
Mediales Gegengewicht: Andermatt hat nicht nur einen Hotelbetrieb

Mehr Visionäre für Andermatt
Christine Bachmann Andermatt

war, ist und bleibt anders –

auch nach der Eröffnung

des The Chedi. Wie es ist, als

«normaler» Hotelbetrieb in

Andermatt zu bestehen – ein

Besuch im The River House.

«Andermatt liebt man entweder
oder eben nicht», bringt es die aus
Andermatt stammende Gastgeberin
Sarah Keller vom The River Boutique
Hotel auf den Punkt. Seit 2006 führt
sie gemeinsam mit ihrem Partner
Kevin Obschlager den kleinen Hotel-
betrieb mit 8 Zimmern und 19 Bet-
ten im Kern von Andermatt.

Es ist ruhig an diesem Vormittag, trotz
Hochsaison, trotz The Chedi. Ander-
matt habe noch eine Durststrecke
von etwa fünf bis zehn Jahren vor
sich, bevor es wieder an die Erfolge
als Ferien- und Kurort anknüpfen
könne, sind beide überzeugt. «Die
Schweiz ist durch ihre Gesetzgebung
enorm träge und hier bei uns fehlen
zudem Leute mit Visionen, Macher,
die wirklich etwas an der heutigen
Situation ändern möchten.» Die Zi-
trone eines einzelnen Geldgebers
auszupressen, bringe den Ort nicht
zum Florieren. Ernüchternde Aussa-
gen, irgendwie – und doch, die bei-
den Quereinsteiger haben ihren
 Berufswechsel nie bereut. «Wir
wussten, was auf uns zukommt. Wir
kennen Andermatt, haben beide vor-
her schon im Gastgewerbe gearbeitet
und Fachkurse besucht, um unser
Wissen zu erweitern.» Der Beruf des
Gastgebers sei vielseitig, gebe einem
viel und es herrsche eine direkte
Feedbackkultur.

Bis aus einer «Lotterbude» das Bijou
The River House Boutique Hotel ent-
stand, war aber einiges an Umbau-
arbeiten nötig. «Wir haben über eine
Million Franken in das Haus inves-
tiert, vieles selber gemacht und ge-
plant.» Engagierte Handwerker und
Freunde hätten sie unterstützt. «In
diesem Metier herrscht genau das
kreative Umfeld, das wir uns allge-
mein für Andermatt wünschen wür-
den.» Auch die Banken hätten mit-
gespielt, «unter anderem, da wir
noch über einen Plan B verfügten:
Stockwerkeigentum», erzählt Kevin.
Glücklicherweise sei ihr Plan aber
aufgegangen und heute gehört das
The River House Hotel neben dem

The Chedi zu den engagiertesten Be-
trieben in Andermatt. Gekauft haben
Kevin und Sarah das Haus gemein-
sam mit Sarahs Vater als einfache
Gesellschaft, von welcher sie heute
wiederum als GmbH den Hotelbe-
trieb gepachtet haben.

Ihren Jahresumsatz holen die beiden
jungen Gastgeber an fünf Monaten
herein: an vier Winter- und einem
Sommermonat. «Unser Ziel ist es
nach wie vor, das Sommergeschäft
anzukurbeln, denn der Ort hat mehr
zu bieten, als dass die Gäste von aus-
sen wahrnehmen», betont Sarah.
Das Problem auch hier: Es fehle an
Marketing, kreativen Ideen der tou-
ristischen Organisationen und auch
klaren Signalen der Andermatt Swiss
Alps, in welche Richtung es gehen
solle. Zudem sei im Dorf unterdessen
wieder der Alltag eingekehrt sowie
Ernüchterung. «Aber wir hoffen
nach wie vor, dass sich die Zusam-
menarbeit im Dorf bessern wird. Wir
haben noch nicht aufgegeben.»

