
Ein ParadiEs für allE sinnE
a ParadisE for all thE sEnsEs





Zahlreiche Juwelen finden sich unter den Feriendestina-

tionen der Schweiz, aber das Tessin und die malerische Ge-

gend rund um den Lago Maggiore sind unbestritten zwei 

der Edelsteine, die am vielfältigsten funkeln. Der schim-

mernde See, die historischen Dorfkerne in den Orten rings-

herum, die einzigartige Natur und das mediterrane Klima 

machen diesen Platz zu einem kleinen Paradies im Herzen 

des europäischen Kontinents. Hier verschmilzt in ele-

gantem Ambiente die italienische Dolce Vita mit dem welt-

weit bekannten Schweizer Höchstmass an Service, Qualität 

und Komfort. Eine Kombination, die bei uns ganzjährig 

 sowie jeden Tag aufs Neue gelebt wird.  

mEditErranEr CharmE  
mEditErranEan Charm

There are countless gems among Switzerland’s holiday destina-
tions, but Ticino and the picturesque setting of Lake Maggiore are 
undoubtedly two whose sparkle is the most dazzling. The shimme-
ring waters of the lake, the historic village centres in the hillside 
towns, the unique natural setting and the Mediterranean climate 
combine to make this location a slice of paradise at the very heart 
of the European continent. In this elegant atmosphere Italian 

“dolce vita” blends with the highest standards of service, quality 
and comfort for which Switzerland is acknowledged worldwide.  
A combination which we at the Eden Roc relive day after day all  
year-around.





Das einmalige Ambiente und der Lifestyle am Lago Maggio-

re finden ihre Fortsetzung in den 95 individuell eingerich-

teten Zimmern. Überraschende, aber dennoch harmonie-

rende Farbkombinationen, edle Muster und Stoffe sowie 

aussergewöhnliche Accessoires spiegeln die Vielfalt und die 

Lebendigkeit der Region im Inneren des Hotels wider. Vom 

jugendlich-maritimen Gästezimmer in der Eden Roc Mari-

na bis hin zur eleganten Grand Suite im Hotel Eden Roc 

bieten alle Räume neben höchstem technischem Komfort 

grosszügige Balkone mit direktem Blick auf den See oder 

das einzigartige Bergpanorama – zum Schweben, Träumen 

und Schwelgen. 

The unique atmosphere and lifestyle on Lake Maggiore is re-
flected in the 95 individually furnished rooms. Throughout the 
Hotel’s interior surprising yet harmonious colour combinations, 
elegant patterns and fabrics, and exceptional accessories mirror 
the region’s diversity and vibrancy. From the youthful nautical 
style of the guest room at the Eden Roc Marina to the elegant 
Grand Suite at the Hotel Eden Roc, each room boasts not only the 
highest technical standard of comfort but also generous balconies 
directly overlooking the lake or the enthralling mountain pano-
rama – a place to dream, revel and luxuriate. 

lEbEndigEr stilmix 
a vibrant mix of stylEs



suite Eden roc i



grand suite Eden roc ii



Eden roc marina





restaurant Eden roc



Our four restaurants are committed to unobtrusive five-star  
service, unfussy cuisine, and produce of the very highest quality, 
accompanied by unique panoramic views. Discover a culinary  
diversity ranging from the modern to the classic, true to its 
 conceptual idea and uncompromising in its taste. The Restau-
rants Eden Roc, La Brezza, La Casetta and Marina enthral the 
discerning palate with authentic signature dishes, from light spa 
cuisine to meat and fish specialities from the grill, to home-made 
pasta and flavoursome Mediterranean gourmet cooking influ-
enced by the delights of southern climes.

Unaufdringlichem Fünfsterneservice, einer schnörkellosen 

Küche und hochwertigsten Produkten begleitet von einer 

einmaligen Aussicht haben wir uns in unseren vier Restau-

rants verschrieben. Entdecken Sie kulinarische Vielfalt von 

modern bis klassisch, die ehrlich in der Idee und kompro-

misslos im Geschmack ist. Ob Ihnen der Appetit nach leich-

ter Spa Cuisine, nach Fleisch- oder Fischspezialitäten vom 

Grill, nach hausgemachter Pasta oder nach intensiv-medi-

terraner Gourmetküche im Zeichen des «Piacere del Sud» 

steht – die Restaurants Eden Roc, La Brezza, La Casetta und 

Marina werden Ihren Gaumen mit ihrer jeweils eigenen 

Handschrift und authentischen Gerichten begeistern. 

