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Captain’s Bar –  
Drinks. View. Lifestyle
Es gibt wohl kaum einen schöneren 
Blick auf die Spiezer Bucht, die Reb-
berge und das Schloss als von dieser 
Bar aus. Nicht nur durch die bugför-
mige Terrasse und den Teakholzbo-
den, sondern auch durch die gekonnt 
gewählten Details in der Innenaus-
stattung wie Bullaugen und Schiffs-
lampen, fühlt man sich wie auf einer 
luxuriösen Kreuzfahrt mit auf die 
hohe See genommen. Die Bar ist ein 
idealer Ort, um in einem ungezwun-
genen Ambiente zu arbeiten, nach-
mittags den Blick über den Thuner-
see zu schweifen oder den Tag mit 
Freunden bei einem Drink ausklin-
gen zu lassen. 

Die Captain’s Bar ist nicht nur für die 
Hausgäste offen, sondern lockt in 
normalen Zeiten auch externe Gäste 
an. Am Nachmittag werden feine 
Kaffee- und Kuchenspezialitäten an-
geboten. Kreative Drinks, exklusive 
Spirituosen und erlesene Weine so-
wie eine auf die Captain's Bar abge-
stimmte Snackkarte runden das An-
gebot ab. 

Für den Tabakgenuss steht ein Fu-
moir zur Verfügung. Auf Wunsch 
wird ausgewählter Rum, Whisky oder 
Cognac auch in Begleitung mit zum 
Beispiel der «Belvédère-Zigarre» ser-
viert. Diese aromatische Zigarre wird 
exklusiv für das Belvédère Strandho-
tel in der Dominikanischen Republik 
hergestellt. In der Vinothek Bacchus  
kann ein einfacher Aperitif getrun-
ken, aber auch eine opulente Weinde-
gustation für 20 Personen durchge-
führt werden. Beim Belvédère Strand-
hotel sind zahlreiche Ideen für einen 
einzigartigen Anlass vorhanden und 
auch für exklusive Ferien in der Thu-
nerseeregion ist es der ideale Ort.

Arbeiten, wo  
andere Ferien machen
Der neue und eigenständige Semi- 
nartrakt bietet Raum für Veranstal-
tungen mit bis zu 180 Personen und 
die komplette Tagungs-Infrastruktur 
befindet sich auf einer Etage. Von den 
Zimmern und direkt von der Tiefga-
rage aus, ist der ganze Seminartrakt 
bequem und schnell erreichbar. Auch 
Tagesseminare lokaler Firmen kön-
nen hier optimal umgesetzt werden.

Das Herzstück des Seminartrakts bil-
det ein grosszügiges und lichtdurch-
flutetes Foyer mit wundervollem See-
blick. Ein professionelles Team 
empfängt die Teilnehmenden bei ei-
nem angenehmen Check-in und -out 
und steht ihnen für Fragen oder zur 
Unterstützung zur Verfügung.

Edle Namen für fünf edle Seminar-
räume mit Blick auf den Thunersee: 
Diamant, Aquamarin, Saphir, Rubin 
und Smaragd. Die Räume sind in ih-
rer Grösse unterschiedlich und 
durch das ausgeklügelte Konzept 
können sie sogar miteinander ver-
bunden werden, was für Seminaran-
bieter höchste Flexibilität bedeutet. 
Sämtliche Räume sind mit einer top-
modernen und aktuellen Tagungs- 
Technik ausgestattet. Es stehen zu-
sätzlich ein Kreativraum sowie drei 
Gruppenräume für Breakouts zur 
Verfügung. Die Kaffeepause geniesst 
man im Foyer oder bei schönem Wet-
ter auf der Aussenterrasse mit Blick 
auf den Thunersee. 

Die Seminarpauschalen werden per-
fekt auf die entsprechenden Bedürf-
nisse der Seminarteilnehmenden ab-
gestimmt. Von der Kaffeepause am 
Vormittag, dem leichten Lunch am 
Mittag, der Kaffeepause am Nach-
mittag bis zu einem kulinarischen  

3- oder 4-Gang-Menü am Abend; es 
findet sich für jeden Anlass das per-
fekte Angebot. Für die Verpflegung 
sind auch verschiedene Lunchange-
bote in der Captain’s Bar mit Networ-
king im lockerem Rahmen möglich. 
Oder darf es sogar anschliessend 
eine Spiezer Weindegustation sein? 
Vielleicht lockt der Cocktailkurs mit 
dem Chef-de-Bar höchstpersönlich? 
Ebenso bieten sich Apéros und BBQ 
im wunderschönen grossen Hotel-
park mit einladenden Terrassen und 
Orangerie an.

Eine Insel im  
Alltag – nicht nur  
für Hotelgäste
Das Belvédère Strandhotel in Spiez strahlt in neuem Glanz. 
Nach zwei Jahren Umbau konnten nun auch die letzten Arbei-
ten abgeschlossen werden. Schon nach der ersten Bauphase 
konnten die neue Küche, der erweiterte Wellnessbereich, der 
eigenständige Seminartrakt und die Captain’s Bar in Betrieb 
genommen werden. Mit der Wiedereröffnung wurden nun 
auch die 24 zusätzlichen Zimmer fertiggestellt. Entstanden ist 
eine Insel im Alltag, die auch Sie zum Entspannen einlädt.
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