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The Swiss Capital Leading Hotel: Seit 150 Jahren ist das 

Hotel Schweizerhof Bern das führende Haus in der Bundes-

hauptstadt und zieht anspruchsvolle Business-, Event- und 

Bern-Gäste an. Im Fünfsterne-Superior-Hotel verschmilzt 

an Berns zentralster Lage direkt beim Bahnhof eine gran-

diose Tradition mit kontemporärem Flair, edlem Design 

und Service von Welt.

The Swiss Capital Leading Hotel: For 150 years, the Hotel 

Schweizerhof Bern has been the leading hotel in 

Switzerland’s capital city, attracting a demanding clientele 

of business and event visitors, and guests from Bern itself. 

Located at Bern’s most central location near the train 

station, the five-star superior hotel blends classical grand 

tradition with contemporary flair, elegant design and 

world-class service.

hotel schweizerhof bern



rooms & suites
Die 99 Zimmer und Suiten empfangen die Gäste mit einer 

Mischung aus französischem Charme und englischem 

Understatement. Klassische, restaurierte Kronleuchter 

schaffen eine harmonische Lichtatmosphäre während 

die luxuriösen Badezimmer mit Regenduschen und japa-

nischen Badewannen kleine Wellness-Welten bilden. In 

den restlichen Bereichen des Zimmers überwiegt wiede-

rum die warme, wohnliche Atmosphäre – hervorgerufen 

durch die prägende Farbe „Taupe“ und den eleganten 

Fischgrat-Eichenparkett.

The hotel’s 99 rooms and suites welcome guests with a mix 

of French charm and English understatement. Lighting 

from classic restored chandeliers imparts a harmonious 

atmosphere whilst the luxurious bathrooms, with their rain 

showers and Japanese bathtubs, are small wellness worlds 

in themselves. In the remaining areas of the room, the 

dominant taupe colour and elegant herringbone oak floors 

combine to create a warm and inviting ambience.



99 rooms & suites
1 Presidential Suite (120 m2)      1 Presidential Suite (120 sqm) 

1 Royal Suite (95 m2)     1 Royal Suite (95 sqm) 

3 Suiten (60 m2)     3 Suites (60 sqm) 

10 Junior Suiten (48 m2)     10 Junior Suites (48 sqm) 

6 Deluxe Plus Doppelzimmer (43 m2)   6 Deluxe Double Plus Rooms (43 sqm)

28 Deluxe Doppelzimmer (38 m2)     28 Deluxe Double Rooms (38 sqm) 

6 Deluxe Einzelzimmer (30 m2)     6 Deluxe Single Rooms (30 sqm)

22 Standard Doppelzimmer (33 m2)   22 Standard Double Rooms (33 sqm)  

19 Standard Einzelzimmer (28 m2)   19 Standard Single Rooms (28 sqm)

3 rollstuhlzugängige Zimmer (30 m2)   3 Rooms for physically challenged (30 sqm)

47 Zimmer mit Verbindungstüre     47 rooms with connecting doors



Das THE SPA ist das einzige luxuriöse Spa der Stadt Bern 

und zählt zum exklusiven Kreis der Leadings Spas. Die 

harmonische Atmosphäre vereint auf 500 m² Verwöhn-

Pool mit Sprudelliegen und Massagedüsen, Hamam, fin-

nische Sauna, Erlebnisduschen, Ruheraum mit Wasser-

betten sowie Anwendungsräume und 24-Stunden Fitness. 

Im THE SPA werden auserwählte Produkte von der Pfle-

ge- und Kosmetiklinie SOTHYS verwendet. Für Über-

nachtungsgäste ist der Zutritt zum THE SPA kostenfrei.

THE SPA is the only luxury spa in the city of Bern attained 

membership in the exclusive circle of Leading Spas. The 

basement of the hotel is home to 500 sqm of unsurpassed 

luxury, offering an indulgence pool with bubble beds and 

massage jets, a Turkish bath, Finnish sauna, experience 

showers, relaxation room with water beds, and treatment 

and 24-hours fitness rooms. At THE SPA exquisite beauty 

care products and cosmetics by SOTHYS are offered. For 

overnight guests, admission to THE SPA is free of charge.

the spa
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6 Deluxe Plus Doppelzimmer (43 m2)   6 Deluxe Double Plus Rooms (43 sqm)