ParadiEsisChE gaumEnfrEudEn  
a tastE of ParadisE



restaurant la Casetta



restaurant la brezza



Eden roc marina



Eden roc marina



hydropool



Switching off, relaxing and breaking free from the hustle and 
bustle of life’s everyday commitments and appointments is a basic 
human need. With the 2000 m2 Eden Roc Spa, our gem on the 
shores of Lake Maggiore offers a luxury spa complex inspired by 
the region’s uniquely distinctive character. While the water-world 
shimmers in the grey and azure blue of the lake’s waters, Ticino 
floral motifs set the scene for massage and beauty applications.  
A spacious sauna world and two swimming pools complete the rest 
and relaxation area, merging as one with the spacious gardens 
and the Hotel’s own private beach.

Abzuschalten, zu entspannen und auszubrechen aus dem 

täglichen Wirbel an Verpflichtungen und Terminen, ist das 

Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Unser Kleinod am 

Ufer des Lago Maggiore bietet mit dem Eden Roc Spa auf 

2000 m2 ein luxuriöses Wellnessrefugium, inspiriert von der 

Einzigartigkeit der Region. Während die Wasserwelt in den 

Farben des Sees von Grau bis Himmelblau schimmert, 

 bilden Tessiner Blüten den Rahmen während Ihrer Beauty- 

oder Massageanwendung. Eine grosszügige Saunawelt und 

zwei Schwimmbäder komplettieren den Erholungsraum, 

der mit der weitläufigen Gartenanlage bis hin zum hotel-

eigenen Privatstrand eine unzertrennliche Einheit bildet.

EinE WElt voll farbE und ruhE 
a World of Calm and Colour



saunawelt



maggia-Kneipp-Weg 





Hosting your corporate or private event on our elegant premises 
with views of the glistening waters of Lake Maggiore is certain to 
be a very special experience indeed. For you and your conference 
guests the breathtaking surroundings are an inspiration to creati-
vity and new ideas, whatever the season. In a setting shaded by 
palm fronds and resplendent with sunshine, elegant birthday  
celebrations, glittering weddings and anniversary dinners become 
memorably magical moments. “Luxury made to measure” is our 
motto for your event, performed daily with our personal, reliable 
and attentive service. 

Ob beruflicher oder privater Natur, mit Blick auf den glit-

zernden Lago Maggiore wird Ihre Veranstaltung in unserem 

eleganten Haus ein unnachahmliches Erlebnis der Extra-

klasse. Die atemberaubende Umgebung dient für Sie und 

Ihre Konferenzgäste zu jeder Jahreszeit als Inspiration für 

Kreativität und neue Ideen. Palmenumsäumt und von der 

Sonne verwöhnt, werden elegante Geburtstagsfeiern, rau-

schende Hochzeiten und Jubiläumsdîners zu wahren Stern-

stunden. «Luxus nach Mass» ist unsere Maxime für Ihren 

Event, die durch individuellen, verlässlichen und verbind-

lichen Service täglich in die Realität umgesetzt wird. 

tagEn und fEiErn 
EvEnts and CElEbrations



restaurant la brezza



restaurant la brezza



golf Club Patriziale ascona



grEnzEnlosEs sPortvErgnügEn 
sPorts galorE 

When it comes to sports and leisure activities, Lake Maggiore is 
the star turn once again. Set off from the Hotel’s own yachting 
marina for a choice of water skiing, sailing, canoeing and wake-
boarding on the lake’s steel-blue waters. Back on land there is a 
choice of mountain bike tours and extensive panoramic hikes at 
altitude, where the world on the lakeshore down below now seems 
for a while insignificantly remote. 
 
