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Park Hotel Vitznau
Wenn Eleganz auf Exzellenz trifft

When elegance meets excellence

Hundertjährige Mauern umschliessen ein Innenleben, das einladender nicht sein
könnte – so präsentiert sich das Park Hotel Vitznau nach umfangreicher Renovation. Diese erfolgte ganz nach dem Motto «Vergangenheit erhalten, Zukunft
gestalten». Im prachtvollen historischen Bau integriert sich modernste Technologie in die elegante, luxuriöse Ausstattung, vereint sich nostalgischer Charme
in Perfektion mit Annehmlichkeiten, die einem visionären Konzept entsprungen
sind. Geprägt ist das funkelnde Juwel von den drei Themenwelten Wine & Dine,
Art & Culture und Health & Wealth.

Behind hundred year old walls lies a wonderfully inviting interior. The extensive
renovation work at the Park Hotel Vitznau has fully embraced the notion of
‘maintain the past, create the future’. State of the art technology has been
integrated into the elegant and luxurious décor of this magnificent historical
building, and nostalgic charm at its most beautiful has been combined with the
highest level of comfort, fulfilling a visionary concept. This sparkling jewel is
characterized by three main themes, Wine & Dine, Art & Culture and Health &
Wealth.

Residences, Suites & Junior Suites
Tauchen Sie ein in neue und alte Geschichten, begegnen Sie bekannten und unentdeckten Persönlichkeiten und lassen Sie sich vom Ideen- und Entwicklergeist
der Suiten inspirieren.
Die 47 Residenzen, Suiten und Junior Suiten sind individuell, mit grosser Detailliebe und modernstem technischen Komfort nach den drei Themenwelten Wine
& Dine, Art & Culture und Health & Wealth ausgestattet.

Immerse yourself in stories old and new, discover people both famous and less
well-known and be inspired by the ideas and creative spirit behind our suites.
The 47 residences, suites and junior suites have been individually furnished with
great attention to detail and with state of the art comfort inspired by the three
main themes, Wine & Dine, Art & Culture and Health & Wealth.

focus

PRISMA

Wine & Dine
Unter der gekonnten Führung von Executive Chef Christian Nickel nehmen Sie
Chef de Cuisine Patrick Mahler im Restaurant focus und Philipp Heid im Restaurant PRISMA mit auf eine kulinarische Reise.

Under the skilful guidance of Executive Chef Christian Nickel, Chef de Cuisine
Patrick Mahler will take you on a culinary journey at the restaurant focus and
Chef de Cuisine Philipp Heid at the restaurant PRISMA.

Wer einen Besuch im Gourmet Restaurant focus plant, darf sich auf ein ganz
spezielles und kulinarisches Erlebnis mit filigranen und harmonischen Kreationen auf Sterneniveau freuen.

Anyone planning a visit to the gourmet restaurant focus can look forward to an
exceptional culinary experience fashioned by sophisticated and harmonious
creations.

Im Restaurant PRISMA erwartet Sie eine europäische Fusion Cuisine, welche
durch fernöstliche Zutaten und Zubereitungsarten ergänzt wird.

The restaurant PRISMA offers European Fusion Cuisine, complemented by Far
Eastern ingredients and preparation methods.

In der Verlinde Bar bereichern traditionelle französische Gerichte begleitet von
einem exquisiten Armagnac oder Cognac den Tag.

In the Verlinde Bar, traditional French dishes accompanied by an exquisite
Armagnac or Cognac enrich the day.

In den warmen Sommermonaten wählen Sie aus klassischen Drinks bis hin zu
ausgefallenen Signatur Cocktails zu grillierten Fisch- und Fleischspezialitäten
auf unserer Seeterrasse.

In the warm summer months you can choose from classic drinks to unusual
signature cocktails to grilled fish and meat specialties on our lakeside terrace.

Wine & Dine
In sechs verglasten Weinkellern liegen und reifen wertvolle Weinraritäten eingebettet zwischen Glas, Holz und Stein assortiert nach deren Herkunft. Unsere
sechs Weinkeller vereinen Weinsammlungen aus vier Jahrhunderten.
Die sorgfältige Auswahl, sowie Herkunft und Lagerungsbediengen sind Voraussetzung für den Weingenuss der über 30‘000 Flaschen. Die Sammlungen
enthalten zahlreiche Preziosen, die jemals von den bedeutendsten Winzern
hervorgebracht wurden.
Tauchen Sie ein in die Welt des Weins und lassen Sie sich durch unser Sommelier Team bei einer Weinkellerführung in die Thematik einführen oder geniessen
Sie eine unserer Weindegustationen.

