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Erholung war noch nie so schön 

Ihr Privatpavillon direkt am Seeufer wartet auf Sie 
 

 

 
 
 

Nach einigen Wochen Pause erwacht das, direkt auf Pfählen über dem Wasser erbaute Hotel Palafitte allmählich zu 
neuem Leben. 

 
Ab dem 15. Mai freut sich das aussergewöhnliche Fünf-Sterne-Hotel in Neuenburg, seinen Erholung strebenden 
Gästen, nur wenige Kilometer von ihrem Zuhause entfernt, erneut seine Türen öffnen zu dürfen. 

 
Wir alle benötigen heute umso mehr Erholung, nachdem die letzten Wochen unser Leben komplett durcheinander 

geworfen haben, um uns in eine traumhafte Umgebung, abseits vom Alltagstrubel und doch nur wenige Kilometer von 

unserem Zuhause entfernt, bei nächster Gelegenheit ein wenig zurückziehen zu können. 

 
Im Herzen einer idyllischen Umgebung mit Blick auf eine prächtige Landschaft, stellt das Hotel Palafitte eine Insider-

Adresse dar, an der sich Raffinesse mit Einfachheit zu wohltuendem Luxus auf privater Ebene vereinen. 

 
Von seiner privaten Terrasse mit direktem Zugang zum See kann jeder seine Erfahrung nach Belieben gestalten: Sei es 

in Form eines Sprungs ins kühle Wasser, einer Paddelfahrt, um mehr vom See kennenzulernen, eines Moments der 

Verwöhnung, der seiner selbst gewidmet bleibt oder eines Gourmetmahls, vom Room Service zubereitet für kulinarische 

Momente zu zweit oder mit der Familie. Unter freiem Himmel, in geschützter Umgebung, die Augen vom Glitzern der 

ruhigen Wasseroberfläche erfüllt, kann man sich einfach nur wohlfühlen. 

 
Das einzig an Wochenenden und Feiertagen geöffnete Hotel Palafitte wird ab Ende Mai wieder täglich Gäste 

empfangen, um die Sommersaison einzuläuten. Das Restaurant La Table de Palafitte und sein Küchenchef Maxime 

Pot begrüssen die Hotelgäste in einem neu gestalteten Ambiente, in dem alle Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen 

eingehalten werden, sodass ein jeder das gebotene Geschmackserlebnis in aller Ruhe geniessen kann. Die Bar wie 

auch die beiden Terrassen am Wasser werden ebenfalls erneut zugänglich sein. Sie sind nur wenige Minuten von 

einem fantastischen Kurzurlaub entfernt... 

 

Reservierungen werden per E-Mail unter reservation@palafitte.ch oder per Telefon unter +41 32 723 02 02 
entgegengenommen. 
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