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Ferienart Resort & Spa – oder von der hohen Kunst des Ferienmachens
Herzliche Gastfreundschaft, ein Service von höchster Qualität, unzählige
Möglichkeiten Ferien- und Freizeit sowohl herrlich entspannend als auch aktiv
zu verbringen, Traumzimmer und verschiedenste Restaurants unter einem Dach
– dies alles zusammengefasst nennt sich Ferienart Resort & Spa, eines der wohl
innovativsten Ferienhotels der Schweiz.
Die andersartige Ferienatmosphäre
Mitten im autofreien und romantischen Saas-Fee gelegen und umgeben von einer
atemberaubenden Berglandschaft liegt das Fünfsternhotel „Ferienart Resort & Spa“– ein
eigentliches „X-Size-Chalet“ mit 71 wunderschönen Zimmern, Suiten und
Familienappartments. Von gemütlich rustikal bis modern oder luxuriös finden sich für jeden
Geschmack das Richtige. Abschalten, Durchatmen, Entspannen und Erleben – die hohe Kunst
des Ferienmachens ist hier zuhause. Daher werden die Gäste ja auch „Ferienartisten“ genannt.
Kaum eingetreten in dieses wunderbare Haus werden die Gäste nach allen Regeln der Kunst
„ferienartig“ verwöhnt. Dies soll auch so sein, denn schließlich gelten die Ferien zu schönsten
Zeiten vom Jahr, nicht wahr?
Kulinarische Höhenflüge
Das kulinarische Angebot in der Ferienart besticht durch Vielfalt und Qualität. Nicht weniger
als sechs Restaurants stehen den Hotelgästen zur Auswahl. Im großen, eleganten Speisesaal
„Cäsar Ritz“ darf beim 6-gängingen Abendessen vom Feinsten aus Küche und Keller gekostet
werden. Wer’s leichter mag entscheidet sich für das „Wellness-Plus“-Menu, bei welchem
Küchenchef Andreas Otte und sein Team speziell der gesunden Komposition und schonenden
Zubereitung der Gerichte Beachtung schenkt. Themenabende und grosse Buffets gehören
ebenso in dieses Restaurant wie auch das beliebte wöchentliche Gala-Diner. Als Alternative
bieten sich das „Del Ponte“ mit gehobener Italianitá und dem größten Salatbuffet der Schweiz,
das „Le Mandarin“ mit thailändischen Köstlichkeiten und das „Vernissage“ –(Bar, Lounge,
Restaurant) an. In letzterem beflügeln kreative Köstlichkeiten mit Schwergewicht auf Kräuter
– der Spezialität des Küchenchefs – die Gaumen der Gäste. Das absolute Highlight ist jedoch
das 1. Barfuss-Restaurant der Alpen, im Wellnessbereich Paradia Spa. Geniessen Sie bei
Kerzenlicht balinesische Menus serviert von Ihrem ganz persönlichen Koch - & Serviceteam!
Zwischen den einzelnen Gängen steht den Gästen der Erlebnis- und Whirpool zur Verfügung.
Gönnen Sie sich einen erlesenen Tropfen aus dem großen Angebot an Spitzenweinen im
Offenausschank an der Hotelbar, wo nebst den Pianoklängen das Cheminéefeuer für ein
wohliges Ambiente verantwortlich ist. Spätabends lockt die neue Lounge mit Bar „Vernissage“
mit Musik aus aller Welt zum Tanz und mit einem tollen Angebot an Cocktails zum gediegenen
Schlummertrunk und kleinen Köstlichkeiten bis 01.00 Uhr.

Eintauchen ins Wellness-Paradies
Wellness, ein Begriff, der in der Ferienart besonders groß geschrieben wird. Der großzügige
Wellness-Bereich „Paradia SPA“ mit Erlebnispool, Felsenwhirlpool, diversen Saunen,
Dampfbädern und warmen Thermen steht den Wellnessbegeisterten von 8 bis 20 Uhr zur
Verfügung. Nebst dieser traumhaften Wellness-Landschaft erwartet die Hotelgäste ein
großes Angebot an auserlesenen Behandlungen und Therapien. Ayurveda, Hot-Stone-Therapie,
oder auch Wohlfühlbäder wie ein Walliser Heubad oder Heida-Weintrester-Peeling stehen auf
der Wellness-Menukarte. Schönheitsbehandlungen mit qualitativ hochwertigsten Produkten
runden die Angebots-Palette ab.
