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MELCHSEE-FRUTT:  
DAS JUWEL DER 
4-SEEN-WANDERUNG

THOMAS BIASOTTO: MIT DER KAMERA IN DEN BERGEN

Melchsee-Frutt: 
The jewel of the 4-lake hike

Bergmotive, fotografiert von Thomas Biasotto, treffen Sie im 
ganzen Hotel an. Die Bilder erschienen gesammelt in seinem 
Buch "Melchsee-Frutt" im Jahr 2016.

Die Fotografie begleitet Thomas Biasotto seit seiner Jugend. 
Heute ist der Vierzigjährige ein gefragter Fotograf und darf 
verschiedenste bekannte internationale Firmen und 
Kunstsammler zu seinem Kundenstamm zählen.  
Die Melchsee-Frutt in einem Wort be-
schreibt Biasotto als "magisch". Weiter 
schreibt er in seinem Buch: "Ja, es gibt 
ihn noch, diesen Flecken Natur, so 
schön wie ein Portrait eines 
berühmten Künstlers." Den 
Bergen widmet er auch 
seinen neusten Bildband 
"Massiv". 

Die dazugehörige, eindrucksvolle Ausstellung 
"GebirgsMASSIV" kann bis September in un-
serem Schwesterhotel, dem Kempinski Palace 
Engelberg, besucht werden.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.tb-photo.ch.

Mountain motifs photographed by Thomas  
Biasotto can be found throughout the hotel. The 
pictures were collected and published in his 
book "Melchsee-Frutt" in 2016.

Photography has accompanied 
Thomas Biasotto since his youth.  
Today, the 40-year-old is 
a sought-after photo-
grapher and can count 

Eine der schönsten Wanderungen der Schweiz liegt vor unserer 
eigenen Haustüre: Die 4-Seen-Wanderung führt Sie von Melchsee-
Frutt nach Engelberg. Als Highlight bieten wir Übernachtungen im 
Frutt Mountain Resort und in unserem Schwesterhotel Kempinski 
Palace Engelberg für einen besonderen Start und einen krönenden 
Abschluss an. Der Weg führt vorbei an vier Bergseen und bringt Sie 
mit jedem Schritt dem Titlis ein Stück näher. Insgesamt liegt die 
Strecke bei 14.5 Kilometern vom Trübsee bis zum Melchsee, oder 
andersherum, und somit bei ungefähr 4.5 Stunden Wanderzeit. 
Für gemütliche Wandervögel besteht die Möglichkeit diese mittels 
Frutt-Zug, Lift und Gondel auf 2.5 Stunden abzukürzen.

One of the most beautiful trails in Switzerland is right on our 
own doorstep: the 4-lake hike takes you from Melchsee-Frutt 
to Engelberg. As a highlight, we offer overnight stays at Frutt 
Mountain Resort and at our sister hotel, Kempinski Palace En-
gelberg, for a special start and a grand finale. The trail passes 
four mountain lakes and brings you a little closer to Mount Tit-
lis with every step. The total distance is 14.5 kilometres from 
Lake Trübsee to Lake Melchsee, or the other way round, and 
thus about 4.5 hours hiking time. For more leisurely hikers, 
there is the possibility of shortening the tour by Frutt train, 
lift and gondolas to 2.5 hours.

a wide range of well-known international compa-
nies and art collectors among his clients. Biasotto 
describes Melchsee-Frutt in one word as “magical”. 
Further, he writes in his book: “Yes, it still exists, 
this spot of nature, as beautiful as a portrait of a 
famous artist." He also dedicates his latest illus-
trated book, “Massiv”, to the mountains. 

The accompanying exhibition “Gebirgs-
MASSIV” can be visited at our sister 

hotel, Kempinski Palace Engelberg, 
until September.

For more information, 
please visit www.tb-

photo.ch.

Entdecken 
Sie hierzu auf der 

Rückseite unser spe-
zielles Gipfelstürmer- 

Arrangement.

Discover our special  
Trailblazer Package on 

the back page.

In the mountains with the camera
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KULINARISCHER GENUSS

Küchenchef Dennis Siesser, der seit Dezember letzten Jahres 
im Amt ist, verrät, welche kulinarischen Köstlichkeiten Sie in 
diesem Sommer in seinen Restaurants finden werden:

„Wir sind bestrebt, das Fachwissen des Teams mit einzubrin-
gen, wenn wir verschiedene kulinarische Angebote für unsere 
Gäste kreieren. Im Restaurant Titschli konzentrieren wir uns 
auf die Alpine Küche und somit auf Speisen aus den Ländern, 
durch die sich die Alpen erstrecken. In unserem italienischen 
Restaurant Lago wollen wir die traditionelle Trattoria-Küche 
wieder aufleben lassen. Ruhe und Genuss mit Bergblick finden 
Erwachsene hier in einem separaten Restaurant-Bereich. 

