
SCHWEIZ Ausflugstipp

Das Waldhaus Flims Moun-
tain Resort & Spa empfängt 
seine Gäste in frischester Fri-

sche und mit einer Freundlichkeit, 
die einem das Gefühl gibt, man sei 
hier zu Hause. Auch als Nicht-Ho-
telgast im Wandertenue fühlt man 
sich willkommen und geniesst die 
regionalen Herrlichkeiten des Früh-
stücksbuffets am hübschen Fenster-
platz mit Sicht auf den Park.  
Ob Wanderer oder Wohlfühler, Gol-
fer oder Gourmet, Biker oder Bade-
gast: Hier findet jeder ein passendes 
Angebot, von Ladies- oder Wellness-
Weekends über Flims by Bike bis 
zum Antistressseminar. Selbst ohne 
Programm ist man hier am richtigen 
Ort, kann auf Waldwegen flanie-
ren, sich irgendwo in diesem wohl 
grössten Hotelpark der Schweiz 

Oben:  
Lounge im 
Jugendstil-

pavillon;
unten rechts:

Glasanbau mit 
Spa-Bereich und 

Naturteich,
Detailaufnahme 

FEUDAL 
GENIESSEN
Sich einmal in einem Fünfsternehotel verwöhnen lassen? 
Das ist kein Traum, denn das Waldhaus Flims offeriert BRIGITTE-
Leserinnen ein «paradiesisches» Angebot, dem man kaum wider-
stehen kann. Geniessen Sie den Topservice dieses Wohlfühlorts  

(20 ha) in den Liegestuhl legen und 
zu den Baumkronen hochschauen 
oder in der Lounge des Jugendstil-
pavillons die alten Fotos studieren.
Das Curriculum des Hauses wider-
spiegelt die wirtschaftliche und poli-
tische Entwicklung der vergangenen 
140 Jahre. Die Geschichte begann 
1877 als Kurhaus mit einer inter-
nationalen Klientel. Als man bereits 
vier Jahre später mehr Platz brauch-
te, wurden die «Villa Belmont» und 
später die «Villa Silvana» gebaut, die 
noch heute als Dépendancen neben 
dem «Grandhotel» dienen.
Konnte man hier früher auch mal 
eine Königin treffen, sind es heute 
eher Filmstars wie Michael Caine 
oder Jane Fonda, die kürzlich für die 
Schweizer Produktion «La Giovinez-
za» vor der Kamera standen.

SPEZIALANGEBOT

PARADIESISCH         
Dieses Verwöhnangebot  
wurde speziell für BRIGITTE-
Leserinnen zusammengestellt 
und ist bis 31.9.15 gültig. 

Es umfasst:
• 2 Übernachtungen inkl. 
 Waldhaus-Frühstücksbuffet
• 2 Genussabendessen
• 1 Sommercocktail in 
 «The Lounge & Terrace»
• Wellnesstraum: 2500 m²  

«delight spa & beauty» mit  
25 Prozent Rabatt auf allen 
Spa-Anwendungen

• Betreuter Kids‘ Club mit 
 Streichelzoo

Preis: ab Fr. 304.—/p.P. und
Arrangement (Preis für Doppel-
zimmer in einem der drei 
Gästehäuser, nach Verfügbar-
keit). Bei der Buchung
bitte «Brigitte_15» angeben.
www.waldhaus-flims.ch    
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