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48
    HOURS IN BERN 

CONCIERGE VANESSA BOHLEY, BELLEVUE PALACE, RECOMMENDS:

N°2 2018 I AMBIANCE I CLEFS D‘OR

11 00Die Schönheit der Berner Altstadt, die als  
UNESCO Weltkulturerbe bekannt ist, ent-
deckt man am besten bei einer Stadttour mit 
einem persönlichen Guide. Auf dem rund 
90-minütigen Rundgang bewundert man das 
spätgotische Münster, das Bundeshaus, den 
Käfigturm und die berühmte Zytglogge 
(Zeitglockenturm), das älteste Stadttor Berns 
aus dem 13. Jahrhundert.

Wer auf der Tour eine Pause einlegen möch-
te, hält beim Einstein Haus mit dem Einstein 
Café inne. Dort gibt es in gemütlicher Atmo-
sphäre «the best Cappuccino in town». Und 
ganz nebenbei befindet sich Einsteins Woh-
nung, welche er von 1902 bis 1905 bewohnte, 
im 2. Stock an der Kramgasse 49. Sie ist im 
Stil jener Zeit eingerichtet und dokumentiert 
damit die für Albert Einstein wichtige Ber-
ner Zeit.

The beauty of the Old Town of Bern, which 
is listed as a UNESCO World Heritage Site, is 
best explored on a city tour with a personal 
guide. The tour lasts approximately 90 min-
utes, during which you can admire the late- 
Gothic cathedral, the Bundeshaus (Federal 
Palace), the Käfigturm (medieval tower) and 
the famous Zytglogge (medieval clock tower), 
the oldest city gate in Bern, dating back to 
the 13th century. 

If you fancy a break during the tour, it’s worth 
stopping at Einstein Haus (Einstein’s House) 
and the Einstein Café, where you’ll find «the 
best Cappuccino in town». Einstein’s apartment 
is also located on the 2nd floor of Kramgasse 
49, where he lived from 1902 to 1905. It is  
furnished in the style of the time and therefore 
documents a period in Bern which was ex-
tremely important for Albert Einstein.

STADTTOUR 

13 00
Für einen leichten Lunch an der frischen Luft 
empfiehlt sich das Restaurant Rosengarten. Bei 
schönem Wetter reicht der Blick weit über die 
Stadt hinaus und ist somit der perfekte Hot-
Spot für Erinnerungsfotos. 

For a light lunch in the fresh air would rec-
ommend the Restaurant Rosengarten. In fine 
weather the view extends far beyond the city, 
making it the perfect place for a photo op! 

RESTAURANT
ROSENGARTEN

Day 1 in Bern

9 30

Beim ausgiebigen Frühstück im Restaurant VUE des BELLEVUE PALACE 
startet man mit vielen Köstlichkeiten und dem einzigartigen Blick auf die  
Berner Alpen in den Tag. 

Start the day with an abundant breakfast in BELLEVUE PALACE’s Restaurant 
VUE, with numerous delicacies and a fantastic view of the Bernese Alps. 

RESTAURANT VUE 
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«Early morning run» entlang der Aare Rich-
tung Bärengraben, welcher zu den wohl be-
kanntesten Sehenswürdigkeiten Berns zählt. 
Der Bär ist übrigens das Wappentier der 
Stadt und des Kantons Bern. 

Take an early morning run along the Aare  
towards the Bärengraben (bear pit), one of 
the most famous tourist attractions in Bern. 
The bear is also the heraldic animal of the 
city and canton of Bern. 

Wie wäre es mit einer Segway-Tour hinauf zum Berner 
Hausberg Gurten? Mit den Segways gelangt man problem-
los hinauf und erreicht nach kurzer Zeit das Gurtendorf. 
Dieses liegt nur wenige Kilometer von der Stadt entfernt 

und doch taucht man sofort in eine andere Welt ein. Im Zentrum des Dörfchens stehen 
teilweise über 400-jährige, prachtvolle Bauernhäuser. Wer weniger Action bevorzugt, 
kann bequem und kostenlos mit der Gurtenbahn fahren. Denn während des Aufent-
halts in Bern profitieren Gäste vom «Bern-Ticket», welches freie Fahrt mit den Ver-
kehrsmitteln von Bernmobil ermöglicht. 