Die Gäste, die das The River House
Boutique Hotel frequentieren, stam-
men aus allen Altersschichten und
Ländern, es sei «aber eine doch eher
gehobenere Klientel, bedingt durch
unsere Preise. Wir haben tendenziell
die höchsten Preise auf dem Platz ne-

ben dem The Chedi.» Zum Hotel-
 betrieb gehört «Di Alt Apothek Bar &
Restaurant» mit 60 Plätzen, in der
auch der Whiskey-Club von Ander-
matt beheimatet ist. «Wir bieten 30
Sorten Whiskey, Degustationen und
haben diverse Bands, die gelegentlich
aufspielen. Das kommt sehr gut an,
auch bei den Einheimischen», er-
zählt Kevin. Unterstützung erhalten
die beiden Quereinsteiger im Winter
von 10 Mitarbeitenden mit insgesamt
600 Stellenprozenten, und im Som-
mer von 7 mit 400 Stellenprozenten.
«Die meisten sind Teilzeiter aus dem
Dorf, denn für Vollzeitmitarbeitende
sind wir einfach zu klein und zu sai-
sonabhängig», erzählen die beiden.
Einziger 100-Prozenter ist der Chef-
koch, der die beiden seit Beginn be-
gleitet und aus den Vereinigten Staa-
ten stammt – Austin Rockeman.

Hilfreich, um in den ersten Jahren
weiterzukommen, sei sicher auch der
Hinzuzug eines Unternehmensbera-
ters gewesen, der den Betrieb analy-
siert und Möglichkeiten aufgezeigt
habe, an die sie selbst nie gedacht
hätten. «Das sollte eigentlich jeder
Hotelier mal tun. Eine Aussensicht
bringt einen immer weiter.» Stetig
weiterzukommen ist beiden ein An-
liegen und das wünschen sie sich
auch für den Standort Andermatt.

Sarah Keller und Kevin Obschlager in der «Di Alt Apothek Bar & Restaurant», in der auch der Whiskey-Club beheimatet ist.
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Supplement unter: www.gastrojournal.chHotel

EN BREF

Andermatt était, est et restera diffé-
rente – même après l’ouverture du
«The Chedi». Comment vivre à
 Andermatt avec un établissement
«normal»? Cap sur The River House
Boutique Hotel de Kevin Obschlager
et Sarah Keller.

Hotel Säntispark: erste Bauetappe abgeschlossen

Gesamteröffnung folgt
Nach rund sieben Monaten Bauzeit
ist die erste Umbauetappe im Hotel
Säntispark geschafft und das bishe-
rige Hotel Park, das neue Haus wird
Säntis heissen, wieder offen. «Es
war sehr ambitiös, den Abschluss
der ersten Bauetappe nach nur sie-
ben Monaten anzusetzen», sagt Di-
rektorin Vera Wichmann gegenüber
dem «Tagblatt», angesprochen auf
die kurze Umbauphase.

Ebenfalls bereits offen sind die bei-
den Restaurants Schnabelweid mit
bodenständiger Schweizer sowie das
Uliveto mit italienischer Küche. Rund

40 Millionen Franken investiert die
Migros Ostschweiz in die Erweite-
rung des Hotels mit 66 neuen Zim-
mern, Seminartrakt sowie einem
Zentrum für Medizin und Sport.

Als nächstes geplant ist ab 19. Mai
die Eröffnung der Pit-Stop Lounge &
Bar. Gleichzeitig werden auch der
neue Haupteingang fertig sowie das
Zentrum für Medizin und Sport. Ab-
geschlossen werden sämtliche Bau-
arbeiten Mitte August, falls alles nach
Plan läuft. Ab dann kann auch in den
66 neuen Zimmern mit Säntisblick
übernachtet werden. chb

Hotels rücken immer mehr in den
Fokus von institutionellen Anlegern
und spezialisierten Immobilien-
fonds. Die CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier)
hat in Luxemburg zum Keystone
Hospitality Fund grünes Licht gege-
ben. Er ist somit der erste SICAV-S
Fond, welcher sich auf europäische
Tourismus immobilien spezialisiert
und nach neuen EU Richtlinien ge-
nehmigt wurde. 

