erleben sie den längsten silvester der schweiz in interlaken und feiern sie mit uns das
dreitägige ereignis der superlative. geniessen sie am silvester ein herrliches galadinner
und starten sie am 1. januar mit einem open-air-konzert, gekrönt von einem spektakulären
feuerwerk ins neue jahr. pure swissness erwartet sie mit der traditionellen
harderpotschete am 2. januar.
profitieren sie von unserem attraktiven „silvester package“ inklusive zwei übernachtungen
mit frühstück in der ferienregion interlaken sowie einem galadinner am 31. dezember,
champagner auf dem zimmer und diversen aktivitäten im zentrum von interlaken.

pauschalpreise gültig vom 31. dezember 2012 bis 2. januar 2013
zimmerkategorien
Hotelwünsche werden
nach Möglichkeit
berücksichtigt

im doppelzimmer
pro person
2 nächte

einzelzimmerzuschlag
pro nacht

Middle class

CHF 405
Euro 338

CHF 30
Euro 25

First class

CHF 535
Euro 446

CHF 36
Euro 30

Deluxe
Lindner Grand Hotel
Beau Rivage

CHF 820
Euro 683

CHF 96
Euro 80

Was Sie erwartet:
31.12.: Galadinner in Ihrem Hotel
01.01.: „Touch the Mountains“
ab 14.00h Festwirtschaft
auf dem Höheweg
15.00 – 19.45h Open-Air
Konzert mit Top Swiss Acts
19.45h Feuerwerk
02.01.: ab 14.00h Umzug
Harderpotschete in
Interlaken, Präsentation
der Holzmasken und
Festwirtschaft

angebot
• 2 Übernachtungen im Hotel
inklusive Frühstück
• Galadinner am 31. Dezember
• Champagner auf dem Zimmer
• 30 minütige Kutschenfahrt
durch Interlaken
• 1. Januar „Touch the
Mountains“ mit Open-Air
Konzert, Festwirtschaften
und Feuerwerk
• 2. Januar Harderpotschete
• Bedienung, Taxe und
Mehrwertsteuer

Kinderpreise auf Anfrage erhältlich.
allgemeine bedingungen
Preise gültig vom 31.12.2012 - 02.01.2013 . Alle aufgeführten Preise verstehen sich netto pro Person in Schweizer
Franken, resp. Euro (Kurs 1.20, für Abrechnungen in Euro gilt der Tageskurs.), inkl. MwSt. Es werden keine weiteren
Reduktionen gewährt. Verfügbarkeit vorbehalten. Frühzeitige Buchungen erwünscht (min. 7 Tage vor Ankunft).
zahlungs- und annullationsbedingungen
Rechnungen werden nur innerhalb der Schweiz ausgestellt. Der gesamte Arrangementpreis ist nach Erhalt der
Bestätigung/Rechnung innert 30 Tagen zu bezahlen, in jedem Falle aber vor Reisebeginn. Aus dem Ausland kann die
Zahlung ausschliesslich über eine Kreditkarte erfolgen. Für Annullationen/Umbuchungen werden Ihnen CHF 30.- pro
Person (max. CHF 60.-) als Bearbeitungsgebühr berechnet. Bei Annullationen später als 7 Tage vor Ankunft wird eine
Annullierungspauschale von 50% verrechnet.
Des Weiteren sind die „Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen der Tourismus Organisation Interlaken“
Bestandteil dieser Ausschreibung.

interlaken
wilderswil
beatenberg
bönigen
brienz
habkern
iseltwald
ringgenberggoldswil
information & reservation

Awaiting you:
31.12:

Gala Dinner in your hotel

01.01.: Touch the Mountains
from 14.00h refreshments
on the Höheweg
15.00 – 19.45h open-air
concert with top Swiss acts
19.45h grand firework
display
02.01.: from 14.00h
“Harderpotschete” in
Interlaken. Presentation of
wooden masks with
refreshment stands..

experience switzerland’s longest new year’s eve in interlaken and join us to celebrate a
three-day extravaganza. enjoy a delicious gala dinner on new year’s eve and step into the
new year on 1 january with an open-air concert crowned by a spectacular firework display.
pure swissness awaits you at the traditional harderpotschete parade on 2 january.
profit from our attractive new year’s eve package including two nights with breakfast
accommodation in the interlaken holiday region, a gala dinner on 31 december, champagne
in your room and an array of activities in the centre of interlaken.

package prices valid from 31 december 2012 to 2 january 2013

interlaken
wilderswil
beatenberg
bönigen
brienz
habkern
iseltwald
ringgenberggoldswil

room category
Hotel preferences will be
taken into consideration
depending on availability

per person in
double room
2 nights

single room
surcharge
per night

Middle class

CHF 405
Euro 338

CHF 30
Euro 25

First class

CHF 535
Euro 446

CHF 36
Euro 30

Deluxe
Lindner Grand Hotel Beau
Rivage

CHF 820
Euro 683

CHF 96
Euro 80

offer
• 2 nights in a hotel with
breakfast
• Gala Dinner on 31 December
• Champagne in room
• 30-minutes horse-drawn
carriage ride through
Interlaken
• 1 January: Touch the
Mountains with open-air
concert, refreshment stands
and grand firework display
• 2 January “Harderpotschete“
procession
• Services, taxes & VAT

information & reservation
Children’s rates on request.
general terms
Prices valid from 31/12/2012 – 02/01/2013. All quoted prices are net per person in Swiss francs (CHF) and Euro
(exchange rate 1.20, the current daily exchange rate will apply to payments in Euro), incl. VAT. No further reductions will
be granted. Subject to availability. Early reservation required (min. 7 days before arrival).
payment and cancellation terms
Invoices will only be issued within Switzerland. Total package price to be paid within 30 days of receipt of
confirmation/invoice, in any event before arrival. Payments from outside Switzerland by credit card only.
Cancellations/booking changes will be liable to an administration fee of CHF 30 per person (max. CHF 60.-).
Cancellations made less than 7 days before arrival will be liable to a 50% flat-rate cancellation fee.
Furthermore, the General Terms of Business of the Interlaken Tourism Organisation form an integral part of this
publication.