In six glazed wine cellars lie and mature valuable wine rarities embedded
between glass, wood and stone, sorted according to their origin. Our six wine
cellars contain wines from four centuries. The careful selection of these 30‘000
bottles of wines, by analysis as well as origin, and their excellent storage
conditions guarantee great pleasure. The collection contains many valuable
wines created by some of the most important vineyards in the business.
Immerse yourself in the world of wine and let our sommelier team introduce you
to the theme during a guided wine cellar tour or enjoy one of our wine tastings.

Health & Beauty
Eine Oase des Wohlbefindes, der Ruhe und des Ausgleichs; exklusiv für unsere Hotelgäste. Gesichts- und Körperbehandlungen werden mit den luxuriösen
Produkten von La Prairie® angeboten. Die einzigartige Lage, direkt am Ufer des
Vierwaldstättersees mit Weitsicht bis zu den Innerschweizer Bergen lädt Sie
ein, sich vom hektischen Alltag zu erholen und Ihrem Körper wie auch Geist neu
Energie zu schenken.

It is a true sanctuary of well-being, peace and serenity; exclusively for our
hotel guests. The luxurious products of La Prairie® are used for the face- and
body treatments. The unique location right on the shores of Lake Lucerne with
unimpeded view to the mountains invites you to relieve from the everyday stress
and to reinvigorate your body and soul.

Festivities & Weddings
Ob modern oder mit Stuckatur verziert, die Veranstaltungsräume im Park Hotel
Vitznau bieten für alle Arten von Festen die passende Atmosphäre. Kulinarisch
verzaubern Sie unsere Sterneköche mit Kreationen, die begeistern und der
Veranstaltung die entsprechend elegante Note verleihen. Gerne planen wir mit
Ihnen das Fest und betreuen Sie vor Ort, damit auch Sie den Aufenthalt im Park
Hotel Vitznau rundum geniessen können.

Whether modern in design or with stucco finish, the event rooms at the Park
Hotel Vitznau provide the right atmosphere for every occasion. Our star chefs will
delight you with delicious culinary creations, lending the perfect note every time.
We would be delighted to plan your event with you and to take care of the details
for you during your stay, enabling you to concentrate on enjoying your time here
with us.

Meetings & Events
Unsere lichtdurchfluteten Veranstaltungsräume mit der modernen Infrastruktur
bilden den passenden Rahmen für ein erfolgreiches Meeting, ein lehrreiches
Seminar oder ein spannendes Referat.

Flooded with light and the the state of the art infrastructure of these rooms
provide the perfect setting for successful meetings, instructive seminars and
fascinating lectures.

Lassen Sie uns Ihr Interesse wissen und überzeugen Sie sich vor Ort. Gerne
stehen wir Ihnen für eine unverbindliche Beratung zur Verfügung.

Let us know your interest and convince yourself onsite. We are at your disposal.

Art & Culture
Als dritte Themenwelt präsentiert sich Kunst und Kulturim Park Hotel Vitznau
und macht sich für die Gäste erlebbar. Sei es, wenn die Register gezogen oder
wenn die Pinsel angesetzt werden.

Art & Culture, just two of the themes at the Park Hotel Vitznau, can be
experienced first-hand by our guests, whether by pulling out all the stops or by
picking up a paintbrush.
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Discover
Hundertjährige Mauern umschliessen ein Innenleben, das einladender nicht sein
könnte. Die Renovation erfolgte ganz nach dem Motto «Vergangenheit bewahren,
Zukunft gestalten». Im prachtvollen historischen Bau integriert sich modernste
Technologie in die elegante, luxuriöse Ausstattung, vereint sich nostalgischer
Charme aufs Schönste mit Annehmlichkeiten, die einem visionären Konzept
entsprungen sind.

Behind hundred year old walls lies a wonderfully inviting interior. The extensive
renovation work at the Park Hotel Vitznau has fully embraced the notion of
‘maintain the past, create the future’. State of the art technology has been
integrated into the elegant and luxurious décor of this magnificent historical
building and nostalgic charm at its most beautiful has been combined with the
highest level of comfort, fulfilling a visionary concept.
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