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Chambres accueillantes
Agréablement situé dans un cadre
de verdure au cœur du village de
Couvet, l’Hôtel de l’Aigle offre la
quiétude de ses chambres confortables, toutes équipées d’une salle
de bains, et agréablement meublées.
L’Hôtel, cossu et accueillant, sa
terrasse ensoleillée et son parc arborisé séduiront le voyageur désireux
de faire halte à quelques pas de la
campagne et de la forêt.
Gastronomie soignée
L’élégance de la salle à manger,
son café empreint de bonhomie
villageoise, une gastronomie soignée,
agrémentée de la saveur de plats
régionaux, font de cet ancien relais du
XVIIIe siècle, entièrement rénové, une
hostellerie pleine de charme à moins
d’une demi-heure de Neuchâtel ou de
la frontière française.

Grand’ Rue 27
2108 Couvet / Val-de-Travers
T 032 864 90 50
info@gout-region.ch
www.gout-region.ch

im Val-

de-Tra

Gemütlich und komfortabel
Nicht weit von Wiese und Wald
entfernt, angenehm im Herze des
Dorfes Couvet gelegen, offeriert das
«Hôtel de l’Aigle» seinen Gästen
ruhige, komfortable Zimmer mit
Dusche und Bad.
Die einladende, gemütliche Atmosphäre, im rustikalen Rahmen des
Hotels, mit seiner sonnigen Terrasse
und seinem kleinen Park, wird
jedem Reisenden gefallen.

Comfortable rooms
In a rural setting in the middle of
Couvet village, the “Hôtel de l’Aigle”
has comfortable and quiet wellfurnished rooms, all of them with
bathrooms.
The welcoming atmosphere of the
hotel, its sunny terrace and shady
garden will attract the traveller who
wishes to halt awhile a short step
from the country and the forest.

Gastronomie
Im gepflegten Restaurant, mit
seiner gut geführten Küche und
seiner profilierten Weinkarte, lassen
sich die regionalen Spezialitäten
besonders geniessen. Typisch ist
das Dorf-Café. Neu renoviert, strahlt
diese ehemalige Pferdewechselstelle
aus dem 18. Jahrhundert immer
noch denselben Hauch von Romantik aus und ist heute bequem in
einer halben Stunde von Neuchâtel
oder von der französischen Grenze
aus erreichbar.

Fine cooking
The elegant dining room and the
local café-restaurant with its warm
village atmosphere, fine cooking
including many regional dishes
and a very good cellar of Swiss
and French wines make this 18th
century coaching inn, now completely renovated, a delightful place
to stay less than half an hour from
Neuchâtel and the French frontier.

Sport, détente et nature
Sillonné par l’Areuse qui creuse
ses gorges à quelques kilomètres
de Couvet, le Val-de-Travers offre
de nombreux buts de promenades,
parmis lesquels le fameux cirque
rocheux du Creux du Van ou le
Chapeau de Napoléon.
Les crêtes se prêtent à merveille,
selon les saisons, à de longues randonnées à pied ou en ski de fond.

Sport, Erholung und Natur
Das Val-de-Travers, welches die
Areuse langsam durchfliesst und
durch eine wilde Schlucht verlässt,
ist ein vorzüglicher Ausgangspunkt
für viele kürzere oder längere Ausflüge : zum berühmten Jurapanorama Creux du Van oder dem
« Chapeau de Napoléon » z. B.
Im Winter wird auf den langgezogenen Jurakämmen viel Langlauf
betrieben.

Sport, relaxation and
country pursuits
The Val-de-Travers, through
which the River Areuse flows
before running into the gorges
a few miles from Couvet, is
a region of attractive walks.
Amongst the best known is
the one that takes you up to
the rocky amphitheatre of the
Creux du Van, while another
leads to the “Chapeau de
Napoléon”.
Depending on the season, the
Jura mountains are ideal for
either long hikes or crosscountry skiing.

Willkommen zur Hôtel
de l’Aigle im Val-de-Travers !