How about a Segway tour to the local Bernese mountain, the Gurten? It’s so easy to get 
up the mountain, and you’ll reach the Gurtendorf village in no time. Although the 
mountain is only a few kilometres from the city, you’re quickly immersed in another 
world where you’ll see some beautiful farmhouses in the centre of the village, some of 
which are over 400 years old. If you prefer something a little less strenuous, you can 
travel up comfortably and free of charge on the Gurtenbahn railway. As visitors can 
use the «Bern Ticket» while in Bern, which enables you to travel free on the Bernmo-
bil public transport network. 

15 00

Segway-Tour Gurten

Day 2 in Bern

20 00

Ein Sundowner auf der BELLEVUE Bar Terrasse mit anschliessendem Abendessen im 
Restaurant Kornhauskeller. Das Kornhaus ist ein wundervolles Beispiel für die barocke 
Architektur und bezaubert mit dem luxuriösen Kellerrestaurant inklusive hervorra-
gender Küche mit italienischen Köstlichkeiten sowie der Lounge, die zu einem  
After-Dinner-Cocktail einlädt. 

A sundowner on the BELLEVUE Bar Terrace followed by dinner in the Korn-
hauskeller restaurant. The Kornhaus is a wonderful example of Baroque archi-
tecture, and will enchant you with its luxurious cellar restaurant with superb 
cuisine and Italian delicacies. You can also enjoy an after-dinner cocktail in the 
lounge. 

BELLEVUE Bar Terrasse

6 00
BÄRENGRABEN

9 00
Jeden Dienstag und Samstag findet schon in den 
frühen Morgenstunden der Markt auf dem Bun-
desplatz, Waisenhausplatz und in der Münster-
gasse statt. Beim Waisenhausplatz werden unter-
schiedlichen Handelswaren angeboten, rund um 
den Bundesplatz frisches Obst, Gemüse und  
Blumen und in der Münstergasse kann man  
verschiedene Leckereien wie Wurst, Käse und 
Brot aus der Region kaufen. 

The market is held every Tuesday and Saturday in 
the early hours of the morning on the Bundes-
platz, Waisenhausplatz and in Münstergasse. The 
Waisenhausplatz offers a wide range of goods, the 
Bundesplatz is a fresh fruit, vegetable and flower 
market, and you can buy regional delicacies such 
as sausage, cheese and bread in the Münstergasse. 

Was ist ein Besuch in der Hauptstadt Bern ohne eine Führung durch das Bundeshaus? 
Die kostenlosen Touren finden zwei Mal täglich in unterschiedlichen Sprachen statt. 
Während einer Stunde erfährt man mehr über die Regierung, die Geschichte und die 
Politik der Schweiz. 

No visit to the capital city of Bern would be complete without a tour around the  
Bundeshaus (the Federal Palace). Free tours lasting 1 hour take place twice a day in  
different languages, during which you can learn more about Switzerland’s govern- 
ment, history and politics. 

MARKT 

1100

BUNDESHAUS
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14 00

12 30

22 00

Das öffentliche Schwimmbad Marzili an der Aare 
ist in Bern Kult. Hier trifft sich im Sommer «tout» 
Bern – vom Studenten bis zum Politiker. Zudem 
haben sich die Berner den «Aareschwumm» zur 
Tradition gemacht, der in den heissen Sommer-
monaten für Abkühlung sorgt. Der schnellste Weg 
vom Marzili zurück in die Innenstadt ist per 
Drahtseilbahn. Sie wurde 1885 erbaut und ist die 
kürzeste öffentliche Standseilbahn der Schweiz. 

The Marzili public swimming pool on the River 
Aare is a true icon of Bern, and a meeting place for 
«le tout» Bern in the summer, from students to  
politicians. The citizens of Bern also enjoy the 
«Aareschwumm» (a swim in the Aare), a popular 
way to cool down in the hot summer months. The 
quickest way from the Marzili back to the city cen-
tre is by cable car, which was built in 1885 and is the 
shortest public funicular railway in Switzerland. 

