Typische
Schweizer Hotels
und

präsentiert von

Riffelalp Resort
«Splendide Royal»

«Riverhouse»

«La Renardière»

Der Service etwas persönlicher, das Ambiente authentisch, die Gastronomie überraschend
bodenständig: Das sind Typische Schweizer Hotels, von Schweiz Tourismus ausgezeichnet.
Alle Hotels finden Sie hier – ihr Traumhotel auf www.myswitzerland.com/typically

«Jury wählt Typische
Schweizer Hotels aus»

Seine Vorfahren haben das Hotel erbaut, er führt es in
die Zukunft. Jacques Mayer, Besitzer des «Beau-Rivage»
in Genf, will höchste Qualität in familiärem Rahmen.

Jürg Schmid, Direktor
Schweiz Tourismus
«Die Schweiz hat nichts an
Attraktivität verloren.»

Hotel Beau-Rivage, Genf

Wer hier absteigt, erlebt Geschic hte hautnah
u Die

Die Zimmer und Suiten des «Beau-Rivage» wurden von
der britischen Innenarchitektin Leila Corbett gestaltet.

blau-weissen Fliesen im Atrium
wurden 1865 verlegt. Von der Familie
Mayer, die das Fünf-Sterne-Hotel direkt
am Genfersee erbaute. Noch heute ist
es im Besitz der Familie, Jacques Mayer
führt die Geschicke in der vierten
Generation. Und wenn die Fliesen
sprechen könnten, würden sie von
Kaiserin Sissi erzählen, die 1897 im Hotel
gewohnt hat, auf dem davorliegenden
Quai erstochen wurde und ihre letzten
Atemzüge in ihrer Suite im «Beau-Rivage»
machte. Sie würden aber auch von
Richard Wagner, von Adligen, Künstlern

und Intellektuellen erzählen, die im Laufe
der letzten 144 Jahre durch dieses Atrium
das Hotel betreten haben. Dass das Hotel
noch heute seine volle Pracht entfaltet,
ist der Besitzerfamilie zu verdanken. In
Neues investieren und das Alte bewahren
heisst hier die Devise. Auf den Etagen sind
noch die farbigen Glasfenster zu sehen,
die ein Genfer Künstler vor über hundert
Jahren entworfen hat. In den Zimmern
und Suiten, die von der britischen Innenarchitektin Leila Corbett gestaltet wurden,
ist Komfort und Technologie von heute
mit der Architektur und den wertvollen

Details von früher organisch verbunden.
Heute noch werden die Teppiche auf Mass
in England hergestellt, und das Mobiliar ist
aus Massivholz.
Promeniert man durch das Hotel, sieht
man Preziosen der besonderen Art:
Deckengemälde, schwere Lüster, ein
kleiner Salon, in dem 1911 Politiker
den Vertrag für die Unabhängigkeit
Tschechiens unterzeichneten und in
dem das Geschirr zu Tapete und Teppich
passt. Als Clin d’Œil bewachen über
160 Engel das historische Gebäude. Auch
das Restaurant Le Chat-Botté und das

Jacques Mayer auf der brandneuen Terrasse des «Beau-Rivage»
in Genf. Moderne Architektur vor
einer denkmalgeschützten Fassade.

Thai-Restaurant Patara tragen zum
Renommee bei: 17-Punkte-Koch Dominique Gauthier lässt die Steinpilze in der
Grossregion Genf sammeln, das Wild hat
er von befreundeten Jägern. Für ihn ist
klar: «Ich habe grosses Glück, in einem
Hotel zu arbeiten, das in Familienbesitz
ist. Hier zählt die Qualität.» Fast jeden
Monat erhält Jacques Mayer Angebote,
das Hotel zu verkaufen. Doch seine
Antwort ist: «Nein. Nur im Familienbesitz
können wir all die Details pflegen, die
das ‹Beau-Rivage› zu dem machen, was
es ist.» www.beau-rivage.ch