Familien ebenso wie Pärchen werden sich über ein neues Som-
mer-BBQ freuen, welches bei schönem Wetter am Wochenen-
de auf der Terrasse stattfindet. Ein weiteres Restaurant, das 
Special Cuts, serviert fantastisches Schweizer Rindfleisch und 
andere Fleischstücke im Steakhouse-Stil. Dieses Restaurant 
ist nur für Erwachsene gedacht und heisst Kinder ab 12 Jahren 
willkommen. Wir hoffen, dass alle unsere Gäste etwas finden, 
das sie während ihres Aufenthaltes bei uns geniessen und wün-
schen: Ä Guätä Mitenand!"

GRÜEZI MITENAND
Herzlich willkommen auf der Berginsel und im Frutt Mountain Resort. Wir freuen uns sehr, Ihnen die 
erste Ausgabe der Frutt Post präsentieren zu dürfen. Auch diesen Sommer hat unser Resort wieder 
für alle Generationen etwas zu bieten und wir sind sicher, dass auch für Sie etwas Spannendes dabei 
ist. Unser Team von rund 120 Mitarbeitern aus 15 Nationen lebt und arbeitet hier auf fast 2`000 
Metern Höhe und gibt täglich sein Bestes, um Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten. 
Melchsee-Frutt wird nicht umsonst als Kraftort bezeichnet: ob mit fröhlich blauem Himmel, unzähli-
gen mystischen Grüntönen sowie farbenfrohen Blumen im Sommer - je nach Licht und Wetter setzt 
sich das Hochplateau immer wieder neu in Szene. 

Es ist mir übrigens ein grosses Anliegen, dass sich unsere Gäste "wie bei Freunden zuhause" 
fühlen, daher freue ich mich immer über Ihre Anregungen. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei 
der Lektüre und einen wunderschönen Aufenthalt.

Herzlichst, Ihre Gastgeberin, Aleksandra Dajic
Welcome to the mountain island and Frutt Mountain Resort. We are delighted to present you the first 
edition of the Frutt Post. This summer, our resort once again has something to offer for all generations, 
and we are sure that there will be something exciting for you too. Our team of around 120 employees 
from 15 nations live and work here at an altitude of almost 2,000 metres and give their best every day 
to ensure you have an unforgettable stay. Melchsee-Frutt is not called an energy hotspot for nothing: 
whether with cheerful blue skies, countless mystical shades of green or colourful flowers in summer, 
depending on the light and weather, the high plateau always sets itself in a new scene. 

It is very important to me that our guests feel "as if they are at home with friends." For this reason, I 
am always happy to receive your feedback. But for now, I hope you enjoy reading and have a wonderful 
stay with us.

Sincerely, Aleksandra Dajic, Resort Manager

Executive Chef Dennis Siesser, who has been in this position 
since last December, reveals the culinary delicacies you will 
find in his restaurants this summer:

“We strive to bring the team’s expertise with us as we offer dif-
ferent culinary choices for our guests. At Restaurant Titschli, 
we focus purely on Alpine cuisine, meaning food from the 
countries through which the Alps stretch. At our Italian Res-
taurant Lago, we wanted to bring back honest Trattoria-style 
cuisine. Adults will relax and indulge in a separate restaurant 
area with a view of the mountains. 

Families and couples alike will enjoy a new summer 
BBQ, which takes place on the terrace on weekends in 
fine weather. Another restaurant, Special Cuts, serves  
fantastic Swiss beef and other meat cuts in steakhouse-style. 
This restaurant is intended for adults only and welcomes chil-
dren aged 12 and above. We hope that all our guests will find 
something they will enjoy while staying with us and we wish 
you "Ä Guätä...!"

Culinary Delights

DIE 100 BESTEN 
 HOTELS DER  

SCHWEIZ 

THE 100 BEST HOTELS 
IN SWITZERLAND

RANG/RANK 4  
(KATEGORIE FAMILIENHOTELS/

CATEGORY FAMILY HOTELS)

AUSZEICHNUNG

AWARD
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KÄSE & WEIN 
APÉRO

CHEESE & WINE APÉRO

JEDEN DONNERSTAG
EVERY THURSDAY

16:00 - 20:00

Feinste Käseauswahl
Finest cheese selection

CHF 15

Feinste Käseauswahl inkl. einem Glas Rot- oder Weisswein
Finest cheese selection, incl. a glass of red or white wine  

CHF 24

Feinste Käseauswahl inkl. einem Glas Rot- und Weisswein
Finest cheese selection, incl. a glass of red and white wine  

CHF 33

JEDEN DONNERSTAG
EVERY THURSDAY

16:00 - 20:00

Dreierlei Bruschetta 
(Klassisch - Olive - Chili Bruschetta mit Mozzarella)

Three kinds of bruschetta 
(Classic - Olive - Chilli Bruschetta with Mozzarella) 

CHF 15

Dreierlei Bruschetta inkl. einem Glas Weisswein
Three kinds of bruschetta, incl. a glass of white wine

CHF 24

Dreierlei Bruschetta inkl. einem Glas Weisswein & Rotwein
Three kinds of bruschetta, incl. a glass of white wine and red wine

CHF 33

BRUSCHETTA & 
WEIN APÉRO
BRUSCHETTA & WINE APÉRO

GRILL & CHILL 
        ARRANGEMENT
Verbringen Sie strahlende Sommertage im Frutt Mountain Resort 
und entdecken Sie die traumhafte Bergwelt. Für einen gemütlichen 
Grillabend am Melchsee steht ein vielfältiges Grillpaket bereit, wel-
ches Sie an einer der fünf Feuerstellen geniessen können.