Unser Hotel - stattlich und gastfreundlich - bietet die sanfte Ruhe
seiner 18 gemütlichen und komfortablen Zimmer.
Seine Sonnenterrasse und sein bewaldeter Park werden den
anspruchsvollen Reisenden dazu verführen, einen Halt in diesem grünen
Schmuckkästchen "Val-de-Travers" einzulegen. Mit dem Creux du
Van als Schweizer Grand Canyon, einem absoluten Hingucker !

Gut zu wissen : Das Hotel ist täglich geöffnet. Unsere Preise wechseln
jetzt abhängig von wann Sie kommen, wieviele Leute Sie sind, und
wieviele Nächte Sie bei uns bleiben. Versuchen Sie…

In die Preise inbegriffen : Das Frühstück, und die Neuchâtel Tourist
Card

Finden Sie unsere Spezialitäten von Jahreszeit dem Restaurant von
Aigle wieder, auf dem Bild hier dagegen klickend

Vorgeschlagene Aktivitäten
Damit Ihr Besuch unvergesslich bleibt, hier einige
Anregungen von weiteren Aktivitäten in der Region.
Zögern Sie nicht, uns für Reservationen zu
kontaktieren
Führung in die Asphaltminen
Während drei Jahrhunderten (von 1712 bis 1986) haben Menschen
einen Teil der industriellen Geschichte im Val-de-Travers
geschrieben, indem sie den Bergflanken ein seltenes kostbares
Mineral entrissen haben: Den Asphalt
Infos : www.gout-region.ch/mines

Café des Mines
Entdecken Sie inmitten der alten Minengebäude diesen warmherzigen
gemütlichen Ort und kosten Sie den weitherum bekannten, im
heissen Asphalt gekochten Schinken.
Infos : www.gout-region.ch/mines

Miete eines Elektrobikes
Ideal, um zum Creux du Van hochzuradeln - mischen Sie sanfte
Mobilität und Abenteuerlust! Die Hauptvelomietstation befindet sich
am Bahnhof von Noiraigue. Auf Anfrage im Voraus hingegen können
Sie e-Bikes auch im Hôtel de l’Aigle beziehen.
Infos: www.gout-region.ch/fr/a_velo.html

Geführte Ausflüge das ganze Jahr hindurch
Wir bieten Ihnen Sommer wie Winter geführte Ausflüge an. Zur
Winterzeit finden sie oft nachts und mit Schneeschuhen statt. Im
Sommer strahlen sie in alle Richtungen durch das wundervolle
Naturlandschaftserbe des Val-de-Travers aus.
Infos : www.jura-nature.ch

Schokoladenherstellung im Atelier von Madame Seydoux
Im ersten Stock des Bahnhofs Noiraigue verbirgt sich ein Atelier, in
dem Sie Ihre eigene Tafel Schoggi mit dem Aufdruck des Creux du
Van herstellen können! Während dieser Aktivität degustieren Sie
verschiedene köstliche Schokoladensorten.
Infos : www.gout-region.ch/fr/boutiqueminesasphalte.html

Robella Val-de-Travers
Im Freizeitpark von La Robella sind ein Dutzend Aktivitäten für den
ganzen Tag im Angebot. Sesselbahn, Schienenrodelbahn, Trottinett,
Mountainboard, e-Bike/e-MTB, Wanderungen, usw. …
Infos : www.robella.ch

Rätsel im Val-de-Travers
Wer hat Monsieur MacAdam ermordet?
Er, Direktor der Neuchâtel Asphalte Company, wurde bei sich
zuhause brutal ermordet, als er gerade Freunde zum Abendessen
eingeladen hatte. Ziehen Sie Ihre Sherlock Holmes Mütze an und
starten Sie als Team, um eine Reihe von Rätseln zu lösen, die das
Mysterium dieses Mordes entwirren.
Infos : www.gout-region.ch/enigme

Andere touristischen Informationen : www.neuchateltourisme.ch

