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Eine Perle unter den Schweizer Wellness-Destinationen ist das „frutt Lodge 

& Spa“ in Melchsee-Frutt. Vom großzügig bemessenen Spa-Bereich genießen 

die Gäste den wunderschönen Ausblick auf die Schweizer Bergwelt.

Dem Himmel so nah
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Natur pur und eine Technik vom Feinsten sind hier in der großzügig dimensionierten Spa-Anlage gekonnt vereint. Zur Ausstattung des Edelstahlbeckens gehören u.a. 
auch leistungsstarke LED-Farbscheinwerfer, die bei Einbruch der Dunkelheit das Wasser des Beckens in ein fantastisches Farbenmeer hüllen.
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D er Ort Melchsee-Frutt liegt auf 1920 m ü.M. und gehört zur Gemeinde Kerns 
im Kanton Obwalden. Auf einem sonnigen Hochplateau gelegen bietet der

Luftkurort landschaftliche Schönheit in intakter Natur und die zum Greifen nahe alpine
Bergwelt mit einem idyllischen Bergsee. Ruhe und die naturbelassene Landschaft sind
das ideale Umfeld für eine nachhaltige Erholung. Der nahe Vierwaldstätter See
und viele Sehenswürdigkeiten laden mit zahlreichen Attraktionen und kulturellen An-
lässen zu einem Ausflug ein.                                                                                      >>

Die Edelstahl-Poolanlage im Hotel „frutt Lodge & Spa“ verfügt über eine umfangreiche Attraktionsausstat-
tung. Dazu gehören drei Nackenschwallduschen und eine Sitznische mit Massagedüsen, an denen sich die 
Gäste herrlich durchmassieren lassen können. Die breite Glasfront bietet den Ausblick auf die Bergwelt. 
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Das Hotel „frutt Lodge & Spa“ nennt sich gerne Europas höchst gelegenes 4 Sterne-Hotel 
an einem See mit bester Aussicht auf den Sternenhimmel. Es vereint gekonnt geradlinige 
Architektur und gehobenen Hotelstandard mit modernem alpinen Look und zurückhal-
tendem Luxus. 58 Zimmer und drei Suiten stehen zur Auswahl. Im neuen Hotel wird viel 
Wert auf eine hochstehende Kulinarik mit frischen und regionalen Erzeugnissen sowie 
einem gut sortierten Weinangebot gelegt. Zum Angebot gehört auch ein Spa Deluxe, der 
auf 900 m2 verschiedene Bade- und Erholungszonen bietet.
Auf eine ökologische Bau- und Betriebsweise wurde vom ersten Tag an größten Wert 
gelegt. So verfügt das im Dezember 2011 eröffnete Hotel über eine moderne Gebäu-
dehülle mit guter Wärmedämmung. Auch nach der Eröffnung bemüht sich das Team 
um Ilze und Ralph Treuthardt um weitere Verbesserungen beim Energiehaushalt. So 
haben die Betreiber nach und nach die ganze Beleuchtung auf LED umgerüstet. Auch 
die Lüftung im Haus wurde nachträglich verbessert. Durch eine bessere Steuerung 
wird weniger Luft und damit weniger Energie verbraucht. Der Nachhaltigkeitsgedanke 

Auch nach der Eröffnung im Jahre 2011 bemühten sich die Hoteliers Ilze und Ralph Treuthardt 
um weitere Verbesserungen und um eine energieeffiziente Ausstattung ihres Hotels.

Zur Fensterseite hin konstruierten die Poolexperten der Firma Vivell + Co. eine freie Überlaufrinne, die den Ausblick in die weite Natur und die Berge erlaubt.

