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Clefs

HOURS IN GENEVA

CHRISTOPHE PRUDENTINO, CHEF CONCIERGE, CLEFS D'OR,
LE RICHEMOND, RECOMMENDS:
Eine wahre Genfer Institution seit 1872! Keine
5 Minuten Fussweg vom Le Richemond entfernt, locken die Bains de Pâquis die Genfer
Bewohner über das ganz Jahr hinweg an. Im
Sommer wird die Sonne den ganzen Tag genossen, während man die erfrischenden Tagesgerichte von der rustikalen Bar geniesst. Im
Winter entspannt man sich in der Sauna und
geniesst die fantastische Aussicht auf den See.
Wachen Sie in den frühen Morgenstunden auf
Fondue-Liebhaber geniessen dort ihre Liebfür einen erfrischenden Lauf um den See. Verlingsspeise und bewundern gleichzeitig die sich
schiedene Strecken sind verfügbar, abhängig
im Wasser widerspiegelnden Lichter Genfs.
von Ihrer Motivation und Ihrem Niveau.

d'Or

Day 1 in Geneva

7 00
JOGGING AROUND
THE LAKE

An early wake-up for a morning jog around
Lake Geneva. Various routes are available depending on your level and motivation.

12 00
BAINS DES PÂQUIS
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10 00
SHOPPING
RUE DU RHÔNE

Für Shopping-Fans präsentiert die Rue du Rhône, nur 5 Minuten Fussweg vom Le
Richemond entfernt, eine Oase der Superlative, deren Schaufenster alle Wünsche
erfüllen können! Zwischen der Uhrmacherei, dem exklusiven Modegeschäft und
den Juwelierläden geht man an Boutiquen der Meister-Chocolatiers vorbei und entdeckt auf diesem Spaziergang all die grossen Marken, für die Genf so bekannt ist.
Shopping fanatics can wander down the Rue du Rhône, only at an easy 5 minutewalk from Le Richemond – where stores windows are packed with luxury goods to
satisfy all desires! Here you will find the most prestigious labels to tantalize your
taste for luxury, from watches, fashion and jewellery to the maîtres chocolatiers.
Stroll along and discover the iconic names that have forged Geneva’s reputation for
exquisite and timeless pieces of luxury.
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A true Genevan institution since 1872! In the
middle of the bay and a quick walk from Le
Richemond, the Bains des Pâquis attracts “le
tout Genève” all year round. In summer you
can enjoy the sun all day long by the water
while sampling the delicious menu from the
bar, while in winter you can relax in the sauna
and admire the stunning view. Fondue lovers
can enjoy their favourite dish as they are enthralled by the convivial atmosphere and the
twinkling of the Geneva lights over the water.

Ein unverzichtbares Erlebnis! Der Besuch der
Fabrik des berühmten und legendären Chocolatiers Favarger, der sich seit fast zwei Jahrhunderten der Produktion von Schweizer
Schokolade der besten Qualität widmet. Sie
werden erfahren, wie Schokolade hergestellt
wird – von der Kakaobohne bis zur fertigen
Schokoladentafel. Um Ihre Erfahrung so lange wie möglich zu erhalten, verlässt jeder
Teilnehmer die Fabrik mit einem köstlichen
Souvenir – den Favarger-Produkten – damit
Sie diese auch zu Hause oder schon unterwegs geniessen können!
An unmissable experience! Visit the Favarger
factory of this famous and legendary Geneva
chocolatier; an artisan that has been dedicated
to creating exceptional Swiss chocolate for
nearly 200 years. You will discover and follow
every step of how chocolate is manufactured,
from the roasting of the cocoa beans to the final
products you see in the shops. Your experience
is further enhanced as every visitor will leave
the chocolaterie Favarger with a delicious sweet
souvenir to enjoy at home or on the way!

14 00
VISIT TO THE
FAVARGER CHOCOLATE FACTORY

16 30
SEGWAY CITY TOUR

Haben Sie Lust, Genf mit einem aussergewöhnlichen Gefährt zu erforschen? Nehmen Sie für Ihre Erkundungsfahrt ein Segway. Sie werden von Ihrem Tourguide
mit der Handhabung des Segways vertraut gemacht, bevor Sie sich in die Altstadt
(Kathedrale Saint-Pierre, Parks am rechten Ufer und die Niederlassungen der internationalen Organisationen wie die UN) begeben.

20 00
EVENING MEAL AT LE
JARDIN RESTAURANT

Im Restaurant Le Jardin bietet Chef Phillipe
Bourrel, Executive Chef im Le Richemond, eine
leichte und frische, mit Stil interpretierte Küche
mit den besten Produkten aus der Region,
Fischen aus dem See, Honig direkt von den eigenen Bienenstöcken bei Genf oder Trüffeln aus
der unmittelbaren Umgebung.
Philippe Bourrel, Executive Chef at Le Richemond, presents a light and fresh cuisine at Le
Jardin, served up with style and the best local
products including fish from Lake, honey from
the hotel’s own beehives in the Geneva countryside and regional truffles.

