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Auf «Wegen des Glücks» 
die Schweiz entdecken
Insidertipps'Es gibt sie tatsächlich, die Wege oder Strassen des Glücks, auf denen 
man indi viduell Land und Leute entdecken und in die Kultur eines Landes eintau-
chen kann: «Route du Bonheur» heissen die Reisevorschläge von «Relais & Châ-
teaux», der Vereinigung von charmanten Hotels und erstklassigen Restaurants. Die 
Schweiz kann man auf sechs solcher Routen entdecken.'RED

Die Schweiz individuell auf einer 
Tour mit charmanten Hotels und 
auserlesenen Restaurants kennen 
lernen – das ist auf den Wegen des 
Glücks, den «Route du Bonheur», 
von «Relais & Châteaux» möglich. 
Die Reisevorschläge führen zu Mit-
gliedshäusern der Vereinigung, die 
meist im Familienbesitz sind und den 
Gästen ihre Insidertipps weiterge-

ben. Dass unter den Mitgliedern Top-
Chefs sind – oft von Gault-Millau 
oder Michelin ausgezeichnet – er-
höht die Chance auf Glücksmo-
mente zusätzlich.

In der Schweiz und Liechtenstein 
werden sechs «Route du Bonheur» 
zu den aktuell 24 Mitgliedern von 
«Relais & Châteaux» angeboten: 
So startet man beispielsweise die 
Tour vom Genfersee ins Berner 
Oberland im Hôtel de la Cigogne 
im Herzen von Genf, geniesst in 
Vevey das Dolce Vita im Grand Hô-
tel du Lac direkt am Genfersee und 
entdeckt die Region rund um den 
Lenkerhof an der Lenk und das 
Waldhotel Doldenhorn in Kander-
steg auf herrlichen Wanderungen. 

Die weiteren Routen führen in 
die Uhrmacherregion, zum Gipfel-
treffen ins Engadin, zu den Weinen 
des Wallis, in Gartenstädte und zu 
Naturschätzen der Ostschweiz und 
einmal rund um die Schweiz und 

Liechtenstein. Fix sind dabei nur 
die Hotels, und auch die können 
beliebig kombiniert und der Auf-
enthalt nach Lust und Laune vari-
iert werden. 

Die Idee ist schon fast 60 Jahre 
alt. 1954 hatten acht Hoteliers auf 
der Strecke von Paris an die Côte 
d’Azur die zündende Idee: Gemein-
sam beworben sie die Tour von Pa-
ris ans Meer mit Halt in ihren char-
manten Hotels mit exzellenter Kü-
che. Die erste «Route de Bonheur» 
und die Vereinigung «Relais & Châ-
teaux» war geboren. Heute umfasst 
das Netzwerk über 550 Mitglieder 
in mehr als 60 Ländern weltweit. 
Natürlich können die Hotels und 
Restaurants auch einzeln entdeckt 
werden, ganz in der Nähe von Zü-
rich zum Beispiel die Krone Re-
gensberg.

Weitere Informationen:
www.relaischateaux.com

Ich hatte 2019 endlich das 
Projekt Motorradführerschein 

nach 20 Jahren wieder auf-
genommen und abgeschlossen. 
So konnte ich letzten Sommer 
endlich meinen Traum verwirk-
lichen und mit dem Motorrad  
auf einer Route du Bonheur 

einige Hotelkollegen besuchen.

 Jan Stiller, Delegierter  
Relais & Châteaux Schweiz

Persönlicher
Glücksmoment

Das «Tagblatt der Stadt Zürich» 
verlost 2 Gutscheine im Wert von 
je 500 Franken. Die Gutscheine 
werden in allen Häusern von 
«Relais & Châteaux» weltweit 
angenommen und sind zwei Jahre 
gültig. Senden Sie uns eine E-Mail 
mit Namen, Adresse, Telefonnum-
mer, dem Stichwort Bonheur sowie 
dem Grund, weshalb gerade Sie 
gewinnen sollten, an: 
gewinn@tagblattzuerich.ch

Gutscheine zu gewinnen

Waldhotel Doldenhorn in Kandersteg 
mit Blick auf die Berge.

Grand Hôtel du Lac in Vevey: eine 
einzigartige Welt am Genfersee.

Hôtel de la Cigogne in Genf: Oase der 
Ruhe im Stadtzentrum.  Bilder: PD

Lenkerhof Gourmet Spa Resort: Quelle 
als Bestandteil der Architektur.