28 Deluxe Doppelzimmer (38 m2)     28 Deluxe Double Rooms (38 sqm) 

6 Deluxe Einzelzimmer (30 m2)     6 Deluxe Single Rooms (30 sqm)

22 Standard Doppelzimmer (33 m2)   22 Standard Double Rooms (33 sqm)  

19 Standard Einzelzimmer (28 m2)   19 Standard Single Rooms (28 sqm)

3 rollstuhlzugängige Zimmer (30 m2)   3 Rooms for physically challenged (30 sqm)

47 Zimmer mit Verbindungstüre     47 rooms with connecting doors



 
gastronomy

LOBBY-LOUNGE-BAR

Die Lobby-Lounge-Bar ist Treffpunkt für Hotelgäste und 

externe Besucher – ob zum Kaffee, Business-Lunch,  After-

noon Tea oder After-Work-Drink.

CIGAR LOUNGE 

In der Cigar Lounge wird Ihnen eine grosse Auswahl an 

hochwertigen Zigarren, Shishas mit exquisiten Geschmä-

ckern, 450 verschiedene Weine sowie zahlreiche Whisky- 

und Rum-Sorten angeboten. 

LOBBY-LOUNGE-BAR

The Lobby Lounge Bar is the meeting place to be for hotel 

guests and visitors from outside the hotel – whether it's for 

coffee, a business lunch, afternoon tea, or an after-work 

drink.

CIGAR LOUNGE 

In the Cigar Lounge you will find a large selection of the 

world’s best cigars, shishas with exquisite tastes, 450         

different wine vintages, a wealth of whiskies, rums and      

noble brandies. 



 
gastronomy

JACK’S BRASSERIE

Jack’s Brasserie gehört zu Bern wie das Bundeshaus. Im 

französisch geprägten Fin de Siècle Ambiente offenbart 

sich marktfrische Brasserie-Kochkunst – ausgezeichnet 

mit 14 Gault-Millau-Punkten.

SKY TERRACE

Die edle Sky Terrace bietet eine einmalige 360°-Panorama-

sicht. Im orientalisch angehauchten Ambiente werden erfri-

schende Cocktailkreationen und herrlich leichte Sommerge-

richte serviert. Das Menü bietet ausserdem eine Auswahl an 

Shishas. 

JACK’S BRASSERIE

Jack’s Brasserie is as much a part of Bern as the Parliament 

itself. The fin-de-siècle French atmosphere is the perfect set-

ting for market-fresh brasseriestyle cuisine – boasting 14 

points from Gault-Millau.

SKY TERRACE

The elegant Sky Terrace offers a breathtaking 360° pano-

ramic view over the city. In its Mideastinspired ambience 

you can enjoy refreshing cocktails and glorious light sum-

mer dishes. Additionally, the menu offers a variety of 

Shishas. 



meetings & events
Auf der Bel Etage (800 m²) des Hotel Schweizerhof 

Bern stehen 11 Säle und Räumlichkeiten für verschie-

denste Anlässe für bis zu 430 Personen zur Verfü-

gung. 

Der Salon Trianon (Ballroom) und die Salons I bis III  

bieten einen würdigen Rahmen für aussergewöhn-

liche Feiern, Meetings und Konferenzen. Alle vier 

Räume sind mit neuster Technik ausgestattet und 

flexibel kombinierbar.

Die nach modernsten Bedürfnissen eingerichteten 

Veranstaltungsräume oder das Private Office werden 

sämtlichen Anforderungen an einen zeitgemässen 

Arbeitsplatz gerecht. Die hellen Räume sind ideal für 

Team-Meetings von 2 bis 12 Personen.

On the Bel Etage of the Hotel Schweizerhof Bern (800 m² in 

area), there are 11 salons and meeting rooms perfect for 

events of all kinds, accommodating up to 430 people.

The Salon Trianon (ballroom) and the Salons I to III offer a 

sophisticated setting for parties, meetings and conferences 

with extra cachet. All four venues are equipped with the 

latest technical facilities and may be combined flexibly. 

Equipped to meet the most cutting-edge requirements of a 

contemporary workplace, the meeting rooms and the pri-

vate office provide individual, tailored solutions. The 

bright rooms of the First Class Business Centre are ideal 

for team meetings of 2 to 12 people. 



berne - unesco 
world heritage

Ein Ort der Kultur, der Muse und der Weitsicht: Bern, die UNESCO-Welterbestadt ist eine unentdeckte Schönheit, 

die den optimalen Rahmen für einen kulturell und kulinarisch geprägten Aufenthalt bietet. Über 100 Brunnen 

mit sauberem Trinkwasser prägen das Stadtbild von Bern. Der Rosengarten ist der schönste Aussichtspunkt und 

ein Mekka für jeden Blumenliebhaber. Ein besonderes Erlebnis ist der Besuch des Bären-Parks – für Jung und 

Alt. Im Herzen Europas und im Zentrum der Schweiz gelegen ist die Hauptstadt eine ideale Weekend- und Hub-

Destination. 

