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Internationale Anerkennung für das Beau-Rivage Hotel
2017 erhält das Beau-Rivage Hotel zwei hochrangige Auszeichnungen, die das Savoir-faire
seiner Teams hervorheben.
Das Beau-Rivage Hotel wurde vom Luxury Travel Guide zum «Luxury Boutique Hotel of the Year»
gewählt und erhält damit einen der «European Awards 2017». Diese Auszeichnung würdigt die
hervorragende Arbeit aller Mitarbeiter, die die grosse Familie des Beau-Rivage Hotel bilden. Als
leidenschaftliche Gastgeber stehen sie ihren Gästen täglich mit freundlicher Höflichkeit und
Diskretion zur Verfügung und lesen ihnen im steten Bestreben, einen einzigartigen Aufenthalt zu
bieten, jeden Wunsch von den Augen ab.
Zu dieser Auszeichnung kommt noch eine weitere: Das Restaurant O’terroirs erhält einen 16. Punkt
im sehr anspruchsvollen Restaurantführer Gault&Millau 2017. Damit werden die Kreativität des
talentierten bretonischen Küchenchefs Eric Mazéas, der das Restaurant seit bald sieben Jahren
leitet, sowie die sorgfältige und aufmerksame Arbeit der Mitarbeiter in Küche und Service
gewürdigt.

Beau-Rivage Hotel, ausgezeichnet bei den European Awards 2017 durch den Luxury Travel Guide
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Thomas Maechler, Eigentümer & Maître de Maison : gm@beau-rivage-hotel.ch Tel: +41 32 723 15 15
Mélanie Beer, Direktionsassistentin: pa@beau-rivage-hotel.ch Tel: +41 723 15 15
Aucun autre hôtel n'est aussi bien nommé que le Beau-Rivage à Neuchâtel. Bâti sur un site de rêve au bord de la promenade du lac
de Neuchâtel dite de l’Esplanade du Mont Blanc, l’établissement cinq étoiles Supérieur dispose d’une vue unique sur les Alpes tout
en n’étant qu'à cinq minutes à pied du centre-ville historique. Outre ses 66 chambres à la fois spacieuses et élégantes et ses quatre
suites, l'hôtel compte le Restaurant O’terroirs et une Véranda-Bar bénéficiant de grandes terrasses avec un espace lounge, ainsi qu’un
cellier, six salles de conférence et un espace bien-être. Le Beau-Rivage Hotel est membre des Relais & Châteaux et des « Swiss
Deluxe Hotels ». Pour obtenir des informations détaillées, connectez-vous au site www.beau-rivage-hotel.ch.

