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Das erste Schweizer Hotel für Alleinreisende  
 
Hotel Eden – Zeit fürs „Ich“  
 
Mit ihrem neu gegründeten Hotel verfolgt Lisbeth Mathys eine in der Schweiz 

bisher einzigartige Geschäftsidee: Im Hotel Eden sind Alleinreisende nämlich 

nicht nur höflich geduldet, sondern die bevorzugten Gäste. Doch auch für 

Paare und zu zweit Reisende hält das Hotel schön eingerichtete 

Doppelzimmer bereit. Im Hotel Eden kann man natürlich auch Kontakte 

knüpfen: Denn das Spektrum der Gäste reicht von der allein stehenden Dame 

im Aktivurlaub über den viel beschäftigten Manager, der kommt, um neue 

Kraft zu tanken, bis hin zu Geschäftsreisenden und Freunden, die sich einmal 

bewusst Zeit füreinander nehmen. Allen gemeinsam ist, dass sie das 

Alleinreisen als Zeit fürs „Ich“ empfinden, die man mit gutem Gewissen 

genießen sollte – mit dem Hotel haben sie sich bewusst dafür entschieden.  
 
Der Trend zum Single-Dasein nimmt europaweit zu. Was im Alltag problemlos 

funktioniert und so manchen Vorteil hat, kann im Urlaub nervig sein. Lisbeth Mathys 

war nach dem Ableben ihres Mannes auf unzähligen Auslandsreisen unterwegs. 

Über die Unannehmlichkeiten und Miseren des Alleinreisens weiß sie daher genau 

Bescheid. Das merkt man sofort, denn in ihrem Hotel ist alles darauf ausgelegt, 

dass sich Solo-Reisende wohl fühlen: Traumhaft gelegen, umgeben von Rebhängen 

und sanften Hügeln, mit herrlichem Blick auf den Thunersee und den Berner Alpen 

lädt das Hotel Eden Alleinreisende ein, im schweizerischen Spiez eine 

unvergessliche und harmonische Zeit zu verbringen. Das 4-Sterne Superior Hotel 

überzeugt mit einem ausgefeilten Konzept: Mit viel Engagement, persönlichem 

Herzblut und außergewöhnlichem Blick für die schönen Dinge des Lebens erschuf 

Initiatorin Lisbeth Mathys eine gediegene Oase der Moderne. Unter der Leitung von 

Hoteldirektor Jürgen Kögler, besticht das Hotel zudem mit einem Service, der den 

üblichen Rahmen mit Leichtigkeit überflügelt. Ein Zuhause fern der Heimat für 

Menschen, die als Alleinreisende nicht auf hervorragenden Service und die 

Annehmlichkeiten eines Luxushotels verzichten wollen.  
 
Eine lichtdurchflutete Lobby, gepaart mit einer topmodernen Rezeptionstheke aus 

Glas im gelungenen Stilmix mit einem ausladenden Kronleuchter und ein herzliches 

Team heißen den Reisenden willkommen. 40 individuell ausgestattete Superior- und 
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Komfortzimmer und drei besonders großzügige Suiten garantieren, dass der Gast 

sich wirklich wohl fühlt. Das Interieur der Zimmer besticht durch seine stilvolle 

Einrichtung und liebevolle Details. Ein Mix aus Tradition und Moderne. 

Unterschiedliche Farbwelten auf den Stockwerken und der offene, in das Zimmer 

integrierte Badebereich lassen dem Gast Raum für seine ganz persönliche 

Entfaltung. Wer den gemeinsamen Wettbewerb liebt, wagt ein Tennismatch auf dem 

hoteleigenen Court oder verbringt seine Zeit in der Bibliothek oder im Billardzimmer. 

Dabei ist es selbstverständlich und wichtiger Teil des stimmigen Servicekonzeptes, 

dass sich Frau Mathys, Herr Kögler und deren Mitarbeiter viel Zeit für ihre Gäste 

nehmen und versuchen, ihnen jeden möglichen Wunsch zu erfüllen.  
 