Sie wollen mit Schweiz TourismusTypische Schweizer
Hotels bekannt machen. Wieso diese Kampagne ?
Wenn es um Hotels geht, so lautete die meistgestellte
Frage internationaler Gäste: Können Sie mir ein
typisch schweizerisches Hotel empfehlen? Nicht
ganz überraschend, denn Authentizität, eben das
Typische und Echte, zu erleben, ist ein gesellschaftlicher Megatrend. In der Vergangenheit mussten
wir aber ausweichend antworten, dass in der
Schweiz natürlich alles typisch sei. Da wollten
wir Abhilfe schaffen und haben die Gruppe der
Typischen Schweizer Hotels ins Leben gerufen.
Was sind Typische Schweizer Hotels?
Das sind Hotels, die in Architektur, Gastronomie,
Innengestaltung und Gastgebertum typisch für ihre
Region sind. Geachtet haben wir auch auf die Lage.
Typisch schweizerisch steht für eine einzigartige
Lage, sei es auf dem Berg, am Wasser oder in der
Altstadt. Es ist dabei nicht entscheidend, ob ein
Hotel alt oder neu ist. Aber es muss im Baustil der
Region und mit Materialen aus der Region gebaut
sein. Und auf der Speise- und Weinkarte müssen die
regionalen Spezialitäten zu finden sein.
Die Hotels werden von einer Jury kritisch beurteilt
und müssen strikte Kriterien erfüllen.
Woher stammt eigentlich die grosse Tradition
der Schweizer Hotellerie?
Der Tourismus hat eine grosse Geschichte in unserem
Land. So richtig los ging der Tourismusboom vor
nicht ganz 200 Jahren. Damals haben die englischen
Tourismuspioniere auf der Suche nach wahren
Abenteuern die Schweizer Bergwelt entdeckt.
Ihre begeisterten Schilderungen über die Natur
schönheiten unseres Landes liessen dann Touristen
aus allen Ländern in die Schweiz pilgern.
Wie hat sich diese Tradition weiterentwickelt?
Die Schweizer wurden zunehmend zu gewandten
Gastgebern und verstanden es, die Bedürfnisse
der internationalen Klientel zu erfüllen. Prunkvolle
Hotelbauten entstanden, und einer der grössten
Wirtschaftszweige für unser Land entwickelte
sich daraus. So finden sich auch noch heute die
weltbesten Hotelfachschulen in unserem Land.
Jährlich besuchen über 11 Millionen internationale
Gäste unser Land. Das beweist: Die Schweiz hat
nichts an Attraktivität verloren!
Was zeichnet die Schweizer Gastfreundschaft aus?
Die Schweizer Gastfreundschaft ist selten überschwänglich. Das wäre sogar untypisch. Von der
Schweiz erwartet man aber in jedem Moment
Qualität und Kompetenz. Die Erwartungshaltung
an das Land, dessen Uhren so genau und Züge so
pünktlich sind, ist dabei sehr hoch. Die Schweizer
Gastfreundschaft steht für eine freundliche,
kompetente Gästebetreuung. Daran müssen wir
immer arbeiten und haben im einen oder anderen
Fall sicher auch noch Optimierungspotenzial.
www.myswitzerland.ch

«Splendide Royal», Lugano

Ganz Belle Epoque
u Vor

Elisabeth, Reto und Heiner
Invernizzi (v. l.) präsentieren in
der stattlichen Gaststube die
«Merängge».

über 120 Jahren kaufte ein gewitzter Hotelier eine Villa in Lugano
direkt am See: Die Gotthardlinie war
eben eröffnet worden, und er sah voraus,
dass diese Nord-Süd-Verbindung den
Tourismus im Tessin ankurbeln würde.
Später entstand aus dem Herrschaftshaus ein Hotel – ganz im Stil der Belle
Epoque gestaltet. Noch heute ist diese
Aufbruchzeit des Schweizer Tourismus
im «Splendide Royal» zu spüren: feinste
Materialien, dicke Teppiche, stilvolles
Mobiliar. Einmalig ist die Sicht: Gleich vor
dem Hotel liegt der See, und vom Fenster
aus hat man eine herrliche Aussicht. Klar,
dass bei warmem Wetter der Zimmer
service den Tisch auch auf dem Balkon
deckt. Die Besitzerfamilie von Roberto
Naldi legt Wert auf Details und investiert
in die Zukunft. Für Gastgeber Giuseppe
Rossi ist klar: «Ich bin immer im Hotel
und für die Gäste da.» www.splendide.ch

Die Halle des «Splendide Royal» in Lugano ist
ein Beispiel der Hotelarchitektur der Belle Epoque.