Golfing enthusiasts will feel their pulse quickening as they step up 
to tee off on one of the area’s two demanding courses located just a 
short iron drive from the Hotel. And there are 16 other courses 
within an hour’s drive on either side of the border with Italy. 

Der Lago Maggiore spielt bei uns auch in sportlicher Hin-

sicht die unbestrittene Hauptrolle: Vom eigenen Jachthafen 

starten Sie per Wasserski, Segelboot, Kajak oder Wakeboard 

auf den stahlblauen See. An Land locken Biketouren oder 

ausgedehnte Panorama-Wanderungen in die Höhe.

  

 

Golferherzen schlagen höher beim Abschlag auf den an-

spruchsvollen Parcours der Umgebung: Zwei liegen nur 

 einen Steinwurf vom Hotel entfernt. 16 weitere diesseits 

und jenseits der italienischen Grenze sind binnen einer 

 Autostunde zu erreichen. 



yachthafen und Wassersportcenter



Eden roc Charterboot



For your hosts at the Eden Roc, fulfilling exceptional wishes  
competently and reliably is not a minor miracle, but part of our 
understanding of what constitutes outstanding service. Perhaps 
you fancy a shopping excursion to Milan’s fashionable boutiques. 
Or your heart beats faster at the thought of a bungee jump from 
the Verzasca dam, emulating Pierce Brosnan in “Golden Eye”. 
Perhaps you want to be captain for a day and steer a luxury yacht 
towards Cannobio across the border in Italy for lunch. Or find  
out more about the distinctive flavours of regional wines at a 
Ticino  vineyard. In each and every case our response will be “Con 
piacere” – with pleasure. 

Aussergewöhnliche Wünsche kompetent und zuverlässig 

zu erfüllen, ist für Ihre Gastgeber im Eden Roc kein Zauber-

werk, sondern eine selbstverständliche Serviceleistung. Ih-

nen steht der Sinn nach einem Shopping-Ausflug in die 

Mailänder Modeboutiquen? Oder Ihr Herz jauchzt beim 

Gedanken an einen Bungee-Jump vom Verzasca-Staudamm, 

den schon Pierce Brosnan als 007 in «Golden Eye» wagte? 

Sie wollen «Captain for a day» sein und eine luxuriöse Jacht 

zum Mittagessen ins italienische Cannobio steuern? Oder 

auf einem Tessiner Weingut mehr über die Aromen der re-

gionalen Traubenerzeugnisse erfahren? «Con piacere» wird 

unsere Antwort sein. 

diE viElfalt gEniEssEn 
sPoilt for ChoiCE 





tsChuggEn hotEl grouP 

The Tschuggen Hotel Group offers a new understanding of  
comfort, quality, sports and spa facilities which literally explores 
dimensions hitherto unsounded. Situated in Switzerland’s most 
delightful locations, from 200 to 1800 m above sea level, our four 
hotels in the mountain panorama of Arosa, on the shores of Lake 
Maggiore and the sun-soaked plateau above the lake of St. Moritz 
invite guests to rest, relax, and indulge in life’s true pleasures. 

Die Tschuggen Hotel Group bietet eine neue Selbstverständ-

lichkeit an Komfort, Qualität und ein Sport- und Wellness-

angebot, das wortwörtlich in unbekannte Sphären vorstösst. 

An den schönsten Orten in der Schweiz, auf 200 oder 1800 

Metern über Meer laden die vier Häuser im Bergpanorama 

von Arosa, am Strand des Lago Maggiore und auf dem  

Sonnenplateau über dem St. Moritzersee die Gäste ein, sich 

verwöhnen zu lassen und durchzuatmen. 



Carlton hotEl
ST. MORITZ

tsChuggEn grand hotEl
AROSA

albErgo – Caffè CarCani
ASCONA 

sPorthotEl valsana
AROSA



HOTEL EDEN ROC — Via Albarelle 16 — 6612 Ascona — Switzerland
Tel. +41 (0)91 785 71 71 — Fax +41 (0)91 785 71 43
info@edenroc.ch — www.edenroc.ch — Member of Tschuggen Hotel Group


