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sagen sie uns  
ihre meinung!
Es freut uns, Ihnen das neue Seeblick

Magazin in neuer Aufmachung und in 

neuem Stil präsentieren zu dürfen. Es 

liefert vielfältige Einblicke zu Genuss und 

Wohlbefinden. Es gibt nützliche Tipps  

zu Pflege und Erholung. Und es zeigt,  

was in unserem Kurhaus Tag für Tag getan 

wird, um Ihre Wünsche bestmöglich 

erfüllen zu können.

Wir haben auch im laufenden Jahr 

wieder viel Neues angepackt, geplant und 

realisiert. Und wir sind glücklich, Ihnen 

hier, in unserem neuen Magazin, darüber 

zu berichten. 

Wir sind gespannt auf Ihre Rückmel

dung – zum neuen Magazin genauso wie 

zu all unseren anderen Angeboten. Zu 

diesem Zweck haben wir auf Seite 8 eine 

Antwortkarte eingebaut, welche Sie 

ausfüllen, herausschneiden und uns 

zurücksenden können. Was möchten  

Sie im Magazin gerne lesen? Welche 

Themen interessieren Sie besonders? 

Unter den Einsen dungen verlosen wir  

ein Wochenende für 2 Personen mit 

Vollpension für die originellste Antwort 

oder Idee. Wir freuen uns schon heute  

auf Ihr Feedback!

Edi Kurmann und 
Sigrid Huber, 
Direktion

ein Ort der musse
Mal richtig entspannen. Es gibt Gäste, die sind von unserem lauschi
gen, kleinen Kurpark so begeistert, dass sie ihn grade unter Schutz 
stellen möchten (siehe auch Bericht auf Seite 8). Er sei so idyllisch, 
sagen sie, dieser Platz unter den Schatten spendenden Tannen ...

Tatsächlich kann man im SeeblickPark völlig ungestört die Ruhe 
und die Aussicht geniessen, ungezwungen einen kleinen Schwatz mit 
Freunden halten – oder auch einfach wieder mal dem Konzert der 
 Vögel lauschen. Ein herrlicher Ort, um sich zu erholen und neue Kraft 
zu tanken, um innezuhalten und über das Leben nachzudenken. Wie 
war es? Wie geht es weiter? Was hält das Leben für mich noch bereit? 
Vielleicht finden auch Sie genau hier die Antwort. 

Jetzt träumen Sie noch  
besser im Seeblick. Neue 
Kissen, Matratzen und Duvets 
sorgen dafür, dass Sie sich bei 
uns noch wohler fühlen und 
einen noch erholsameren 
Schlaf finden. Denn ein ge
sunder Schlaf ist ganz wesent
lich fürs Wohl befinden. Zu
dem haben wir in den Ost  
und WestZimmern neue, fle
xible und noch bequemere 
Tischmöbel eingebaut. Sie 
bieten deutlich mehr Komfort.

Der Seeblick verfügt über 
47 modern eingerichtete Ein
zel und Doppelzimmer mit 
Balkon oder Aussensitzplatz. 
Die meisten Zimmer haben 
herrliche Seesicht. 

Himmlisch schlafen

ediTORial

imPRessum
Kurhaus Seeblick AG
baumenweg 20, cH-6353 Weggis
T +41 (0)41 392 02 02, f +41 (0)41 392 02 03
reservation@kurhaus-seeblick.ch
www.kurhaus-seeblick.ch
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fortunat caduff, 
kochkünstler
Unser kreativer Küchenchef. Das «Palace» in Gstaad, das 
«Bellevue» in Spiez, das «Alexandra» in Arosa. Wer, wie der ge
lernte Koch Fortunat Caduff, in solch renommierten Häusern 
als Küchenchef gewirkt hat, der hat einen Rucksack voller 
 Referenzen. Und wer, wie Caduff, darüber hinaus lange Jahre 
im Ausland (Australien) war und sich dort mit AuraSoma 
Therapien, Farbtherapien und Bachblüten beschäftigt hat, der 
kann aus einer Fülle an Erfahrungen schöpfen. 

