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Hin und weg ...

... von dieser faszinierenden Bergwelt waren die Gipfelstürmer bereits vor 100 Jahren. Und müde 

und durstig waren sie auch. Für den Durst gab es bereits 1912 die «Wirtschaft zur Alpenrose». Wenige 

Jahre später entwickelte die junge Gastgeberfamilie Stump daraus das «Gasthaus zur Alpenrose» mit 

8 Gästezimmern. Inzwischen ist Stump’s Alpenrose eines der führenden Seminarhotels der Ostschweiz. 

Vieles wurde grösser und moderner. Etwas hat sich seit den Anfängen nicht geändert: Die einmalige 

Lage und die herzliche Gastfreundschaft.



Wild oder romantisch

Oder beides zusammen: Wildspezialitäten bei Candlelight. Wir essen eben gern und gut. Und so 

kochen wir auch. Ob klassisch, französisch inspiriert oder der bodenständigen Tradition verpflichtet, 

bei uns kommen ausschliesslich regionale Produkte und saisonal frische Zutaten auf den Tisch. Am 

liebsten natürlich begleitet von einer Kostbarkeit aus unserem sorgfältig assortierten Weinkeller.



Kuhglocken statt Klingeltöne

Stellen Sie den Wecker nicht, lassen Sie einfach das Fenster offen. Am Morgen stehen auch die 

Kühe auf und begrüssen Sie mit ihren Glocken an diesem neuen Tag. Das ist sowieso viel schöner. 

Ausserdem weiss man dann wieder, dass es hier mitten in der Natur nicht immer um Minuten und 

Sekunden geht und man die Zeit auch durchaus einmal für ein paar Tage vergessen kann.



Seerosen oder Dampfbad

Die Alpenrose besitzt nicht nur einen Wellness-Bereich, vielmehr liegt sie in einem. Ein paar  

Schritte und Sie können entspannt auf einer Wiese liegen oder im Schwendisee mit den Enten um 

die Wette schwimmen. Selbst im Hotel finden Sie alles, was es zum Wohlfühlen braucht, von  

Finarium bis Sole-Dampfbad und von Berghüttensauna bis Fitness. Für Treatments sind Sie bei  

unseren Masseuren/Masseurinnen und unserer Kosmetikerin in besten Händen.



Wiesenblumen und Mindsettings

Dass es bei uns aufwärts geht, liegt nicht nur an der Landschaft. Hoch über dem Talgrund in 

der ländlichen Ruhe gewinnt man im Seminar automatisch den Überblick. Die nötigen Tools 

sind vorhanden: Grosszügige Seminarräume samt aktuellster Technik. Insbesondere sind es aber 

die Soft Skills, welche den Ausschlag geben: die feine Küche, der persönliche Service und das 

unkomplizierte Handling bei Spezialwünschen.



Hotel mit Ferienanschluss

Stump’s Alpenrose liegt mitten im Ferienland Toggenburg. Die Wanderwege beginnen gleich beim 

Hotel, zum traumhaft entspannenden Schwendisee sind es nur ein paar Minuten zu Fuss und der 

Klangweg führt in unmittelbarer Nähe vorbei. Im Toggenburg, dem Hochtal zwischen Säntis und Chur-

firsten, warten unzählige Möglichkeiten auf ferienhungrige Sportler, Geniesser und Lebenskünstler.



Die Piste vor der Türe

Stump’s Alpenrose steht praktisch auf der Piste. Und da stehen auch Sie, in null Komma nichts –  

aus dem Hotel auf die Skis. Ohne Auto, Shuttle und Skischuhgeklapper. So fängt der Tag schon mal 

gut an. Damit es auch später nicht langweilig wird, warten 17 Anlagen und über 60 Kilometer bes-

tens präparierte Pisten auf Ihre Carving-Künste. Und gegen Abend setzen Sie den letzten Abschwung 

direkt vor dem Hotel in Szene. Und schon sind Sie im Wellness oder beim verdienten Après-Ski.