Die in Zug ansässige Beratungsfirma
Horwath HTL hat wesentlichen zur
Ausarbeitung der fachlichen Krite-

rien beigetragen. Als Transaction
Advisor und Property Manager
wird Horwath HTL den Fond beim
Kauf und Verkauf von Immobilien
beraten und sich um die professio-
nelle Betreuung der Liegenschaften
kümmern. Geschäftsführer Heinz
Wehrle meint: «Die zunehmende
Institutionalisierung von Touris-
 musimmobilien wird die Art der Fi-
nanzierung auf dem europäischen
Markt nachhaltig verändern. Wir
sind bereits jetzt an einem Punkt,
an dem auf Sekundärstandorte aus-
gewichen wird, um die steigende
Nachfrage zu stillen.» doe

Schweizer Hotelexpertise noch immer hoch im Kurs

Beratung beim Kaufen

«Der Vorteil hier ist sicher, dass sich
in den nächsten Jahren noch einiges
tun wird. Der Nachteil indes, es geht
alles enorm langsam.» Die Eröffnung
des The Chedi sei sicher ein erster
Meilenstein, um das Bergdorf wieder
auf die weltweite Landkarte zurück-
zubringen. Jetzt sei man sozusagen
am «point of no return». Denn als
man Andermatt damals zum Militär-
standort gemacht habe, hätte man
den falschen Weg eingeschlagen.
«Nun bietet sich die einmalige
Chance, Andermatt wieder als touris-
tisches Resort zu etablieren. Das
heisst aber ganz klar, dass wir alle an
einem Strick ziehen müssen. Es
braucht eine ehrliche Offenheit, um
zusammen daran arbeiten zu kön-
nen.» Nur so lasse sich das Ziel am
Ende auch erreichen. «Es braucht
zudem neue Gewerbebetriebe, am
besten auch von Einheimischen im
Dorf», sind Kevin und Sarah über-
zeugt. www.theriverhouse.ch
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Die Weichen für die
Zukunft sind gestellt

Es herrscht endlich Klarheit bei der
Victoria-Jungfrau Collection AG
 (siehe GJ10). Die Aevis Holding SA 
ist mit 43,44 Prozent neuer Haupt-
aktionär der Gruppe und hat somit
das Rennen gegen die Swiss Private
Hotel AG der Familie Manz gemacht.
Wie der Verwaltungsrat der Victoria-
Jungfrau Collection mitteilt, begrüsse
er diese Entwicklung und die Absicht
von Aevis, die Gruppe erfolgreich in
die Zukunft zu führen und würde es
zudem unterstützen, wenn weitere 
Aktionärinnen und Aktionäre bis zum
Ablauf der Nachfrist ihre Aktien Aevis
ebenfalls andienen würden.

Ein Jubiläum und
langsame Erholung

Die Swiss Deluxe Hotels, zu deren Ver-
einigung 38 5-Sterne-Häuser in der
Schweiz gehören, feiern heuer ihr 
80-jähriges Bestehen. Ziel damals wie
auch heute noch: «Die besten Luxus-
hotels der Schweiz mit dem besten
Service und ausserordentlichen Leis -
tungen mit einem Gütesiegel zu ver-
sehen». Ein Bestreben, das heute um
einiges komplexer geworden ist, denn
auch die Luxushäuser in der Hotellerie
kämpfen um Gäste sowie gute Mitar-
beitende. Gerade das Thema Mitar-
beitende dürfte in naher Zukunft
schwer zu beissen geben, insbesonde-
re nach der Neuregelung der Zuwan-
derung in der Schweiz. Denn rund 
40 Prozent aller Erwerbstätigen in den
Deluxe Hotels stammen aus dem Aus-
land, rund ein Drittel aus der EU.

Neue Zimmer
richtig in Szene setzen

Sanft renovieren und Zimmer neu ge-
stalten im Hotelbetrieb ist nichts Welt-
bewegendes, es gehört schlichtweg
zum Alltag dazu. Warum aber nicht
mal nach einer Renovation das ganze
marketingtechnisch clever vermark-
ten, anstelle es klammheimlich zu
 machen, hat sich wohl das Zürcher 
3-Sterne-Hotel Adler gedacht. Es bie-
tet deshalb seinen Gästen nicht nur
einen Tag der offenen Türe, an dem
diese eine Führung durch die neu 
gestalteten Zimmer erhalten, sondern
auch noch eine Schnitzeljagd in und
um das Hotel Adler – mit anschlies-
sender Preisverleihung.

www.hotel-adler.ch
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