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EXPERIENCE SWITZERLAND 

E asily accessible by train and by road, Interlaken 
is located in the Bernese Highlands. Lake Thun 

and Lake Brienz are close to the hotel entrance, 
framed by the most majestic mountain backdrop in  
Switzerland. Commanding what are surely the most  
spectacular views of the Jungfrau, the Victoria-Jung- 
frau Grand Hotel & Spa is the perfect base for endless 
excursions around this stunning region.

 

DIE SCHWEIZ ERLEBEN 

G   ut erreichbar mit Zug und Auto, liegt Interlaken 
im Berner Oberland. Direkt vor dem Hotelein- 

gang finden sich Thuner- und Brienzersee sowie die  
imposanteste Bergkulisse der Schweiz. Das Victoria- 
Jungfrau Grand Hotel & Spa verfügt über den wohl  
schönsten Blick auf die Jungfrau und ist idealer Aus- 
gangspunkt für unzählige Ausflüge in die eindrucks-
volle Region.



TRADITION UND MODERNE 
Die 150-jährige Geschichte spüren unsere Gäste  
heute genauso wie damals. Das Victoria-Jungfrau  
Grand Hotel & Spa steht für gelebte Tradition  
verbunden mit modernstem Komfort. Individua- 
lität und Persönlichkeit prägen die Architektur, 
spiegeln sich im exzellenten Service wider und 
machen das 5-Sterne-Hotel zu einer Oase der 
Gastlichkeit.  

TRADITION AND MODERNITY 
Guests today sense the presence of our 150-year  
history, just as they always have. The Victoria- 
Jungfrau Grand Hotel & Spa is famed for its ability  
to combine thriving tradition with modern-day  
comforts. The individualism and personality en- 
shrined in both the architecture and the excellent  
service make this five-star hotel an oasis of 
hospitality.



ZUHAUSE FÜHLEN 
Eintreten, ankommen und sich wohl fühlen: Harmonische  
Farbgebungen und stilvolle Kombinationen aus klassisch- 
frischen sowie modern-eleganten Materialien begeistern  
und verleihen den 216 Zimmern und Suiten luxuriöse Gran- 
dezza mit einer entspannten und ebenso besonderen Note. 
 
FEEL AT HOME 
Arrive, come in and relax. Harmonious colour schemes, 
stylish combinations of the classic fresh and elegant cont-
emporary materials impress the visitor; all 216 rooms and 
suites exude a luxurious mood of grandezza with deeply 
relaxed undertones. 





EINTAUCHEN UND ABSCHALTEN 
Der Spa Nescens lädt auf 5500 m² mit seinem vielseitigen Wellness-Angebot zum Entspannen ein. Im weitläufigen Poolbereich  
mit Solebad im Freien, in den Dampfbädern und der Saunalandschaft rückt der Alltag in weite Ferne. Ruheraum, entspannende  
Massagen und hochwertige Beauty-Behandlungen der Marken Nescens und Sensai, ein Fitness-Center und Aerni Hair, ein 
etablierter Friseursalon, sorgen für wohltuende Verwöhnmomente.

RELAX TO THE MAX 
The 5,500-square-metre Spa Nescens presents a wide range of health-promoting services that promise relaxation. The everyday 
world fades away in the expansive pool area (complete with open-air brine bath), the steam baths and the sauna complex.  
A quiet room, relaxing massage options, high quality beauty treatments by Nescens and Sensai, a fitness centre and Aerni Hair,  
an established hairdresser provide moments of indulgence to cherish.



ZEIT FÜR SICH 
Der Spa Nescens ist ein ganzheitlicher Spa mit einer einzig- 
artigen Palette an Angeboten in einem eleganten, von Natur  
umgebenem Ambiente: Better-Aging-Programme, Osteopa- 
thie, Physiotherapie, Ernährung und Coaching, Körper- und  
Gesichtsbehandlungen, kosmezeutische Behandlungen sowie  
Fitness- und Sportlektionen mit top ausgebildeten Fitness- 
Coaches.

TIME FOR YOU 
Set amid natural surroundings, the Spa Nescens is an elegant,  
integrated spa facility offering an unparalleled range of pro-
grammes that include better-ageing, osteopathy, physiothe-
rapy, nutrition and coaching, body and facial treatments and 
cosmetic remedies as well as sport and fitness sessions with 
highly trained fitness coaches.





«LA TERRASSE» – LOKAL UND KREATIV 
Frische und warme Farben, exotische Pflanzen und die  
elegante Einrichtung wecken Erinnerungen an eine Oran-
gerie im Süden Frankreichs. Die Küche des Casual Fine- 
Dining Restaurants «La Terrasse» verwöhnt Sie mit lokalen, 
leicht verspielten Gerichten – das Highlight ist das «Menu 
Vo Hie» mit Zutaten aus einem Umkreis von 40km.  

«LA TERRASSE» – LOCAL AND CREATIVE
Fresh and inviting tones, exotic flora and graceful furnishings  
are reminiscent of an orangerie in the south of France. The 
cuisine of the informal fine dining restaurant «La Terrasse»,  
serves local dishes with an entertaining twist. The highlight 
is the local menu «z Menu Vo Hie» with only ingredients 
from within 40 kilometers of the restaurant. 