Sport, Bewegung und Aktivität
Wer’s lieber aktiver mag, profitiert beispielsweise vom Fitness-Center mit modernen
Cardio-, Kraft- und Ausdauergeräten mit professioneller Betreuung. Indoor-Cycling (Speeding)
und weitere Sportkurse sorgen für grenzenlosen Spaß im Bewegungsbereich. In der über 600
m2 grossen Event- und Indoorsporthalle „Rainbow“ werden zudem verschiedenste Sportarten
wir Badminton, Basketball, Unihockey und Hallenfussball gespielt – ein Gaudi für Jung und Junggebliebene. Geführte Wanderungen von unserem hoteleigenen diplomierten Wanderleiter,
Entdeckungsfahrten per Mountainbike oder ein Nordic Walking Kurs in der Region sorgen für
die Extraportion gesunde Bergluft und rote Wangen. Wer nicht mitmacht ist selber schuld.
Business mit Feriencharakter
Selbst Geschäftsleute kommen in der Ferienart auf ihre Rechnung. Das Ferienart-Team ist
seit Eröffnung der Eventhalle Rainbow darauf spezialisiert sowohl große Kongresse als auch
kleine bis mittelgroße Seminare andersartig zu organisieren und durchzuführen. So werden
nicht selten trockene Seminarinhalte durch spielerische Pausenaktivitäten unterbrochen um
das Aufnahmevermögen der Teilnehmer erwiesen zu steigern. Zahlreiche Möglichkeiten für
Gruppenaktivitäten- und –Erlebnisse in der freien Natur unterstreichen das Außergewöhnliche.
Dank der guten Erreichbarkeit von Saas-Fee (Bern/Milano 2 Stunden, Zürich/Basel/Genf 3
Stunden) sowohl mit dem öffentlichen wie auch mit dem Privatverkehr rückt das alpine
Geschäft mit Feriencharakter in greifbare Nähe.
Nachhaltigkeit
Das Ferienart Resort & Spa engagiert sich nachhaltig für die Umwelt und setzt dies aktiv im
Alltag um. Ein Ökoteam überwacht die Umsetzung aller Vorschläge und deren Wirksamkeit. Es
ist wichtig, dass wir alle etwas für unsere Umwelt tun. Das Ökoteam setzt sich aus je einem
Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin pro Abteilung sowie dem Direktor zusammen. Bei den
monatlichen Ökotreffen werden Verbesserungsvorschläge besprochen und deren Umsetzung
diskutiert. Zudem werden Ökoziele für die jeweiligen Abteilungen definiert, welche am
Monatsende zusammen mit dem Abteilungsleiter bewertet werden.
Das Ferienart war das erste Hotel der Schweiz, welches den Minergie-Standard erfüllte. Denn
neben einer atemberaubenden Wellnesslandschaft und einer gigantischen 630 m2 großen
Eventhalle besticht dieses Gebäude vor allem durch seine umweltfreundliche Bauweise.
Anfangs 2009 nahm das Ferienart Resort & Spa voller Stolz die Auszeichnung von fünf
Steinböcken, der höchsten Auszeichungsstufe, entgegen! Hiermit sind primär nicht die
majestätischen Könige der Alpen gemeint, welche neben einer Vielzahl von andern Tieren die
Saaser Bergwelt schmückt. "Steinböcke" sind das Nachhaltigkeits-Label, welches der Verein
Öplus in schweizerischen Berggebieten vergibt. Als erste Branche wurde die SteinbockZertifizierung für Hotelbetriebe erarbeitet.

Im April 2004 kam dann im Rahmen der ISO Zertifizierung noch die Auszeichung mit dem 14 001
Zertifikat hinzu, dass die Philosophie des Hüttenwart Beat Anthamatten noch weiter
unterstrich. Als Gewinner des 1. GreenSwitzerland Awards 2010 schloss sich hier noch eine
weitere Auszeichnung im Sinne der Nachhaltigkeit an.
Auf den Weg in die Zukunft darf man ruhig gespannt sein, denn Innovation und Phantasie sind
in der Ferienart anscheinend seit Jahren zu Gast.

