COMMENTAIRES DES CLIENTS SUR LE MEDICAL WELLNESS
SEEHOTEL BÄREN BRIENZ
COMMENTAIRES
Nous remercions nos chers clients, d’avoir apprécié et bénéficié du séjour
dans notre oasis monts-et-lac! Et avant tout un grand merci d’avoir dépeint
vos expériences lors de votre séjour ! UN GRAND MERCI !
(Les rapports communiqués sont relevés des questionnaires et de plusieurs sites internet comme
Tripadvisor etc. Ils sontabsolumentvéridiques.
RvHjuillet 2017
Une fois de plus vous avez – avec votre baerenteam – participées à la réussite de notre séjour à
brienz, soyez-en remerciées ! passez le bonjour à ravi et syril que nous n’avons plus vu, hélas. Ravi
nous a fait profiter de ses talents de masseur aryuvédique et syril ses plats savoureux qui nous
rapellent (surtout) l’eden indien…
Hotel Check Olivia Juni 2017
Das seehotelbärenbrienz befindet sich direkt am magischen und wundervollen brienzersee, mit
schiffsanlegestelle direkt vor dem haus. Dieses wundervolle hotel mit spezieller atmosphäre und
besonderen kulinarischen spezialitäten befindet sich mitten in schönster landschaft und bietet
viele schöne sehenswürdigkeiten und kraftquellen in nächster umgebung!
Lage & Umgebung6,0Was will man mehr? Herrlichste natur umgeben von vielen kraftorten
inmitten schönster berglandschaft am wunderschönen brienzersee, das traditionsreiche
malerische dorfbrienz mit dem schönen seehotelbären.
Gastronomie6,0Hier können Sie nebst vielen anderen köstlichkeiten passend zu den
aryuvedischenbehandlungen frisch zubereitete aryuvedischeküche geniessen.
Sport & Unterhaltung6,0Besondere beachtung verdient im seehotelbären ein mass-geschneidertes
wellness-angebot. Einzigartige und wohltuende aryuvedischemassagen unter fachmännischer
ausführung garantieren erholung pur! Immer wieder ein besondere genuss sind auch die
angebotenen yoga-seminare! In vorhandener kombination ein echter geheimtipp!!
Hotel5,0
Preis-Leistungs-Verhältnis: Sehr gut
Hotel Check Denise April 2017
super freundliche Betreuung, Mega Ayurveda Therapien ich komme immer wieder in dieses Hotel
seit 1999 für mich ist es beinahe wie eine 2te Familie geworden. Wenn man Ruhe und Erholung
sucht dann ist das das Beste, auch der See hat eine magische Ausstrahlung
Hotel6,0
Tripadvisor Juli 2017
Entspannen am Brienzersee
Ich komme jedes Jahr mit einer Freundin ins Seehotel Bären nach Brienz für einen Wellnesstag.
Wir buchen eine Ganzkörper Ayurveda Massage und bekommen dazu ein "Tageszimmer", um uns
für die Massage parat zu machen und anschliessend ein wenig auszuruhen.
Das Zimmer hat jeweils kein eigenes Badezimmer, was nicht weiter stört.
Das ist ein tolles Angebot und die Anwendung, das Zimmer mit Aussicht auf den See und die Berge
- alles ist wundervoll!
Juli G. & A.E

Hallo Kumar
Wie geht es Dir und Deiner Crew?
Gerne gebe ich Dir ein Feedback über unsere/en Ayurveda-Behandlungen und Aufenthalt bei Euch.
Es hat uns beiden sehr gut getan. A.braucht noch viel Zeit um sein Burnout ganz «auszukurrieren».
Aber Deine Übungen nehmen wir mit in unserem Alltag.Sie helfen uns sehr.
Für mich selber war es seeeeeehr entspannend und lehrreich. Ist hoffentlich nicht das einzige Mal,
wo wir diese Methode geniessen dürfen… 😊

Wir hoffen natürlich auch, dass das nächste Mal unsere CSS-Versicherung Ayurveda auch
anerkennt.