Auf eine ökologische Bau- und Betriebsweise wurde 
vom ersten Tag an größten Wert gelegt. So verfügt 
das Hotel über eine moderne Gebäudehülle mit guter 
Wärmedämmung

schließt auch den Spa mit ein. Eine Wär-
merückgewinnungsanlage ermöglicht es, 
die Wärme des Abwassers für die Erhit-
zung des frischen Wassers zu nutzen. Für 
die Planung und den Bau des Schwimmba-
des zeichneten die Poolexperten der Firma 
Vivell + co verantwortlich. Vivell + co konnte 
den Hotelverantwortlichen zahlreiche hoch- 
wertige Referenzobjekte aus dem Bereich 
Hotelschwimmbäder präsentieren, die die 
Auftraggeber letztendlich überzeugten. 
Seit 1959 realisiert das Familienunterneh-
men Schwimmbadträume für private und 
gewerbliche Kunden. 



Denn ein Farb-LED-System im Becken zaubert fantastische Farbenspiele ins Wasser. Durch 
den Einsatz diverser Farben können am Display ganz unterschiedliche Stimmungen 
erzeugt werden. Das 9,50 x 4,10 große Schwimmbecken aus Edelstahl verfügt über 
eine Einstiegstreppe sowie eine Sitznische mit Sprudeldüsen. Die Gäste liegen in dem 
prickelnden Wasser und genießen den Ausblick nach draußen. An zwei Nackenschwall-
duschen mit verschieden großen Öffnungen können sich die Badenden durchmassieren 
lassen. Mittels leicht erhöhten, mit modernen Kacheln verkleideten Trennmauern wird 
eine gemütliche, verwinkelte Atmosphäre erzeugt. Die Kacheln ziehen sich weiter über 
den Umgang, sodass der ganze Raum zu einer gelungenen architektonischen Land- 
schaft wird. Auch bei dieser Hotelpool-Anlage kommt die von Vivell seit Jahren verwen- 
dete und bewährte Ospa-Schwimmbadtechnik zum Einsatz. Dabei wird natürliches Koch- 
salz in eine Chlor-Sauerstoffverbindung umgewandelt. Dieses Verfahren garantiert ei-
nen minimalen Verbrauch an Chemikalien. Das sauerstoffreiche und chlorgeruchfreie 
Wasser ist frisch, angenehm und hautschonend. Über eine zentrale Steuerungsanlage, 
die Ospa-BlueControl, kann die komplette Schwimmbadtechnik, aber auch die Schein-
werfer und die Wasserattraktionen gesteuert werden. Eine zuverlässig und automati-
siert arbeitende Anlage, die dem Hotelpersonal kaum Arbeit bereitet. 

Ein Schweiz weites Filialnetz mit zahlreichen Zweigstellen garantiert den Kunden ei-
nen schnellen Service. Neben der langjährigen Erfahrung und dem fundierten Fachwis-
sen ist es die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Architekten, Designern und Planern, 
die Vivell + co zu einem geschätzten und vielfach ausgezeichneten Schwimmbad- 
bauer macht. Um die herrliche Lage des Hotels zu würdigen, wurde das Schwimmbad zur 
Fensterseite hin mit einer Überlaufrinne versehen, die den Schwimmern das Gefühl ver-
mittelt, direkt in die Berge und den davor liegenden See hinein zu schwimmen. Während 
sich tagsüber der Blick nach außen richtet, wird nach Einbruch der Dunkelheit durch eine 
entsprechende Beleuchtung die Aufmerksamkeit der Gäste auf das Schwimmbad gelenkt. 

Mehr Informationen gibt’s hier:

Hotel frutt Lodge & Spa
CH-6068 Melchsee-Frutt, Tel.: 0041/41/6697979, info@fruttlodge.ch, www.fruttlodge.ch

Schwimmbadplanung und -bau:
Vivell + co AG Schwimmbadtechnik
CH-4616 Kappel, Tel.: 0041/622096868, info@vivell.ch, www.vivell.ch

Idyllische Lage auf 1920 m Höhe. Auf einem Hochplateau gelegen bietet sich den Gästen die ganze land-
schaftliche Schönheit und die zum Greifen nahen Schweizer Berge. Der nahe Vierwaldstätter See und viele 
Sehenswürdigkeiten in der Region laden mit kulturellen Anlässen zu einem Besuch ein. 


