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1  Die  Lodge Lounge dient als Aufenthaltsraum. 
Hier wird gefrühstückt – natürlich mit lokalen 
Spezialitäten und hausgemachter Konfitüre –, 
gelesen, geredet und entspannt.
2  Das ehemalige Bauernhaus und Ferienheim 
überzeugt im Inneren durch seinen ursprüngli-
chen Charme und seine zeitgenössische Seele. 
3  Trotz Etagenbad bieten die Bäder im  
Badekubus im Obergeschoss Privatsphäre.
4  Blick in eines der fünf Zimmer in der Lenk 
Lodge, das mit einem Zusatzbett ausgestattet 
ist. In naher Zukunft werden drei weitere 
Gästezimmer ausgebaut.
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bus sind zwei vollständige Badezimmer unter-
gebracht. Für die Einrichtung der Lenk Lodge 
wurden alte Möbelstücke gekonnt mit moder-
nem Design kombiniert. Die Farbgebung ori-
entiert sich an den sanften Farbtönen von 
1920, die beim Umbau unter vielen Anstrichen 
entdeckt wurden. Den Gästen stehen fünf 
Doppelzimmer sowie die Lodge Lounge zur 
Verfügung; in der Lounge wird das Frühstück 
eingenommen, oder man kann sich in der So-
faecke am Feuer entspannen. Die Lenk Lodge 
ist ein Ort, um sich rundum wohlzufühlen.  bl

Eigentlich hatten sie ihre Suche schon fast auf-
gegeben. Die Suche nach einem passenden 
Haus, um ihren Traum vom Wohnen und Ar-
beiten in den Bergen zu verwirklichen. Doch 
dann stiessen Fabienne und Roman Cortesi auf 
das Inserat eines Bauernhauses in Lenk, das 
1921 erbaut worden war. Ab den 1930er-Jahren 
wurde es als Ferienheim genutzt, um dann ab 
1994 schliesslich wieder von einer Bauernfami-
lie bewohnt zu werden. Bei den Cortesis war es 
Liebe auf den ersten Blick. Der Umbau in eine 
kleine, aber feine Pension konnte beginnen. 

Mit viel Eigenleistung und Herzblut, unter-
stützt durch die Familie sowie ortsansässige 
Handwerker, haben Fabienne und Roman 
 Cortesi das über die Jahrzehnte verbaute und 
trotzdem charakterstarke Gebäude in eine 
schmucke und unverwechselbare Ferienunter-
kunft verwandelt: die Lenk Lodge. Wo immer 
möglich wurden die ursprünglichen Elemente 
wie alte, knarrende Fichtenriemenböden oder 
Fleckenwände wieder hervorgeholt. Als neues 
Element ist im Obergeschoss ein schwarzer 
Badekubus eingebaut worden – für jene Gäste, 
deren Zimmer kein eigenes Bad haben. Im Ku-
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