Das Arrangement beinhaltet:

·  2 bis 5 Übernachtungen in der gewählten Zimmerkategorie
·  Reichhaltiges Frühstücksbuffet
·  Bollerwagen gefüllt mit allem, was das Grill-Herz begehrt:
  Grillausrüstung und kulinarische Leckereien, inklusive 
  Getränke, für Ihren privaten Grillspass am See
·  Freier Zugang zu unserem Frutt Mountain Spa 
   (900 m2) sowie zum Frutt Family Spa (300 m2) 
·  Gepackte Spa-Tasche auf Ihrem Zimmer
·  Eine Frutt Mountain Resort-Grillschürze pro Person

Spend bright summer days at the Frutt Mountain Resort and discover 
the fantastic mountain scenery. For a cosy barbecue evening at Lake Melchsee, 
a varied grill package is ready for you to enjoy at one of the five fireplaces.

The package includes:

-  2 to 5 nights in the chosen room category
-  Rich breakfast buffet
-  Handcart filled with everything your barbecue heart desires: barbecue equipment 
   and culinary treats, including beverages, for your private barbecue experience by the lake
-  Complimentary entry to our Frutt Mountain Spa (900 sq m) as 
   well as to the Frutt Family Spa (300 sq m) 
-  Packed spa bag in your room
-  One Frutt Mountain Resort barbecue 
   apron per person

Grill & Chill Package

Weitere Informationen und Reservationen unter: 
For more information and reservations, please visit:

www.fruttmountainresort.com

Die Gesundheit von Kindern ist das Hauptanliegen 
der fit4future Stiftung, die seit dieser Sommersaison 
durch das Frutt Mountain Resort unterstützt wird. Ob 
in Schulküchen, Turnhallen, Klassenzimmern, auf Ski-
pisten, Sport- oder Pausenplätzen: Mit jährlich über 
400 Veranstaltungen bieten die Projekte der Stiftung 
spielerische Impulse für einen aktiven und gesunden 
Lebensstil. 

Das Frutt Mountain Resort freut sich, mit fit4future einen Beitrag zur nationalen Gesund-
heitsförderung in der Schweiz zu leisten und diese Wohltätigkeitsorganisation langfristig 
zu unterstützen. Die Kooperation ist Teil des unabhängigen Non-Profit-Gesundheitspro-
grammes BE Health, das Kempinski Hotels vor acht Jahren initiiert hat. 

Children’s health is the main concern of the fit4future foun-
dation, which Frutt Mountain Resort has been supporting 
since this summer season. Whether in school kitchens, 
gymnasiums or classrooms, on ski slopes or sports fields 
or in schoolyards, with over 400 events every year, the 
foundation’s projects offer playful impulses for an active 
and healthy lifestyle. 

Frutt Mountain Resort is pleased to make a contribution to 
national health promotion in Switzerland and to support this 
charity in the long term. The cooperation is part of the in-
dependent non-profit health programme BE Health, which 
Kempinski Hotels initiated eight years ago.

FIT4FUTURE - FÜR 
KINDER UND IHRE 
GESUNDE ZUKUNFT fit4future - For children and 

          their healthy future
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STERNESCHAUEN 

Stargazing
At almost 2,000 metres above sea level, the stars shi-
ne brighter than in our otherwise light-flooded everyday 
lives. On clear nights, you can even spot shooting stars 
from the windowsill in your room.

Auf fast zweitausend Metern über Meer scheinen die 
Sterne heller als in unserem sonst lichtüberfluteten All-
tag. In klaren Nächten können Sie von der Fensterbank im 
Zimmer aus sogar Sternschnuppen entdecken.

SPA-TIPPS 
ERFRISCHENDER ALPENRAUSCH

Dauer: 75 Minuten | CHF 195
Diese revitalisierende Ganzkörperbehandlung besteht aus einer Binde- 
gewebe-Massage mit Zirbenholzstäben. Sie weckt die Sinne und verleiht 
ein vitalisierendes Ganzkörpergefühl. 

NACHT DER SINNE IM MOUNTAIN SPA

Begeben Sie sich auf eine Reise mit all Ihren Sinnen. Es wartet ein ab-
wechslungsreiches Programm mit Klangschalen, Düften und Erfrischungs-
snacks. Lassen Sie sich überraschen.