Entspannung und Erholung bietet der Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad 

sowie ein modernes Hallenbad. Der angrenzende prachtvolle Park mit altem 

Baumbestand ist Treffpunkt und Ruhepol der Hotelanlage. Liebevoll ergänzt durch 

einen Blumen-, Beeren- und Kräutergarten, dessen Düfte Appetit machen auf die 

vorzüglichen Gerichte des Hotelrestaurants. 
 
Ob der Gast am gewünschten Einzeltisch oder am kommunikativen „Grand Table“ 

Platz nimmt, ob auf der überdachten Loggia oder im Restaurant gespeist wird: Auf 

den Tisch kommen genussvolle Mahlzeiten, zubereitet aus frischen saisonalen 

Produkten. Kulinarische Spezialitäten des Berner Oberlandes vervollständigen den 

abwechslungsreichen Speiseplan. Kleine Snacks und vor allem eine reichhaltige 

Auswahl internationaler Getränkeköstlichkeiten bietet die Bar mit Loungebereich. 

Ein gepflegter Treff mit Charme und Style.  
 
Einladend präsentiert sich auch die Landschaft rund um das Hotel Eden. In den 

Sommermonaten führen gemütliche Wanderungen durch unberührte 

Pflanzenwelten, zu urigen Bauernhäusern oder einfach entlang der Uferpromenade 

des Thurnersees. Wer nicht alleine losgehen will, fragt bei der Rezeption nach – 

eine ortskundige Begleitung wird gerne vermittelt. Sportlichere Zeitgenossen nutzen 

den See für eine rasante Surfrunde oder einen Segeltörn. Mountainbiker, Kletterer 

und Gleitschirmflieger sind begeistert von der Vielfalt der Berge mit den schönsten 

Gipfeln der Alpen, während Golfspieler ihr Handicap auf mehreren landschaftlich 

reizvollen Golfplätzen in Schlagdistanz zu Spiez verbessern können. Wer in der 

kalten Jahreszeit anreist, sollte für Winterspaß pur gerüstet sein: Skifahren, 
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Snowboarden, Schlitteln oder eine aufregende Gletscherwanderung stehen auf dem 

Programm. Rund um den Hausberg „Niesen“ oder in der Jungfrau-Region kommt 

jeder Sportenthusiast auf seine Kosten.  
 
Am Puls der Zeit erweist sich das Hotel Eden in Sachen Gesundheit und Bewegung. 

Mit dem Angebot für ein Nordic-Walking Intensiv-Wochenende richtet sich das Hotel 

an aktive Gäste, die in der Gemeinschaft Körper und Natur im Einklang spüren 

möchten. Ruhe und mentale Kraft erlangt man beim Qi Gong, die asiatische 

Bewegungsmeditation wird in der harmonischen Umgebung des Schlossparks 

angeboten. Kultur- und Kunstinteressierte gönnen sich ein klassisches Konzert im 

Schloss Spiez oder besuchen das Paul Klee Museum in Bern, eines der schönsten 

Museen der Schweiz. Sehenswert sind auch das Internationale Drehorgelfestival in 

Thun, die ebenfalls in Thun stattfindenden Seenachtsspiele und die zahlreichen 

prächtigen Schlösser und Burgen als Zeugen mittelalterlicher und barocker 

Baukunst. Ein Besuch des unweit gelegenen Bern lohnt allein schon wegen der 

Altstadt mit ihrem berühmten Berner Brunnen aus dem 16. Jahrhundert. Sie wurde 

1983 zum Weltkulturerbe der UNESCO ernannt.  
 
Das Hotel Eden ist die ideale Unterkunft für Leute, die dem Alleinsein gelassen 

gegenüberstehen. Ob allein oder nicht allein.  
  
Medienkontakt für weitere Informationen  
Elke Möckel 
alavia gmbh 
Presseagentur Hotel Eden  
Volmerswerther Str. 53 
D- 40221 Düsseldorf 
Tel.  +49 211 300654 --10 
Fax +49 211 300654 -40 
Email presse.she@alavia.net 
www.alavia.net 
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Bilder in Magazinqualität zur redaktionellen Verwendung erhalten Sie online im 
Pressebereich unter www.alavia.net. Wenn Sie für die Illustration Ihres Beitrags noch 
spezifische Fotos benötigen, wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Ansprechpartner. 


