Sommers wie Winters

Vergnügen zu jeder Jahreszeit
Leukerbad ist das ganze Jahr über eine Reise wert!
Ob Sie im Winter die Schneefreuden auskosten oder
im Sommer die frische Luft der Berge und angenehme
Temperaturen genießen wollen, der charmante Ort im
Herzen der Walliser Alpen hat zu jeder Jahreszeit viele
verschiedene Aktivitäten zu bieten. Doch das Highlight
stellen natürlich die Thermalbäder mit anerkannter
Heilwirkung dar.

„Les Sources des Alpes Hotel & Spa“ verfügt über seine eigene Thermalquelle, die das
Freibad speist. Die Perle der Einrichtung ist idyllisch im Grünen mit Blick auf die beeindruckenden Felsen der Gemmi gelegen. Auch das Innenbecken ist ideal geeignet, um die
Seele baumeln zu lassen und den Blick durch die grossen Glasfenster über die nahen Gipfel
schweifen zu lassen.

Wohltuende Berge

Das in den Bädern auf 36°C regulierte Thermalwasser
schiesst mit 51°C aus dem Boden! Es entsteht auf der
langen Reise des Regenwassers durch die Felswände
der Berge bis in eine Tiefe von mehreren tausend Metern, bevor es natürlich an die Oberfläche zurückkehrt
und sich in die Bäder ergiesst. Fast 40 Jahre lang wurde
es so mit wertvollen Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert, die ihm die bekannte heilende und
therapeutische Wirkung verleihen. Ein wahres Wunder
der Natur, nicht wahr?
Neben den Bädern lädt auch
der Wellnessbereich zu Erholung
und Entspannung ein. Auf 900m2
erstrecken sich ein Schönheitssalon, eine Hütte mit Hammam und
Sauna, ein Ruhebereich und ein
Fitnessraum mit Tageslicht.
Unsere Expertenteams bieten Ihnen ein breitgefächertes Angebot an therapeutischen und
ästhetischen Behandlungen. Und um neue Energien aufzutanken geht nichts über unsere
Meditationskuren und Rückzugsorte!

Komfort & Eleganz
Jedes der 30 Zimmer, Juniorsuiten und Suiten verfügt über einen Balkon mit Blick auf den Ort oder den
Garten. Die geräumigen Komfortzimmer sind zudem mit
Dusche und Badewanne und mit einem separaten WC
ausgestattet.

Das 5-Sterne-Hotel wurde 1834
eröffnet und blickt auf eine lange
und
ruhmreiche
Geschichte
zurück. Diese verleiht ihm eine einzigartige Atmosphäre, die man in
allen Teilen der Einrichtung antrifft.

Meeting, Incentives & Teambuilding
Organisieren Sie Ihre Sitzung oder Ihr Seminar in der herzlichen Atmosphäre unserer Suiten
und bieten Sie Ihren Kunden oder Mitarbeitern ein einzigartiges Erlebnis mit den Thermalbädern und der Gastfreundlichkeit eines kleinen Hotels!

Für die Organisation und den korrekten Ablauf Ihrer Veranstaltung stehen wir Ihnen vom
Transfer im Minibus bis zum Materialverleih zur Verfügung.

Bistronomie
Im Restaurant „La Malvoisie“ stellt
Ihnen unser Küchenchef seine
zeitgenössische und moderne
Küche unter Verwendung lokaler
Produkte der Saison vor. Zu unseren raffinierten Speisen passen
natürlich die besten Weine nach
Empfehlung unseres Sommeliers.
Ein unvergessliches kulinarisches
Erlebnis!

Prosit!
Alexandre Dumas, Leo Tolstoi oder Charlie Chaplin –
um nur einige zu nennen – wussten die gemütliche Atmosphäre in unserer Bar „La Barrique“ zu schätzen und
tranken dort einen guten Wein, Whisky oder Cocktail am
Kamin zu melodischer Klavieruntermalung. Machen Sie
es ganz wie sie!

Für romantische
Abende…
Ursprünglich diente das Kellergewölbe als Küche. Heute beherbergt
es unsere Auswahl an heimischen
und ausländischen Weinen. An diesem urigen Ort können Liebespaare
traute Zweisamkeit bei einem Candlelight-Dinner geniessen.
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