
                                         
 
 

 

  

Mitgl iedschaft   im  exklusiven  Club  Privé  «I l   Paradis»     

  

Zur   Idee:   Stets  auf  ein  Neues  ins  «Paradies»  zurückkehren  und  sich  wie  zu  Hause  fühlen  –  das  ist  in  unse-‐

rem  Hideaway,  dank  des  neuartigen  Club-‐Konzepts  möglich.  Hier  treffen  sich  weltoffene  Menschen,  die  na-‐

türliches   Prestige   und   diskreten   Luxus   auf   gewohnt   hohem   Niveau   schätzen   und   gerne   ein   spannendes  

Netzwerk   und   den   Austausch  mit   anderen   Club-‐Mitgliedern   auf   Augenhöhe   pflegen.   Aus   dem   «Paradies»  

wird  ein  zweites  Zuhause:  ganz  oben,  ganz  frei.  Nur  für  Club-‐Mitglieder  reserviert.  

Zeitpunkt:   Der  Club  Privé  «Il  Paradis»  ist  zu  den  schönsten  Zeiten  des  Jahres  im  «Paradies»  aktiv  –  an  rund  

200  Tagen,  jeweils  von  Juni  bis  September  und  von  Dezember  bis  März.  

Mitgl iederzahl:    Ist  bewusst  auf  200  Mitgliedschaften  für  jeweils  zwei  Personen  beschränkt.  

Dauer:  Im  Members  Club  erwirbt  man  für  drei  Jahre  eine  Mitgliedschaft.  

E intr ittsgebühr:   10'000   Schweizer   Franken   zum  Erwerb   eines   Club-‐Zertifikats   –   einmalig,   rückerstattbar  

bei  Clubaustritt  

Jahresmitgl iedschaft:  Zwischen  8’500  und  13’000  Schweizer  Franken  je  nach  Kategorie,  die  in  Form  von  

Aufenthaltstagen  –  in  denen  Kost,  Logis  und  alle  Erlebnisse  vor  Ort   inbegriffen  sind  –  angerechnet  werden.  

Es  gibt  drei  Kategorien,  die  Sie  buchen  können:  

Junior  Suite  für  CHF  8’500,  Suite  für  CHF  10’000,  Grand  Suite  für  CHF13’000    

Inbegriffen:  7  Tage  Aufenthalt  pro  Jahr   in  der  gebuchten  Kategorie  –  Zusatztage  zu  Sonderrate   jederzeit  

buchbar.  Gesamte  Verpflegung  à  discrétion,  Getränke,  exklusive  Cluberlebnisse  und  -‐Ausflüge,  Küchenpartys,  

Wäscheservice,  Chauffeur-‐Service,  Privat-‐Skilehrer,  privater   Langlauflehrer,  Wanderführer,   Ski-‐Pass,  Green-‐

Fee,  Vollpension  für  Hunde  etc.  

Ausprobieren:   Interessierte  Gäste  und  Ihre  Freunde,  die  sich  eventuell  für  eine  Mitgliedschaft  interessie-‐

ren,  können  jederzeit  unser  All-‐inclusive-‐Angebot  ausprobieren  und  unsere  Club-‐Philosophie  bei  einem  Au-‐

genschein   vor  Ort  eins   zu  eins  erleben  –  noch  bis  29.  März  2018  und  dann  ab  31.  Mai  bis  28.   September  

2018.    

Team:  Gastgeberin  Meike  Bambach,  stellv.  Clubleiter  Stephan  Schmitz  

Kontakt:   Tel.  +41  (0)81  861  08  08,  club@paradieshotel.ch,  www.club-‐il-‐paradis.ch  
  

Hotelbetr ieb   ab   2018:   Daneben   ist   das  Hotel   selbstverständlich   auch  weiterhin   für   Exklusivvermietun-‐

gen,  für  Tagungen,  Feiern  und  natürlich  –  nomen  est  omen  –  für  Hochzeitsfeiern  zu  mieten.  Ebenso  kann  das  

Hotel  von  Adhoc-‐Besuchern  weiterhin  in  Form  von  Einzelmemberships  genutzt  werden.  