Wir bedanken uns herzlich bei Dir, Deiner Crew und nicht vergessen möchten wir das ganze
Hotelteam, welches uns immer sehr freundlich und individuell bedient hat.
A. und ich wünschen Euch einen tollen Sommer und weiterhin viel Erfolg.
MJ Mai 2017

Liebe Frau Werro
Gestern bin ich abgereist ohne mich von Ihnen zu verabschieden; weil es auf der Terrasse gerade
recht hektisch war, wollte ich sie nicht stören.
Und so sage ich Ihnen heute auf diesem Weg vielen Dank für die - für mich erholsamen -Tage, die
ich auch diesmal bei ihnen verbringen durfte.
Die vier Tage intensiver Ayurveda Behandlung waren genau das was ich brauchte, um wieder auf
Touren zu kommen. Einmal mehr hat Doc Kumar genau die Behandlungen für mich
zusammengestellt, die ich nötig hatte.
Auch Syril hat sehr gut zu mir geschaut; ich hatte überhaupt keine Beschwerden. Diese individuelle
persönliche Bedienung weiss ich sehr zu schätzen. Ich möchte Sie bitten, mein Lob und meinen
Dank an Syril weiterzuleiten.
Miriam Avril 2017 – cure sommeil
Begeistert
Empfang – parfait
Service – parfait
Küche – délicieuse
Ayurveda – parfait, magnifique. Le Nirvana pour moi qui repars en remarquant une réelle
différence ! Merci pour les précieux conseils de Kumar, il est TOP !
Brigitte Nov.
Authentische Ayurveda Kur 6,0/6
Das Ayurveda-Hotel ist wunderschön gelegen und sehr authentisch. Das Personal und die
Gastgeberinnen sehr freundlich und zuvorkommend. Auch als Gast wird man sofort in die
"Bärenfamilie" aufgenommen. Sehr angenehm. Für mich hat alles absolut gestimmt.
Lage & Umgebung6,0
Die perfekte Lage ist wirklich magisch, traumhaft schön die wechselnden Farben des Brienzersees
und die wunderschöne Bergwelt im Hintergrund. Es könnte nicht schöner sein, einfach wundervoll
Zimmer5,0
Ich habe sehr gut geschlafen denn die Betten sind sehr bequem und ausgerichtet auf den Balkon.
Vom Bett aus ist die wunderbare Landschaft zu geniessen. Was gibt es schöneres zum Aufstehen.
Zimmer sind gemütlich, romantisch und farbenfroh. Zum Wohlfühlen.
Service6,0
Service sehr freundlich und zuvorkommend. Ich fühlte mich sehr gut aufgehoben
Gastronomie6,0
Perfekt. Die Ayurvedische Küche ist sehr schmackhaft und vielseitig und seeeehr bekömmlich. Der
Koch könnte nicht besser sein.
Hotel6,0
Preis-Leistungs-Verhältnis: Sehr gut
May Nov. Authentisches Ayurveda im Berner Oberland Holidaycheck6,0/6
Schöne Lage direkt am Brienzersee, alle Zimmer mit Blick auf Berge und See. Authentische indische
Ayurveda-Behandlungen und -essen. Sehr freundlicher Empfang, Bedienung, Service, gerne wieder!
Barbara Oktober 2016 Holidaycheck

Ayurveda und Berner Oberländer Charme6,0/6
Ich war schon zum dritten Mal Gast im heimeligen Seehotel Bären und habe eine dreitägige
Ayurveda-Kur gemacht. Neben der malerischen Aussicht vom Zimmerbalkon auf den Brienzersee
und den fachkundigen Behandlungen habe ich auch das ayurvedische Essen, das täglich von einem
indischen Koch frisch zubereitet wird, genossen.
Der Empfang war sehr herzlich und persönlich, das Zimmer gemütlich und zweckmässig
eingerichtet. Verschiedene Tees und Früchte standen als Zwischenverköstigung im Zimmer bereit,
das WLAN funktionierte bestens.
Wer aus Indien bereits ayurvedische Behandlungen kennt sieht sich im dritten Stock des Hotels
nach Kerala versetzt: Düfte, Klänge und das indische Team sorgen für ein wohltuendes echtes
Erlebnis für alle Sinne. Sowohl die ärztliche Beratung wie die professionell ausgeführten Massagen
haben meine Erwartungen voll erfüllt.
