
Februar 201742

FERIEN ·  REISEN

Privatunterkünfte mit Frühstück für jeden Geschmack

Mit «Bed and Breakfast»  
die Schweiz entdecken
Von modernen Zimmern mitten in der Stadt bis zum Chalet in den Ber-
gen, von einfachen Angeboten bis zu Luxusresidenzen für Alleinrei-
sende oder Familien: «Bed and Breakfast Switzerland» bietet seit Jah-
ren Unterkünfte der anderen Art an. Eine spannende Alternative zum 
Aufenthalt in einem Hotel.

(ma) Reisen ist ein Luxus, den sich nicht alle 
leisten können – gerade in der Schweiz. Aber 
auch in der Schweiz können Ferien unkom-
pliziert und preiswert sein – dank der Mög-
lichkeit von «Bed and Breakfast». Das Angebot 
an Privatunterkünften mit Frühstück ist heute 
gross und vielseitig. Ob Sie alleine unterwegs 
sind oder als Familie, ob sie eine einfache 
Unterkunft suchen oder in einem Schloss 
logieren möchten: Bed and Breakfast Swit-
zerland hat für jeden Geschmack die pas-
sende Unterkunft. 

Begriff «Bed and Breakfast»

«Bed and Breakfast» ist der Oberbegriff für 
eine Unterkunft bei Privatpersonen, die einen 
freundlich empfangen und Bett und Früh-
stück anbieten. Wer in den Ferien eine familiä- 
re und warmherzige Atmosphäre schätzt, für 
den ist «Bed and Breakfast» eine ideale Alter-
native zum Aufenthalt in einem anonymen 
Hotel. Der Austausch mit den Gastgebern ist 
eine gute Gelegenheit, die lokalen Gewohn-
heiten und Spezialitäten kennen zu lernen.

Die Firma BnB Switzerland

Dorette Provoost und ihre Tochter Jennifer 
Provoost führen seit Jahren mit Erfolg die 
Firma Bed and Breakfast Switzerland, kurz 
BnB Switzerland. Langjährige Erfahrung 
zeichnen sie aus. Die Unterkünfte, die sie 
anbieten, haben eine eigene Sternenklassifi-
kation und werden von ausgebildeten Kon-
trolleuren während der Klassifikationsperiode 
besucht. Der Gastgeber ist frei, über sämtliche 
Anfragen zu entscheiden. Zudem werden auf 
Buchungen keine Kommissionen erhoben. 
Bei Fragen oder Problemen haben sowohl 
die Gastgeber als auch die Gäste mit Dorette 

und Jennifer Provoost kompetente Ansprech-
partner. BnB Switzerland ist unter anderem 
Mitglied des Schweizer Tourismusverbandes 
und der Parahotellerie Schweiz.

Die passende Unterkunft finden

Die Auswahl an erlesenen «BnBs», die Dorette 
und Jennifer Provoost anbieten, ist gross. So 
finden Sie interessante Unterkünfte auf dem 
Land sowie in der Stadt, am See oder in den 
Bergen. Es gibt Angebote, die speziell auf 
Familien, andere wiederum auf Geschäfts-
reisende ausgerichtet sind. Ob Motorradfreak 
oder Tierfreund: Jeder findet die für ihn pas-
sende Unterkunft. Und wer es originell und 
ausgefallen mag wird unter der Rubrik «Spe-
zielle Unterkünfte» überrascht.

Für Rosenliebhaber –   
«Im Röseligarten»

Sind Sie Rosenliebhaber und mögen eine 
idyllische Atmosphäre? Dann besuchen Sie 
das «Röseligarten» in Wolfhausen, in der Nähe 
der Rosenstadt Rapperswil. In einem ruhig 
gelegenen Landhaus erwarten Sie drei roman-
tische, mit Geschmack eingerichtete Doppel-
zimmer mit separatem Eingang und schönem 
Gartensitzplatz. Der Gast erhält ein «deluxe» 

Frühstücksbuffet und Gästeküche und Sauna 
dürfen mitbenutzt werden. Das «BnB Im Röse-
ligarten» ist idealer Ausganspunkt für Wande-
rungen, Velotouren, Golf und Strandbäder. 

In der Hauptstadt Bern –  
«BnB Aare»

Oder ziehen Sie lieber die Stadt dem Land 
vor? Und wollten schon immer einmal in der 
Hauptstadt Bern übernachten? Dies können 
Sie im «BnB Aare» – einem ruhig gelegenen, 
geschmackvoll eingerichteten, grossen Studio 
mit Cheminée direkt an der Aare – tun. Im 
«BnB Aare» haben Sie ein eigenes Bad sowie 
eine eigene Terrasse und dürfen im Sommer 
den Aussenpool mitbenutzen. Auf Wunsch 
kann eine separate Küche gegen Aufpreis 
dazu gebucht werden. Tram und Bus sowie 
der Hauptbahnhof sind in der Nähe. Es kann 
also losgehen mit der Entdeckungstour durch 
die Stadt Bern!

Schlafen im Fass

Sie möchten etwas Einzigartiges erleben und 
zu Hause allen von Ihrem Urlaub erzählen? 
Dann sollten Sie den Hof der Familie Schwan-
der in Baldegg besuchen. Dieser Hof liegt 
an ruhiger sonniger Hanglage mit herrlicher 
Aussicht am Baldeggersee im Seetal. Schwan-
ders produzieren auf 6,5 ha Land Gemüse, 
Obst, Beeren und Gras für ihre schottischen 
Hochlandrinder. Sie haben einen Baumkreis 
mit Labyrinthweg. Und schlafen können Sie 
einmal nicht im gewöhnlichen Bett, sondern 
in Mostfässern, die in einem grossen Auf-
enthaltsraum mit Küche stehen. Eine idylli-
sche Gegend zwischen dem Hallwiler- und 
Baldeggersee, von wo aus zwei umliegende 
Schlösser besucht werden können.

