CRANS AMBASSADOR:
Verwöhnende Panoramaaussichten voller Genuss-Momente

Das 5-Sterne-Hotel CRANS AMBASSADOR in Crans-Montana, welches seit Juli 2017 Mitglied der
renommierten Hotelgruppe VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION ist, begeistert mit seiner
grossartigen Aussicht sowie mit traditioneller Schweizer Gastfreundschaft und überzeugt mit seinen
56 elegant und stilvoll eingerichteten Zimmern und Suiten. Zwei Restaurants, eine Lounge sowie
zwei Outdoor-Terrassen bieten eine wunderbare Aussicht auf die höchsten Gipfel Europas sowie
kulinarische Höhepunkte aus der international inspirierten Küche von William Weiss. Das
bemerkenswerteste Panorama des Rhonetals lässt sich auch im Spa bewundern, der über eine
Fläche von 1‘300 Quadratmeter verfügt. Das CRANS AMBASSADOR ist für Entspannungssuchende
ebenso der ideale Ort wie für Gäste, die ihre Ferien aktiv gestalten möchten. Denn nur wenige
Gehminuten vom Haus entfernt laden im Winter die umliegenden und weltweit bekannten
Skigebiete zum Pistenvergnügen ein, während im Sommer Golferinnen und Golfer aller
Leistungsniveaus die Möglichkeit haben, ihr Können auf einem der attraktiven Golfplätze zu
verbessern. www.cransambassador.ch
Bei der idyllischen Anreise nach Crans-Montana flankieren im Sommer Weinberge, blühende
Alpenwiesen und charmante Dörfer die kurvigen Strassen, im Winter säumen schneebedeckte
Chalet-Dächer und verschneite Hügel die malerische Anfahrt zum CRANS AMBASSADOR.
Geradlinig und direkt von Sierre/Siders führt zudem eine moderne Standseilbahn in nur zwölf
Minuten nach Crans-Montana. Sie gehört mit ihren 4‘191 Metern Länge und 927 Metern
Höhenunterschied zu einer der längsten Standseilbahnen Europas. Die Munizipalgemeinde CransMontana liegt auf 1'500 Metern über Meer auf einem sonnenreichen Hochplateau hoch über dem
Rhonetal im französischsprachigen Teil des Wallis – durchschnittlich 300 Sonnentage garantiert.
Das Rhonetal zu Füssen – Europas höchste Berggipfel vis-à-vis
Das Rhonetal zu Füssen, die schönsten und höchsten Berggipfel Europas vis-à-vis – herzlich
willkommen im eleganten Sport-Resort mit dem schönsten Panorama des Wallis! Mit seiner
markanten Architektur thront das CRANS AMBASSADOR im Chalet-Stil und mit viel Glas wie eine
Bergspitze über dem noblen Crans-Montana und gehört mit seiner Lage zu einem der
höchstgelegenen Hotels im Ort. Beim Betreten des 5-Sterne-Hotels lösen sich architektonische
Linien auf, werden fliessend abgelöst vom imposanten Ausblick und dem Gefühl von Weite.
Grosszügigkeit, Eleganz und Perfektion erleben die Gäste während ihres Aufenthaltes nicht nur in
den modern und edel eingerichteten und in warmen Farbtönen gehaltenen Räumlichkeiten,

