
Winter 
2022/2023



There is a lot to celebrate this winter! Exactly one 
hundred years ago, the foundation stone was laid 
for a history of hospitality, in the most beautiful 
places in Switzerland. An eventful past, a joyful 
look into the future: In 2023, we’ll be joining with 
our sister hotels to celebrate the centenary of the 
Tschuggen Collection.

What better occasion, then, to unveil the hotel in 
new splendour? Hopefully by now you will have 
seen our new-look website. 

We invite you to celebrate winter with us here in 
Ascona and we look forward to welcoming you!

Zum Feiern gibt es so Einiges! Denn vor 
genau hundert Jahren wurde der Grundstein 
gelegt, für eine Geschichte der Gastlichkeit, 
in den schönsten Orten der Schweiz. Eine 
bewegte Vergangenheit, ein freudiger Blick 
in die Zukunft: Gemeinsam mit unseren 
Schwesterhotels feiern wir 2023 das hundert-
jährige Jubiläum unseres Unternehmens, 
nämlich The Tschuggen Collection. 

Anlass genug, im neuen Glanz aufzutreten, 
finden Sie nicht auch? Unseren neuen Web-
auftritt haben Sie bestimmt schon bemerkt. 

So freuen wir uns, gemeinsam den Winter 
hier in Ascona zu zelebrieren und hoffen, Sie 
bald begrüssen zu dürfen.

Ein Winter zum Feiern.
100 Jahre 
The Tschuggen Collection
A winter to celebrate.
100 Years 
The Tschuggen Collection
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Fern abseits des Trubels ist der Tessiner Win-
ter die Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Sich 
besinnen, auf das was wirklich zählt – im 
Einklang, mit sich selbst. Nutzen Sie Ascona 
als Ihren Rückzugsort, um zwischendurch 
Kraft zu tanken in der kalten Jahreszeit. Das 
milde Klima im Tessin versorgt Sie mit reich-
lich Sonnenstrahlen und Vitamin D, damit 
Sie im Alltag wieder voller Energie durch-
starten können. Was bleibt, im Winter wie im 
Sommer, ist der Lago Maggiore mit seinem 
einzigartigem Charme. Das beruhigende 
Rauschen der Wellen und die ungetrübte 
Fernsicht lassen Sie ankommen, abschalten 
und entspannen. 

Ticino winter is a time to escape the chaos and be 
totally at ease; to reflect on the important things 
and rediscover your inner sense of balance. Ascona 
is the ideal destination to recharge your batteries in 
the colder months. While Ticino’s year-round mild 
climate can be relied upon for restorative sunshine 
and vitamin D, the beauty of Lake Maggiore is 
just as resplendent in winter as in the warmer 
months. The soothing sound of the waves and clear 
views into the distance are the perfect backdrop to 
switch off and relax.

Zeit, zur Ruhe zu kommen. 
Der Winter in Ascona
Time to be at ease. 
Winter in Ascona



Yoga – die aus Indien stammende, philoso-
phische Lehre basiert auf der Überzeugung, 
dass eine Reihe körperlicher und geistiger 
Übungen Körper und Geist vereinen. Dies 
führt zu mehr Vitalität und innerer Gelas-
senheit. Unsere Yogalehrerin Vera Becattini 
führt Sie ein, in die Welt des Yoga. Oder 
unterstützt Sie dabei, Ihre Fähigkeiten auszu-
bauen. Wöchentlich können Sie kostenlos an 
zahlreichen Yoga-Kursen teilnehmen und so 
Ihre innere Mitte finden. Pilates, Funktional 
Fitness sowie tägliche Sauna-Aufgüsse kom-
plettieren Ihre winterliche Auszeit in Ascona.

Originating from India, yoga is an ancient phil-
osophical discipline based on a series of physical 
and mental exercises aimed at uniting the body and 
mind. The hope is to achieve greater vitality and 
inner serenity. Here at the Hotel Eden Roc, our 
yoga teacher Vera Becattini will introduce you to 
the world of yoga or support you in developing your 
existing knowledge. A range of yoga classes are held 
each week free of charge: come and join us to find 
your inner centre. Pilates, Functional Fitness and 
daily sauna infusions are available to round out 
your winter break in Ascona. 