JUNG BLEIBEN MIT UNSERER SPA MANAGERIN SABRINA

Aloe Vera ist eine Pflanze mit unglaublichen Fähigkeiten und auch bekannt 
als die Quelle der ewigen Jugend. Der Saft ihrer Blätter hilft gegen diver-
se Hautprobleme. Das Innere der Aloe Vera enthält einen umfangreichen 
Wirkstoffcocktail, der das Immunsystem stärkt sowie feuchtigkeitsspen-
dend wirken soll. 

Für weitere Informationen und Reservationen kontaktieren Sie uns bitte 
unter Tel. +41 41 669 79 76 oder spa.frutt@fruttmountainresort.com.

SPA TIPS
REFRESHING ALPINE RUSH

Duration: 75 minutes | CHF 195
This revitalising full-body treatment consists of a connective-tissue mas-
sage with swiss stone pine wood sticks. It awakens the senses and gives a 
vitalising full-body feeling. 

NIGHT OF THE SENSES AT THE MOUNTAIN SPA

Embark on a journey with all your senses. A varied programme with sin-
ging bowls, scents and refreshment snacks awaits you. Let us surprise you.

STAY YOUNG WITH OUR SPA MANAGER, SABRINA

Aloe vera is a plant with incredible powers and also known as the source of 
eternal youth. The juice of its leaves helps against various skin problems. 
The inside of the aloe vera contains an extensive cocktail of active ingre-
dients that strengthen the immune system and have a moisturising effect.

For further information and reservations, please contact us on 
tel. +41 41 669 79 76 or spa.frutt@fruttmountainresort.com.

FRUTTLI-WEG

Fruttli Trail
Accompany the marmot Fruttli around Lake Melchsee. In-
formation about this Alpine animal awaits you at ten diffe-
rent stations around the lake. You can also solve exciting 
tasks, and with a bit of luck, you may even spot one of 
these tiny creatures through a telescope.

Begleiten Sie das Murmeltier Fruttli einmal um den Melchsee! 
An zehn verschiedenen Stationen am Seeufer warten Infos rund 
um das Alpentier. Des Weiteren können spannende Aufgaben ge-
löst werden. Mit etwas Glück kann sogar eines der kleinen Tiere 
mittels Fernrohr gesichtet werden.

Auf unsere kleinen Gäste ab drei Jahren 
wartet der betreute Kids Club in der Lago 
Lodge. Die Aktivitäten wechseln täglich und 
garantieren Spass bei jedem Wetter.

The supervised Kids Club in the Lago 
Lodge awaits our little guests from the 
age of three. The activities change daily 
and guarantee fun in all weathers.

KIDS 
  CLUB

RANG/RANK 1 

DIE BESTEN 4-STERNE-WELLNESS-
HOTELS DER SCHWEIZ 

THE BEST 4-STAR WELLNESS HOTELS
 IN SWITZERLAND

RANG/RANK 3 

DIE 50 BESTEN 4-STERNE-HOTELS 
DER SCHWEIZ 

THE 50 BEST 4-STAR HOTELS 
IN SWITZERLAND 

AUSZEICHNUNG

AWARD
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FISCHEN

Fishing

Alpine Procession

At Lake Melchsee, childhood dreams come true: for example, 
pulling a fresh trout out of the lake. Fishing is also possible 
daily at the nearby Lake Tannensee and Lake Blauseeli.

At the end of June and beginning of July, the far-
mers of Kerns take their cattle up to Melchsee-
Frutt. This unique experience grants the cows ex-
clusive rights to the mountain road, which may not 
be used by cars on this day. On the occasion of their 
departure in September, the cows are festively de-
corated with flowers and bells before they return to 
their winter quarters in Kerns.

Am Melchsee gehen Kindheitsträume in Erfüllung: bei-
spielsweise eine frische Forelle aus dem See zu ziehen. 
Auch am nahegelegenen Tannensee und am Blauseeli 
kann täglich gefischt werden.

Ende Juni und Anfang Juli ziehen die Kernser Bau-
ern und Bäuerinnen mit Ihrem Vieh hoch auf die 
Melchsee-Frutt. Das einmalige Erlebnis gewährt 
den Kühen sogar ein exklusives Recht auf die Berg-
strasse, welche an diesem Tag nicht von Autos be-
fahren werden darf. Anlässlich des 
Alpabzugs im September werden die 
Kühe festlich mit Blumen und Glocken 
geschmückt, bevor sie dann in Kerns 
wieder ihr Winterquartier beziehen.

ALPAUF- 
UND ALPABZUG

Mit dem Frutt-Zug erreichen Sie die ganze Melchsee-
Frutt gemütlich und ohne jegliche Anstrengung. Der Zug 
bringt Sie mehrmals täglich vom Hotel aus, vorbei am 
malerischen Melchsee bis zum Tannensee, zur Tannalp 
und wieder zurück.