Fussweg vom Bundesplatz hinunter zur Aare 
mit einem Mittagessen auf der grossen Terrasse 
des Restaurants Schwellenmätteli. Das Restau-
rant mit mediterranem Flair und internationaler 
Küche liegt direkt auf einer Plattform über dem 
Fluss. Zu meinen persönlichen kulinarischen 
«Schmankerl» gehören die Salate und Flamm-
kuchen. 

Walk from the Bundesplatz down to the Aare for 
lunch on the extensive terrace of the Schwellen-
mätteli restaurant. This eatery has a Mediterra-
nean flair and international cuisine and is loca-
ted on a deck above the river. The salads and 
tarte flambé (a pizza-like dough covered with 
fromage blanc or crème fraîche, thinly sliced 
onions and lardons) are among my favourite  
culinary delights. 

Zurück im BELLEVUE PALACE darf zum Tagesabschluss einer der 99 Gins an der 
berühmten Gin-Bar in der Lobby nicht fehlen. Nicht-Gin-Tonic-Liebhaber lassen 
sich in die vielseitige Welt des Longdrinks entführen. Dazu eine ausgewählte Zigarre 
und die 48 Stunden in Bern gipfeln in einem Happy End. 

Back at the BELLEVUE PALACE you shouldn’t miss a relaxing end of the day 
sampling one of the 99 gins at the famous gin bar in Le LOBBY. Those who 
aren’t keen on a «G&T» may be enticed into the eclectic world of the cool, 
long drink. So, with a choice cigar in hand, your 48 hours in Bern will culmi-
nate in a happy end. 

MARZILI

Restaurant
Schwellenmätteli

BELLEVUE PALACE
«Le LOBBY»

17 00
Shopping Tour unter den Arkaden. In der Alt-
stadt befinden sich viele hübsche Boutiquen 
und kuriose Geschäfte, die zum Stöbern einla-
den. Ein versteckter Schatz ist das Geschäft Art 
of Scent, welches sich in einer kleinen Sei-
tenstrasse der Altstadt befindet. Dort kann man 
elegante Parfüms «made in Switzerland» kaufen 
oder sein eigenes Parfüm kreieren. Eine duften-
de Erinnerung an Bern. 
Der Chäsbueb ist ein Berner Traditionsge-
schäft. Vom Dorflädeli in der Berner Altstadt 
hat sich der Chäsbueb zum modernen Käse-
fachgeschäft mit 250 verschiedenen Spezialitä-
ten gewandelt. Mein Tipp: Termin zur Käse- 
degustation vereinbaren.

Shopping tour under the arcades. The Old 
Town has many pretty boutiques and quaint 
shops inviting you to come in and browse. A 
hidden jewel here is the Art of Scent, located in 
a small side street in the Old Town, where you 
can buy elegant perfumes made in Switzerland 
or create your own perfume. A fragrant memo-
ry of Bern. 
The Chäsbueb is a traditional Bernese business, 
and has transformed from a village shop in the 
Old Town of Bern to today’s cheese emporium 
with over 250 different cheese specialities. My 
tip: visit the shop for a cheese tasting session.

SHOPPING TOUR
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Das Restaurant Harmonie ist eine Berner Institution, welche seit 21 Jahren im Besitz 
von Walter Aebischer und Fritz Gyger ist. Spezialitäten sind allerlei Käsegerichte wie 
Fondue oder Käseschnitte, aber auch Klassiker wie Kalbspaillard oder «OLMA Brat-
wurst». Die Gartenlaube lädt Gäste bei einem guten Glas Wein zum Träumen ein. 

The Restaurant Harmonie is a Bernese institution, which has been owned by Walter 
Aebischer and Fritz Gyger for 21 years. A wide range of cheese dishes like fondue and 
cheese toast count among the house specialities, and classics like fillet of veal or 
«OLMA Bratwurst» (a sausage speciality). Guests can also sit under the gazebo and  
relax with a good glass of wine. 

20 00

Restaurant Harmonie


