sommerfrische in vollen
Zügen.
Fotos: Hotel Vitznauerhof

Genussmomente
am Ufer
Weltoffen, wie wir immer versuchen
zu sein, reisten wir ohne allzu viel Vor
urteile an den Schweizer See. Nachrichten
wie hohes Preisniveau, relativ unzu
gänglicher Servicegedanken und nicht
wirklich hohe Qualität der Zimmer eilen
der Schweiz ja schon seit einigen Jahren
voraus. Die meisten Häuser sind alt, aber
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in den letzten Jahren nicht wirklich
renoviert worden, die Preise sind allerdings höher als im üblichen europäischen
Schnitt.
Nun, zunächst die altehrwürdige Villa,
die aktuell als Hotel geführt wird, steht
schon seit 1903, wurde aber liebevoll renoviert. Die Hotelperle mit historischen
Mauern, Jugendstildetails sowie modernen
Designelementen ist harmonisch in die imposante Umgebung eingebettet. 53 Zimmer und Suiten sowie drei Restaurants
und eine Bar – alle mit einzigartiger Sicht
auf den See – laden zu Genuss und Er
lebnisgastronomie auf hohem Niveau ein.
Das über 100 Jahre alte Haus und der
großzügige Park wurden bei der Hochwasserkatastrophe im August 2005 so stark
zerstört, dass der Betrieb eingestellt werden
musste. Nach intensiven Renovierungsund Erweiterungsarbeiten erstrahlte der
Vitznauerhof im Jahr 2010 wieder in
neuem Glanz. Für das Konzept der Neugestaltung war Innenarchitekt Günther
Thöny aus Schaan, Liechtenstein, verant-

wortlich. Bei der Renovierung wurden
speziell dem Erhalt der historischen Bausubstanz Beachtung geschenkt und Design
sowie Architektur mit Charme perfekt
vereint. Die nostalgischen Fassaden, die
roten Fensterbemalungen und grünen
Fensterläden lassen das Hotel wie ein
mystisches Märchenschloss erscheinen –
umgeben von einem weitläufigen Garten
direkt am Wasser. Alte Elemente wie
Stuckaturen, bemaltes Glas und historische
Signets wurden erhalten, der heutigen
Zeit angepasst und architektonisch raffiniert ins Licht gerückt. Man fühlt sich
ein wenig in eine andere, nostalgische
Zeit versetzt. Mit etwas Fantasie könnte
Thomas Mann gerade von Venedig und
seinem dort spielenden Roman kommend
um die Ecke auftauchen, um mit seiner
Entourage Ferien zu machen.
Die Hotelzimmer und Suiten sind individuell gestaltet, Licht durchflutet sowie
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mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Allen gemeinsam sind
die klare Gliederung der Raumstruktur, die schlicht-moderne
Ausstattung, das zeitlose, komfortable Ambiente und die dezente
Farbgebung in Weiss-Hellgrau-Schwarz. Moderne Features wie
Radio/TV, CD/DVD-Player, Nespresso Kaffeemaschine, kosten
loses WLAN und ein Safe gehören dabei zur Grundausstattung.
Die hochwertigen Waschbecken und Ablageflächen in den Badezimmern sind aus schwarzem Granit (Nero Assoluto), der Fußboden wurde mit schwarzen Steinplatten bestückt.
Aus der Lobby führt eine Tür ins Restaurant Inspiration mit
seinen 40 Plätzen. Chefkoch Karim Schumann und sein Team
verwöhnen die Gäste mit vitalen und gesunden Gerichten, ohne
Verzicht auf Hochgenuss. Schumann setzt dabei auf regionale
und naturverbundene Produkte und verblüfft mit verschiedenen
Kräutern sowie Aromen. Ein Erlebnis für alle Sinne verspricht
das Fischspezialitäten-Restaurant Sens im früheren Bootshaus
direkt am Wasser. Die Farben Sand-Bronze-Braun-Schwarz
dominieren den Raum und eine lange Fensterfront mit Schiebetüren gibt den Blick auf den See frei.
An der Decke in der Lobby schweben barocke Engel auf
himmelblauem Grund. Lachsfarbene Wände werden von großen
Fenstern unterbrochen, welche den Blick auf den See ermöglichen.
Von der Lobby aus führen zwei Türen in die BARiolé. Die
moderne Bar-Theke in Form eines leuchtenden Glaskubus wird
von zwei Säulen gesäumt, zart-graue Wände ergänzen perfekt die
weiße, modern gestaltete Decke.

Arte ...

Im Vitznauerhof SPA genießt der Gast pure Entspannung
und ganzheitliches Wohlbefinden. In der 900 m² großen SpaLandschaft stehen Körper, Geist und Seele im Zentrum. Der
5 mal 2,5 Meter große Whirlpool im Garten rundet das Wellness
angebot im Vitznauerhof SPA ab.

Fazit
Wie in einem Märchen verzaubert liegt das Hotel direkt am
See. Sich entspannen und die Seele baumeln lassen wird einem
hier leicht gemacht. Wer Ruhe und Erholung sucht, fernab von
Jetset und Partys, dennoch aber Qualität auf hohem Niveau
genießen möchte, ist hier richtig.
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die neue Boxspring-Bettenserie von JOKA