Winter in Bewegung. Yoga und Fitness
Movement for the wintertime. Yoga and fitness 



Casa Epper is the former home and workshop of 
artistic pair Ignaz und Mischa Epper. A leading 
exponent of Swiss expressionism, Ignaz Epper was 
primarily known for the woodcuts and linocuts he 
produced during the 1910s and 1920s. His wife 
Mischa, herself a gifted artist, left behind her own 
important body of work. Both were drawn to the 
shores of Lake Maggiore seeking inspiration for 
their art. Now, you can be inspired by their legacy 
during your own visit to Ticino. Casa Epper 
has been part of the Hotel Eden Roc since 2020 
and serves as a meeting place for lovers of art and 
culture. Enrich your winter stay with workshops, 
thought-provoking exhibitions and interesting 
lectures and talks by heritage organisation Agora 
Ascona. Inquire with hotel staff about events and 
things to do.

Kunst und Kultur.
Art and culture.

Die Casa Epper – einst Wohn- und Wir-
kungsort des Künstlerpaares Ignaz und 
Mischa Epper. Ignaz Epper wurde vor allem 
wegen seiner in den 1910er und 1920er 
Jahren entstandenen Holz- und Linolschnitte 
bekannt und gilt als einer der namhaftesten 
Schweizer Expressionisten. Mischa hinter-
lässt ebenfalls einen bedeutenden künstle-
rischen Nachlass. Beide zog es an das Ufer 
des Lago Maggiore, der sie inspirierte. Und 
inspiriert werden sollen auch Sie, bei Ihrem 

Aufenthalt im Tessin. Seit 2020 ist die Casa 
Epper Teil des Hotel Eden Roc und dient 
als Begegnungsstätte für Kunst- und Kultur-
liebhaber. Workshops, interessante Vorträge 
und Vorlesungen von Agora Ascona und 
Kunst-Ausstellungen spicken Ihren Winter 
mit bereichernden Erfahrungen. Informieren 
Sie sich vor Ort über anstehende Veranstal-
tungen und Events.

Casa Epper



Christmas Eve Gala 
Restaurant Eden Roc from 19.00 
24.12.2022

Christmas Day Brunch 
Restaurant Eden Roc 12.00 to 15.00 
25.12.2022

Christmas Dinner 
Restaurant Eden Roc from 19.00 
25.12.2022

Heiligabend Gala 
Restaurant Eden Roc ab 19.00 Uhr 
24.12.2022

Weihnachtsbrunch 
Restaurant Eden Roc 12.00 bis 15.00 Uhr 
25.12.2022

Weihnachtsabend Dîner 
Restaurant Eden Roc ab 19.00 Uhr 
25.12.2022

Afternoon Tea 
Eden Bar 13.00 bis 17.00 Uhr 
29.12.2022 & 30.12.2022

Silvestergala 
Restaurant Eden Roc 
20.00 Uhr Aperitif 
20.40 Uhr Abendessen 
31.12.2022

Neujahrsbrunch 
Restaurant Eden Roc 12.00 bis 15.00 Uhr 
01.01.2023

Afternoon Tea 
Eden Bar 13.00 to 17.00 
29.12.2022 & 30.12.2022 

New Year’s Gala 
Restaurant Eden Roc 
Aperitif from 20.00 
Dinner from 20.40 
31.12.2022

New Year’s Day Brunch 
Restaurant Eden Roc 12.00 to 15.00 
01.01.2023

Hier am Lago Maggiore haben wir unsere 
ganz eigene Art, die Advent- und Festtage zu 
feiern – verbringen Sie bei uns Festtage unter 
Palmen. 
Here at Lake Maggiore, we’ve our own very special 
way of spending advent and the festive season. Come 
and join us as we celebrate under the palm trees.

Keine Jahreszeit,  
sondern ein Gefühl: 
Festtage unter Palmen
It’s not just a time of year – 
it’s a feeling: The festive  
season under the palm trees



Seit 2019 wird die Tschuggen Collection und somit auch das 
Hotel Eden Roc komplett klimaneutral betrieben. Mit der 
Green Globe-Zertifizierung, welche wir 2022 erstmals erhal-
ten haben, sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und 
zählen somit zu den nachhaltigsten Premiumhotelgruppen 
der Schweiz. Die Zertifizierung spiegelt wider, dass sich unser 
täglicher Einsatz für einen möglichst nachhaltigen Hotel-
betrieb lohnt. Sie motiviert uns jeden Tag aufs Neue, unseren 
Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. So verwenden 
wir 100% grüne Energie, kompensieren unseren gesamten 
CO2-Ausstoss, benutzen, nach Möglichkeit, eco-zertifizierte 
Produkte und entwickeln uns hin Richtung plastikfreiem 
Hotel. Darüber hinaus unterstützen wir nicht nur lokale und 
nationale Projekte zum Schutz der Natur, sondern auch zum 
Erhalt kultureller und historischer Schätze, etwa der Casa 
Epper und der La Casetta. 