«Guarda Val», Lenzerheide

Leben im Maiensäss

«Kemmeriboden-Bad»

Emmentaler Gastlichkeit vom Feinsten

u Das

Mindestens einmal im Leben muss man hier gewesen sein und eine gegessen haben:
eine Merängge mit Nidle im «Kemmeriboden-Bad» BE.
uNeudeutsch

Die Terrasse unter Kastanien und Linden
zwischen den stattlichen Emmentaler Häusern.

würde man sagen, sie sei
Kult, die Spezialität des Landgasthofes
und Hotels Kemmeriboden-Bad in
Schangnau. Aber bei 175 Jahren Geschichte spricht man wohl besser von
Tradition. Bereits in der sechsten Generation wird hier gewirtet. Richtig legendär
wurde das stattliche Gehöft durch die
Meringues mit Rahm. Die normale Portion
verschlägt einem die Sprache – und das ist
auch gut so. Denn zum Sprechen kommt
man nicht mehr. Es gibt nicht viel, was
sinnlicher und genussvoller ist. «Nun ja»,
meint Elisabeth Invernizzi, «wenn man
vorher noch eine Berner Platte isst,

schmeckt doch auch das Dessert besser.»
Elisabeth und Heiner Invernizzi führen
das «Kemmeriboden-Bad» seit 1976. Vor
Kurzem ist Sohn Reto nach fundierter
Ausbildung nach Hause zurückgekehrt
und macht sich nun daran, das Gasthaus,
Hotel und Seminarhotel zu übernehmen.
«Das Wichtigste ist», sind sie sich alle
einig, «dass man die Menschen gernhat.»
Über eine Holzbrücke erreicht man
das Gehöft von Schangnau aus, gleich
dahinter ist man im Biosphärenreservat
Entlebuch. «Wir profitieren von der
Natur, der reinen Luft und der Ruhe», so
Reto Invernizzi. www.kemmeriboden.ch

Das Restaurant des Maiensäss-Hotels Guarda Val ist nur eines von elf Gebäuden des Weilers.

«Guarda Val» ist ein einzigartiges
Maiensässhotel, das sich auf elf bis zu
300 Jahre alte Hütten und Ställe verteilt. Im
Weiler Sporz, direkt oberhalb der Lenzerheide auf 1600 m ü. M. verbindet es Bündner Alptradition mit alpinem Design und
Lebensstil. Es kombiniert gekonnt Luxus,
Genuss und personalisierten Service mit
Authentizität, Einfachheit und echtem
Bergerlebnis. Und Gastfreundschaft:
«Bei uns ist jede und jeder Gastgeber, nicht
nur wir», betonen Christine Abel und
Matthias Wettstein, die das Hotel führen
und den ganzen Tag im Weiler unterwegs
sind. Der ganze Weiler ist Hotel – der
Dorfbrunnen der Mittelpunkt. Dort trifft
man sich frühmorgens, um den Tag zu
begrüssen. Wandern, entspannen auf den
Heu-Liegen im Guarda Sana, den Apéro auf
der Terrasse geniessen und dann ein Menü
vom 16-Punkte-Koch Karl-Heinz Schuhmair
geniessen. www.guardaval.ch

Typische Schweizer Hotels – gelebte Geschichte …
uWie zu Gotthelfs Zeiten Der «Bären» in

Dürrenroth BE ist das, was man sich unter
einem Emmentaler Gasthof vorstellt. Genau
so! Das Hotel und Seminarzentrum wurde von
Icomos als Baudenkmal nationaler Bedeutung
ausgezeichnet. www.baeren-duerrenroth.ch
uBijou am See Die Terrasse des Hotels
Sonne in Küsnacht ZH ist direkt am See –
Aussicht einmalig. Das Romantik- und

Swiss-Historic-Hotel bietet KurzurlauberPackages und noch bis zum 27. September
Speisen wie zu Grossmutters Zeiten.
www.sonne.ch
uIn einer anderen Zeit Im Grandhotel
Giessbach am Brienzersee BE lebt die
Tradition der Geburtsstunde des Schweizer
Tourismus auf! Franz Weber sei Dank wurde
dieses einmalige Hotel gerettet. Bis am

