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Medienmitteilung

«Château de Réchy»: unser erstes Objekt im französischen Teil des Wallis
Die Stiftung «Ferien im Baudenkmal» freut sich, ein weiteres Objekt im Westen des Landes
anzukündigen. Neu zählt auch das Château de Réchy im gleichnamigen Dorf zu den herrlichen
Baudenkmälern, die für unvergessliche Ferien in geschichtsträchtigen Mauern gebucht werden
können.
Nach der «Domaine des Tourelles» in La Chaux-de-Fonds zeigt nun ein Gebäude im französischen Teil
des Wallis, was die Romandie an bauhistorischen Schätzen zu bieten hat. Das Château de Réchy ist ein
prächtiges Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert. Die verputzte Fassade mit aufgemalten Rechtecken
- die an Steinblöcke erinnern - und dunklem Holz verleiht ihm diesen ganz besonderen Charakter, den
man bei alten Gebäuden im Mittelwallis oft antrifft. Réchy, ein kleines beschauliches Dorf auf der
linken Seite des Rhonetals, ist umgeben von mehreren Wintersportorten und bietet vielfältige
Möglichkeiten für Aktivitäten. Vor allem aber liegt es unmittelbar beim Eingang zum berühmten Vallon
de Réchy. Dank der Nähe zu Sierre und Sitten mit ihren vielen Museen und ihrer eindrücklichen
Altstadt kommen aber auch kultur- und geschichtsinteressierte Feriengäste auf ihre Kosten.
Es ist der Association des Amis du Château de Réchy und ihrer Hartnäckigkeit zu verdanken, dass der
prächtige Bau, dem lange der Abbruch drohte, doch noch gerettet werden konnte. So ist uns ein
repräsentatives Beispiel eines Wohnsitzes erhalten geblieben, in dem in früheren Jahrhunderten eine
relativ wohlhabende Familie aus einem Dorf im Mittelwallis gelebt hat. Die Wendeltreppe, die
eigentliche Wirbelsäule des Hauses, bietet Zugang zu den Zimmern, die je auf einem separaten
Halbgeschoss untergebracht sind. Das Gebäude wurde 2010 sorgfältig renoviert und heute können
Gäste in den fast 500-jährigen Mauern Ferien verbringen, ohne auf modernen Komfort verzichten zu
müssen. Die Ferienwohnung, die für 6 Personen ausgestattet ist, besticht durch zahlreiche
interessante historische Besonderheiten. Hinzu kommt ein nach Süden ausgerichteter Vorplatz, wo
sich die Walliser Sonne geniessen lässt.
Die Wohnung kann ab sofort über unsere Webseite www.magnificasa.ch gebucht werden.

Ferien im Baudenkmal
Die vom Schweizer Heimatschutz gegründete Stiftung Ferien im Baudenkmal hilft einerseits
wertvolle historische Gebäude zu erhalten, andererseits schafft sie attraktive Angebote, die den
Feriengästen Baukultur authentisch erlebbar machen. Die Bauten bleiben nicht nur erhalten,
sondern können sanft renoviert in einem einfachen Ausbaustandard belassen werden. Unebene
Böden, knarrende Dielen oder der Kachelofen in der Stube machen gerade den Charme dieser
besonderen Ferienwohnungen aus. Das vielfältige Wohnungsangebot bietet einmalige
Ferienerlebnisse, welche heutigen Trends im Tourismus – Entschleunigung, Kultur und
Nachhaltigkeit – ideal entsprechen. Die Wohnungen der Stiftung ermöglichen es, in eine andere
Zeit und Lebenswelt einzutauchen.
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