Fortunat Caduff führte zusammen mit seiner Frau Brigitte 
ein Gesundheitszentrum und betätigte sich als Landschafts
gärtner. Hierin liegt wohl auch seine besondere Beziehung zur 
Pflanzen und Blumenwelt begründet. 

So war es ein Glücksfall für den Seeblick, als Fortunat 
 Caduff vor gut einem Jahr als neuer Küchenchef zum Kurhaus 
stiess. Denn seine Küche ist ebenso delikat wie einfallsreich, 
und seine kreative Kochkunst und seine schön angerichteten 
Teller erfreuen die Gäste stets von Neuem. 

Der sprachbegabte, auch rätoromanisch sprechende 
Bündner ist der Ehemann der SeeblickRezeptionistin  
Brigitte Caduff und Vater des lebhaften, bald 11jährigen 
Luca. In seiner Freizeit hat er seine Liebe zu einer Harley 
Davidson wieder neu entdeckt. Dank seiner breiten Berufs
erfahrung versteht er es hervorragend,  zusammen mit sei
nem eingespielten Team die Gäste Tag für Tag zu überraschen 
und zu verwöhnen. Zu Recht erhält er höchstes Lob und An
erkennung für seine Arbeit. Denn Liebe geht bekanntlich 
durch den Magen. Und auch das Auge isst mit.

kalbskopfbäggli  
mit kartoffelpüree 
Zubereitung Kalbsbäggli 
backofen auf 120 grad vorheizen.
fleisch mit mehl bestäuben, im Öl  
anbraten und beiseitestellen. 
das gemüse in Würfel schneiden, mit 
dem Tomatenpüree andünsten, mit dem 
Wein ablöschen und auf einen drittel 
einkochen lassen. kalbsfond beigeben, 
aufkochen, fleisch und kräuter beigeben, 
abschmecken und ca. 6 std. (oder bis sie 
weich sind) im Ofen zugedeckt schmoren 
lassen. fleisch und kräuter herausneh-
men, sauce passieren und durchs sieb 
streichen. abschmecken. 

Zubereitung Kartoffelpüree 
kartoffeln waschen, schälen, vierteln und 
im salzwasser weichkochen. Wasser 
abschütten. milch, butter, salz und wenig 
Wasabipaste verrühren. kartoffeln passie-
ren, milchsauce beigeben und zu luftigem 
stock verarbeiten. abschmecken und 
servieren. 

Zutaten Kalbsbäggli 
4 kalbsbäggli (à ca. 200 g)
je 100 g  zwiebeln, karotten, lauch, 

sellerie
2 el Öl und butter
1 el  Tomatenpüree und mehl 
6 dl  guter Rotwein
1 l dunkler kalbsfond
etwas Thymian, Rosmarin, salz, Pfeffer

Zutaten Kartoffelpüree 
600 g kartoffeln
2 dl milch
50 g  butter
etwas Wasabipaste, salz, Pfeffer

geniessen sie die feine seeblick-küche  
in unserem prächtigen Jugendstilsaal!

aus uNseReR kücHe
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ihre Wellness- und beauty-  Oase
Wohlbefinden in den Alexander-Gerbi- 
Hotels. Die 1500 m2 grosse Wellness und 
Beautywelt Vitalis lädt in der ersten  Ebene 
im Hallenbad mit 31,5° C Wassertempera
tur zum Baden ein. Hier gibt es auch meh
rere UnterwasserMassagedüsen, Boden
luftsprudel und eine Schwallbrause. Ein 
Highlight ist das Rosendampfbad mit dem 
Duft der Rosen aus Weggis. Ebenfalls vor
handen sind eine finnische Sauna, ein La
conium, Frisch wasserWhirl pools, eine 
Kräuterbadestube sowie ein Ruheraum 
mit Wasserbetten.

Auf der zweiten Ebene der Wellness 
und Beautywelt Vitalis dreht sich alles 

um Schönheit und persönliches Wohl
befinden – zum Beispiel in der Sprudel
wanne mit ätherischen Ölen, beim Son
nenbad, Romantikbad, Lavendelbad, 
Cleopatrabad sowie im Serailbad mit 
 einer Schlammpackung in der Dampf
kabine und anschliessender Ganzkörper
ölung auf der geheizten Steinliege. 

