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Elegante Schweizer 

Schlichtheit und Komfort 

Das neue Mövenpick Hotel, das 

im Sommer 2020 im Hochhaus 

des Baloise Park seinen Betrieb 

aufnimmt, hat einige Highlights 

zu bieten. 
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Wie das Hotel entstand 

Vor rund drei Jahren wurde 

das Hotel Hilton abgerissen. 

Seitdem entsteht auf dem 

Areal das Baloise Hoch-

haus, in welches das neue 

Mövenpick Hotel einzieht.
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Zwei Hoteldirektoren blicken 

zurück und nach vorne 

Urs Hitz, langjähriger Hilton- 

Direktor, und Reto Kocher, 

General Manager des neuen 

Mövenpick Hotels Basel, sind 

langjährige Kenner der Basler 

Hotelszene.
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Editorial
 

Liebe Leserin, lieber Leser

Auf der Baustelle des Baloise 
Park hat sich in den letzten 
Monaten einiges getan: 
Das Hochhaus präsentiert sich 
mit seiner fertiggestellten Fas-

sade, und auch der neue Baloise Platz nimmt bald seine 
endgültige Form an. Es fehlt nicht mehr viel, bis der Baloise 
Park gemeinsam mit dem neuen Mövenpick Hotel im Früh-
sommer seine Eröffnung feiern kann.

Schon bald werden wir Besucherinnen und Besucher aus 
aller Welt empfangen. Mitarbeitende der Baloise aus der 
ganzen Schweiz werden das neue Schulungszentrum der 
Baloise besuchen. Im Erdgeschoss des Konzernsitzes wird 
das neue öffentliche Kunstforum Ausstellungen von Künst-
lerinnen und Künstlern zeigen, deren Werke in der Samm-
lung der Baloise vertreten sind. Der neue Baloise Platz wird 
eine offene Arbeits- und Begegnungszone für die Mitarbei-
tenden der Baloise, Drittmieter und auch für die Bevölke-
rung.

 
Diese Ausgabe widmet sich dem neuen Mövenpick Hotel, 
das im Frühsommer 2020 im Baloise Park seinen Betrieb 
aufnimmt. Es hat einige Highlights zu bieten: ein innovati-
ves Gastronomieangebot, die Inneneinrichtung des interna-
tional bekannten Designers und Architekten Matteo Thun 
sowie grosszügige Räumlichkeiten für Veranstaltungen 
aller Grössen. Die Hotellerie hat an diesem Ort Tradition: 
Wo heute der Baloise Park in die Höhe ragt, stand früher 
das Hotel Hilton. Urs Hitz, langjähriger Hilton-Direktor, und 
Reto Kocher, General Manager des neuen Mövenpick Hotels 
Basel, blicken in einem gemeinsamen Interview in die Ver-
gangenheit und in die Zukunft.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre dieser 
Ausgabe.

 
 

Philippe Fürstenberger

Gesamtprojektleiter, Leiter Bautreuhand

Stimme zum Projekt 

«Basel ist eine ‹Weltstadt 
im Taschenformat› und bie-
tet vermutlich wie keine 
andere Stadt auf der Welt 
eine derart hohe Dichte an 
Standortvorzügen. Und was 
für Basel gilt, gilt exempla-
risch für den Baloise Park: 
Hier entstehen an zentrals-

ter Lage und mit besten 
Verkehrsanbindungen ein 
Firmenhauptsitz, ein 
5-Sterne-Hotel sowie hoch-
wertige Büroflächen. 
Damit wird der Baloise 
Park ein weiteres gutes 
Beispiel für die Stadt der 
kurzen Wege.»

 
 
 
 
Sabine Horvath, Leiterin 
Aussenbeziehungen und 
Standortmarketing, 
Präsidialdepartement des 
Kantons Basel-Stadt

Der neu gepflasterte Baloise Platz.
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Wie das 
Hotel entstand
Vor rund drei Jahren wurde das 
Hotel Hilton abgerissen. Seitdem 
entsteht auf dem Areal das Baloise 
Hochhaus, in welches das neue 
Mövenpick Hotel einzieht. In den 
letzten Jahren gab es auf der Bau-
stelle einige Highlights.

August 2016 
2016 wird das Hotel Hil-
ton abgerissen. Grosse 

Bagger wühlen sich 
schrittweise in den 

Untergrund.

Februar 2017 
Hier entsteht der Ball-

saal des Hotelneubaus. 
Zum Aeschengraben hin 

finden massive Armie-
rungsarbeiten statt.