18. Oktober geöffnet. www.giessbach.ch
uTrutzburg am Léman – Türme, Erker und
starke Mauern Im Mittelalter als Bischofssitz
erbaut, gehört das Schloss Ouchy VD heute
zu den Small Luxury Hotels und bietet neben
der einmaligen Lage ein Restaurant in
nautischem Dekor! www.chateaudouchy.ch
uPalast im Berner Oberland Das Palace
Hotel in Gstaad BE thront über dem Dorf wie

ein Märchenschloss. 1913 erbaut ist das Deluxe-Hotel eine der ersten Adressen für die
Reichen und Schönen, die ihre Ferien in aller
Diskretion verbringen wollen. www.palace.ch
uPionier des Tourismus Das Kulm Hotel in
St. Moritz GR wurde vom Hotelpionier
Johannes Badrutt vor mehr als 150 Jahren
gegründet. Er war es, der den Wintertourismus begründete und sein Hotel 1864 von

Dezember bis in den Frühling offen hielt.
Die englischen Touristen waren begeistert –
die Schweiz als Winterdestination geboren.
www.kulmhotel-stmoritz.ch
uChurchills Ferienort Im Hotel Ofenhorn
in Binn VS machte schon Winston Churchill
Ferien. Eine Genossenschaft hat das
ehemalige Säumer-Haus übernommen
und renoviert nach und nach die Zimmer so,

wie sie ursprünglich eingerichtet waren.
www.ofenhorn.ch
uDem Himmel so nah Auf 2640 m ü. M., inmitten des Unesco-Weltnaturerbes JungfrauAletsch-Bietschhorn, liegt die Oberaletschhütte des SAC. Es führt ein schöner Panoramaweg durch die Westflanke der Fusshörner
bis zur Hütte. Bis Mitte September durch
gehend bewartet. www.oberaletsch.ch

uFamiliäre Atmosphäre Das Hotel Adler ist

ein wunderschönes Riegelhaus in Mammern
TG am Untersee, seit seinem Bau 1854
in Familienbesitz. Auch heute noch ist der
persönliche Kontakt zu den Gästen das
Wichtigste! www.adler-mammern.ch
uAn der Wasserscheide Einzigartig ist
die Lage der Cadlimo-Hütte TI: Genau auf der
Kontinentalwasserscheide zwischen Mittel-

meer und Nordsee, reicht die Aussicht an klaren Tagen weit in die Südalpen und ins Wallis.
Bis zum 18. Oktober offen. www.cadlimo.ch
uNatürliche Ruhe Der Name ist Programm:
Das Silencehotel Edelweiss in Blatten VS
bietet gestressten Zeitgenossen Ruhe und
reine Natur. Der ideale Rückzugsort für
die Wandermonate September/Oktober im
lieblichen Goms. www.hoteledelweiss.ch

Riffelalp Resort, Zermatt

Friede auf Erden
u Ein

Luxus-Resort auf 2222 Metern?
Ja, das gibts. Seit 1884. Auf der Riffelalp
oberhalb Zermatt VS. Hier hat man
definitiv die beste Aussicht aufs
Matterhorn, denn nichts versperrt mehr
die Sicht. Aus dem Grandhotel ist im Lauf
der Geschichte das Riffelalp Resort entstanden. Besonders schön: abends im Pool
zu schwimmen, während draussen sich
schon die kühle Herbstnacht ankündet.
Gastgeber Claudia und Hans-Jörg Walter
umsorgen ihre Gäste mit Freude und
Diskretion. Hans-Jörg unternimmt gerne

Ein Pool auf 2222 Metern und erst
noch mit Blick auf den Berg der Berge ...

