
	  

	  
	  
	  
	  
Medienmitteilung	  
Vitznau,	  22.	  Januar	  2015	  

	  

	  

	  	  
	  
	  	  
Das	  Park	  Hotel	  Vitznau	  wird	  neues	  Mitglied	  bei	  The	  Leading	  Hotels	  of	  the	  World	  
	  
	  
Das	  Park	  Hotel	  Vitznau	  wird	  als	  33.	  Schweizer	  Mitglied	  bei	  der	  internationalen	  Hotelvereini-‐
gung	  The	  Leading	  Hotels	  of	  the	  World	  aufgenommen.	  The	  Leading	  Hotels	  of	  the	  World	  ist	  die	  
weltweit	  grösste	  Kollektion	  in	  der	  Luxushotellerie,	  in	  der	  sich	  rund	  430	  der	  besten	  Hotels,	  
Resorts	  und	  Spas	  in	  über	  80	  Ländern	  versammeln.	  

The	  Leading	  Hotels	  of	  the	  World	  (LHW)	  wurde	  1928	  von	  einer	  Gruppe	  einflussreicher	  europäi-‐
scher	  Hoteliers	  gegründet	  und	  umfasste	  zunächst	  nur	  38	  Mitgliedshotels.	  Um	  sich	  für	  eine	  
Aufnahme	  zu	  qualifizieren,	  muss	  ein	  Hotel	  strikte	  Qualitätsstandards	  einhalten	  und	  sich	  von	  
der	  Masse	  internationaler	  Luxushotels	  abheben.	  In	  den	  Leading	  Hotels	  vereinen	  sich	  Individua-‐
lität,	  das	  Beste	  der	  jeweiligen	  Destination	  und	  höchste	  Qualität	  auf	  weltweitem	  Fünf-‐Sterne-‐
Niveau.	  

Urs	  Langenegger,	  General	  Manager	  des	  Park	  Hotel	  Vitznau,	  ist	  stolz	  auf	  diesen	  Beitritt:	  „Wir	  
freuen	  uns,	  dass	  das	  Park	  Hotel	  Vitznau	  nach	  langen	  Jahren	  des	  Umbaus	  und	  der	  Renovation	  
im	  Kreis	  der	  Leading	  Hotels	  of	  the	  World	  aufgenommen	  wurde.	  Diese	  Mitgliedschaft	  ist	  eine	  
grosse	  Ehre	  und	  bestätigt	  unser	  Bestreben,	  stets	  ein	  Höchstmass	  an	  Gastfreundschaft	  und	  
Service	  zu	  bieten.“	  

Das	  Park	  Hotel	  Vitznau	  verfügt	  über	  47	  individuell	  gestaltete	  Residenzen,	  Suiten	  	  und	  Junior	  	  
Suiten,	  einem	  exklusivem	  Spa	  Bereich	  auf	  2‘000	  m2	  sowie	  grosszügigen	  Bankett-‐	  und	  Seminar-‐
räumlichkeiten.	  Ausserdem	  bietet	  es	  sechs	  Themenweinkeller	  mit	  einer	  Sammlung	  von	  über	  
30'000	  Flaschen	  besonderer	  Raritäten	  und	  Klassiker.	  Zwei	  Restaurants	  bieten	  kulinarische	  Er-‐
lebnisse:	  Das	  Gourmetlokal	  „focus“	  mit	  2	  Michelin	  Sternen	  und	  17	  GaultMillau	  Punkten	  wie	  
auch	  das	  Restaurant	  PRISMA	  mit	  1	  Michelin	  Stern	  und	  16	  GaultMillau	  Punkten.	  Das	  Park	  Hotel	  
Vitznau	  ist	  ebenso	  Mitglied	  bei	  den	  Swiss	  Deluxe	  Hotels	  und	  wurde	  als	  GaultMillau	  Hotels	  des	  
Jahres	  2014	  ausgezeichnet.	  
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Weitere	  Informationen	  und	  Fotos	  zur	  redaktionellen	  Verwendung	  finden	  Sie	  unter:	  	  
	  
http://www.parkhotel-‐vitznau.ch/media/html/index.htm	  
Nutzername:	  media	  
Passwort:	  rigi	  
	  
	  
	  
Ansprechpartner	  für	  die	  Medien:	  
Vanessa	  Luperti	  
PR	  Manager	  
Park	  Hotel	  Vitznau	  
Telefon	  079	  645	  46	  12	  
Email	  pr@phv.ch	  
	  