Baden in Rosenblüten. Exklusiv ist die 
«Haslauer Softpackliege»: Hier werden 
Sie mit einem RigiHeubad, Nachtkerzen
cremebad, Orangenblüten oder Weggi
ser Rosenblütenbad verwöhnt. Weitere 
Angebote sind Körperbehandlungen mit 
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ihre Wellness- und beauty-  Oase

Pflegeleistungen und Therapien 
im kurhaus seeblick
Unser Kurhaus verfügt über erfahrene Pflegefachkräfte. Sie alle werden 
koordiniert von einer diplomierten Pflegedienstleiterin mit langer Spital-  
und Intensivpraxis. Das Pflegefachteam kümmert sich gewissenhaft um die 
Einhaltung ärztlicher Verordnungen und erbringt alle erforderlichen qualifi-
zierten pflegerischen Leistungen. 

Pflegeleistungen (Auswahl)
>  alle gängigen Verbände
>  Vac-Verbandswechsel
>  stomaverbände
>  Wundspülungen
>  entfernen von fäden und klammern
>  sauerstoff
>  inhalation
>  Richten und Verteilen von medikamenten
>  abgabe von Verbrauchsmaterial
>  abgabe von inkontinenzmaterial
>  abgabe der medikamente auf Rezept

Routineuntersuchungen und Therapien (Auswahl)
>  blutentnahmen mit laborauswertung
>  blutdruck
>  blutzucker (einstellen und überwachen von diabetes-Patienten) 
>  Quick-Wert-messung
>  urintest
>  Hämatologie, entzündungsparameter (cRP)
>  klinische chemie: analysen von cholesterin, kreatin usw.
>  ekg-untersuchungen
>  burn-out-syndrom
>  fatigue-syndrom/erschöpfungssyndrom
>  ernährungsberatung

Dr. med. Ulrich Bleicher, 
Kurarzt im Seeblick

seit einem Jahr als kurarzt im seeblick
Medizinische Versorgung. seit rund einem Jahr bin ich nun der zuständige 
kurarzt im seeblick. ich will mich an dieser stelle, auch im Namen des gesamten 
Teams, für das entgegengebrachte Vertrauen recht herzlich bedanken. Wir enga-
gieren uns sehr gerne für ihre gesundheit und wollen sie medizinisch optimal 
betreuen. und wir freuen uns immer, wenn wir schon in ihrem gesichtsausdruck 
ihre zufriedenheit mit der medizi-
nischen Versorgung wie auch mit 
den leistungen der kranken-
schwestern und des Hauses able-
sen können. Wir wollen weiterhin 
unser fachwissen vollumfänglich 
für sie einsetzen und freuen uns, 
sie auch im kommenden Jahr 
betreuen zu dürfen.

AlpienneProdukten mit Murmeltieröl, 
Arnika oder Propolis und medizinische 
Massagen, die über die Krankenkasse 
abgerechnet werden können, sofern sie 
ärztlich verordnet sind.

Für die Benutzung der Sauna und  
Bäderlandschaft holen Sie sich Ihr  
Ticket an der Rezeption. Reservationen 
für Behandlungen nimmt die Rezeption 
des Hotels Seeblick oder des Hotels 
 Alexander entgegen. Das Team der Wohl
fühlwelt Vitalis freut sich, Sie sehr bald 
verwöhnen zu dürfen.
Kurhaus Seeblick: Tel. 041 392 02 02
Hotel Alexander: Tel. 041 392 22 22
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geniessen sie die festtage im seeblick!

kleine künstler  
verzaubern  
den seeblick

Kinder als Künstler. Sigrid Huber sorgt 
nicht nur für die vielen schönen, ästheti
schen Details im Seeblick. Seit vielen 
Jahren arbeitet sie in einer Pensentei
lung auch als Lehrerin in Sursee. Sie 
liebt diesen Beruf genauso wie ihre Auf
gaben im Seeblick. «Immer wieder bin 
ich fasziniert, wie Kinder lernen und 
 Anregungen umsetzen», sagt sie. Beson
ders gut sichtbar werden die Fähigkeiten 
jeweils im «Bildnerischen und Techni
schen Gestalten». Oft entstehen kleine 
Meisterwerke.