Wanderungen mit seinen Gästen, um
ihnen die je nach Wetterstimmung wilde
oder liebliche Landschaft am Fuss des
Matterhorns näherzubringen. Die Anreise
zum Fünf-Sterne-Hotel erfolgt mit der
Gornergratbahn von Zermatt aus – schon
das ein Erlebnis. Ein spezieller Nachtzug
verbindet das Resort mit Zermatt,
damit die Gäste je nach Lust und Laune
auch mal ins Dorf können. Das Hotel
ist noch bis Ende September geöffnet und
ab Mitte Dezember für die Wintersaison.
www.riffelalp.com

Klosterhotel St. Petersinsel

Schon Rousseau schwärmte davon
u«Ich

habe an so manchem reizendem
Orte geweilt; nirgends aber fühlte ich
mich so wahrhaft glücklich wie auf der
St. Petersinsel mitten im Bielersee, und
an keinen Aufenthalt denke ich mit solch
süsser Wehmut zurück.» So beschrieb der
Philosoph Jean-Jacques Rousseau,
der mit seinen staatspolitischen Werken
die Grundlage für die heutigen Demo
kratien legte, seine Zeit auf der
St. Petersinsel bei Erlach BE. Das ehe
malige Kloster ist heute ein Hotel und
wird mit viel Liebe von Denise Mani und
Daniel Schüpfer geführt. Die Räume

wurden nach den Regeln der Denk
malpflege renoviert, und das Hotel
mit Restaurant ist für den Icomos-Preis
des historischen Hotels des Jahres 2010
nominiert. In der Küche haben regionale
Produkte Vorrang: Der Fisch kommt
direkt aus dem See, das Gemüse aus dem
benachbarten Seeland. Im Herbst gibts
Themenwochen mit Klosterküche,
Schlemmen wie zu Rousseaus Zeiten,
aber auch eine Metzgete. Der Weg zum
Restaurant Klosterhotel ist zu Fuss
durchs Naturschutzgebiet oder per Schiff
erreichbar. www.st-petersinsel.ch

Traditionelle Materialien,
modern interpretiert. Ein
Zimmer im «Riverhouse» in Andermatt.

«Riverhouse», Andermatt
Daniel Schüpfer und Denise Mani
sind die Gastgeber des Klosterhotels.

«La Renadière», Villars-sur-Ollon

Der Fuchsbau
uNur

Den Charme eines richtigen Chalets
bietet das «Renardière» im Waadtland.

15 Zimmer hat das Hotel La
Renardière in Villars-sur-Ollon VD.
«Wir haben den Charme eines kleinen
Hauses und sind ein richtiges Chalet»,
meint Besitzer Yves Defalque. An kühlen
Herbstabenden wärmt das Cheminée,
der Service ist persönlich. Ziel ist, so
Defalque, dass sich die Gäste wie zu
Hause fühlen. Im umliegenden Park
sieht man Eichhörnchen herumflitzen
und auch Füchse, die dem Hotel den
Namen gaben, können beobachtet

Mit Mut und Vision zum eigenen Hotel
Wie mutig und innovativ Schweizer sein können, zeigen Kevin und Sarah Obschlager:
In Andermatt UR haben sie aus einem Abbruchhaus ein Hotel gemacht.
uEr

werden. Spaziergänge in der Umgebung
sind im Herbst, der Zeit der Weinlese,
besonders schön: Weinberge mit 32
verschiedenen Rebsorten liegen gleich
in der Nähe. Das Hotel organisiert
selbstverständlich auch Degustationen
und hat auf der Weinkarte viele ein
heimische Gewächse. In der Küche mit
14-GaultMillau-Punkten werden vor allem
regionale Produkte verarbeitet – das
«Renardière» ist das beste Restaurant in
Villars-sur-Ollon. www.larenardiere.ch

habe gehört, dass ein Ägypter
in Andermatt ein grosses Ferienresort
plane, erzählt Kevin Obschlager. Da
müsste doch auch in Andermatt wieder
mehr los sein. Und da würde es sich doch
lohnen, selber etwas aufzubauen. Gesagt,
getan: Er fand 15 Leute, welche die
Idee vor allem mit eigener Handarbeit
realisieren wollten. «Wir hatten nicht
viel Geld, aber viel Mumm und Einsatz»,
meint er lachend. Hilfreich war da, dass
Sarah Keller-Obschlager Bauingenieurin
ist. Das «Riverhouse» war ursprünglich
ein Wohnhaus gewesen, das aber

verlotterte. In einem Vorbau war bis 1972
noch eine Apotheke betrieben worden.
Heute ist daraus ein urbanes Berghotel
geworden. Verwendet wurden natürliche
Materialien wie Stein und Holz. «Wir
haben aber darauf geachtet, dass es
nicht unterkühlt wirkt», so Obschlager.
«Das ganze Hotel ist nach ökologischen
Kriterien gebaut und eingerichtet
worden. Geheizt wird per Erdsonde,
die Bettwäsche ist aus Öko-Baumwolle.
In der Küche interpretiert ein
Amerikaner regionale Gerichte.»
www.theriverhouse.ch

Aus einem verlotterten Bau wurde
durch Eigeninitiative ein charmantes Hotel.

