
DE EN      



HOME

Zimmer

Preise & Reservation

Anreise zum Hotel

Essen auswärts

Winterlaken

HOTEL GARNI

GALERIE

INTERLAKEN

Geschichte

Gäste

GASTGEBER

Grüessech
Das im typischen Schweizer Chalet-Stil erbaute Hotel liegt an zentraler, ruhiger Lage (7 Gehminuten
vom Zentrum) mit bester Sicht auf die Jungfrau.
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Unsere Zimmer
Gerne stellen wir Ihnen unsere Zimmer vor. Bitte beachten Sie, dass unsere Zimmer über keine
Klima-Anlage verfügen.
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Interlaken
Zwischen den Seen - Lernen Sie das wunderschöne Interlaken und die Jungfrau-Region kennen.
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IN THE HEART OF THE
ALPS

Die Besitzerfamilie Klopfer heisst Sie herzlich willkommen im Hotel Chalet Swiss.
Als Gastgeber möchten wir Sie in unserem fast 160jährigen, familiär geführten
Hause willkommen heissen. Mit unserem Mitarbeiter-Team möchten wir Ihren
Aufenthalt im wunderschönen Interlaken und der Jungfrau-Region angenehm

und erholsam, aber auch spannend gestalten.
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Unsere Zimmer
Gerne stellen wir Ihnen unsere Zimmer vor. Bitte beachten Sie, dass unsere

Zimmer über keine Klima-Anlage verfügen.

mehr ...

https://chalet-swiss.ch/content/gastgeber/index_ger.html
https://chalet-swiss.ch/content/gastgeber/index_ger.html
https://chalet-swiss.ch/content/gastgeber/index_ger.html
https://chalet-swiss.ch/content/hotel_garni/zimmer/index_ger.html
https://chalet-swiss.ch/content/hotel_garni/zimmer/index_ger.html
https://chalet-swiss.ch/content/hotel_garni/preise__reservation/index_ger.html
https://chalet-swiss.ch/content/hotel_garni/preise__reservation/index_ger.html
https://chalet-swiss.ch/content/galerie/index_ger.html
https://chalet-swiss.ch/content/galerie/index_ger.html
https://chalet-swiss.ch/content/interlaken/index_ger.html
https://chalet-swiss.ch/content/interlaken/index_ger.html


 Admin  Sitemap

© 2023 artification.com

Über uns
 Zimmer
 Preise & Reservation
 Hotel Interlaken
 Impressum
 Kontakt & Standort

Akzeptierte Kreditkarten

 Für unsere Hotelgäste

Unser WLAN ist kostenlos und im ganzen Hotel verfügbar
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