Im Kurhaus Seeblick sind sie zu be
staunen. Die Kinderzeichnungen geben 
dem Kurhaus eine persönliche und fröh
liche Note. Derzeit entstehen vier Tisch 
szenen, die in Gruppen entwickelt und 
gemalt werden. Bald ist Vernissage. Und 
keine Frage: Die nächste Schulreise der 
kleinen Künstler wird von Seeblick finan
ziert. Und, top secret: Das schöne Reise
ziel heisst Weggis.

Mittwoch, 24. Dezember 2014
17.30  Weihnachtsschattentheater mit 

gesang und klavier
18.00  Willkommensapéro mit Häppchen 

und cüpli in der lobby
19.00  abendessen mit kerzenlicht im 

Jugendstilsaal 
ca. 22  fahrt zur mitternachtsmesse 

Donnerstag, 25. Dezember 2014 
10.00  Weihnachtsgeschichten  

erzählt von sigrid Huber
12.30  Weihnachtsessen mit bescherung 

im Jugendstilsaal
15.00  Russische Weihnachtsmusik mit 

dem duo Praxedis Hug (Harfe und 
klavier) mit Werken von cui,  
arziboucheff, Tschaikowsky und 
anderen komponisten 

18.00  festliches abendessen  
im Jugendstilsaal

20.00 uhr  filmabend 

Freitag, 26. Dezember 2014
10.30  Plauderstunde über Weihnachts-

erinnerungen aus der kindheit
12.30 festessen im Jugendstilsaal
15.30  Willkommenskonzert unseres  

slowakischen Hausorchesters  
in der lobby

19.00  candle light dinner, musikalisch 
umrahmt mit klassischer musik

Samstag, 27. Dezember 2014
10.00 «fit und gesund» mit frau Rühle
15.30  Weihnachtsgebäck und glühwein in 

der Hotellobby für gäste und Perso-
nal, begleitet vom Hausorchester

18.00  abendessen im Jugendstilsaal
20.00  erzählungen von Weggis über 

Weggis, von Walter murer
 
Sonntag, 28. Dezember 2014
10.30  matinee mit Hausorchester  

in der Hotellobby

15.30  süsse Träume, präsentiert aus der 
chocolaterie greppen

18.00  abendessen im Jugendstilsaal
20.00  fidele unterhaltung: lachen und 

staunen mit zauberer fredy Wicki 
  
Montag, 29. Dezember 2014
10.00  seeblickschreibstube: Wir schreiben 

und senden Neujahrsgrüsse 
15.00  Teestunde in der Hotellobby mit 

musik und unterhaltung; 
der innovative Haldihof (bio-betrieb 
aus Weggis) stellt sich vor 

20.00  folkloreabend mit kapelle fronalp

Dienstag, 30. Dezember 2014
10.30  Hans Hasler erzählt uns aus seinem 

leben als Hotelier in Weggis 
14.00  gymnastik mit der fröhlichen frau 

Rühle: die Pfunde müssen weg
20.00  das lustige musikquiz; sie raten und 

wir verraten



Mittwoch, 31. Dezember 2014
15.00  unser Hausorchester spielt zarte 

melodien zum Jahresausklang 
18.00  silvestergala-apéro 
19.30  silvestergala-dinner im 

 Jugendstilsaal
24.00  silvester-cüpli und feuerwerk- 

spektakel auf der dachterrasse 
Donnerstag, 1. Januar 2015
9–14.00  grosser Neujahrsbrunch  

im Jugendstilsaal
11.15  Neujahrskonzert  

der Wiener Philharmoniker, dirigiert 
vom stardirigenten zubin mehta 

15.00  abschiedskonzert unseres Haus - 
orchesters in der Hotellobby 

Festtagsangebot für Hotelgäste
Wir offerieren ihnen als Hotelgast  
diese 9 Tage mit Vollpension 
• pro Person ab fr. 1341.–  