Für Schwindelfreie

Wollten Sie schon immer einmal über dem 
Boden schlafen? Dafür müssen Sie gar nicht 
so weit reisen. In Neuenkirch in der Nähe 
des Sempachersees befindet sich das Wur-
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zelbaumhaus der Familie Wechsler mit Blick 
auf den See. Mit viel Liebe zum Detail hat die 
Familie das Baumhaus auf ihrem Bauernhof-
gelände gebaut und eingerichtet. Und wider 
Erwarten müssen Sie bei dieser Unterkunft 
nicht auf Komfort verzichten. Denn viel Wert 
wurde auf eine edle und wohnliche Ausstat-
tung gelegt: Kühlschrank, Mikrowelle, Wok, 
Kaffeemaschine, TV, Video, Haarföhn, Bade-
tuchheizung und Terrasse mit Loungemöbeln. 
Ruhig und im Grünen gelegen sind Bahn- 
und Busstation dennoch gut erreichbar. Auch 
hier finden sich auf der Internetseite zahlrei-
che Angebote für Ausflugsziele in der Umge-
bung. 

Bahnwärterhäuschen 
 umfunktioniert

Wie wäre es, in einem alten, liebevoll reno-
vierten Bahnwärterhäuschen der Schweizeri-
schen Bundesbahnen zu übernachten? Pro-
bieren Sie es aus. Das ehemalige Bahnwär-
terhäuschen «casello182 paradiso» liegt am 
Golf von Lugano. Zum modern eingerichte-
ten Zimmer gehört eine Küche, in der Sie alle 
Zutaten für das Frühstück finden.

BnB Alte Gärtnerei

Oder lieber in einer ehemaligen Gärtne-
rei übernachten? Die Zimmer des «BnB Alte 
Gärtnerei», in Härkingen, sind in einem ehe-
maligen Pflanzengewächshaus integriert. Im 
Gewächshaus frühstücken Sie – umgeben 
von wunderschönen Pflanzen. Der Garten mit 
mediterraner Vegetation lässt stressige Tage 
angenehm vergessen. Wenn Sie es also grün 
mögen, dann sind Sie hier genau richtig. Die 
Unterkunft eignet sich sowohl für Familien als 
auch Geschäftsreisende. Auch Geschäftsaus-
flüge sind beliebt, denn die «Alte Gärtnerei» 
kann ideal für Gruppen bis zu 16 Personen 
gebucht werden und verfügt über Sitzungs-
zimmer für bis zu 20 Personen. 

Le Jour et la Nuit

Mögen Sie es doch lieber luxuriös, möchten 
aber nicht in einem Hotel logieren? Auch sol-
che Unterkünfte finden sich über BnB Swit-
zerland. Im «Le Jour et la Nuit» müssen sie 
bestimmt keine Platzangst haben. Das Ein-
familienhaus mit einem Umschwung von 
4000 m2 liegt mitten im Grünen im Herzen 
von Genf. Die Familie Cauwerts bietet drei 
luxuriöse, in einer charmanten Dépendance 
von 140 m2 eingerichtete Zimmer mit einem 
hübschen Privatgarten von 300 m2. «Le Jour 
und la Nuit» ist der ideale Ort für einen Auf-
enthalt in Genf, da es sich in der Nähe des 
Stadtzentrums und des Sees, nur ein paar 
Schritte von den internationalen Organisatio-
nen und dem Messegelände entfernt, befindet. 

Tierfreundliche Unterkünfte

Zu erwähnen ist ausserdem, dass über 300 
der Gastfamilien, die Unterkünfte über BnB 
Switzerland anbieten, besonders tierfreund-
lich und Hunde herzlich willkommen sind.

Erlebnisse der Gastgeber

Nicht nur Gäste haben nach ihren Ferien viel 
zu erzählen. Auch die Gastgeber erleben Inte-
ressantes mit ihren Gästen. Nicht selten ent-
stehen langjährige Freundschaften. So erzählt 
eine Gastgeberin, wie sie damals haderte, als 
sie ihre geliebte Stelle aufgrund eines Stellen-
abbaus verlor. Inzwischen führt sie seit Jahren 
mit Leidenschaft ihr «Bed and Breakfast». Ihre 
Arbeit als selbständige Gastgeberin bereite 
ihr viel mehr Freude als jede Stelle zuvor. 
Nebst der kürzlich erhaltenen Hochzeitsein-
ladung von Stammgästen und einer Einla-
dung nach Wisconsin war sie bereits im letz-
ten Jahr bei ehemaligen Gästen in Pennsylva-
nia zu Besuch. Auch die unterschiedlichsten 
Kulturen bereiten den Gästen Freude und 
erstaunen manchmal. So wurde schon das 
Birchermüesli auf das Brot gestrichen oder 
darauf hingewiesen, dass beim Dreikönigs-
kuchen versehentlich ein Plastikstück mitge-
backen wurde.

Gastfreundlichkeit und Frühstück

Bei den Unterkünften von BnB Switzerland 
erhalten Sie eben mehr als nur ein Dach über 
dem Kopf. Ein Frühstück ist immer im Preis 
inbegriffen, im Gegensatz zu den Unterkünf-
ten der amerikanischen Konkurrenz «Airbnb». 
Die warmherzige Gastfreundlichkeit zeichnet 
die Gastgeber von BnB Switzerland beson-
ders aus. Denn auf diese Tradition legen die 
Proovosts seit Jahren grossen Wert.

Infos: www.bnb.ch


