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« Let’s play golf »
Das Beau-Rivage Hotel in Neuenburg hat soeben seine neuen Sommer-Angebote veröffentlicht;
vollgepackt mit reizvollen Ideen in und um die schöne Stadt, sowie den Neuenburger See.
Neu in diesem Sommer ist eine Partnerschaft mit dem exklusiven Golf & Country Club Neuenburg.
Für die kommenden Sommermonate ist das einzige 5-Sterne Superieur Hotel der Stadt Neuenburg eine
exklusive Partnerschaft mit dem Golf & Country Club Neuenburg eingegangen. Mit dem Angebot «Let’s
play golf» haben Sie die Gelegenheit den wunderbaren Parcours, hoch über der Stadt gelegenen und mit
einer atemberaubenden Aussicht auf See und Alpen, zu entdecken. Das am Waldrand gelegenes Golfparadies
um den Weiler «Hammeau de Voens» - eine historische und denkmalgeschützte Ortschaft, bietet für alle
Spieler ein abwechslungsreicher und anspruchsvoller Parcours. Die Fairways, Bunkers und Greens sind
perfekt angelegt und bietet dem Golfer ein vielfältiges und taktisch interessantes Spiel.
Nach der Anstrengung - die Belohnung: ein wenig « terroirs » im Beau-Rivage Hotel dem 19. Loch! Ein
kühles lokales Bier mit einer regionaler kleinen kalten Platte serviert auf unserer Veranda-Bar Terrasse am
See. Wenn gewünscht, kann man den Abend in unserem Restaurant O’terroirs - 16 Gault-Millau Punkte
fortsetzen. Unser Chef Eric Mazéaz bietet eine transversale Küche aus Akkorden von Tradition und
Innovation, die Ihnen neue Geschmackserlebnisse oder ganz einfach die Rückkehr zu vergessenen
Gaumenfreuden ermöglicht. Um wieder fit für den nächsten Tag zu sein beenden sie Ihren Aufenthalt in
einem unserer grosszügigen und komfortablen Zimmer oder Suiten mit Sicht auf den See.
Mit diesem und den anderen Angeboten wollen wir unseren Gästen einen unterhaltsamen und interessanten
Aufenthalt mit Kultur und Natur bieten. Neuenburg ist der perfekte Ort um dies zu vereinen. Alle unsere
Angebote sind auf unserer Website www.beau-rivage-hotel.ch verfügbar. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

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.

