
 

Alpenbad gewinnt den Tripadvisor Travellers' Choice Award 2022 für 

„Erlebnisgastronomie und Wellness“. 

Die großartigen Reise-/Restaurantbewertungen von Alpenbad machen es zu 

einem Platz unter den Favoriten der Reisenden – unter den 10 besten Prozent 

weltweit. 

 

Unterbach, Hinwil, den 04.07.2022 – Alpenbad gab heute bekannt, dass es von Tripadvisor als 

Gewinner des Travellers‘ Choice Award 2022 für Erlebnisgastronomie und Wellness 

ausgezeichnet wurde.  

Die Auszeichnung ehrt Unternehmen, die in den letzten 12 Monaten großartige 

Reisebewertungen von Reisenden und Gästen aus der ganzen Welt auf Tripadvisor erhalten 

haben. So herausfordernd das vergangene Jahr auch war, das Alpenbad zeichnete sich dadurch 

aus, dass es bei Reisenden und Gästen durchgängig positive Erfahrungen machte. 

 

Alpenbad – Aussicht auf Entspannung 

„Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des Tripadvisor Travelers‘ Choice 2022“, sagte 

Kanika Soni, Chief Commercial Officer bei Tripadvisor. „Die Travellers‘ Choice Awards würdigen 

die Besten in den Bereichen Tourismus und Gastgewerbe für diejenigen, die am wichtigsten 

sind: Ihre Gäste. Es ist immer schwierig, sich unter den Gewinnern von Travelers‘ Choice zu 

platzieren – aber nie mehr als in diesem Jahr, wenn wir uns von der Pandemie erholen. Ob es 

um den Einsatz neuer Technologien, die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen oder die 

Einstellung hervorragender Mitarbeiter geht, ich bin beeindruckt von den Schritten, die Sie 

unternommen haben, um den neuen Anforderungen der Reisenden gerecht zu werden. Sie 

haben sich angesichts der Widrigkeiten hervorragend angepasst." 

Um Bewertungen von Reisenden/Restaurants und beliebte Aktivitäten, Features, 

Ausstattungen und Menüs von Alpenbad anzuzeigen, besuchen Sie unsere Tripadvisor-

Bewertungsseite. 

 

Über Alpenbad 

AUSSICHT AUF ENTSPANNUNG - das ist unser Motto. Entspannen Sie so richtig in unserem mit 

Holz beheizten und mit frischem Quellwasser gefüllten Alpenbad. Natur pur, Ruhe, frische Luft, 

wunderschöne Aussicht auf den Zürichsee und das Alpenpanorama - bei uns werden Sie mit 

Garantie einen aussergewöhnlichen Abend erleben. Geniessen und für ein paar Stunden die 

Seele baumeln lassen und dem Alltag den Rücken zukehren. Auch eine nicht alltägliche Idee für: 

- Geburtstage - Parties - Treffen mit Freunden - Firmen- oder Personalanlässe - Polterabende - 

romantische Stunden zu Zweit. 

 

https://www.tripadvisor.ch/Attraction_Review-g6878094-d10798581-Reviews-Alpenbad-Hinwil.html
https://www.tripadvisor.ch/Attraction_Review-g6878094-d10798581-Reviews-Alpenbad-Hinwil.html


 

Über Tripadvisor 

Tripadvisor, die weltweit größte Reiseberatungsplattform*, hilft jeden Monat Hunderten von 

Millionen Menschen**, bessere Reisende zu werden, von der Planung über die Buchung bis hin 

zur Reise. Reisende auf der ganzen Welt nutzen die Tripadvisor-Website und -App, um anhand 

der Empfehlungen von Personen, die bereits dort waren, zu erfahren, wo sie übernachten, was 

sie unternehmen und wo sie essen können. Mit mehr als 988 Millionen Bewertungen und 

Meinungen von fast 8 Millionen Unternehmen wenden sich Reisende an Tripadvisor, um 

Angebote für Unterkünfte zu finden, Erlebnisse zu buchen, Tische in köstlichen Restaurants zu 

reservieren und großartige Orte in der Nähe zu entdecken. Als Reiseberatungsunternehmen, 

das in 43 Märkten und 22 Sprachen verfügbar ist, macht Tripadvisor die Planung unabhängig 

von der Art der Reise einfach. 

 

* Quelle: SimilarWeb, Unique User, monatlich dedupliziert, September 2021 

** Quelle: Interne Protokolldateien von Tripadvisor 

 

 

 

Weitere Informationen: 

Heinz Egli 

+41 76 335 57 00 

info@alpenbad.ch 

www.alpenbad.ch  

 

hier Fotos downloaden 
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