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grossen Tombola. Zu den Highlights gehören 
ein fulminantes Feuerwerk am Samstag-
abend und die Wahl der Rosen königin am 
Sonntag. Bei diesem Fest fühlen sich alle 
Generationen wohl. 

Eintritt: Festpin für alle drei Tage CHF 15.00, 
nur für den Sonntag CHF 5.00. Kinder bis 
einschliesslich 12 Jahre haben freien Eintritt 
(bitte Ausweis mitnehmen). 

Weitere Veranstaltungen unter: 
www.wvrt.ch/de/events-unterhaltung

Alljährlich lockt es Zehntausende an:  
das Rosenfest in Weggis. Es wurde 1926 
begründet und hat sich im Laufe der 
Jahrzehnte zu einem Fest entwickelt, das 
aus dem Jahreslauf der Zentralschweiz 
nicht mehr wegzudenken ist.

Das diesjährige Rosenfest findet vom  
6. bis zum 8. Juli statt. Das Spektrum  
der Attraktionen reicht vom umfang reichen 
Unterhaltungsprogramm mit bekannten 
Aktiven über Festwirtschaften und Markt-
stände bis hin zum Lunapark und einer 

Das schönste Zentralschweizer Sommerfest

80. Rosenfest in Weggis

Post von l ieben Gästen

Blick auf den See
– im Seeblick
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PAnoRAMA UnD ABWECHSLUnG

Weggis am Vierwaldstättersee bietet v iele Mögl ichkeiten  
zu Ausflügen und Wanderungen ins nähere oder weitere Umfeld. 
Nicht zuletzt laden übers Jahr ver tei l t tradit ionsreiche Feste  
zur Tei lnahme ein.

Vor dem Austritt
brachte man 
mir im Spital 
ein Bündel von 
Prospekten. 
Ich entschied 
mich für Weggis. 
«Seeblick», das reizte mich, weil ich an 
keinem See wohne. Und ohne «Strümpf 
und Schueh», das musste herrlich sein. 
Man braucht nicht die gefährliche  
Welt der «Costa Concordia» zu buchen. 
Blick auf den See oder die See – Wasser 
ist Wasser. Im Kleinen kann man das 
Grosse einfacher und ebenso schön 
erleben. Auf dem Balkon sitzend, be-
trachtete ich die schnellen, zischenden 
Rennboote, Ruderbötlein, fette Jachten, 
einsame Fischerboote und immer wieder 
die tutenden Dampfschiffe mit fröhlich 
winkendem Volk. Ich mache mir Ge-
danken über die grossen Unterschiede 
der Menschen, die alle ihr Glück suchen, 
nichts Anderes. Ich schenke mir ein Glas 
Roten ein, bin mit mir und der Welt 
zufrieden. Im «stillen Gelände am See» 
darf ich mich ausruhen, erholen – und 
bin glücklich. Was will ich mehr?
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Einblicke
Aktuelles aus dem Kurhaus 

Seeblick Weggis

Gerade im Frühling und Frühsommer ist Weggis am Vierwaldstättersee ein reizvolles 
Reiseziel. Der malerische ort an der sonnigen Südflanke der Rigi ist für sein angenehmes 
Klima und die schöne Aussicht auf See und Berge bekannt. Die Wintermonate wurden 
von uns intensiv genutzt, um in Haus und Garten weitere optimierungen vorzunehmen. 

«Wir waren alle sehr fleissig, sind bestens gerüstet und freuen uns auf unsere Frühjahrs- 
und Sommergäste», betont Kurmann. «ob zur Kur, nachbehandlung oder einfach zur 
Erholung, bei uns kann man alles in vollen Zügen geniessen.»

Entspannung pur mit Panorama

Alles grünt und blühtLiebe 
Leserinnen 
und Leser,

willkommen zu einer neuen Ausgabe 
unserer Hauszeitung!

Das vergangene Jahr, mein erstes als 
Direktor des Seeblicks, stand unter einem 
guten Stern. Ich bin stolz auf die 
geleistete Arbeit und danke meinem 
motivierten Team für den Einsatz. Ebenso 
danke ich auch allen Gästen für ihre 
Treue. 2011 hat unser Haus viele neue 
Freunde gewonnen. Das ist für uns ein 
Ansporn, weiter in Qualität zu investieren. 
 
Meine Mitarbeiter und ich würden uns 
freuen, Sie demnächst wieder einmal bei 
uns verwöhnen zu dürfen.

Edi Kurmann, Direktor

Edi ToRIAL

«Ich glaube, dass dieser Ort der 
lieblichste und behaglichste 
der Welt ist. Die Landschaft ist 
unvergleichlich schön.» 

So schwärmte einst ein Mann, den alle 
Welt kennt: der amerikanische Schriftstel-
ler Mark Twain (1835–1910). Im Rahmen 
einer ausgedehnten Weltreise verbrachte 
Familie Twain im Sommer 1897 mehrere 

Berühmte Gäste

Mark Twain Wochen in der Villa 
Bühlegg. Ausführliche 
Tagebuchnotizen und 
die Eintragung ins 
Gästebuch zeugen 
davon. Schon einige 
Jahre zuvor hatte 
Twain die Rigi bestie-

gen und in einer Reiseerzählung verewigt. 
Ein Gedenkstein sowie der neue Mark- 
Twain-Wanderweg Weggis – Rigi Kulm 
erinnern an diesen «ersten Werbetexter 
des Kurvereins». 

Lothar Emanuel Kaiser
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Im Seeblick bekommen Sie ab sofort zubuchbare Wellness-Pakete.
 

