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HERZLICH WILLKOMMEN IM CASCADA HOTEL
Luzern ist für mich die vielfältigste und schönste Stadt. Hier zu leben, heisst für mich Lebensqualität. Seit nun
mehr als 20 Jahren führe ich das CASCADA und es bereitet mir jeden Tag Spass und Freude, unsere Gäste zu
verwöhnen. Ich bin überzeugt, dass wir Sie mit unserem Angebot und unseren Serviceleistungen begeistern und
Sie sich wohl und willkommen fühlen werden. Mein freundliches und motiviertes Team setzt sich jeden Tag mit
Freude dafür ein, Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt in Luzern zu ermöglichen.
Bis bald im Wasserfallhotel!

WELCOME TO THE CASCADA HOTEL
For me Lucerne is the most varied and beautiful city in Switzerland – to live here means enjoying the quality
of life. For more than 20 years I have managed the CASCADA and it is still a pleasure to me to serve our guests
every day. I am convinced that our offers and services ensure the comfort and quality of your stay. My friendly
and motivated team is committed to making your stay in Lucerne an unforgettable one.
See you soon in the waterfall hotel!
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FÜR EINEN UNVERGESSLICHEN AUFENTHALT

FÜR OPTIMALE ERREICHBARKEIT

Luzern ist die Ferien- und Businessdestination erster Klasse. Die Museen, Theater und Festivals machen aus Luzern eine Kulturstadt,
die sich elegant zwischen Tradition und Moderne behauptet. Genau so faszinierend wie die charmante Stadt Luzern ist die Region
um den Vierwaldstättersee, welche unzählige Möglichkeiten für aussergewöhnliche Ausflüge präsentiert.

Das CASCADA liegt zentral in der angesagten Luzerner Neustadt und ist so ein idealer Ausgangspunkt, um Luzern zu
entdecken. Direkt am Bahnhof gelegen sind es zum See, zur historischen Altstadt sowie zu vielen Sehenswürdigkeiten
nur wenige Minuten zu Fuss.
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FOR AN UNFORGETTABLE STAY

FOR OPTIMUM ACCESSIBILIT Y

Lucerne is a first-class destination for vacation and business travel. As a cultural city, featuring both traditional
and modern arts, Lucerne is home to many museums, theatres and festivals. Besides the charming city of Lucerne,
the surrounding region of Lake Lucerne offers countless possibilities for memorable excursions.

The CASCADA is centrally located in the new, trendy part of the city – an ideal starting point to
explore Lucerne. Just a few minutes’ walking distance from train station, lake, historic old town and
many interesting sights.

For pleasant nights

komfort

All the rooms have modern furnishing and air-condition and are appealing due to their
individuality and practicality. Impressively designed interpretations of Swiss waterfalls
lend each room an individual note.
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FÜR ANGENEHME ÜBERNACHTUNGEN
Alle Zimmer sind modern eingerichtet, klimatisiert und überzeugen durch Individualität und Funktionalität.
Der Charme der einzelnen Zimmer sowie die eindrucksvoll gestalteten Interpretationen von Schweizer Wasserfällen bieten ein ganz spezielles Wohnerlebnis und verleihen den Zimmern eine persönliche Note.

For CULINARY WELLBeing
A Mediterranean atmosphere awaits you in the BOLERO, where our guests enjoy Spanish and
Latin-American specialties. A popular meeting point for local citizens as well as our hotel guests
is our bar & lounge with a wide variety of Spanish wines and special cocktails.
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FÜR KULINARISCHES WOHL
In mediterraner Atmosphäre verwöhnen wir unsere Gäste mit spanischen und südamerikanischen
Spezialitäten. Ein beliebter Treffpunkt für die Luzerner wie auch für Hotelgäste ist die trendige
Bar & Lounge mit einer grossen Auswahl an spanischen Weinen und kreativen Cocktails.

For CULINARY HIghlights
Our catering team’s diversity of food and high-quality service are well known far beyond Lucerne.
Especially popular are the home-cooked paellas or variegated tapas buffets. Let us pamper you with
creative cuisine at the place of your choice.
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FÜR KULINARISCHE GLANZPUNKTE
Das Angebot und der Service vom Cateringteam des BOLERO Restaurants ist weitaus bekannt.
Beliebt sind vor allem die vor Ort gekochten Paellas oder die reichhaltigen Tapas-Buffets.
Lassen Sie sich von unserer kreativen Küche am Ort Ihrer Wahl kulinarisch verwöhnen.

For SUCCESSFUL EVENTS

Erfolg

Our six modern and elegant seminar rooms offer the ideal venue for successful meetings.
All rooms feature daylight and state-of-the-art technical equipment. Dynamic forms, comfortable
ambiance and an elegant style meet today’s and tomorrow’s needs.
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FÜR ERFOLGREICHES TAGEN
Unsere sechs modernen und eleganten Räumlichkeiten bieten den idealen Rahmen für die erfolgreiche Durchführung Ihres
Anlasses. Alle Räume verfügen über Tageslicht und sind mit moderner Tagungstechnik ausgestattet. Die dynamischen
Formen, das angenehme Ambiente sowie der elegante Stil entsprechen ganz den heutigen und zukünftigen Bedürfnissen.

BANKETT

For ST YLISH CELEBRATIONS

AMBIENTE

Our banquet facilities are the perfect venue for any festive occasion, be it aperitives, celebrations or
weddings for up to 100 guests. The rooms are very elegant. The chimney in the «Fuego» room creates
a cosy atmosphere for your event.
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FÜR STILVOLLE FEIERN
Unsere Bankettsäle bieten den idealen Rahmen für festliche Anlässe jeglicher Art wie Apéros, Feiern und
Hochzeiten bis 100 Personen. Die Säle überzeugen durch Eleganz und der Kamin im Saal «Fuego» sorgt für
eine inspirierende Atmosphäre bei Ihrer Veranstaltung.

CASCADA Swiss Quality Hotel
BOLERO Restaurant & Lounge
Bundesplatz 18 · 6003 Luzern
Telefon +41 (0)41 226 80 88 ∙ Fax +41 (0)41 226 80 00
info@cascada.ch · www.cascada.ch