«RISTORANTE E PIZZERIA SAPORI»
– ITALIENISCHE LEBENSFREUDE
Italianità an der Flaniermeile von Interlaken. Das Küchenteam 
zelebriert traditionelle italienische Küche. Eines der Highlight: 
die Pizza direkt aus dem Steinofen. Auf alle Weinliebhaber 
warten besondere Tropfen aus den besten Anbaugebieten  
Italiens. A Presto! Auf bald. 

«RISTORANTE E PIZZERIA SAPORI»
– ITALIAN ZEST FOR LIFE 
Italianità-style on Interlaken’s main boulevard. It’s where 
the chefs celebrate traditional Italian cuisine. One of the 
highlights: pizzas straight from the stone oven. And there’s  
a treat in store for wine devotees: special vintages from the  
best growing regions in Italy. A presto! See you soon!



FEINSTE AUSSICHTEN 
Die «Victoria Terrasse» begeistert mit der spektakulären  
Aussicht auf die Jungfrau. Hier verwöhnen wir Sie von früh 
bis spät mit Kaffee & Kuchen, kleinen Snacks oder leichten 
Hauptgerichten sowie klassischen Cocktails. Zum Verweilen 
lädt die legendäre «Victoria Bar» ein – ein Treffpunkt für  
Hotelgäste und Einheimische. 

SPECTACULAR VIEWS 
The «Victoria Terrasse» inspires visitors with its sensational 
views of the Jungfrau peak. Here we treat you to delicious 
sweets and coffee, small snacks or light meals and classical 
cocktails from the early hours until late at night. The «Victoria  
Bar» is a legendary meeting place for hotel guests and local 
residents to meet and unwind. 



PERSÖNLICH ABGESTIMMT, PROFESSIONELL GEPLANT 
Ein Meeting, Seminar, Kongress oder eine Familienfeier, ein  
besonderer Anlass mit Freunden: Das Victoria-Jungfrau Grand  
Hotel & Spa lässt mit 22 Veranstaltungsräumen mit Kapazi- 
täten von 12 bis 400 Personen und individuell abgestimmtem  
Service keine Veranstaltungswünsche offen.

PERSONAL, COORDINATED, PROFESSIONAL PLANNING 
For meetings, seminars, conferences, family celebrations and  
special occasions with friends, the Victoria-Jungfrau Grand  
Hotel & Spa has 22 function rooms with capacities ranging  
from 12 to 400 persons. Service tailored to individual needs  
means every event is planned to precise specifications.



PRACHTVOLLE NATUR 
Bei einem eindrücklichen Ausflug auf das Jungfraujoch –  
Top of Europe oder einer malerischen Schifffahrt mit dem 
Dampfer aus der industriellen Pionierzeit, bei sportlichen Akti- 
vitäten wie Wandern oder Skifahren erleben unsere Gäste die  
Schönheit der umliegenden Natur. Auch ausgedehnte Shopping- 
Touren im fast urbanen Interlaken zählen zu den Highlights.

MAGNIFICENCE OF NATURE 
Guests experience the beauty of our natural surroundings with  
memorable outings to the Jungfraujoch (the train station at the  
‘Top of Europe’), a picturesque trip on a steamer dating from 
the early industrial days and sporting activities such as hiking 
and skiing. Other highlights include extended shopping trips 
amid the semi-urban environment of Interlaken.
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EXZELLENZ, AUTHENTIZITÄT UND SCHLICHTHEIT
«Mein Wunsch ist es, dass sich jeder meiner geschätzten Gäste  
– ob bekannt oder unbekannt – in der Ferne wie zuhause fühlt 
und eine Lebenskunst von höchster Raffinesse sowie voller  
wunderbarer Momente erfährt.
Ob erstklassige Weine, ein personalisiertes Wellness-Programm  
für ein besseres und längeres Leben, eine kleine Aufmerksam- 
keit, eine freundliche Geste… in unserem Haus begegnen sich  
die Gäste auf natürliche Weise; es ist ein Club, dem man gerne 
beitreten möchte und in dem Zeit zu verbringen ein wahres 
Vergnügen ist.» 

Michel Reybier

EXCELLENCE, AUTHENTICITY, SIMPLICITY
“My wish is that each of my guests, well-known or unknown but  
always acknowledged, should feel at home while being else- 
where; that they may share in an art of living filled with extreme  
refinement and delightful moments.
The discovery of an exceptional wine, a personalised spa pro-
gramme for an enhanced and longer life, a small kindness, a 
meaningful gesture… we are a house where people naturally 
gather; a club one is keen to enter and where spending time 
is a true pleasure.”

Michel Reybier

LA RÉSERVE PARIS  HOTEL AND SPA

LA RÉSERVE PARIS  APARTMENTS

LA RÉSERVE RAMATUELLE  HOTEL, SPA AND V ILLAS

LA MAISON D’ESTOURNEL  SA INT-ESTÈPHE

LA CHARTREUSE DE COS D’ESTOURNEL  SA INT-ESTÈPHE
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LA RÉSERVE GENÈVE  HOTEL, SPA AND V ILLA

LA RÉSERVE EDEN AU LAC  ZUR ICH 

V ICTORIA-JUNGFRAU GRAND HOTEL & SPA  INTERLAKEN

BELLEVUE PALACE BERN

SCHWEIZERHOF  ZERMATT

CRANS AMBASSADOR CRANS-MONTANA
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