
ERLEBEN – ENTSPANNEN – GENIESSEN

EXPERIENCE – RELAX – ENJOY



HERZLICH WILLKOMMEN

Die herzliche Atmosphäre sowie die einzigartige

Lage inmitten der UNESCO Biosphäre Entlebuch

werden Sie begeistern! Weit ab von der Hektik

und vom Alltagsstress können Sie hier Ihre

Seele baumeln lassen, in der frischen Bergluft

wandern oder sich in unserer Wellness-Oase

erholen.

Erlebnis – Genuss – Entspannung!

«Grüezi im Hotel Rischli»

Irène & Willy Kuster-Wicki mit Team

You will be thrilled by the warm atmosphere and

unique location at the heart of the Entlebuch

UNESCO biosphere. Far away from all the hustle

and bustle and the stresses of every life, you can

revive your spirits, hike in the fresh mountain air

or relax in our wellness oasis.

Experience – Enjoyment – Relaxation!

«Welcome to the Hotel Rischli»

Irène & Willy Kuster-Wicki and team

A WARM WELCOME!



Das Hotel Rischli präsentiert sich modern, charmant

und mit einem heimeligen, familiären Touch. Man

fühlt sich im Rischli einfach wohl. Die gekonnt in Szene

gesetzte Architektur, das gegensätzliche Design und

die Natur der UNESCO Biosphäre Entlebuch vermit-

teln ein gutes Gefühl. Eine einzigartige Umgebung,

die Gastfreundschaft der Entlebucher und eine lang-

jährige Hoteltradition erwarten Sie.

The Hotel Rischli is modern and charming, with

a cosy, informal touch. You can simply relax in

the Rischli: the skilfully presented architecture,

the varied design and the nature of the UNESCO

biosphere convey a great feeling. A unique set-

ting, the hospitality of the Entlebucher and a hotel

tradition of many years’ standing await you.

MODERN AND COSY

MODERN UND HEIMELIG



SCHLAFEN SIE KÖNIGLICH

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied

ausmachen. Grosszügige Wohlfühl- und Familienzimmer,

mit viel Liebe zum Detail eingerichtet, modern und ein-

ladend – für einen erholsamen Schlaf.

Sometimes it is the small details which make all the dif-

ference. Spacious wellness and family rooms, furnished

with attention to detail, modern and inviting – for a

relaxing sleep.

LIVE LIKE A KING



SUCCESSFUL EVENTS AND SEMINARS

ERFOLGREICHE EVENTS UND SEMINARE

Teambuilding- und Managementsemi-

nare, Schulungen und Kaderevents. In

der frischen Bergluft sind kreativen Ideen

und neuen Perspektiven keine Grenzen

gesetzt. Einen freien Kopf bekommen Sie

während einem der spannenden Outdoor-

Programme rund ums Hotel Rischli.

Team building and management semi-

nars, training sessions and expert

events. Your creative ideas and new

perspectives know no boundaries in the

fresh mountain air. Let your mind roam

free while enjoying the great outdoors

in the surroundings of the Hotel Rischli.



Abschalten, loslassen und geniessen. Entspannung

mit Panoramablick und magische Momente im

Einklang mit der Natur. Massage, Kosmetik und

Sauna. Finden Sie Ruhe und fühlen Sie sich wie

neugeboren.

UNSERE TRAUM- UND RELAX-OASE



OUR OASIS OF DREAMS AND RELAXATION

Unwind, relax and enjoy! Relaxation with

a panoramic view and magical moments in

harmony with nature. Massage, cosmetics

and sauna. Discover peace and feel as good

as new!



Familiäre Gastfreundschaft, die von Herzen kommt,

ob in der stilvollen Rothornstube oder in der gemüt-

lichen Gaststube. Als Mitglied der Gastropartner

haben wir uns verpflichtet, Speisen hauptsächlich mit

einheimischen Produkten zu veredeln. Traditionelle

sowie saisonalbezogene Menü-Variationen lassen

jeden Gast kulinarische Höhenflüge erleben.

GENUSS UND LEBENSSTIL



HEALTH AND LIFESTYLE

Family hospitality which comes from the heart, whether in our stylish

Rothornstube or our cosy lounge. As a member of Gastropartner, the Hotel

Rischli has committed itself to the highest culinary standards, mainly by using

local produce. Traditional and seasonal variations in our menu mean that every

one of our guests can enjoy a veritable feast.



RISCHLI – SOMMER- UND WINTERPLAUSCH

Ob im Sommer oder Winter – die kahlen und zerklüfteten

Felsen der Schrattenfluh, bezaubernde Hochmoore und

Wälder sowie idyllische Bergbäche bilden eine unvergess-

liche Naturkulisse. Die Umgebung des Hotels Rischli lädt

zu zahlreichen Ausflügen, Abenteuern und Erlebnissen ein.



RISCHLI – SUMMER AND WINTER FUN

Whether in summer or winter – those bleak and rugged Schrattenfluh

rocks, enchanting hill moors, forests and idyllic mountain streams offer

an unforgettable backdrop. The surroundings of the Hotel Rischli invite

you to a numerous journeys, adventures and unforgettable events.
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CH-6174 Sörenberg

Telefon +41 (0)41 488 12 40

www.hotel-rischli.ch

info@hotel-rischli.ch

Das Hotel mit Herz in Sörenberg!

The hotel with passion in Sörenberg!

WIR FREUEN UNS AUF SIE

WE ARE LOOKING FORWARD TO WELCOMING YOU AS OUR GUESTS!
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