sondern auch im exzellenten Service-Bewusstsein des CRANS AMBASSADOR. Denn herzlich
gelebte Gastfreundschaft ist existenzieller Bestandteil der CRANS AMBASSADOR-Philosophie und
macht das Ferienerlebnis noch angenehmer.
Träumen mit eleganter Weitsicht
Jedes der 56 stilvoll und elegant eingerichteten Zimmer und Suiten besticht durch die perfekte
Mischung aus dezentem Luxus, edlen Materialien und zeitlosen Design-Elementen. Die in dunklem
Leder und Holz gehaltenen Möbel vermitteln schlichte Eleganz. Textilien mit Karomuster und
gekonnt platzierte Lichtquellen sorgen für eine warme Atmosphäre und dienen zugleich in allen
Zimmerkategorien als Eye-Catcher. Umgeben von der wundervollen Natur eröffnen die
bodentiefen Fenster und die zimmereigenen, privaten Terrassen den Gästen einen märchenhaften
Waldblick oder freie Sicht auf die beeindruckende Gipfelparade vom Weisshorn bis zum Mont
Blanc. Da weilt man gerne etwas länger in den eigenen vier Hotelwänden und entdeckt dabei
vielleicht das Fenster vom komfortablen Badezimmer in den Wohnraum mit Blick ins Freie.
International interpretierte Kulinarik von Sonnenaufgang bis -untergang
Genuss-Momente schreibt das CRANS AMBASSADOR gross! «Le Bar Lounge» bildet das Herzstück
des 5-Sterne-Hotels und ist ein beliebter Treffpunkt für internationale und einheimische Gäste. Ein
runder Kamin steht im Zentrum des weitläufigen und an zwei Seiten verglasten Raums, weiche
Sofas laden zum Verweilen und Hinausblicken ein. Nebst Bar-Klassikern wie Club Sandwiches und
Fingerfood werden klassische Longdrinks und raffinierte Cocktails serviert. Die zur «Le Bar Lounge»
gehörende «La Terrasse Valaisanne» ist die wohl schönste Aussichtsterrasse der Schweiz. Sie
begeistert zu jeder Tageszeit mit der atemberaubenden 180°-Panoramaaussicht auf die höchsten
Gipfel Europas, der stylischen Feuerschale und mit den sorgfältig zubereiteten kulinarischen
Variationen. Doch auch im Fine-Dining-Restaurant «La Table» und der dazugehörigen
neugestalteten Sommerterrasse «La Terrasse» setzt das 5-Sterne-Hotel gemeinsam mit Küchenchef
William Weiss frische kulinarische Akzente. Der französische Cuisinier hat sich vor seinem Start eine
einjährige Auszeit genommen und sich auf Reisen durch Asien und die USA von anderen
Kochkulturen inspirieren lassen. Die gesammelten Erfahrungen lässt William Weiss nun gekonnt in
seine aufregende, überraschende «Fusion-Küche» einfliessen, die er mit regionalen und saisonalen
Produkten zelebriert. In heimelig-rustikalem Ambiente und mit traditionellen Walliser und
Schweizer Gerichten werden Gäste im «Le Carnotzet» verwöhnt. Carnotzet steht in der
französischsprachigen Schweiz für einen gemütlichen Keller, der als Treffpunkt für regionale
Produktdegustationen und geselliges Zusammensein dient.

Fantastischer Spa-Bereich auf 1’300 Quadratmetern
Eine Oase der Ruhe und Entspannung liegt Gästen im CRANS AMBASSADOR auf rund 1'300
Quadratmetern zu Füssen. Ein Highlight ist der 17 Meter lange beheizte Pool mit integriertem
Whirlpool, welcher dank der grossen Fensterfront das Gefühl vermittelt, seine Längen direkt im
Rhonetal zu schwimmen. Wer Entspannung sucht oder ein Treatment aus dem umfassenden
Behandlungsprogramm wählt, taucht spätestens an der Spa-Rezeption durch das sanfte Plätschern
des Steinbrunnens in eine Welt des Wohlbefindens ein. Fernab der Alltagshektik lassen ein
Hammam, eine Thalasso-Wanne, finnische Sauna und Kräutersauna sowie Bereiche für
Balneotherapie, Hydrotherapie und Pilates sowie ein top ausgestattetes Fitness-Center keine
Wellness-Wünsche offen.
Vielseitige Sportdestination
Sportliche Gäste finden in Crans-Montana die perfekte Destination und im CRANS AMBASSADOR
den idealen Ausgangsort. Im Winter liegt das Haus an exzellenter «Ski-in-Ski-out»-Lage, denn die
umliegenden Skigebiete laden mit rund 140 Kilometern zum Pistenvergnügen ein. Während im
Sommer Wanderinnen und Wanderer die abwechslungsreiche Natur entdecken und dabei auch
entlang der Weinberge marschieren, haben Golferinnen und Golfer aller Leistungsniveaus die
Möglichkeit, ihr Können auf den vielen Golfplätzen zu verbessern. Sehr attraktiv mutet die älteste
Golfanlage der Schweiz an, der Golf-Club Crans-sur-Sierre, auf welchem jedes Jahr die legendären
Omega European Masters stattfinden. Zudem wird Crans-Montana mit dem Jumping Longines
einmal im Jahr zu einem Hot-Spot für Pferde-Aficionados.
Events im Rhythmus der Alpen
Unabhängig davon, ob es sich um einen grossen Event mit zahlreichen Gästen handelt oder ob man
im kleinen Rahmen ein Business-Meeting abhalten möchte. Das Event-Team des CRANS
AMBASSADOR unter der Leitung von Sabine Bru kümmert sich engagiert darum, dass jede
Veranstaltung perfekt und professionell organisiert ist und den individuellen Wünschen entspricht.
Der 80 Quadratmeter grosse, flexibel unterteilbare und modern ausgestattete Konferenzraum im
sechsten Stock des 5-Sterne-Hotels bietet zudem Platz für bis zu 60 Seminarteilnehmende.
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