
Infos zu Unterkünften in Interlaken für Menschen, die im Raum «Yoga Tadasana» einen Workshop 

machen: 

https://www.villa.ch/  

Frühstück (muss man bezahlen, ob man es nimmt oder nicht):  

Mit Brot, Butter, Käse, Marmelade und Müsli bist du bestens gerüstet für die Unternehmungen des 

Tages. Für die nötigen Vitamine sorgt der Orangensaft. 
 

Wenn du Wurst, Käse, Eier oder auch Obst möchtest, kannst du dir das gern selbst mitbringen und 

z.B die Eier in der Selbstkocherküche zubereiten.  

Hat eine grosse Küche mit Essraum, wo man für ca. 20-30 Personen gut selbst kochen kann.  

Sehr schöner Park, in Wohnzohne, also in der Nacht ruhig, keine Restaurants/Bars nebenan.  

Möglichkeit für Aufpreis von CHF 19 „Halbpension“ zu haben, siehe; 

https://www.villa.ch/de/facilities/half-board.html Würde ich nicht bei einem Wochenkurs 

empfehlen, aber für ein Wochenende sicher. Die Pizzen in der Tenne sind sehr gut.  

Waschküche 24 Stunden offen, inkl. Tumbler.  

Meines Erachtens super Preis/Leistungsverhältnis.  

Nachteil: man kann nur wenige EZ/DZ buchen. Ansonsten Mehrbettzimmer.  

https://www.alplodge.com/hostel/bildgalerie/ 

Sorgfältig renovierte Zimmer, Frühstück und Aufenthaltsraum im obersten Stock mit Blick auf Aare 

und die Berge – herrlich – bei schönem Wetter auch mit Plätzen auf Aussenterrasse. Gehört zum 

https://www.hotel-bellevue-interlaken.ch/ und auf der Strassenseite unten hat es auch eine Bar. 

Somit muss im Sommer mit mehr Lärm als an anderen Orten gerechnet werden, auch wenn mir 

versichert wurde, dass der Besitzer der Bar im Pensionsalter ist und seine Gäste dementprechend 

ähnlich alt und nicht mehr so stürmisch laut      . Lage ist sehr schön und fussläufig mit der 

Backpackers-Villa zu vergleichen. Positiv ist auch, dass man selbst kochen kann und es günstige 

Mehrbettzimmer hat.  

https://www.hotel-alphorn.ch/de  

Die Lage ist perfekt – ruhig zwischen Bahnhof Interlaken West und Yogastudio gelegen.  

Die Zimmer sind hell, freundlich und sauber. Frühstück kann, muss aber nicht gebucht werden 

werden. Wenn man als Gruppe kommt, kann man mit der Besitzerin sicher eine gute Lösung für z.B. 

Kaffee, Tee, und Früchte am Morgen schauen – gerne helfe ich da mit. 

Nachteil: kein Garten, kein Aufenthaltsraum. Doch die Natur mit Aare, Rugen etc. ist fussläufig gut zu 

erreichen.  

Eine gute Lösung, wenn man einfach einen guten Schlafplatz sucht und tagsüber entweder im 

Yogaraum oder unterwegs ist.  

 

https://no8interlaken.com/de/home/ 

Im schönen Unterseen gelegen (gehört zu Interlaken, ist einfach auf der anderen Seite der Aare) 

https://www.villa.ch/
https://www.villa.ch/de/facilities/half-board.html
https://www.alplodge.com/hostel/bildgalerie/
https://www.hotel-bellevue-interlaken.ch/
https://www.hotel-alphorn.ch/de
https://no8interlaken.com/de/home/


Im Hotel selbst werden keine Mahlzeiten serviert, aber man kann selbst kochen. Zudem ist ab 

Sommer 2021 eine schöne Dachterrasse geplant.  

Zimmer sehr geschmackvoll eingerichtet. Alle Zimmer mit Doppelbetten (160 cm). Nachteil: keine EZ, 

respektive Einzelperson zahlt im DZ gleich viel wie 2 Personen.  

Jedoch bei warmen Temperaturen möglicherweise nicht so ruhig, da Bars und Restaurants in der 

Gegend.  

Der Hotelbesitzer hat gleich um die Ecke ein sehr schön gelegenes Lokal gleich am Aarekanal: 

https://spatzinterlaken.com/ 

Etwas weiter vom Yogastudio entfernt als Backpackers Villa, aber beide sind gut zu Fuss erreichbar. 

https://theaarburg.ch/de/  

Wunderschöne Lage an der Aare mit Blick auf die Jungfrau. Tolles Konzept. Ideal für Brunch nach 

einem schöne Yogamorgen! Essen sehr fein.  

https://www.youthhostel.ch/de/hostels/interlaken  

Sehr modern und gut gelegen (gleich beim Bhf Interlaken Ost): preislich jedoch teurer als 

Backpackers Villa. 