The operations of the Tschuggen Collection, including the Hotel Eden 
Roc, have been completely climate-neutral since 2019. Now, our Green 
Globe certification – which we obtained for the first time in 2022 – pro-
ves we’ve gone one step further, marking us as one of the most sustaina-
ble premium hotel groups in Switzerland. The certificate acknowledges 
the impact of our daily sustainability endeavours to date and to motivate 
us to continue doing our bit for the planet. Accordingly, we make use 
100% green energ y, offset all of our CO2 emissions, use eco-certified 
products wherever possible and are moving towards being a plastic-free 
hotel. In addition, we are dedicated to preserving sites of cultural and 
historical value as well as supporting local and national projects in the 
field of nature conservation.

Der Umwelt zuliebe   
Wir sind Green Globe zertifiziert
Because this planet is all we’ve got
We are Green Globe certified



Moving Mountains – unser ganzheitliches 
Ferienprogramm, um die Vitalität zu fördern, 
die Natur neu zu erleben sowie Freude und 
Spass zu zelebrieren. Eine der fünf Säulen, 
auf der diese Philosophie fusst, ist PLAY. Wir 
glauben, dass Spielen für unseren Körper 
und den Geist genauso wichtig ist, wie Func-
tional Fitness oder nahrhafte Mahlzeiten. 

Deshalb unterstützen wir Sie dabei, das  
Tessin spielerisch zu erkunden. Verlieren  
Sie sich in der Natur, schaffen Sie Neues, 
geben Sie sich dem Nervenkitzel hin. 

Moving Mountains is a holistic programme of 
holiday activities aimed at promoting vitality, 
connecting with nature in new ways and celebrating 
fun. ‘Play’ is one of the five pillars upon which 
the philosophy is built. We believe that play is as 
important for body and soul as functional fitness or 
nutritious food.

We want to help you discover Ticino through play. 
Lose yourself in nature; create something new; seek 
some thrills.

Moving Mountains 



Sauna trifft See – Abkühlung im  
Lago Maggiore 
Sauna meets lake –  
cooling off in Lake Maggiore 
 
Ascona aus der Wasserperspektive –  
Kajaking 
Ascona from the water –  
Winter kayaking 
 
Den Tag begrüssen – 
Sonnenaufgangswanderung 
Greeting the day –  
A sunrise hike 
 
Taylor Made Experiences –  
Durchs Tessin mit dem Outdoor Butler 
Tailor-made experiences –  
Take in Ticino with our Outdoor Butler

Essenze della Natura – 
Alchemie-Kurs mit Tessiner Kräutern 
Essenze della Natura – 
An alchemy class using the herbs of Ticino 
 
Benvenuti ad Ascona –  
Tessiner Abend bei Freunden 
Benvenuti ad Ascona – 
A Ticinese evening with friends 
 
Tee-Degustation am Monte Verità – 
Vielfalt der Aromen 
Tea tasting on Monte Verità – 
An array of flavours 
 
Auf den Spuren von Ignaz Epper –  
Führungen durch sein Atelier  
Tracing the footsteps of Ignaz Epper – 
Take a tour of the artist’s workshop 

Moving Mountains PLAY
Curated Adventures  

Moving Mountains PLAY
Empowering Expeditions 
 

Informieren Sie sich gerne vorab telefonisch 
unter +41 91 785 71 71 oder per Mail an 
info@edenroc.ch beziehungsweise vor Ort 
bei unserem Concierge Team zur Buchbar-
keit der Aktivitäten. 
Find out more about any of our Moving Mountains 
activities by calling +41 91 785 71 71 or sending 
an email to info@edenroc.ch. Alternatively, ask our 
on-site concierge team about booking.



Cyrill Oehrli – der Outdoor Butler im Hotel 
Eden Roc. Er begleitet Sie bei Ihren Aben-
teuern im Tessin, wenn Sie das möchten. 
Ganz nach Ihren Wünschen und Bedürf-
nissen können Sie Ihr Erlebnis gemeinsam 
realisieren. Ausflüge in die unberührte 
Natur, Gipfeljagden mit atemberaubendem 
Weitblick oder Entdeckungstouren durch 
die Täler der Maggia und der Verzasca, Sie 
entscheiden, wohin es geht. Meditative Er-
fahrung oder Adrenalin-Kick, unser Outdoor 
Butler steht Ihnen zur Seite.

