Newsletter
Liebe Gäste und Freunde des Unique Hotels Fusio,
Cari ospiti e amici dell’Unique Hotel fusio,
schon wieder neigt sich eine weitere Saison dem Ende entgegen.
Wir schliessen das Unique Hotel Fusio und das Ristorante DA NOI
am 26. Oktober 2019 um 18.00 Uhr.
Anche quest’anno si conclude una stagione piena di soddisfazioni.
Il 26 Ottobre 2019 alle 18:00 chiude sia l’hotel che il ristorante Da Noi.

Als Member of Best of swiss Gastro werden wir weiterhin
in unserer Küche unser Bestes geben um sie weiterhin zu
verwöhnen.
Da membri di «BEST OF SWISS GASTRO»
continueremo a deliziarvi con la nostra cucina.

Auch 2019 / 20 ist das Unique Hotel Fusio
im Buch der besten 100 Hotels der Schweiz vertreten.
Unter der Rubrik Trouvaillen ist das Hotel beschrieben.
Anche per l’anno 2019 / 2020
l’Unique Hotel Fusio è presente nella guida gastronomica
«DIE BESTEN 100 HOTEL»
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Wir haben es in das Verzeichnis der
« typischen Schweizer Hotels «
von Schweiz Tourismus geschafft.
Ab Januar 2020 wird diese Kampagne
weltweit gestartet.
Con Svizzera Turismo nel progetto :
« HOTEL TIPICAMENTE SVIZZERI»
Da Gennaio 2020 il progetto viene
lanciato a livello mondiale.

Auf Tripadvisor haben wir mit 63 Bewertungen die
Punktzahl von 5.0 erreicht.
Das freut uns, dass sich unsere Gäste bei
uns so wohl fühlen.
Su TRIPADVISOR con 63 recenzioni abbiamo raggiunto
un punteggio di 5.0 Grazie!
Siamo molto soddifatti e orgogliosi
che i nostri ospiti si sentano così bene con noi.

Wir sind weiterhin im Restaurantführer
von Martin Jenni.
Das Buch führt durch die ganze Schweiz und
geht den speziellen Restaurants mit
authentischen Produkten nach.
Siamo presenti sul libro culinario di Martin Jenni.
Il libro guida attraverso la Svizzera in ristoranti
speciali dove di può gustare l’autenticità dei
prodotti locali.

Ab dem 15. Mai 2020 sind wir wieder für sie da.
Das Hotel und das Ristorante DA NOI öffnet für die Sommersaison.
L’Hotel e il ristorante DA NOI riaprono per la stagione estiva il 15 Maggio 2020
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr zugestellt haben möchten, teilen Sie uns dies bitte mit.
Ihre Daten werden nur für die Hoteldatenbank verwendet und werden nicht weiter gegeben.

