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Warum ins biä-neetär? 
 

Weil es begeistert, anders ist, entschleunigt und entspannt 
 
 
 

Was ist das biä-neetär? 
 

Was es nicht ist ist ein Wohnhaus, eine Ferienwohnung, ein 
Restaurant, eine Pension, ein Hotel, ein Club oder eine Alphütte. 

 
 
 

Was bietet das biä-neetär? 
 

Im und um das Gebäude findet man ein Arrangement aus etlichen 
Disziplinen welche die Wahrnehmung und die Umsetzung anregen. 

 
Von aussen betrachtet mutet die Anlage seltsam an, die Architektur 

findet ihresgleichen nicht und ein Betriebskonzept ist kaum zu 
erkennen. 

 
Das biä-neetär in Jeizinen liegt idyllisch und trotzdem gut erreichbar 
auf der Sonnenseite des Wallis und ist umgeben von achtenswerter 
Natur. Die unmittelbare Umgebung bietet Spass und lädt ein zum 

aktiv sein. 
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Draussen bieten sich in grenzenloser Magerwiese ein Naturstein-
Barfussparcour, Ertüchtigungsgeräte, Schachspiel, Gartensitzplatz 
und eine grosse Bocciabahn gleichzeitig an. Hinzu gesellt sich eine 
25m-Kletterwand sowie ein Verweilplatz mit Spielgeräten, einem ge-

deckten Unterstand und neues Trinkwasser für Vorbeigehende. 
 

Das biä-neetär selbst ist in seiner baulichen Art und seinem Ange-
bot komplett einzigartig. Der Ökobau, substanziell  primär aus Stein, 

Holz, Lehm und Schafwolle gebaut, entspricht einem durch-
trainierten Privathaus mit eingebissen vielen aussergewöhnlichen 

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen in den Bereichen alter 
und neuer Kultur sowie Art & Deco. 

 
 Bemerkenswert ist beim biä-neetär der mehrheitlich öffentliche 

Charakter zumal es sein gesamtes Angebot fast allen Interessierten 
zugänglich macht. 

 
 

Aber was erwartet einen im biä-neetär? 
 

Die 3 Etagen sind unterteilt in eine SAUNA-Nasszone, eine Aktiv-
etage und im Dachgeschoss eine Ruheetage in welcher möglichst 

kein Mucks von sich gegeben werden soll weil hier Leute das 
Raumklima geniessend entspannen, schlafen, lesen oder hirnen. 

 
Im Erdgeschoss trifft man nebst einem separaten Eingang auf die 

Garderobe, den Duschraum, die Toilette und die aussergewöhnliche 
finnische SAUNA. Diese ist vollständig aus massivem Blockwand-

holz 80 mm stark in den Raum integriert, ist frei von Plastik, Kitt und 
Aluminium und wird statt mit Strom mit unvergleichbarer Wärme 

vom Holzofen auf über 100°C geheizt. Es gibt für die Öffentlichkeit 
keine vergleichbare SAUNA in den europäischen Alpen. Hinzu 

kommen die Grossflächenverglasungen und die Einbauhöhe von an 
die 300 cm während herkömmliche Saunen bei 240 cm fertig sind. 

 
Das Obergeschoss in der Gebäudemitte wird von aussen über eine 
Brücke erreicht und verspricht viel mehr als dass man es eigentlich 

gewohnt ist insofern man dann auf TV, Computer, Internet, 
Smartphone und sonstige Neuzeitgeräte verzichten kann. All diese 

Dinge sind im biä-neetär nämlich tabu! 
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Auf der Kreativetage findet sich der Perfekte Sound über eine 
Musikanlage der besonderen Art. Es gibt eine heimelige Stube, 

Bücher und Wissen, Anregungen zu Körper und Geist, dann aber 
auch eine kleines Café und ein ganz grosser Specksteinofen. Es 

gibt keine Uhr dafür aber viel Kunst, Wasser zum Trinken, vielleicht 
einmal Brot zum Essen. Wer möchte, bringt eine gute Flasche Wein 

mit und geniesst diese hier unter Freunden. 
 

Im biä-neetär stösst man vor allem auf etwas das eigentlich 
unbezahlbar ist weil es zum wertvollsten Gut gehört das ein Mensch 

auf Erden überhaupt besitzen kann, nämlich Zeit! 
 

Im biä-neetär trifft man sich, tauscht sich auf einem anderen Niveau 
aus. Man wiegt sich hier geborgen und ganz anders als in einem 
öffentlichen Lokal oder Restaurant fühlt es sich an wie Zuhause 

oder oft gar besser. 
 
 

 
Welches sind die Eintrittskriterien des biä-neetär?  

 
Weil die Anlage auf engstem Raume funktionieren muss und u.a. 

Hygiene und Ordnung zugunsten aller Gäste das erste Gebot sind, 
bedarf es ein paar Grundsatzregeln: 

 
Tiere jeglicher Art haben keinen Zutritt 

Rauchen strikte verboten 
Rauschtrinken geht nicht 

Handy / Smartphone nicht erlaubt. 
Eintritt erst ab 30 Jahren * 

Ladies oft first 
Maximalkapazität sind 8 Personen, im Hause verteilt  

Helfer vor Nichthelfer * 
Sympathie vor Unlust 
Intellekt vor Gegenteil 
Tugend vor Untugend 

Spanner und Dekadenz nicht willkommen 
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Mietmöglichkeiten und Preise des biä-neetär 
 

Einzeleintritt pro Person, Tourist  20 
Einzeleintritt pro Person, Regional 25 
Tagesmiete 17 bis 17 h   220 
Wochenende Fr 17 bis So 17 h  450 

Woche 7 Nächte     1500 
 

Kurtaxen inklusive 
Endreinigung inklusive 

Wäsche exklusive ausser Wochenmiete 
Parkplatz exklusive ausser WE und Wochenmiete 

Untermiete nicht gestattet 
 

Ein Einzeleintritt ist als Hauseintritt zu verstehen, unabhängig davon 
was der Gast im biä-neetär zu tun wünscht. 

 
Strassenschuhe sind im ganzen Hause nicht erlaubt. 

 
Betriebszeiten und Tageskriterien aufgrund diverser Anlässe  

nach Ansage. 
 
 

Öffnungszeiten Einzeleintritt 
 

Nach Ansage 
 

 
Reservation 

 
Nach Ansage 

 
 

 
Das biä-neetär in Jeizinen wird voraussichtlich Mitte Dezember 

2016 eröffnet. Weitere Infos unter: 
 

 
www.biä-neetär.ch 
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