Post Hotel Weggis****
Seestrasse 8
6353 Weggis
Tel: (+41) 41 392 25 25
Email: marketing@post-hotel-weggis.ch
Website: www.post-hotel-weggis.ch

45 rooms

2 Restaurants
2 restaurants

Seeterrasse
Lakeside terrace

Veranstaltung
Events

Wellness & Spa
Wellness & Spa

Fitness
fitness

Die Anfahrt zum Hotel
The approach to the hotel

The pearl of the Swiss
Riviera...

Direkt am Vierwaldstättersee und
gegenüber der Schiffsstation
Weggis gelegen, lädt sie das
POHO zum Verweilen ein.
Empfangen werden sie von
grosszügigen Einrichtungen und
einem stilvollen Ambiente, welches
an die Vergangenheit des Hauses
als Casino erinnert.

Located directly on Lake Lucerne and
opposite the Weggis boat station, the
POHO invites you to stay.
You will be welcomed by spacious
facilities and a stylish ambience,
reminiscent of the hotel’s
past as a casino.

Die hoteleigene Wellness Anlage
mit Sauna, Dampfbad, Solarium,
Hallenbad & Fitness komplettiert
das Angebot. Geniessen Sie das
verlockende Gastronomiekonzept:
von Schweizerisch traditionell bis
Mediterran. Das Restaurant
SEEROSE besticht nicht nur mit der
einzigartigen Terrasse direkt am
See, sondern auch mit
atemberaubendem Blick auf das
traumhafte Alpen Panorama.

The hotel's own wellness facility with
sauna, steam bath, solarium, indoor
pool & fitness completes the offer.
Enjoy the tempting gastronomic
concept:
From Swiss traditional to Mediterranean.
The restaurant SEEROSE captivates not
only with the unique terrace directly on
the lake,
but also with a breathtaking view of the
fantastic alpine panorama.

Wir heissen Sie & ihre Gäste
herzlich willkommen!

We welcome you & your guests
a warm welcome!

EVENTS & MORE…

45 Zimmer

Die Perle der Schweizer
Riviera…

Anfrage starten

Start request

Um Ihnen eine möglichst adäquate
Offerte für Ihr Event aufstellen zu
können, benötigen wir weitere
Angaben und freuen uns,
wenn Sie diese Anfrage ausfüllen.

In order to provide you with an
adequate offer for your event, we
need further information and would
be pleased if you fill out
this request.

Klicken Sie dafür auf den Button
oder Scannen den QR Code.

Please click on the button or
scan the QR code.

Freundliche Grüsse aus Weggis,
Ihr Post Hotel Event Team

Kind regards from Weggis,
Your Post Hotel Event Team