Ichwerdewiederkommen.
Mars Tripadvisor
“11 jours de rêve pour le corps, l'âme et l'esprit”
Cet hôtel est à découvrir absolument si vous rêvez d'une remise en forme complète alliant corps,
âme et esprit !
Dans un cadre enchanteur tout au bord du magique Lac de Brienz, la Direction et le personnel
m'ont accueillie très chaleureusement pour une première cure ayurvédique.
J'ai été sincèrement touchée par la qualité d'écoute, la bienveillance et les merveilleux soins
prodigués avec un résultat assez incroyable au bout de seulement 11 jours !
Mon corps a retrouvé de l'énergie, le stress a disparu et je suis repartie avec moult conseils en
relation avec mes besoins, car tous les soins sont effectués "sur mesure". J'aimerais également
souligner les excellents mets, délicieux et variés.
Cet hôtel mérite d'être connu et je me réjouis déjà d'y retourner.
Merci de tout coeur pour l'écoute attentive, la disponibilité, les délicieux repas et les soins hors
pair de Kumar !!!
RM März 2017 - Tripadvisor
“Ayurveda in Brienz...warum in die Ferne schweifen?”
Bereits zum dritten Mal habe ich zusammen mit meiner Kollegin ein 4-tägiges Ayurveda Programm
im gemütlichen Bären genossen. Der Aufenthalt war immer eine Wohltat für Körper und Geist. Ich
kann sehr empfehlen, sich den ayurvedischen Massagen, welche mit viel Hingabe und
Professionalität vom Team durchgeführt werden, hinzugeben. Ebenso die Beratungen vom
Ayurveda Verantwortlichen Kumar sind sehr interessant und aufschlussreich.
Das vom Koch wohlschmeckende, harmonisch gewürzte, vielseitige gesunde ayurvedische Essen
muss man einfach gern haben. Das Frühstücksbuffet lässt auch keine Wünsche offen.
Die Lage am See ist top. Die Zimmer sind hell, schön eingerichtet und sauber, die Betten himmlisch.
Wer authentisches, echtes Ayurveda mit allem Drum und Dran kennenlernen möchte, ist im Bären
zu guten Konditionen wirklich sehr gut bedient. Ich bin froh, dass ich dafür nicht jedes Mal nach
Indien reisen muss.
FW März 2017
**** sehr zufrieden
Empfang: Ich wurde am ersten Tag freundlich empfangen und habe alle nötigen Informationen
erhalten. Das Hotel hatte während meines Aufenhalts nur wenige Gäste. Das ist weniger gut für Ihr
Geschäft, doch angenehm für mich als Gast.
Zimmer: Das Zimmer war in Ordnung, sauber und gut eingerichtet. Einige Gäste bemängeln das
Fehlen eines TV Geräts. Dieses habe ich nicht vermisst. Gefallen haben mir das frische Obst und die
Möglichkeit Tee zu kochen. Das alte Hotelgebäude ist eher ringhörig. Ich kann mir vorstellen, dass
mich das eher gestört hätte, wenn mehr Gäste im Hotel gewesen wären. Die allgemeine
Einrichtung des Hotels werden einige Gäste als heimelig empfinden, andere als altmodisch und
überstellt. Das ist einfach Geschmacksache.
Service: Mit dem Service im Restaurant und während des Frühstücks war ich sehr zufrieden. Ich
musste nie lange warten und wurde freundlich bedient. Ich schätzte sehr, dass mir Hahnenwasser
zur Verfügung stand und mir am Abend nach dem Dessert ein Tee angeboten wurde.
Ungewöhnlich grosszügig finde ich die Möglichkeit, dass das Viergangmenu am Abend auf
Mittagessen und Abendessen aufgeteilt werden kann. Das ist gar nicht selbstverständlich und

bedeutet für Sie einen grösseren Aufwand. Vielen Dank für dieses Angebot, von dem ich gerne
profitiert habe.