Schönheitspaket: Gesichtspflege mit Handpflege kombiniert  CHF 165.—

Alpienne Relax & Hamonie: Kräuterfussbad mit 
Fussmassage, Kopf- und Gesichtsmassage, Entspannungsmassage 
mit dampferhitzten Kräuterstempeln, nachruhe im Ruheraum  CHF 175.–

SPA Stunden: Hot Stone-Massage, «Rigiheu»-Bad 
in der Softpackliege, oder Sprudelwanne, Gesichtsbehandlung CHF 255.–

WoHLBEFInDEn UnD PFLEGE 03

Seit 2000 ist Monika Diehl nun bereits im Kurhaus Seeblick tätig. 
Früher arbeitete sie im Tourismusbüro Vitznau, ist also mit  
den touristischen Themen der Region bestens vertraut. Seit etwa  
35 Jahren wohnt sie in Vitznau, wo die Rigi-Zahnradbahn star-
tet. Sie turnt und wandert gern und liebt die Arbeit im Garten. 
Viele Stammgäste kennen Frau Diehl seit langem. Man begrüsst 
und verabschiedet sich mit grossem Hallo. Genauso kennt und 
berücksichtigt sie auch die persönlichen Eigenheiten der Gäste  
und weiss, was wem wichtig ist. Das mögen die Leute. Diese in-
dividuelle Betreuung durch freundliche und motivierte Menschen 
wie Monika Diehl prägt das positive Bild des Kurhauses Seeblick: 
ein Haus mit familiärer Atmosphäre, in dem man sich wohlfühlt.

In jeder Einrichtung, in der viele Menschen ver-
kehren, ist der Empfang eine wichtige Dreh-
scheibe. Die Person an der Rezeption fungiert 
als Visitenkarte des Hauses.

An vielen Tagen der Woche ist Monika Diehl das erste Gesicht,  
das man bei Betreten des Kurhauses Seeblick erblickt. Doch nicht 
nur für neuankömmlinge und Besucher, sondern auch für die 
bereits anwesenden Gäste ist Frau Diehl zentrale Anlaufstation.  
ob Arzttermin, Öffnungszeit oder Busverbindung – sie hat oder 
beschafft die gewünschten Informationen, immer freundlich und 
verbindlich. Der gute Geist des Hauses.

Balsam für die Seele

Kuren und Wellness – das geht!

Vor allem wenn es mal regnet, gehört 
Lesen zu den Lieblingsbeschäftigungen 
unserer Gäste. Wer ein stilles Plätzchen 
sucht, ist in unserer kleinen Bibliothek im 
Erdgeschoss gut aufgehoben. ob Roman 
Sach- oder sogar Hörbuch, hier finden 
sich Bücher in grosser Auswahl. 

Gemütliche Plätze

Die Bibliothek

GEnUSS UnD GASTLICHKEIT02

Im Winter waren die Handwerker im Einsatz. 
In den Fluren wurden die Teppiche ersetzt 
und eine neue Beleuchtung installiert.
Wände und Türzargen erhielten einen An-

Noch mehr Komfort

und viel Neues
strich, sodass die Flure jetzt viel freund-
licher wirken. Jede Etage hat nun ihre 
eigene Farbe. Auch der Kurgarten und die 
grosse Terrasse wurden umgestaltet und 
sind jetzt noch einladender. Die beliebten 
Hortensien vorm Haus wurden an halb-
schattige Standorte im Park versetzt, die 
Rabatten und der Steingarten neu ange-
legt. Das hat sich gelohnt!

Für Sie da: 
Monika Diehl

Mitarbeiter im Porträt

• erfahrene Pflegefachkräfte
• nächtlicher Bereitschaftsdienst
• ortsansässiger Kurarzt
• breites Spektrum physiothera-
 peutischer Angebote 
• von der santésuisse geprüft
• Physiotherapien, Arztbesuche 

und Medikamente werden vielfach 
von der Krankenkasse übernommen

Bestens aufgehoben

Im «Seeblick»

Patienten von der Krankenkasse rückvergüten lassen. Darüber 
hinaus bewährt sich das Kurhaus Seeblick auch immer wieder als 
Anlaufpunkt, wenn vorübergehende Zwischenlösungen gesucht 
werden, etwa bei Ausfall oder Erkrankung der bisherigen Pflege-
person respektive des Lebenspartners oder als Ausweichquartier 
während einer häuslichen Umbaumassnahme. 

natürlich erhalten Dauergäste günstigere Sonderkonditionen. 
Und weil das Haus ja gleichzeitig Hotel ist, sind hier Tagesbesucher 
und Begleitpersonen jederzeit zum Kurzurlaub willkommen. 

Viele Gäste im Kurhaus Seeblick nehmen pflegerische Leistungen  
in Anspruch, um sich nach einer operation oder Krankheit zu 
erholen. Dazu steht ein Team von Krankenschwestern, Pflegehelfe-
rinnen und nachtwachen bereit. Weil sich diese Kombination  
aus Pflege und Erholung mit Urlaubsflair bewährt hat, spielen  
Kurhäuser wie der Seeblick als Stätten rehabilitativer nachsorge  
im Schweizer Gesundheitswesen eine wichtige Rolle.

Der Seeblick ist von der santésuisse als Kurhaus geprüft. Benötigte 
Physiotherapien, Arztbesuche und Medikamente können sich die 

Kompetenz gibt Sicherheit

Kur mit Urlaubscharakter
Mit seiner pf legerischen Kompetenz hat s ich  
das Kurhaus Seebl ick bei Ärzten und Sozial-
diensten in der ganzen Schweiz einen Namen 
gemacht. Hier werden Patienten nach Unfällen 
und Eingrif fen sowie bei Überlastung l iebevoll 
betreut und können aus einem breiten Spektrum 
bewährter Therapien wählen. 