15. Juni 2017 
Gäste der Grundstein- 

legung versehen den 
Grundstein – eine Kup-
fersäule des Künstlers 
Karsten Födinger – mit 

guten Wünschen. Später 
wird der Grundstein in 

die Kellerräumlichkeiten 
des Hochhauses gesetzt.

 Juni 2018 
Die schwungvolle Oval- 

treppe vom Ballsaal hinauf 
ins Hotel wird geschalt und 

mit der Armierung versehen.

Oktober 2018 
Zuoberst auf dem Dach des 24. 
Stocks feiern die Beteiligten das 
Aufrichtfest des Hochhauses.
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Bald können Besucherinnen und Besucher aus aller Welt 
die Aussicht über Basel geniessen. Ab Frühsommer 2020 
empfängt das neue Mövenpick Hotel im Hochhaus des 
Baloise Park seine Gäste. «Das neue moderne Hotel wird 
zum Aushängeschild von Mövenpick und zur Referenz für 
weitere Projekte der Hotelkette», freut sich Reto Kocher, 
General Manager des Mövenpick Hotels Basel. Die 264 
Zimmer, 30 davon Suiten, sind auf 13 Stockwerke verteilt. 
Das Angebot des 5-Sterne-Hotels richtet sich sowohl an 
Business-Gäste als auch an Touristen. Das Innendesign des 
Mövenpick Hotels hat der international bekannte Designer 
und Architekt Matteo Thun entworfen; für die Hochbauar-
chitektur zeichnet das renommierte Basler Architekturbüro 
Miller & Maranta verantwortlich.

Das neue Mövenpick Hotel, das im Frühsommer 2020 im Hochhaus des Baloise Park seinen 
Betrieb aufnimmt, hat einige Highlights zu bieten. Zum Gastronomieangebot des 5-Sterne- 
Hotels zählen das innovative Restaurant PURO mit lateinamerikanisch-asiatischer Fusion- 
Küche sowie die Mövenpick Bistro & Bar samt Terrasse.

Elegante Schweizer 
Schlichtheit und Komfort

Lokale Gäste sind willkommen 
Das Hotel soll nicht nur Gäste von ausserhalb anziehen: 
«Unser Gastronomieangebot richtet sich ausdrücklich auch an 
lokale Gäste», betont Kocher. «In der näheren Umgebung 
arbeiten sehr viele Menschen, und nach der Eröffnung des 
Baloise Park werden es noch mehr sein. Sie können bei uns zu 
Mittag essen oder sich abends nach der Arbeit auf ein Glas 
Wein oder auf einen Cocktail treffen.» Auf der Menükarte des 
Mövenpick Bistros im Erdgeschoss stehen vor allem regionale, 
gesunde und auch klassische Gerichte. Das Bistro bietet 
zudem eine Aussenterrasse auf den neuen Baloise Platz.

Die 264 Zimmer des Hotels 

sind auf 13 Stockwerke verteilt.
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Die Gäste erwartet eine zeitlos 

moderne und elegante Atmosphäre.

Fusion-Küche im Restaurant PURO
Im ersten Stock wird das neue Restaurant PURO lateinameri-
kanisch-asiatische Fusion-Küche anbieten. Serviert wird im 
Stile des «Food Sharing»: Sämtliche Gerichte werden in die 
Mitte des Tisches gestellt und untereinander geteilt. «Ein sol-
ches Restaurantkonzept gibt es in Basel bisher nicht. Wir 
wollten etwas Neuartiges nach Basel bringen, um das derzei-
tige Angebot zu komplettieren», erläutert Kocher. Die Gäste 
können unter anderem peruanische Ceviche in verschiedenen 
Kombinationen, Sushi und Sashimi, Grillspezialitäten und 
auch panasiatische Klassiker geniessen. Eine grosse Wein-
auswahl sowie ein modernes und schlichtes Tischsetup 
unterstreichen das Gesamterlebnis.