With the Frutt train, you can reach the entire area of 
Melchsee-Frutt comfortably and without any effort. 
From the resort, the train takes you past the pictu-
resque Lake Melchsee to Lake Tannensee, further to 
Tannalp and back again, several times per day. 

FRUTT-ZUG Frutt Train

VIKTOR RÖTHLIN 
        TRAILRUNNING

Achtung, Fertig, Spass! Kleine Gäste können sich 
unter anderem auf der Tunnelrutsche, der Schaukel 
oder auf dem Bergsteiger-Parcours austoben. Für 
die Eltern bestehen, direkt beim Spielplatz, viele 
Sitzplätze und eine Feuerstelle.

SPIELPLATZ

Playground
Ready, set, fun! Little guests can let off steam on the 
tunnel slide, the swing or on the kid-friendly rock-clim-
bing course among other attractions. For parents, the-
re are plenty of places to sit and a fireplace right next 
to the playground.

Wandern ist keine Herausforderung für Sie? Kein Prob-
lem! Auf der Melchsee-Frutt gibt es drei Trailrunning-Pfa-
de für Sportbegeisterte. Der leichteste, blaue Trail führt 
Sie einmal um den Melchsee und um den Tannensee. Beim 
schwarzen Trail geht es hoch auf den Gipfel des Balmer- 
egghorn und des Hochstollen. Es warten atemberauben-
de Aussichten bis hin zu Eiger, Mönch und Jungfrau. Der 
ehemalige Spitzenmarathonläufer Viktor Röthlin emp-
fiehlt: „Laufe unbeschwert wie ein Kind und gönne dir 
ab und zu eine Aussichtspause."

Hiking is not challenging enough for you? No problem! 
On Melchsee-Frutt there are three trail-running paths for 
sports enthusiasts. The easiest blue trail takes you once 
around Lake Melchsee and around Lake Tannensee. The 
black trail takes you up to the summit of Balmeregghorn 
and Hochstollen. Breathtaking views as far as the peaks 
of Eiger, Mönch and Jungfrau await. The former marathon 
runner Viktor Röthlin recommends, “Run light-heartedly 
like a child and treat yourself to a break from the view now 
and then.”
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TANNENSEE

BLAUSEE

MELCHSEE

BONI-FELSWAND

TANNENDAMM

TANNENSEE
FACHSHUBEL

TANNALP

KAPELLE

DISTELBODEN

ALTE BERGSTATION

PANORAMALIFT

FRUTT MOUNTAIN RESORT

DÖRFLI

BERGSTATION

TALSTATION

WC

WC

WC

WC

WC

MIT DEM VELO 
       DIE BERGE ENTDECKEN

Discover the mountains by bike

Mit dem E-Bike kann das Hochplateau Melchsee-Frutt 
noch leichter erkundet werden. Die Bikes können Sie 
bequem an der Rezeption ausleihen. Danach geht es 
entweder von Bergsee zu Bergsee oder, für etwas mehr 
Anstrengung, hoch auf einen der unzähligen Gipfel. 

The high plateau Melchsee-Frutt can be explored even more easily 
with an e-bike. You can conveniently rent bicycles at the reception. 
Then it’s either from mountain lake to mountain lake or, with a little 
more effort, up to one of the countless peaks. 

Map
KARTE

MELCHSEE-FRUTT

EVENTS

Weitere Informationen an der Rezeption oder unter  
For more information, please contact the reception or visit

www.melchsee-frutt.ch/events

27.08.2022

FRUTTLI´S GEBURTSTAG
 mit Schatzsuche / with treasure hunt

Fruttli's Birthday

01.08.2022

BUNDESFEIER
Lampion basteln in der Lago Lodge am Nachmittag,  

Feuerwerk und Musik ab 21.00 Uhr
Anmeldung zum Basteln unter 041 669 79 79

             Lantern making at Lago Lodge in the afternoon, 
fireworks and music from 9.00 pm

Registration for handicrafts on 041 669 79 79

National Day

17.09.2022
Melchsee-Frutt gegen / vs. Engelberg-Titlis

4-SEEN DUELL
mit / with Viktor Röthlin und / and Dominique Gisin 

Anmeldung unter / Registration at: www.4seenduell.ch

4-Lake Duel

31.07.2022

KRÄUTERWANDERUNG
 in die Alpenflora auf Melchsee-Frutt 
             into the Alpine flora on Melchsee-Frutt

Herbal Hike

Volksfest mit Marktständen und Rahmenprogramm  

FRUTT CHILBI

24.09.2022

 Folk festival with market stalls and family programme

24.09.2022

METERFISCHEN
Wer zieht die fünf längsten Fische aus dem Melchsee?

Metre Fishing

Who will pull the five longest fish from Lake Melchsee?