Am weitesten vom Yogaraum entfernt.  

 

 

Brunch und Lunch Ideen 

Mein Favorit ist nicht in Interlaken, sondern in Lauterbrunnen: https://airtime.ch/  

Annette und Fred sind SLOW FOOD angeschlossen und bereiten alles mit viel Liebe und Sorgfalt zu. 

Selbst gemachte Croissants, Pain au Chocolat, Zimtschnecken, Sauerteigbrot – diese tragen Fred’s 

Handschrift. Annette zaubert köstliche Cakes und Kuchen, mein Favorit sind die Brownies. Daneben 

„salzige Köstlichkeiten, wie die herrlichen Sandwiches, sei es mit lokalem Alpkäse, Schinken, Tofu 

oder Tempeh aus Mürren. Dazu meistens noch eine kleiner Extratwist. Einfach herrlich.  

Der Ausflug nach Lauterbrunnen kann mit dem Besuch der Trümmelbachfälle kombiniert werden. 

Wenn gewünscht, liefern Annette und Fred auch Brunch, Mittagessen oder Nachtessen nach 

Interlaken und ihr könnt im Essraum der zum Yogaraum gehört essen (braucht mindestens 10 

Teilnehmende).  

Wenn Euch das Fernweh packt: Thailändisch oder Libanesisch! 

Gin hat gleich um die Ecke eine grosse Küche und kann Euch mit thailändischen Köstlichkeiten 

verwöhnen. Kontakt-Details: 

Etwa in 10-Minütiger Gehdistanz findet Ihr ein tolles Libanesisches Restaurant –

https://layalybeirutinterlaken.ch/ Reservation ist sehr empfohlen. 

Und natürlich hat es viele weitere Möglichkeiten, internationale Küche zu geniessen – gut soll zum 

Beispiel auch „Simply Sushi“ sein, dort wird die japanische Küche gepflegt, auch vegetarisch - 

https://www.simplysushi.ch/  
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Auch ganz toll:  

Für Brunch und leichtes Mittagessen, sowie feine Kuchen, sowie schöner Sicht auf die Jungfrau. 

Wirklich gleich neben der Aare: https://theaarburg.ch/de/  

Gute Pizza findet man an verschiedenen Orten: 

Pizzeria Tenne: https://restaurant-tenne.business.site/  Die Pizzas finde ich immer sehr gut, bei den 

anderen Gerichten war ich nicht so begeistert. Doch für Pizza wirklich gut und unter der Woche über 

Mittag tlw. günstiger als am Abend, wenn man eine der Menupizzas nimmt.  

Buongustaio: https://www.ilbuongustaio.ch/ sehr gute Pizzas, sind daran im Hinterhof ein paar 

Tische zum draussen essen aufzustellen.  

Für einen schönen Abend: 

Hafenpintli Därligen: http://www.hafepintli-daerligen.ch/  geniale Lage und gutes Essen – lohnt sich 

an einem schönen Abend – unbedingt frühzeitig reservieren. Nebenan ist auch gleich das Strandbad 

von Därligen.  

Unkompliziert: 

Jugendherberge beim Bhf Interlaken Ost: https://www.youthhostel.ch/de/yoummi/gastronomie/   

Oder die Restaurants von Migros (Interlaken West) und Coop (Interlaken Ost) 

Luxus und tolle Sicht: 

Hotel Victoria Jungfrau: mein Favorit ist der Mittagslunch für CHF 24 inkl. Kaffee/Espresseo im Sapori  

https://www.victoria-jungfrau.ch/restaurants-bars/ristorante-e-pizzeria-sapori/ entweder drinnen in 

der sehr schönen Brasserie oder draussen auf der Terrasse mit Blick auf die Jungfrau und flanierende 

Touristen und Touristinnen. Manchmal vergessen sie am Mittag die Sapori Lunch Karte zu geben. 

Einfach freundlich danach fragen.  

Sehr feine Konditorei, gleich am Marktplatz: 

Confiserie Rieder – so richtig positiv altmodisches Kaffee. Am Mittag auch Gemüsewähen und Salat. 

Alles frisch und wer es buttrig mag, kommt auf die Rechnung.  
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