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MAIson De CHAMPBAILLARD
FeRIenHAus, FestsAAL, oRt 
DeR GeseLLIGkeIt
aus der engen Zusammenarbeit zwischen dem Rotary club lausanne 
und der Gemeinde Romainmôtier-envy entstand 1981 das Maison de 
Champbaillard. es bietet Gästen einen idealen aufenthaltsort, nur wenige 
schritte entfernt vom mittelalterlichen marktflecken Romainmôtier, der 
sich um seine romanische Klosterkirche schmiegt.  
Für eine Zeit der abgeschiedenheit, für Ferien, ein Wochenende, einen 
aktions- oder Feiertag kann das Haus Gruppen bis zu 28 Personen 
aufnehmen (Vereine, schulklassen, clubs aller art, Familientreffen, 
Freundesgruppen).
das maison de champbaillard ist eine preiswerte und unkomplizierte 
Herberge, bequem und gemütlich, in einem unvergleichlich idyllischen und 
doch geschichtsträchtigen und kulturellen Rahmen. 
es gibt zudem noch einen separaten 300 m2 grossen saal mit einer 
Küche und vielen tischen, geeignet für Feste, Hochzeiten, seminare und 
Versammlungen von bis zu 250 Personen. 

Besichtigungen, Konzerte, ausstellungen, märkte und zahllose 
ausflugsmöglichkeiten in die Umgebung garantieren den Gästen des 
champbaillard einen ereignisreichen aufenthalt, sowie erholung in herr-
licher natur.  

maison de cHamPBaillaRd 
• 28 Betten mit Kopfkissen und Decken (vier Zimmer mit sechs Betten und zwei 

Doppelzimmer). Schlafsäcke und Laken bringen die Gäste selber mit. Grössere 
Gruppen können in den Räumlichkeiten des Zivilschutzes ganz in der Nähe 
untergebracht werden. 

• Zwei Aufenthaltsräume für Gruppen von etwa vierzig Personen, für Feste oder 
Versammlungen. Grosser Kamin.

• Gut eingerichtete Küche, Geschirr steht zur Verfügung. 
• Duschen und sanitäre Anlagen, Heizung.
• Grosse Wiese für Spiel und Sport vor dem Haus.

saal des cHamPBaillaRd
• Etwa 300 m2 grosser Saal mit Küche, direkt neben dem Haus, mit Tischen und 

Bänken.  Man kann ihn offen oder geschlossen nutzen.

Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage.

Die Gäste versorgen sich selbst und übernehmen Reinigung und Pflege der Räum-
lichkeiten, die sie sauber und in gutem Zustand hinterlassen.

anReise
Mit privaten oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dem 
Zug bis Croy-Romainmôtier, von dort mit dem Postbus 
bis Romainmôtier-église (Kirche). 

Auskunft und Reservierungen : 
T +41 (0)79|936 91 22
F +41 (0)24|453 17 22
champbaillard@romainmotier.ch  
www.romainmotier.ch/champbaillard

commUne de 
RomainmÔtieR-enVY

Mit der freundlichen Unterstützung 
des Rotary Club Lausanne

w
w

w
.a

te
lie

rp
oi

ss
on

.c
h,

 p
ho

to
s 

©
P

io
tr

 J
ax

a