Haltestelle Frutt-Zug 
Frutt train stop

Wanderweg 
Hiking trail

Fruttli-Weg 
Fruttli Trail

Baden/Badegeräte erlaubt
Swimming/swimming equipment allowed

Feuerstelle (mit Holz)
Fireplace (with wood)

Zeltplatz für 1 Nacht
Campsite for 1 night

Kinderwagen geeignet
Suitable for strollers

Spielplatz Uf dr Wildi
Playground Uf dr Wildi

Trottinetvermietung
Trottinet rental

Fischen
Fishing

Frutt-Zug
Frutt Train

Rollstuhlgängig 
Wheelchair accessible
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ARRANGEMENTS

Bei uns gelingt der Abschied von 
der Routine leicht. Dafür sorgt das 
fantastische Bergpanorama kom-
biniert mit unserem gemütlichen 
Hotel-Ambiente. Diese Umgebung 
in Kombination mit unseren Räum-
lichkeiten eignet sich speziell  für 
Incentives, Workshops, Konferen-
zen oder Seminare. Sämtliche Mee-
tingräume sind mit modernster 
Technik ausgestattet. Des Weiteren 
lassen sich bei uns auch Geburtsta-
ge, Hochzeiten und sonstige Fami-
lienfeiern in herrlicher Bergkulisse 
ausgiebig feiern.  

Falls Sie während den Meetings eine Auflockerung und Kreativpause benötigen, 
haben wir genau das Richtige für Sie! Auf unserer hauseigenen Kegelbahn wird 
der Kegelchampion gesucht. Beim Flossbauen hingegen ist Teamgeist gefragt. 
Auch bei der Bauernolympiade wird in Teams um den Titel des besten Landwirts 
oder der besten Landwirtin gespielt. Die Disziplinen sind unter anderem Melken, 
Nageln und Alphorn spielen.

Erleben Sie den Schweizer Bergsommer wie aus dem 
Bilderbuch. Auf 1`920 Metern gelegen, sind Sie daheim 
in der Natur. Sanfte Hügel, steile Berghänge, klare Berg-
seen und als Begleitmusik der Klang der Kuhglocken. Ob 
Entspannung oder Aktivurlaub, wir haben für jeden Ge-
schmack das Richtige.

Entspannung Pur - 
Unser Arrangement für alle Geniesser:innen

Die Schönheit und Ruhe der Berge geniessen, Kraft in 
der Natur tanken und dazu Körper und Seele mit einem 
Spa-Tag verwöhnen. Das Frutt Mountain Resort ist der 
perfekte Ort für Sie.

·   2 bis 5 Übernachtungen im Frutt Mountain Resort
·   Reichhaltiges Frühstücksbuffet
·   Zweistündige Auszeit in der Frutt Private Spa Suite 
·   Zugang zum Frutt Mountain Spa & Frutt Family Spa

Familien-Sommer – 
Unser Arrangement für die ganze Familie

Die Natur auf der Melchsee-Frutt lädt ein: zum Wandern, 
Klettern, Spielen und Entspannen mit der ganzen Familie. 
Eine Rundfahrt im Frutt-Zug, der Fruttli-Weg oder Spiel 
und Spass rund um den Melchsee sind beliebte Familien-
aktivitäten.

·  2 bis 5 Übernachtungen im Frutt Mountain Resort
·  Reichhaltiges Frühstücksbuffet
·  Eine Tageskarte für den Frutt-Zug pro Aufenthalt
·  Ein Obwaldner Plättli to-go mit Getränken im 
  Wanderrucksack für die ganze Familie
·  Eine Wanderkarte pro Aufenthalt
·  Zugang zum Frutt Mountain Spa & Frutt Family Spa

Experience the Swiss mountain summer like one in a pic-
ture book. Situated at 1,920 metres, you are at home in 
nature. Gentle hills, steep mountain slopes, clear moun-
tain lakes and the accompanying sound of cowbells. Whet-
her relaxation or an active holiday, there is something for 
everyone.

Pure relaxation - 
Our package for connoisseurs

Enjoy the beauty and tranquillity of the mountains, re-
charge your batteries in nature and pamper your body 
and soul with a spa day. Frutt Mountain Resort is the per-
fect place for you.

·  2 to 5 overnight stays at the Frutt Mountain Resort
·  Rich breakfast buffet
·  2 hours in Frutt Private Spa Suite
·  Access to the Frutt Mountain Spa & Frutt Family Spa

Family Summer - 
Our package for the entire family

Nature on Melchsee-Frutt invites you to hike, climb, play 
and relax with the entire family. A round trip on the Frutt 
train, the Fruttli trail or fun and games around Lake 
Melchsee are popular family activities.

·  2 to 5 overnight stays at the Frutt Mountain Resort
·  Rich breakfast buffet
·   1-day ticket for the Frutt train per stay
·  One hiking backpack with a packed lunch and beverages
    for the entire family
·  A hiking map
·  Access to the Frutt Mountain Spa & Frutt Family Spa

With us, saying goodbye to routine is easy. This is en-
sured by the fantastic mountain panorama combined 
with our cosy hotel ambience. This environment in 
combination with our banqueting rooms is especial-
ly suitable for incentives, workshops, conferences or 
seminars. All meeting rooms are equipped with the 
latest technology. Furthermore, birthdays, weddings 
and other festive occasions can be celebrated in a 
magnificent mountain setting.  