im doppelzimmer (zzgl. kurtaxen)
• pro Person ab fr. 1665.–  

im einzelzimmer (zzgl. kurtaxen).
Verlängerungswochen mit Halbpension 
ab 1.1.2015 bis 31.1.2015 für gäste, die ab 
24.12.2014 im Hause waren, kosten nur 
noch fr. 917.–  pro Woche (zzgl. kurtaxen).
das ganze seeblick-Team wünscht ihnen 
schöne festtage und freut sich auf ihr 
kommen!
Reservationen: Tel. 041 392 02 02 oder
 reservation@kurhaus-seeblick.ch

schlemmen  
im Jugendstil 
saftige, knusprig gebratene gänsebrust, 
mariniert mit einem Hauch chili, dazu 
frittierte bananen-beignets, gemüseallerlei 
und bündner Pizokel. Oder Variation vom 
kalb auf orientalischem couscous, beglei-
tet von einer cabernet-sauvignon-sauce. 
das sind nur zwei der Hauptspeisen aus 
unseren vier- bis sechsgängigen festtags-
menüs. die ganze menükarte für die fest-
tage finden sie auf www.kurhaus-seeblick.ch. 
Reservieren Sie rechtzeitig Ihren Tisch!  
Tel. 041 392 02 02
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Silvia Sigrist (74) 
aus brunnen hat 
kürzlich, nach 
einem spitalauf-
enthalt, erstmals 
eine kur im see-
blick gemacht. 

das kurhaus seeblick ist mir wie 
eine Oase vorgekommen. da findet 

man Ruhe und fürsorge. mir gefallen  
die hotelähnliche atmosphäre, das 
schöne zimmer, die prächtige aussicht. 
Toll auch das fantasievolle, feine essen 
im wunderschönen speisesaal sowie 
das abwechslungsreiche Programm.  
die bedienung ist vorzüglich, das 
Personal gut geschult. sogar einen 

eine geschenkidee 
für Weihnachten
Geschenkgutscheine. Gerade in der 
Weihnachtszeit sind wir alle wieder ge
fordert: Was schenken wir einem lieben 
Freund, den Eltern oder dem Partner? 
Mit einem Gutschein vom Seeblick berei
ten Sie sich und Ihren Liebsten besonde
re Freude. Denn im Seeblick kann man 
auch tage oder wochenweise einen Ur
laub geniessen – auf Wunsch verbunden 
mit einem Wellnesspaket. Zum Beispiel 
als Begleitperson von Eltern oder Freun
den, die eine Kur im Seeblick machen. 
Oder vielleicht möchten Sie einen lieben 
Menschen für ein paar Tage mit Ihrem 
Besuch überraschen ... Es gibt viele Mög
lichkeiten. Wir beraten Sie gerne.

Für Reservationen im Seeblick:  

+41 41 392 02 02 | reservation@kurhaus-seeblick.ch

fahrdienst zur kirche gibt es ... ich 
gratuliere ihnen zu diesem betrieb! 
ich habe mich im seeblick sehr wohl 
gefühlt und dank der Physiotherapie 
gute fortschritte gemacht.

ich habe zwei Vorschläge.

könnten sie das entzückende Pärklein 
mit den wunderbaren bäumen unter 
schutz stellen lassen? es ist ein bijou, 
einzigartig, wunderbar und sollte unbe-
dingt erhalten bleiben.

und könnte man nicht das grösste bild 
am eingang zur Physiotherapie, von 
kindern gemalt, als Postkarte reproduzie-
ren lassen? ganz unter dem motto: so 
schön ist die stimmung im seeblick. 

✂

bitte  
frankieren

oder an der 
Rezeption 
abgeben

kurhaus seeblick
baumenweg 20
cH-6353 Weggis

Wie gefällt ihnen das neue 
seeblick-magazin?

 gefällt mir gut
 Naja, es geht so
 gefällt mir nicht

Was möchten sie hier gerne mal lesen?

Name: 
strasse:
Plz/Ort:
Telefon: 

unter den originellsten antworten und ideen  
verlosen wir ein Wochenende für 2 Personen 
mit Vollpension.

zu gasT im seeblick

«

»


