
Es wird gemunkelt, dass Sherlock Holmes beim Bau des 
neuen SWISSPEAK Resorts in Meiringen seine Finger  
mit im Spiel hat. Noch befindet sich gegenüber vom 
Sherlock Holmes Museum beim Casinoplatz mitten  
in Meiringen eine grosse Baustelle. Am 11. Dezember 
2019 wird das neue Ferienwohnungs-Resort eröffnet. 
Erste Gerüchte machen sich breit, dass Sherlock Holmes 
seine Präsenz in der Lobby und auch in den neuen, 
modernen 2-4 Zimmer-Wohnungen zeigen wird. Wie 
genau, wird streng geheim gehalten. Sicher ist aber, dass 
man von vielen Wohnungen einen wunderschönen Blick 
auf Sherlock Holmes Vergangenheit, die eindrücklichen 
Reichenbachfälle, haben wird. Die Wohnungen sind  
alle mit einer voll ausgestatteten Küche, gemütlichen 
Wohn- und Essräumen sowie 1-3 Schlafzimmern 
ausgestattet. Eine ideale Voraussetzung, um sich 
abends ein selbst zubereitetes original Sherlock Holmes 
Fondue zu gönnen und dabei den Sonnenuntergang  
über den Bergen zu geniessen. 

Wer gedacht hat, die Spuren von Sherlock Holmes 
lassen sich nur im Sommer an den Reichenbachfällen 

und auf dem Conan Doyle Place verfolgen, hat sich 
gründlich geirrt. Nach einem herrlichen Ski- oder 
Snowboardtag auf dem Hasliberg können sich die 
Gäste im Winter in die warme Sauna setzen oder einen 
Drink in der Bar gönnen und die Kinder können sich im 
Spielzimmer austoben. Abenteuerlustige sind jedoch 
auch im Winter - rund um die Uhr – mit dem 
Verschwinden von Professor Braun gefordert. Für 
Meiringen’s neuen KrimiSpass braucht es lediglich ein 
internetfähiges Smartphone und viel Lust, das Rätsel 
um Professor Braun zu lösen. Aus unbekannten Quellen 
wird berichtet, dass das Sherlock Holmes Museum, nur 
ein Katzensprung vom Resort entfernt, auch im Winter 
Gäste empfängt – Vorsicht, Zutritt nur mit Winterjacke!

Wer mehr über Sherlock Holmes neuste Tätigkeiten in 
Meiringen wissen möchte, kommt am besten ab Mitte 
Dezember 2019 gleich selber vorbei und bucht sich eine 
verlockende Ferienwohnung auf 
 
www.interhome.ch/swisspeakresorts  
oder Tel. +41 33 971 82 82.

Geheimnisvolle Spuren von Sherlock Holmes 
im neuen SWISSPEAK Resorts in Meiringen

Weitere Infos:
www.sherlockholmes.ch
www.meiringen-hasliberg.ch
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