Küche: Das vegetarische Essen hat mir sehr gut geschmeckt. Das Essen war immer heiss und
appetitlich angerichtet. Bei einem längeren Aufenthalt wäre es mir vielleicht zu einseitig. Gerne
würde ich ein anderes Mal noch die indische Küche ausprobieren. Der Kaffee aus der
Kaffeemaschine beim Frühstücksbuffet mochte ich gar nicht. Dafür habe ich einen anderen Kaffee
mit richtiger Milch erhalten.
Ayurveda: Am besten haben mir die Behandlungen (Massage/Kizhi) gefallen. Kumar hat mit seiner
ruhigen und einfühlsamen Art nach kurzer Zeit eine vertrauensvolle Basis schaffen können. Das ist
meiner Meinung nach eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung. Ich danke ihm
herzlich für sein Engagement und die wohltuenden Massagen. Die Gedanken an dieses
"Abtauchen" werden mich noch oft im Alltag begleiten
März 17SW Ich habe den Aufenthalt mit allen Sinnen genossen. Ich gehe frisch erholt auf meine
nächste Lebensrunde. Ganz herzlichen Dank für alles!
Tripadvisor “Unmoment de pure détente”
Dans un cadre absolument somptueux entre lac et montagnes, l’accueil est chaleureux dans un
cadre familial. Les chambres sont simples mais confortables et propres avec un beau balcon
donnant sur le lac. Le personnel disponible est souriant et avenant. La cuisine indienne servie en
harmonie avec les traitements ayurvédiques est excellente et copieuse.
Les cures ayurvédiques individualisées proposées par les thérapeutes indiens vous ressourcent
profondément. Unevéritabledécouverte !
A refaire et à recommander.
25.01.17 PF Ausgezeichnete Küche, hilfsbereites Personal” Ich habe über Silvester einen Kurs im
Hotel angeboten und war wie immer vom liebevollen, unterstützenden und hilfsbereiten Personal
und der persönlichen Betreuung der Leitung begeistert. Wie immer genoss ich das saubere Zimmer
mit Balkon zum See, die leckeren Mahlzeiten und die familiäre Atmosphäre. Ich freue mich auf
weitere Kurse im Seehotel Bären!
29.11.16 SI “Authentisches Ayurveda Hotel mit ganz besonderem Charm” Die Zimmer sind eher
schlicht, aber mit speziellem Flair. Romantisch, farbenfroh und sehr heimelig. Die Aussicht
wunderbar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Ayurveda-Kur war sehr authentisch mit sehr gutem
Arzt und geschultem Personal. Die indische Küche könnte nicht besser sein. Wieso denn in die
Ferne Reisen.... das gute liegt so Nah...... Ich werde die Ayurvedakur sicherlich schon bald
wiederholen und vielen, vielen Dank an das ganze "Bärenteam". Ich fühlte mich während den
ganzen 10 Tagen sehr gut aufgehoben in der "Bärenfamilie", einfach wunderbar in diesem
Ambiente.
10.11.16 BM
“Sein műdes Haupt betten” Wo gibt es noch richtige und einfache Einzelzimmer für einen müden
Einzelreisenden mit schönem Blick, Balkon und das ganze ohne unnötige Dinge die man nicht
braucht... Das Seehotel Bären in Brienz ist so ein Ort. Wenn man Luxus will, geht man in ein
Luxushotel. Wenn man ein gutes Bett sucht eigentlich ebenso. Im Bären in Brienz hat man das
beste Bett in einem echten Einzelzimmer mit wunderbarem Blick auf den Geist ach und wenn man
will, wird man fürstlich bewirtet. Wenn man will, bekommt man auch einen edlen Tropfen auf dem
Balkon serviert, derweil unter einem Life Jazz gespielt wird und man trotzdem seine Ruhe haben
will. Logenplatz sozusagen... All das passiert einem, wenn man im richtigen Augenblick in Brienz
am See landet, auf der Durchreise ist und via Internet durch die Schweiz reist.