Konferenzbereich mit Ausblick
Für grössere Veranstaltungen wie Firmenempfänge oder pri-
vate Feiern bietet das Hotel einen 500 Quadratmeter gros-
sen, unterteilbaren Ballsaal mit einem 350 Quadratmeter 
grossen Foyer. «Kein anderes Hotel in Basel weist so grosse 
Räumlichkeiten auf», bemerkt der General Manager. Im 
zweiten und dritten Stock befindet sich zudem der Konfe-
renzbereich mit einem 300 Quadratmeter grossen Saal, 
einem Foyer mit Loggia sowie rund zehn Sitzungszimmern. 
Die grossen Fenster gewähren uneingeschränktes Tageslicht 
und einen bemerkenswerten Ausblick. «Die Raumaufteilung 
ist so konzipiert, dass viele verschiedene Meetings möglich 
sind – von eleganten kleineren Räumen bis hin zu einem expli-
ziten grossen Konferenzraum und der Executive Lounge», 

erläutert der Designer Matteo Thun. Die geräumige Executi-
ve Lounge mit einer raumhohen Fensterfront sowie eigener 
möblierter Terrasse mit Blick auf die Stadt gehört zu den 
Highlights des Hotels. Mit Designklassikern ausgestattet, 
bietet sie den Gästen eine weitere Rückzugsmöglichkeit.

Eigenes Möbeldesign
«Uns ist es wichtig, dass sich der Gast, ob Tourist oder Busi-
ness-Reisender, in einer zeitlos modernen und eleganten 
Atmosphäre wohlfühlt», sagt Matteo Thun. Die Innenarchi-
tekten haben sich für eine Mischung aus eleganter Schwei-
zer Schlichtheit und Komfort entschieden. Warme Farben 
und natürliche Materialien werden für eine freundliche 
Atmosphäre sorgen. «Eine besondere Note entsteht durch 
die Stilmischung, welche die 1950er- und die modernen 
1960er-Jahre interpretiert. Eigenes Möbeldesign, in Italien in 
Handarbeit hergestellt, gibt dem Ambiente den ‹Twist›», 
erläutert der Designer. «Das Farbkonzept orientiert sich an 
der Farbpalette von Le Corbusier, folgt keiner Mode, ist tradi-
tionell und trotzdem zeitgemäss.»

Beim Innendesign spielt die Architektur eine wichtige Rolle, 
wie Matteo Thun weiter ausführt: «Voraussetzung für das 
Gelingen ist vor allem ein enger Dialog, in diesem Fall mit 
Miller & Maranta. Alle Aspekte müssen so kombiniert wer-
den, dass sie eine Einheit bilden – das betrifft natürlich Pro-
portionen genauso wie Materialien und Farben.» Für den 
Innendesigner bedeutet Luxus die Schönheit von natürlichen 
Materialien und die Einfachheit einer zeitlosen Form.
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Zwei Hoteldirektoren blicken 
zurück und nach vorne

Herr Kocher, Sie haben bis 2018 neun 
Jahre lang das Grand Hotel Les Trois 
Rois geleitet, danach waren Sie in Lau- 
sanne und nun sind Sie als Direktor des 
neuen Mövenpick Hotels wieder hier 
tätig. Haben Sie Basel vermisst?

Reto Kocher: Ich habe den Wechsel zu 
Mövenpick damals vorgenommen, weil 
ich das Projekt und die damit verbunde-
ne Neueröffnung als sehr spannend und 
herausfordernd empfand. Um die Philo-
sophie von Mövenpick kennenzulernen, 
verbrachte ich zwischenzeitlich drei 
Monate in Lausanne. Doch ich war 
schon länger mit dem Neubauprojekt in 
Basel vertraut und seit 1. Januar 2019 
bin ich ganz für Mövenpick Basel tätig. 
So gesehen war ich gar nie weg von 
Basel.

Herr Hitz, Sie waren 33 Jahre lang Direk-
tor des Hotels Hilton in Basel. Das Hilton 
stand am gleichen Ort wie jetzt das neue 
Mövenpick Hotel. Wie ist es für Sie, zu 
sehen, wie sich das Areal nun mit dem 
Bau des Baloise Park verändert hat?

Urs Hitz: Als ich zu Hilton kam, war das 
Hotel erst zweistöckig. Ich habe miter-
lebt, wie es fertiggestellt wurde, und 
auch, wie es später abgerissen wurde. 
Ich habe ja damals als Direktor mit mei-
ner Familie im Hotel gewohnt, und es 
war für mich schon emotional, zu sehen, 
wie beim Abriss auf einmal die Bade-
wanne aus meinem Badezimmer geflo-
gen kam. Ich fand es vor allem schade, 

dass der Name Hilton in Basel ver-
schwunden ist. Aber ich bin stolz, wenn 
ich das schöne neue Baloise Hochhaus 
sehe. Die Aussicht von oben ist traum-
haft. Das neue Mövenpick Hotel hat 
eine gute Zukunft vor sich.