Want to combine the pleasure of driving as you discover Geneva? Take a ride on
a Segway tour. Your guide will teach you how to use the Segway and you can then
set off to explore the Old Town (St. Pierre Cathedral, parks on the right bank and
the district of international organisations).

Day 2 in Geneva

9

00

MAKE YOUR OWN WATCH

© Initium

Genf ist die Geburtsstätte der schweizerischen
Uhrenindustrie und Welthauptstadt der Luxusuhrenherstellung. Auf dieser Tour werden Sie
zu einem echten Uhrmacher! In seiner Werkstatt in Genf, die sich in der Altstadt befindet,
bietet Ihnen Initium die einzigartige Gelegenheit für diese Erfahrung – angefangen mit der
mechanischen Bewegung bis hin zur Umsetzung Ihrer eigenen mechanischen oder automatischen Uhr. Sie werden stolz darauf sein, Ihre
eigene Handarbeit zu besitzen und zu tragen,
zertifiziert hergestellt in der Schweiz!
Geneva is the birthplace of the tradition of Swiss
watchmaking and the world capital of luxury
watches and clocks. You as well can become a
real watchmaker! In its Geneva workshop in the
Old Town, Initium offers unique experiences
that range from an introduction to mechanical
movement of the watch, to the creation of your
own mechanical or automatic watch… certified
Swiss made!

Auf dem Elektrofahrrad werden Sie 1'500 Hektar Land mit Weinreben und die Produktion
von über 13,5 Millionen Litern pro Jahr in
Genf, dem drittgrössten Weinbaukanton der
Schweiz, entdecken. Bevor Ihr Ausflug beginnt,
wird Ihnen unser Executive Chef Phillipe Bourrel ein köstliches Lunchpacket zubereiten und
Sie können anschliessend bei einem Winzer
gerade hergestellten Wein aus seiner eigenen
Produktion verkosten.

12 00
TOUR OF THE
GENEVAN VINEYARDS
ON AN ELECTRIC BIKE

You can travel 1,500 hectares of vineyards on
eBike and see where over 13.5 million litres of
wine are produced in Geneva every year, making it the third largest wine canton in Switzerland. Before you leave, our chef Philippe Bourrel will prepare a delicious lunch basket and a
winemaker will take you on a fascinating tour of
his vineyard… wine-tasting included of course!

© Genève Tourisme

71

N°1 2019 I AMBIANCE I CLEFS D‘OR

15 00
© Le Lion d’Or

WAKEBOARDING

20 00
EVENING MEAL
AT LION D’OR
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In der Auberge du Lion d’Or steht die Zeit still,
damit man sie dort besser geniessen kann!
Dank der Talente der beiden Köche können Sie
Ihre Geschmackssinne in einem idyllischen
Ambiente mit fantaschischem Blick über den
See wiederentdecken.
Time stops at the Auberge du Lion d’Or in Cologny. The two chefs demonstrate their culinary
talents that will excite your taste buds in an idyllic setting overlooking the Lake… take the time
to enjoy it!

Surfen Sie die Welle auf Europas grösstem See!
Am Bootsanleger, der drei Minuten Fussweg vom Le Richemond entfernt liegt,
warten Boot und Skipper auf Sie, damit Sie den Lac Lémond auf sportliche Weise
geniessen und sich den Freuden des Wakeboardings hingeben können.
Surf the waves of Europe`s largest lake!
Just three minutes` walk from Le Richemond, boat and skipper are waiting for you
to enjoy the Lac Lémond and to have fun while indulding the joy of wakeboarding.

17 00

© Arthur’s Rive Gauche

VISIT TO CAROUGE
In Arthur’s Rive Gauche, berühmt als Restaurant-Bar-Lounge und Terrasse an der Rue du
Rhône, heisst es «die Füsse ins Wasser». Der
trendige Treffpunkt in Genf ist elegant und en
vogue, wo Service immer grossgeschrieben
wird. An der Bar sind Prestige-Drinks und
ausgefallene Cocktails Teil der gemütlichen
und gestylten Atmosphäre, ideal für Aperitifs
oder After-Dinner mit Live-DJ-Musik.

Mit dem Spitznamen «das kleine Sardinien»
identifiziert man Carouge als das Mittelmeereck Genfs. Dieses malerische und gemütliche
Städtchen ist eine wahre Schatztruhe für Kunstliebhaber und Kunsthandwerker, trendy Designer-Boutiquen, uhrige Bistros und Gourmet-Restaurants.
Dubbed “Little Sardinia”, Carouge is the Mediterranean corner of Geneva. This picturesque
and cosy town is a veritable nest for artists and
craftspeople, contemporary boutiques, small
bistros and restaurants for the finest gourmets.
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Arthur’s Rive Gauche is a famous restaurant-bar-lounge and “beach” terrace in the
rue du Rhône. Elegant and trendy, it is the
fashionable Geneva hangout. The bar offers
original cocktails and prestigious wines with
the sparkling atmosphere of aperitifs and after-dinner drinks to the sounds of the vibrant local DJ.

22 30
COCKTAILS AT
ARTHUR’S RIVEGAUCHE

