
Frisches Quellwasser vom Brunnen 

 
„ Das Hotel Alpenblick in Wilderswil bietet seinen Gästen 

die beste Wasserqualität direkt vom reich mit Blumen 

geschmückten Dorfbrunnen. Die Insider ziehen dieses 

dem Wasser aus der Leitung vor- holen sich eine Karaffe 

davon selber gratis am Brunnen- oder lassen sich das 

erfrischende Wasser direkt am Tisch im Alpenblick 

servieren und sind gerne bereit, diese Dienstleistung mit 

einer Servicepauschale zu honorieren.“ 

 
Selbst beim Wasser scheuen wir keinen Aufwand, für „das Beste“, 

erklärt Richard Stöckli vom Alpenblick. 

Da das Quellwasser aus dem Dorfbrunnen viel weicher ist und 

nicht so nervös wie das Wasser aus der Leitung im Haus. Die 

Wasser-Freaks unter meinen Gästen – dazu zählen sowohl 

Internationale wie auch Schweizer Feriengäste- schätzen den 

zusätzlichen Aufwand und sind gerne bereit, für diese 

Dienstleistung zu zahlen. Wer sein Wasser selber am Brunnen 

holen will, kann dies selbstverständlich tun und die entsprechende 

Karaffe stellen wir ihm gratis zur Verfügung. 

 

Übrigens ist Wilderswil mit seinen Brunnen im Dorf und dem 

hervorragenden Wasser aus dem Bällen und Nessleren Gebiet 

weitbekannt.  

Das Wasser speist übrigens auch die Leitungen von Interlaken, 

Matten, Ringgenberg bis Sundlauenen; schmeckt aber an den 

Dorfbrunnen von Wilderswil am besten. 

 

Die Einheimischen trinken, seit Generationen Wasser direkt vom 

Brunnen. Deshalb sind diese auch so schön geschmückt und 

immer noch gut erhalten. 

Das Wasser eignet sich ausserdem sehr für die Pflanzenpflege. 

Wir giessen unsere Blumen ausschliesslich mit dem Quellwasser. 

 

 



und erfreuen uns so jedes Jahr einer wunderschönen 

Blumenpracht: die Fotos auf der Webseite beweisen es! 

 

Gerne lade ich alle Wasserfreunde gerne zu einem frischen, sehr 

guten Wasser hier im Alpenblick Wilderswil ein und stelle mich 

auch gerne einer Wasserblinddegustation. 

 

Geniessen Sie in allen  Bereichen das herrliche Wasser, in den 

Schweizerbergen und in den Brunnen von Wilderswil. 

 

Wer lieber aufgefülltes Wasser aus Flaschen trinkt, hat auch hier 

die Auswahl im Alpenblick: Wir servieren bei uns im Restaurant / 

Hotel selbstverständlich auch Henniez, Evian und Co.. Wie beim 

Brunnenwasser wird auch hier Servicegebühr im Restaurant 

berechnet und vom Gast gerne bezahlt. 

 

 

Unser Quellwasser ist gratis, den Beitrag für die Flasche wird mit 

dem Lohn für die Mitarbeiter im Service und Abwaschen 

beglichen. 

 

 

 