… Gemütlichkeit und Gastfreundschaft
uKunst im Hotel Das Kunsthotel Teufelhof

in Basel hat alle Zimmer als bewohnbare
Kunstwerke eingerichtet. Dabei sollen sich
die Gäste fühlen wie bei Freunden. Innovativ
auch der Mittagstisch, wo beste Kost rasch
serviert wird und man schnell und gesund
essen kann. www.teufelhof.com
uModerne in alten Gemäuern Das Hotel an
der Aare mit Aare-Terrasse in Solothurn war

ursprünglich das Personalhaus der heutigen
Spitalkirche. Seit 2005 ist es ein Hotel
und Restaurant, das mit kabarettistischen
Programmen und dem traditionellen
Sonntagsbraten Innovation und Gemütlichkeit verbindet. www.hotelaare.ch
uOrt der Kraft Das Sass da Grüm liegt
hoch oben an San Nazzaro TI mitten im
Kastanienwald. Das Gepäck wird mit der

Materialseilbahn transportiert, die Gäste
stimmen sich Schritt für Schritt auf
den Ort der Kraft ein – nach 30 Minuten
öffnet sich die Landschaft und der Blick
öffnet sich auf den Lago Maggiore.
www.sassdagruem.ch
uPrachtvoller Bau Das Hotel Des Balances in
Luzern ist eine Rarität. Von der Reuss aus
gleicht es einem venezianischen Palast, und

die Fassade gegen den Weinmarkt gehört zu
den meistfotografierten Sujets in Luzern.
Das Vier-Sterne-Hotel hält auch innen, was
aussen versprochen wird! www.balances.ch
uParadies für Kinder Hier können Kinder
so richtig Ferien machen – die Eltern
natürlich auch. Aber das Berghotel Hammer
im Naturparadies Eigenthal LU hat spezielle
Angebote für die Kleinen. Ein einmaliges Na-

turerlebnis! www.hotelrestaurant-hammer.ch
uHerrschaftliche Sehenswürdigkeit Kein
Zimmer gleicht dem andern im RomantikHotel Chesa Salis in Bever GR. Alt und
neu sind aufs Schönste vereint, und das
traditionelle Bündner-Herrschaftshaus
mit dem schönen Garten sorgt für edle
Romantik. www.chesa-salis.ch
uWandern und Kneippen Das Vier-Sterne-

Hotel Säntis liegt in Unterwasser SG,
eingebettet zwischen dem Säntis und der
imposanten Bergkette der Churfirsten.
Direkt von der Säntis-Wiese aus beginnt
der Kneipp-Pfad … Wassertreten in
Naturgewässern und unter freiem Himmel!
www.hotel-saentis.ch
uJazz in der Bar Im Stadthotel Ochsen
in Zug swingts: Das Hotel beherbergt die

älteste Bar von Zug, Le Bar du bœuf, in
der regelmässig Jazzkonzerte stattfinden.
Modern, aber traditionell freundlich –
seit Generationen. www.ochsen-zug.ch
uTradition und Romantik Das RomantikHotel Wilden Mann in Luzern erstreckt sich
über sieben Häuser der Luzerner Altstadt.
Die Zimmer sind romantisch eingerichtet, die
Burgerstube erzählt vom Zunftleben. Noch

heute wird an der Fasnacht der Fritschivater
im «Wilden Mann» abgeholt. www.wildenmann.ch uKönigliches Haus Das Grand Hotel
Les Trois Rois in Basel wurde schon von
Napoleon frequentiert. Als Herberge «Drei
Könige» wurde das Haus am Rhein schon
1681 erstmals erwähnt. Dank Thomas Straumann erstrahlt das «Trois Rois» heute wieder
im Glanz von 1844! www.lestroisrois.com