In the heart of Europe; in the centre of Switzerland – a place of culture and vision where the Muses would feel at 

home: Bern, the UNESCO World Heritage Site, is an undiscovered gem which offers the ideal setting for a peaceful 

weekend stay, rich in cultural and culinary delights. Over 100 wells with clean drinking water characterize the city of 

Bern. The Rose Garden is a prime location in Bern and a mecca for flower lovers. A special experience for children as 

well as adults is a visit to the BearPark. The city’s central location and excellent rail and air connections also make it 

an ideal point of departure for extended trips to other parts of the country.



stade de suisse

Das Stade de Suisse, die Arena für Sport, Wirtschaft, Kultur 

und Gesellschaft, zeichnet sich durch eine hohe Multifunk-

tionalität aus. Stade de Suisse hat in seiner jungen Geschichte 

bereits zahlreiche Akzente gesetzt, sei dies bei der Austra-

gung von nationalen und internationalen Fussballspielen 

mit 30‘000 Besuchern, der Durchführung von Grossevents 

und Konzerten mit über 40‘000 Zuschauern oder bei der 

täglichen Organisation von Business-Anlässen und Kongres-

sen. Das Stade de Suisse garantiert unvergessliche Momente 

und Emotionen pur.

The Stade de Suisse indicates a high multifunctional arena for 

sport, economy, culture and society. The Stade de Suisse has 

already set several targets in his young history. As for hosting 

national and international football games with 30‘000 viewers, 

carrying out large events and concerts with over 40'000 specta-

tors as well as organizing daily business events and congresses. 

The Stade de Suisse offers you unforgettable moments and pure 

emotions. 

Es erwartet Sie ein Shopping-Erlebnis der Extraklasse unter 

den weltbekannten Lauben der Berner Altstadt. Mit seinen

6 km Arkaden besitzt Bern eine der längsten gedeckten

Einkaufspromenaden Europas. Neben den Global Brands, wie 

Hermès, Longchamp, Bucherer, Gübelin und Sprüngli, finden 

Sie weitere exklusive Läden wie stylische Boutiquen und edlen

Bijouterien mit weltweit bekannten Uhrenmarken sowie feine 

Goldschmiede-Ateliers. 

You will experience first class shopping under the world-famous 

tree-lined arcades of Bern's Old Town. With its arcades of 6 km 

Bern has one of Europe's longest covered shopping miles. Besides 

global brands such as Hermès, Longchamp, Bucherer, Gübelin 

und Sprüngli, you will find most exclusive shops such as stylish 

boutiques, fine jewellers with worldwide famous watch brands 

and exquisite goldsmith workshops.

first-class 
shopping in bern



 
bern region

REGION INTERLAKEN IM BERNER OBERLAND

Interlaken ist in nur einer Stunde mit dem Zug von Bern

erreichbar und liegt an einmaliger Lage zwischen Thu-

ner- und Brienzersee. Interlaken ist weit über die Lan-

desgrenze hinaus bekannt als Top-Destination für Ad-

venture Sportler. Treiben Sie Ihren Puls in die Höhe auf 

einer wilden River Rafting Fahrt oder beim Canyoning. 

Wer hoch hinaus will, kommt beim Paragliding oder 

beim Skydiving voll auf seine Kosten. 

JUNGFRAUJOCH - TOP OF EUROPE

Interlaken ist auch Ausgangspunkt für eine Reise zum 

Jungfraujoch - Top of Europe. Auf 3454 Meter über 

Meer erschliesst sich den Besuchern eine hochalpine 

Wunderwelt aus Eis, Schnee und Fels, die sie von Aus-

sichtsplattformen aus, auf dem Aletschgletscher oder 

im Eispalast bewundern können.

EMMENTALER SCHAUKÄSEREI

Die Emmentaler Schaukäserei ist eine attraktive 

Begegnungsstätte und Erlebniswelt mit Dorfcharakter. 

Sie erleben sowohl die moderne Produktion des be-

rühmten Emmentaler AOC als auch die traditionelle 

Käseherstellung. Im Schaukäserei-Dörfli vereinigen sich 

Tradition und Moderne.

