
 

Ein neuer Bäder- und SPA-Bereich für das Lenkerhof gourmet spa resort 

Der Wellnessbereich des 5-Sterne-Superior Lenkerhof gourmet spa resort wurde während der 

letzten Wochen umfassend erneuert und wird pünktlich zu Beginn der Sommersaison Ende Mai 2022 

fertiggestellt. Das «7sources beauty & spa» zeigt sich in neuem Glanz und besticht durch ein neues, 

attraktives und natürliches Farbkonzept mit warmen, erdfarbenen Tönen und einer modernen 

Möblierung. Neu wird im Saunabereich zwischen Textil- und Nacktzone getrennt. Es entstehen neun 

neue Saunanawendungen.  

Lenk im Simmental, 28.April 2022. Das Lenkerhof gourmet spa resort hält an seiner kontinuierlichen 

Investitionsstrategie fest. In den vergangenen Wochen galt das Augenmerk der Kompletterneuerung des 

Wellnessbereichs «7sources beauty & spa». Das Herzstück des 5-Sterne-Superior Hotels erstrahlt pünktlich zu 

Beginn der Sommersaison Ende Mai in neuem Glanz. Im 2000 m2 grossen Wellnessbereich im Erd- und 

Untergeschoss befinden sich neun Saunaräume, in denen es sich ganz ungestört entspannen lässt. Die Vielfalt 

ist gross - neu wird das Sauna-Angebot in einen Textil- und einen Nacktbereich unterteilt. Der einstige «private 

SPA» und die Biosauna werden nun mit Badekleid nutzbar. Im klassischen Saunabereich entspannen die Gäste 

bei neuen Themen wie einer Biosauna mit Tannzapfen-Duft unter Sternenhimmel und durch die 

Panoramafenster auf den imposanten Wildstrubel. Das Herzstück wird der «Salz-Stole»: Bei wohligen 70 Grad 

verweilen die Gäste in salziger Umgebung und können der Haut ein Salzpeeling gönnen. Die heimelige «Steefeli-

Sauna» bietet den Gästen im Altholzambiente die heissesten Temparaturen zum Schwitzen. Für die nasse 

Abkühlung sorgt ein Holzzuber im Aussenbereich und das Glas Schwefelwasser steht  den Gästen direkt ab dem 

Brunnen zur Verfügung. Im aussichtsreichen, halbrunden Aussenpool badet es sich neu in Lenker-Quellwasser. 

Dieses wird auch im Innen-Sportbecken eingesetzt und Klein und Gross erfreuen sich ab der Rutsche vom Erd- 

ins Untergeschoss. Ein grosszügiger Ruhe- und Frischluftbereich, Behandlungsräume, Whirlmöglichkeiten, ein 

Coiffeur sowie ein Fitnessraum mit Gymnastikpavillion runden das Angebot ab.  

Mundart für Spa-Beschriftungen 

Die Investitionen im siebenstelligen Bereich umfassen nicht nur die räumliche Neuaufteilung, sondern auch das 

neue Farb- und Namenskonzept sowie die Inneneinrichtung. Für die Benennung der Räume werden traditionelle 

Lenker Ausdrücke verwendet – so heisst beispielsweise die neue Biosauna «Laui Chàmmere» und das Innen-

Sportbecken Jufli-Gunte. «Mit den Mundart-Begriffen wollen wir bewusst den Charme der Lenk in unseren 

Wellnessbereich hineintragen», erklärt Jan Stiller, Direktor des Lenkerhof gourmet spa resort. «Es war uns ein 

grosses Anliegen, die Verschönerung des Wellnessbereichs umzusetzen. Mit dem Resultat sind wir äusserst 

zufrieden. Ich bin sicher, dass wir erneut ein Highlight für unsere Gäste schaffen konnten », freut sich Stiller. 

Und übrigens, auch die Küche inkl. allen rückwärtigen Bereichen wurden eben vollständig erneuert, damit auch 

«gourmet» weiterhin für überraschende, kulinarische Erlebnisse sorgen wird. 



 

Das Lenkerhof gourmet spa resort eignet sich durch seine ruhige Lage an der Lenk, dem breiten Wellnessangebot 

und dem von Gault Millau ausgezeichnetem Kulinarikangebot ideal für eine entspannende Auszeit.  

Das 5-Sterne-Superior Lenkerhof gourmet spa resort liegt an der Lenk im Simmental BE, inmitten von intakter Natur, imposanten 
Bergen und kraftvollen Gewässern. Seine Geschichte begann vor 333 Jahren mit einem Badehaus und der hoteleigenen Balmenquelle. 
Die bewegte Vergangenheit wurde in der heutigen Innenarchitektur des 2000 m2 grossen Wellnessbereichs «7sources beauty & spa» 
spannend umgesetzt. Das Haus ist Mitglied in der exklusiven Vereinigung von Hotels und Spitzenrestaurants Relais & Châteaux. Im 
Lenkerhof wird grösster Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Das Haus ist EFQM und Swisstainable zwei umweltzertifiziert und wurde von 
tripadvisor mit dem Label «Öko-Spitzenreiter Gold» ausgezeichnet. Das Lenkerhof gourmet spa resort umfasst neben 83 Zimmern und 
Suiten eine Meeting- und Event-Infrastruktur, drei Restaurants – darunter das Gourmetlokal Spettacolo, eine Terrasse, Bar & Lobby, 
eine Cigar Lounge sowie einen Weinkeller. www.lenkerhof.ch  
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