If you need a creative break during meetings, we have the perfect activities for 
you! The bowling champion is sought on our in-house bowling alley. Building 
rafts, on the other hand, calls for team spirit. Teams also compete for the title of 
“Best Farmer” at the Farmers’ Olympics. The disciplines include milking, nailing 
and playing the alphorn.

MEETINGS & 
EVENTS

TIPP

Tip

Packages

AUSZEICHNUNG

AWARD

Weitere Informationen und Reservationen unter: 
For more information and reservations, please visit:

www.fruttmountainresort.com



FRUTT POST

WEIHNACHTEN & SILVESTER 
      AUF DER FRUTT

Schon heute an die gemütlichste Zeit des Jahres denken -  
verbringen Sie stimmungsvolle Festtage auf der verschneiten 
Melchsee-Frutt...

      Christmas & 
   New Year's Eve
         on Frutt

FRUTT MOUNTAIN RESORT
FRUTT 9 | 6068 MELCHSEE-FRUTT | SCHWEIZ 

 +41 41 669 79 79 
RESERVATION@FRUTTMOUNTAINRESORT.COM

WWW.FRUTTMOUNTAINRESORT.COM 

Verbinden Sie zwei aussergewöhnliche Hotels mit dieser einmaligen 
Wanderung und entdecken Sie unser Schwesterhotel Kempinski Palace 
Engelberg am Fusse des Titlis als Ziel Ihrer Tour. 

Combine two exceptional 
hotels with this unique 
hike and discover our sis-
ter hotel Kempinski Palace 
Engelberg at the foot of 
Mount Titlis as the final 
destination of your tour. 

FORTSETZUNG: 
       DAS JUWEL DER 4-SEEN-WANDERUNG

Continuation: 
The jewel of the 
4-lake hike

TRAILBLAZER PACKAGE
- 2 nights including breakfast buffet at Kempinski Palace Engelberg
- 1 night including breakfast buffet at Frutt Mountain Resort
- Hiking backpack filled with local picnic delicacies
- Engelberg–Jochpass gondola tickets
- 3-course dinner in the Restaurant Titschli of the Frutt Mountain Resort
- Engelberg - Frutt luggage transfer
- Frutt - Engelberg guest transfer, including luggage transfer
- Access to Kempinski The Spa and Frutt Mountain Spa & Frutt  
  Family Spa

- Including free WiFi, VAT and service charges 

GIPFELSTÜRMER-ARRANGEMENT
- 2 Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet im  
  Kempinski Palace Engelberg
- 1 Übernachtung inklusive Frühstücksbuffet im 
  Frutt Mountain Resort
- Wanderrucksack gefüllt mit lokalen Picknick-Köstlichkeiten
- Gondelbillett Engelberg - Jochpass
- 3-Gang-Dinner im Restaurant Titschli des Frutt Mountain Resort
- Gepäcktransfer Engelberg - Frutt
- Gästetransfer Frutt - Engelberg inklusive Gepäckstransport
- Zugang zum Kempinski The Spa und zum Frutt Mountain Spa &    
   Frutt Family Spa
- Inklusive kostenfreiem WiFi & Mehrwertsteuer 

Ski Total: Unser Rundum-Sorglos-Paket für Skifahrer:innen

Übernachten Sie zwei oder mehr Nächte und profitieren Sie von
Vorzugspreisen für Skipässe auf der Melchsee-Frutt.  

·  2 bis 8 Übernachtungen inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet
· Skipass für das Skigebiet Melchsee-Frutt, gültig für alle 
  Aufenthaltstage
· Halbpension inklusive 3-Gang-Dinner im Restaurant 
  Titschli oder in unserem italienischen Restaurant Lago
· Zugang zum Frutt Mountain Spa & Frutt Family Spa
· Gondelfahrt inklusive Gepäcktransport 
  auf die Melchsee-Frutt

EZ ab CHF 499 / DZ ab CHF 583 pro Zimmer und Nacht

Weihnachts-Arrangement
· Übernachtung inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet
· Apéro mit Glühwein und Besuch vom Weihnachtsmann
· Festliches 3-Gang-Weihnachtsdinner
· Weitere Abende 3-Gang-Dinner im Restaurant Lago 
  oder Restaurant Titschli
· Zugang zum Frutt Mountain Spa & Frutt Family Spa
· Gondelfahrt inklusive Gepäcktransport auf
  die Melchsee-Frutt

EZ ab CHF 480 / DZ ab CHF 725 pro Zimmer und Nacht

Silvester-Familien-Arrangement

· Ab 4 Übernachtungen inklusive reichhaltigem 
  Frühstücksbuffet
· Apéro mit Plättli und Champagner am Silvesterabend
· Silvester-Buffet im Restaurant Lago
· Weitere Abende 3-Gang-Dinner im Restaurant Lago 
  oder Restaurant Titschli
· Kinderdisco
· Zugang zum Frutt Mountain Spa & Frutt Family Spa
· Gondelfahrt inklusive Gepäcktransport 
  auf die Melchsee-Frutt