REGION INTERLAKEN AT BERNESE OBERLAND

Interlaken is reachable within 1 hour from Berne and is uni-

quely located between Lake Thun and Lake Brienz. Interla-

ken is famous far beyond the country’s borders as a top des-

tination for adventure sports. Set your pulse racing with a 

wild river rafting ride or a spot of canyoning. If the sky’s the 

limit, then go for paragliding or skydiving as the ultimate 

thrill. 

JUNGFRAUJOCH - TOP OF EUROPE

Interlaken is also starting point for a sightseeing trip to Jung-

fraujoch - Top of Europe. 3,454 metres above sea level the 

visitors gain access to a high-Alpine wonderland of ice, snow 

and rock, which they can admire from the viewing plat-

forms on the Aletsch Glacier or in the Ice Palace.

EMMENTAL SHOW DIARY

The Emmental Show Dairy, with its village character, is an 

attractive place to learn and discover. The little cheese village 

is a blend of the past and the present. You'll experience both 

traditional and modern production techniques for the world-

famous Emmental AOC.



GÄSTE SERVICE / GUEST SERVICE

–  Express Check-in / Express Check-out

– Erfrischender Willkommens-Drink

–  Gratis WIFI

– Auswahl an Früchten auf dem Zimmer

– Softgetränke und Bier von der Minibar

– Auswahl an Nespresso-Kaffee und Tee

– Freier Eintritt in THE SPA

– Pflegeprodukte von Bulgari 

– Frotte-Bademantel 

–  Wäscheservice

–  Schuhreinigungsservice

– 1 gratis Zeitung

–  24 h Zimmerservice

–  Abendservice / Couverture

– Airport-Shuttle auf Anfrage

–  Express Check-in / Express Check-out

– Refreshing welcome drink

–  Complimentary WIFI

– Selection of fresh fruit in your room

– Softdrinks and beer from the minibar

– Selection of Nespresso-coffee and tea

– Free entrance to THE SPA

– Beauty care products by Bulgari

– Fleece bath robe

–  Laundry service

–  Shoe shine service

– 1 free newspaper

–  24 h in-room dining

–  Turn-down service

– Airport-Shuttle on request

ENGLISH TV CHANNELS

CNN    City UK
BBC World News  ITV 4  
BBC HD   Cbeebies
BBC One HD   Travel Channel
BBC Two   CBS Reality
BBC Three   Olive TV
BBC Four  Horror Channel
CBBC    DM Digital
Bloomberg Europe  CNBC Europe
Euronews EN   Al Jazeera English
France 24 EN   Abu Dhabi Europe  
ITV1    PCNE
ITV2    Tak TV

LAGE / LOCATION

Das Hotel Schweizerhof Bern liegt direkt am Haupt-

bahnhof Bern, im Herzen der Schweizer Hauptstadt, 

im  Zentrum der Schweiz und von Europa.

The Hotel Schweizerhof Bern is located opposite the 

main railway station, in the heart of the Swiss capital, 

in the centre of Switzerland and Europe.

ANREISE / ARRIVAL

Flugzeug

Flughafen Bern-Belp:  ca.  20 Min. 

Flughafen Zürich:  ca.  90 Min. 

Flughafen Basel:  ca.  75 Min.

Flughafen Genf:  ca. 100 Min.

Tägliche Direktflüge ab London Southend Flughafen 

nach Bern mit Skywork Airlines. 

(www.flyskywork.com)

Zug

Das Hotel befindet sich gegenüber dem Haupt bahnhof.

Es gibt direkte Zugverbindungen nach Interlaken,     

Zürich, Basel, Luzern, Lausanne und Genf. 

Auto

Valet-Parking: CHF 40.– pro Tag

Aeroplane

Airport Bern: ca.  20 min. 

Airport Zurich: ca.  90 min. 

Airport Basel: ca.  75 min.

Airport Geneva: ca. 100 min.

Daily direct flights from London Southend Airport to Bern 

Airport with Skywork Airlines (www.flyskywork.com)

Train

The hotel is located opposite the main railway station 

of Berne. Direct train connections are available for Inter-

laken, Zurich, Basel, Lucerne, Lausanne and Geneva. 

Car

Valet parking: CHF 40.– per day

Änderungen vorbehalten  /  Subject to change

Hotel Schweizerhof Bern 
AG

Bahnhofplatz 11
3001 Bern

Switzerland
T +41 (0)31 326 80 80
F +41 (0)31 326 80 83

info@schweizerhof-bern.ch
www.schweizerhof-bern.ch


