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ein wettergebräuntes Holzhaus am dorfrand. 
ein grosser Park mit majestätischen tannen. 

die Fenster des Chalets blinzeln im Sonnenlicht. 
Im restaurant knistert das Kaminfeuer. 

die Gastgeberfamilie empfängt Sie mit einem 
herzlichen lachen. louis, der Berner Sennenhund, 

wedelt freudig mit dem Schwanz. 
Kleine Glücksmomente im Hotel Waldrand.



die  ZImmer  im Hotel Waldrand sind 

liebevoll renoviert. Sie sind mit hellem Holz ausgestattet, 

modern und doch gemütlich. In dieser herrlichen ruhe 

schlafen Sie tief und fest. Von allen Zimmern blicken Sie

in die imposante lenker Bergwelt. Wählen Sie zwischen 

dem Standard- oder Simmentaler-doppelzimmer, dem

Familienzimmer oder dem Superior-doppelzimmer direkt 

unter dem dach. 13 der 22 Zimmer haben einen sonnigen 

Balkon. alle Zimmer sind rauchfrei und verfügen über 

dusche/WC, Sat-tV, radio und kostenloses W-lan. 

Für den Kaffeegenuss steht in den zwei Superior-Zimmern 

und in der lenker-Stube eine Kaffeekapsel-maschine bereit.
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HundefreundlicH 
louis, unser Berner Sennenhund, freut sich auf 
Besuch. Hunde sind bei uns willkommen.

Behagliche Wärme empfängt Sie. Im grossen 

Cheminée knistert ein Feuer. In unserem restaurant

CHuPFerCHeSSI erleben Sie gemütliche Stunden. 

Glücksmomente inklusive. In der warmen Jahreszeit und 

an sonnigen Wintertagen lädt unsere Gartenterrasse zum 

Verweilen ein. Geniessen Sie den grandiosen Blick 

auf den vergletscherten Wildstrubel. der abend beginnt 

und endet an unserer Hotelbar – ein beliebter treffpunkt 

zum après-Ski und zum ausklingen des tages bei einem 

digestiv.
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Im Hotel Waldrand KoCHen wir mit 

liebe – mit regionalen Produkten aus der alp- und 

Berglandwirtschaft im Simmental. Ganzjährig verwöhnen 

wir Sie mit saisonalen Gerichten. Im Sommer ernten wir 

gesunde und vitaminreiche Kräuter und Gemüse aus dem 

eigenen Biogarten.
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AlpKultur® SimmentAl
im Simmental gibt es eine Vielzahl von hoch- 
wertigen, einheimischen produkten. unter der 
marke AlpKultur® sind diese erkennbar ge-
macht. die AlpKultur Simmental bringt ihnen 
die Schönheiten und die traditionellen lebens-
formen des Heimattals der weltbekannten  
Simmentaler Kuh näher.  
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Im Hotel Waldrand fängt der taG gut an. 

das grosse Frühstücksbuffet mit vielen regionalen 

Produkten und leckereien lässt Frühstücks-Geniesser ins 

Schwärmen kommen. teeliebhaber wählen aus dem 

exklusiven Sortiment an offenen tees. 

Frühstücken Sie bei schönem Wetter auf unserer 

Sonnenterrasse. natürlich mit herrlichem Blick auf die 

umliegende Bergwelt.



Wir machen Ihr ereIGnIS zum erlebnis – 

ob Vereinsausflug, Zusammenkunft, Geburtstagsfeier oder 

Hochzeit. unser grosser Bankettsaal bietet Platz für bis 

zu 80 Personen. Gerne beraten wir Sie bei der auswahl 

Ihres menüs und des passenden Weines.

neue richtungen festlegen, schulen, konferieren – 

fernab vom Geschäftsalltag. erhöht über lenk bieten 

wir einen entspannten rahmen für tagungen und 

Seminare für bis zu 60 Personen. 
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Sonnenenergie 
der Strom für den Hotelbetrieb wird mit einer 
Solaranlage auf dem dach produziert. 

eleKtro-lAdeStAtion 
Bei uns können Sie ihr Auto und e-Bike mit 
Solarstrom laden.



die grosse ParKanlaGe vor dem Hotel 

ist ein tummelplatz für Gross und Klein. 

Gemütliche Sonnenliegen laden zum süssen nichtstun ein. 

die Kinder hüpfen auf dem trampolin, spielen  

Pingpong oder Fussball und streicheln die Kaninchen. 

Geniessen Sie momente des Glücks.
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das WallBaCH Bad mit Schwimm-, 

Sprudel- und Planschbecken, Wasserrutschbahn und 

einem Wellness- und Saunapark befindet sich ein paar 

Schritte vom Hotel entfernt. Badespass und erholung für 

die ganze Familie ist garantiert – bei jedem Wetter 

und in jeder Jahreszeit. 



Grüne WeIden,  gesprenkelt mit der 

berühmten Simmentaler Kuh, wettergebräunte Chalets mit 

leuchtend roten Geranien und mächtige Berge, die über 

Blumenwiesen thronen. die wunderschöne Berglandschaft 

wartet darauf, entdeckt zu werden.

Im Sommer und Herbst ist das Simmental ein Wander- 

und Bikerparadies. Im Winter fasziniert die Bergwelt mit 

ihrer weissen Pracht. Weitläufige alpine und nordische 

Skigebiete und bezaubernde Wanderwege – im Berner 

oberland kommen naturliebhaber voll auf ihre Kosten. 

die kinderfreundliche region steht bei Familien hoch 

im Kurs. das alp-erlebnis am Betelberg, der alP- 

Kultur®-Spielplatz und ein vielseitiges Kinder-anima- 

tionsprogramm bieten Höhepunkte für die Kleinen. 
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BergBAHnen inKluSiVe! 
im Sommer sind die Bergbahnen schon ab einer 
Übernachtung im Zimmerpreis inklusive.  
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das Hotel Waldrand lIeGt  leicht erhöht 

über lenk, an ruhiger und sonniger Südlage. die Wander-

wege und Biker-routen beginnen gleich vor der Haustüre. 

das dorfzentrum und die Skipisten Wallegg und mauren 

sind in nur fünf Fussminuten zu erreichen. direkt vor dem 

Hotel stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. 

Hotel Waldrand

Familie Volkmar Falk und Kerstin Janssen mit matti

aegertenstrasse 12, 3775 lenk im Simmental (Schweiz)

telefon +41(0)33 736 82 82,  telefax +41(0)33 736 82 80 

info@hotelwaldrand.ch, www.hotelwaldrand.ch