09.11.16 RZ“Authentisches Ayurveda im Berner Oberland” Die Zimmer sind schlicht, mit
aussergewöhnlich guten Betten, es ist alles vorhanden, das während einer Ayurveda-Kur
notwendig ist. Dank zusätzlichen Heizkörpern war das Zimmer bald wohlig warm. Gute ärztliche
Betreuung, hervorragende Treatments, wunderbares, authentisch-indisches Essen, die
Halbpension konnte dank Flexibilität des Küchenteams zur Vollpension werden (Hauptgang am
Mittag, Starter, Suppe und Dessert am Abend). Ein europäisches Frühstücksbuffet rundete
wunderbar ab.Sehr zuvorkommendes Personal von A wie Ayurveda bis Z wie Zuwendung und last,

but not least, die Gastfreundschaft von Monique und Ariane Werro. Erholung für Körper, Seele und
Geist vom Feinsten, in nur 5 Tagen war so Vieles möglich. Herzlichen Dank für alles, gerne wieder!
Zimmertipp: Sehr schöne Lage direkt am See, Lift, ruhige Zimmer, die Heizung liess etwas zu
wünschen übrig.
02.11.16 JR “Ein Luftkurort mit internationalem Flair” Das vielseitige Essen, der See dazu, wie ein
Luftkurort und dann eine Gerantin, die den Namen Gastgeberin mehr als verdient. Am besten
schlafe ich dort, was wohl der hohe Schlafkomfort ausmacht.
29.10.16 SC “Fröhliches Wohlbehagen mit Ayurveda, gutem Essen und flotten Gastgebern ”Die
Aussicht auf See und Berge im wechselndem Licht, heitere gemütliche Zimmer mit wunderschöner
Seeterrasse, Betten für friedvollen Schlaf, gediegenes Essen, Mitarbeiter die für ihre Gäste da sind,
authentische Ayurveda-Behandlungen vom Feinsten - einfach Harmonie innen und aussen - was
will man mehr - Erholung für Körper und Seele die lange nachwirkt und bereits Freude aufkommen
lässt für den nächsten Besuch im Seehotel Bären zum Auftanken. Ich war mit meinem Grosskind da
- er hat sich keine Sekunde gelangweilt weil auch für die Kleinen Spielsachen in Fülle vorhanden
sind.
Zimmertipp: Zimmer mit Balkon gibt es auf allen Etagen des Hotels
10.10.16 BaRe“Ayurveda und Berner Oberländer Charme” Ich war schon zum dritten Mal Gast im
heimeligen Seehotel Bären und habe eine dreitägige Ayurveda-Kur gemacht. Neben der
malerischen Aussicht vom Zimmerbalkon auf den Brienzersee und den fachkundigen
Behandlungen habe ich auch das ayurvedische Essen, das täglich von einem indischen Koch frisch
zubereitet wird, genossen. Der Empfang war sehr herzlich und persönlich, das Zimmer gemütlich
und zweckmässig eingerichtet. Verschiedene Tees und Früchte standen als Zwischenverköstigung
im Zimmer bereit, das WLAN funktionierte bestens. Wer aus Indien bereits ayurvedische
Behandlungen kennt sieht sich im dritten Stock des Hotels nach Kerala versetzt: Düfte, Klänge und
das indische Team sorgen für ein wohltuendes echtes Erlebnis für alle Sinne. Sowohl die ärztliche
Beratung wie die professionell ausgeführten Massagen haben meine Erwartungen voll erfüllt. Ich
werde wiederkommen.
SF Guten Abend Ich wollte Ihnen noch kurz eine Rückmeldung geben zu meinem Aufenthalt letzte
Woche (MI-SA). Ich habe mich bestens erholt, der Blick auf den See ist traumhaft! Das Zimmer mit
Balkon habe ich sehr genossen. Die ayurvedischen Behandlungen bei Kumar waren sehr
kompetent und liebevoll durchgeführt worden. Ich habe es sehr geschätzt, dass ich das Menu auf
Mittag und Abend aufteilen und aufs Zimmer bestellen konnte. Das Personal war allgemein
äusserst freundlich. Herzlichen Dank nochmals für diese wunderbare Zeit. Liebe Grüsse auch an ihr
Team