As our Outdoor Butler at the Hotel Eden Roc, 
Cyrill Oehrli is available to accompany you on 
your adventures in Ticino and help you make the 
best of your time. He’ll work with you to design 
experiences that are a perfect fit for your needs and 
wishes. Journey into pristine nature, scale a peak 
with stunning views of Lake Maggiore or take a 
tour of discovery through the valleys of Maggia 
and Verzasca: you decide where the day takes you. 
Whether you’re craving a meditative experience or 
an adrenaline hit, our Outdoor Butler is available 
to offer expert advice and accompaniment.

Nahe an der Natur. Der Outdoor Butler
Nearer to nature. Our Outdoor Butler



Robert Bösch – Extrembergsteiger, Geo-
graf und seit nun mehr als 40 Jahren eine 
Koryphäe der Bergfotografie. Immer auf der 
Suche nach spannenden Bildern, wird er im 
Tessin, im Engadin und in den Aroser Bergen 
fündig. Gemeinsam mit Dr. Götz Bechtols-
heimer realisiert er ein Herzensprojekt: Das 
Moving Mountains Fotobuch. Obwohl die 
Berge in seinem Schaffen eine wichtige Rolle 
spielen, steht für Robert Bösch das Bild im 
Fokus. Sich selbst bezeichnet er dabei als 
«Bildsuchenden». Motive sollen ihn nicht 
anspringen, sie sollen nicht offensichtlich 
sein. Er sucht nach ausdrucksstarken Bildern, 
nach starken Bildern – jenen, die sich im 
Ganzen versteckt halten. Denn solchen kann 
er als Fotograf mit seiner Kamera Existenz 
verleihen. Das Buch ist vor Ort oder online 
auf unserer Webseite erhältlich. 

Robert Bösch is an extreme mountaineer and 
geographer and has been a legend of the moun-
tain photography world for more than 40 years. 
Forever on the lookout for his next work of art, he 
never fails to find a piece of magic in Ticino, the 
Engadin and the Arosa mountains. Now, he has 
collaborated with Dr. Götz Bechtolsheimer to bring 
to life a project that’s close to both of their hearts: 
the Moving Mountains Photo Book. Though the 
mountains play a special part in Bösch’s work, for 
him, it is the image itself that is the star. He de-
scribes himself in his native German as a “Bildsu-
chenden” (“image-seeker”). For him, motifs should 
not jump out or be obvious. He seeks to capture 
expressive, powerful images: those that might other-
wise have gone unnoticed in the wider picture. As a 
photographer, he uses his camera to bring them to 
life. The book is available to purchase at the hotel 
or online.

Auf der Suche nach starken Bildern.
Das Moving Mountains Fotobuch

On the search for powerful images.
The Moving Mountains Photo Book



Sie können schon jetzt den Frühling kaum 
erwarten? Freuen Sie sich auf interessante 
Events und stimmungsvolle Veranstaltungen 
im Hotel Eden Roc. Das Highlight? Be-
stimmt die Safari del Gusto, unsere Jagd 
nach dem Genuss. Anfang Mai machen wir 
uns wieder auf die Pirsch, durch das Hotel 
Eden Roc – auf der Suche nach der besten 
Capanna und dem besten Wein des Tessins. 

Das Flower Festival weicht im April 2023 
einem neuartigen, nachhaltigen Konzept: 
einem Festival der Kunst. ARTE.ERTA. 
Eindrucksvolle Installationen und ein span-
nendes Programm stellen die Verbindung 
zur Natur her. Detailliertere Informationen 
werden folgen, bleiben Sie gespannt.

Already dreaming of spring? Here at the Hotel 
Eden Roc, we’ve lined up a variety of events and 
experiences to look forward to. Our personal 
highlight will be the ‘Safari del Gusto’ – a hunt for 
great flavours. At the beginning of May, we’ll once 
again set off in search of the best capanna and the 
most delicious wine the Ticino region has to offer. 

In April 2023, the usual Flower Festival will give 
way a new and sustainable concept in the form 
of a Festival of Art. ARTE.ERTA. Impressive 
installations and an exciting program of events will 
retain and celebrate the connection to nature. De-
tailed information will follow soon – so stay tuned!

Dem Frühling entgegen. Events und Veranstaltungen
The anticipation of spring. Events and things to do
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A Tschuggen Collection Hotel