EZ ab CHF 590 / DZ ab CHF 750 pro Zimmer und Nacht

Silvester-Mountain-Lodge-Arrangement

· Ab 4 Übernachtungen inklusive reichhaltigem 
  Frühstücksbuffet
· Apéro mit Plättli und Champagner am Silvesterabend
· 5-Gang-Gala-Dinner im Restaurant Titschli
· Weitere Abende 3-Gang-Dinner im Restaurant Lago 
  oder Restaurant Titschli
· Livemusik
· Zugang zum Frutt Mountain Spa & Frutt Family Spa
· Gondelfahrt inklusive Gepäcktransport 
  auf die Melchsee-Frutt

EZ ab CHF 650 / DZ ab CHF 830 pro Zimmer und Nacht

Ski Total: Our all-round carefree package for skiers

Stay two nights or more and benefit from preferential prices 
for ski passes on Melchsee-Frutt.  

· 2 to 8 overnight stays including rich breakfast buffet
· Ski pass for the Melchsee-Frutt ski area valid for all 
  days of your stay
· Half board with a daily 3-course dinner at 
  Restaurant Titschli or at our Italian Restaurant Lago
· Access to the Frutt Mountain Spa & Frutt Family Spa
· Gondola ride including luggage transport to Melchsee-Frutt

Single room from CHF 499 /
double room from CHF 583 per room and night

Already thinking about the cosiest time of the year? 
Spend atmospheric festive days on snow-covered Melchsee-Frutt...

Christmas Package

· Overnight stay including rich breakfast buffet
· Aperitif with mulled wine and a visit from Santa
· Festive 3-course Christmas dinner
· Further evenings 3-course dinner in Restaurant Lago or 
  Restaurant Titschli
· Access to the Frutt Mountain Spa & Frutt Family Spa
· Gondola ride including luggage transport to Melchsee-Frutt

Single room from CHF 480 / 
double room from CHF 725 per room and night

New Year's Eve Family Arrangement

· From 4 overnight stays including rich breakfast buffet
· Aperitif with Plättli and champagne on New Year's Eve
· New Year’s Eve buffet at Restaurant Lago
· Further evenings 3-course dinner in Restaurant Lago or 
  Restaurant Titschli
· Children's disco
· Access to the Frutt Mountain Spa & Frutt Family Spa
· Gondola ride including luggage transport to Melchsee-Frutt

Single room from CHF 590 / 
double room from CHF 750 per room and night

New Year's Eve Mountain Lodge Arrangement

· From 4 overnight stays including rich breakfast buffet
· Aperitif with Plättli and champagne on New Year's Eve
· 5-course gala dinner at Restaurant Titschli on New Year's Eve
· Further evenings 3-course dinner in Restaurant Lago or 
  Restaurant Titschli
· Live music
· Access to the Frutt Mountain Spa & Frutt Family Spa
· Gondola ride including luggage transport to Melchsee-Frutt

Single room from CHF 650 / 
double room from CHF 830 per room and night

Weitere Informationen und Reservationen unter: 
For more information and reservations, please visit:

www.fruttmountainresort.com

fruttmountainresort

ZWEI DESTINATIONEN, 
EIN HERZ
Verbunden durch die einzigartige 4-Seen-Wanderung, reprä-
sentieren unsere beiden Resorts die Zentralschweiz mit all 
ihrem Zauber und Charme. Zwei gänzlich unterschiedliche 
Erlebnisse, aber mit einem Team, das allen unseren Gästen 
und Fans einen herzlichen Service bietet. Wir haben in die-
sem Sommer so viel zu bieten und hoffen, dass Sie auf die-
sen Seiten einige Tipps und Ideen finden. Sollten Sie unser Schwesterhotel 
in Engelberg besuchen wollen, so erhalten Sie an der Rezeption die aktuelle 
Palace Post. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Zusammenstellung 
von Arrangements und erstellen spezielle Pakete mit beiden Destinationen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen wunderschönen Alpensommer.

Andreas Magnus, General Manager
Kempinski Palace Engelberg & 
Frutt Mountain Resort - managed by Kempinski

Connected through the unforgettable 4-lake hike, our two resorts represent 
Central Switzerland with all its magic and charm. Two distinctly different 
experiences, but with one team set to deliver heartfelt service to all our 
guests and fans. We have so much to offer this summer and we hope that 
you could find some tips and ideas within these pages. Should you like to 
visit our sister hotel in Engelberg, make sure to see the reception to receive 
a copy of the latest Palace Post. We will also be happy to support you with 
any arrangement and create special packages including both destinations. 

Wishing you and your families a wonderful Alpine summer,

Two Destinations, One Heart