Wieso wohnten Sie als Direktor im 
Hotel?

UH: Heutzutage ist das nicht mehr 
üblich, aber damals war es gesetzlich 
vorgeschrieben. Bei Notfällen war es ein 
Vorteil, dass ich im Hotel wohnen muss-
te und somit schnell reagieren konnte.

Welche sind Ihre schönsten oder 
auch lustigsten Erinnerungen an die 
Hilton-Zeit?

UH: Mein Ziel war immer, alles, was 
Rang und Namen hat, als Hotelgäste zu 
gewinnen. Ich habe als Erinnerung zwei 
dicke Gästebücher, in denen sich Gott 
und die Welt verewigt hat. Ich kann mich 
auch an einige lustige Erlebnisse erin-
nern. Einmal zum Beispiel hat ein Gast 
bei seiner Abreise die Vorhänge mitge-
nommen, aber dabei vergessen, seinen 
Koffer gut zu verschliessen. Als der Kof-
fer in der Halle stand, fiel mir der raus-

Wo heute der Baloise Park in die Höhe ragt, stand früher das Hotel Hilton. Urs Hitz, 
langjähriger Hilton-Direktor, und Reto Kocher, General Manager des neuen Mövenpick 
Hotels Basel, das im Baloise Hochhaus eröffnen wird, sind langjährige Kenner der 
Basler Hotelszene.

Urs Hitz, langjähriger Hilton-Direktor, und Reto Kocher, General Manager des neuen Mövenpick Hotels 

Basel, besichtigen zusammen die Baustelle.
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hängende Vorhang auf. Ich habe den 
Gast darauf angesprochen, und er sagte 
empört: Wer hat den Vorhang in meinen 
Koffer eingepackt?

Herr Kocher, hoffen Sie, dass die guten 
Schwingungen aus dem Hilton aufs 
Mövenpick Hotel übergehen?

RK: Ja, selbstverständlich. Wir werden 
eine tolle und neue «Hardware» haben, 
aber damit allein ist noch nichts gewon-
nen. Die Mitarbeitenden machen den 
Unterschied, und wenn die Servicequali-
tät nicht stimmt, kommen die Gäste kein 
zweites Mal. Die Digitalisierung und die 
Modernisierung werden heute in Hotels 
vorausgesetzt. Wir können nur mit 
einem persönlichen Touch den Unter-
schied machen.

Welche Besonderheiten machen Basel 
als Hotelstandort aus? 

UH: Basel ist sehr speziell: eine kleine 
Stadt, aber ein grosses Dorf. Unser Vor-
teil ist das Dreiländereck. In Amerika 
spricht man vom «Upper Rhine Valley», 
mit Basel als Hauptstadt. Diesen Marke-
tingvorteil müssen wir ausnützen, damit 
die Gäste zu uns kommen. Der Vorteil 
von Mövenpick ist zudem, dass es ein 
Schweizer Brand ist.

Herr Kocher, was macht die Lage des 
Baloise Park so besonders, dass Möven-
pick sich für diesen Standort entschie-
den hat?

RK: Die Lage beim Bahnhof SBB ist sen-
sationell. Die Erreichbarkeit mit dem 
öffentlichen Verkehr, mit Zug und Flug-
zeug ist ideal. Es gibt viele Veranstalter, 
die Tagesevents organisieren und darauf 
schauen, dass diese möglichst zentral 
beim Bahnhof stattfinden können.

Wie hat sich die Basler Hotelszene in 
den letzten Jahren entwickelt?

RK: Es wurde natürlich nicht einfacher, 
ganz im Gegenteil. In den letzten Jahren 
öffneten immer mehr Hotels ihre Türen 
und daraus resultierte in gewissen Seg-
menten ein spürbarer Preisdruck. Auch 
ist die Entwicklung der Messen derzeit 
ein Unsicherheitsfaktor. Demgegenüber 
erfährt Basel seit mehreren Jahren einen 

konstanten Zuwachs bei den Logiernäch-
ten. Ich höre zudem immer wieder, dass 
ein Hotel in unserem Segment fehlt, seit 
das Hilton weg ist. Gerade um die gros-
sen Kongresse und die Messen abzude-
cken, hat es zu wenig Zimmer in diesem 
Bereich.

Wie sehen Sie die Zukunft der Hotellerie 
in unserer Stadt?

UH: Basel ist touristisch und geschäft-
lich eine tolle Destination, ich mache 
mir um die Stadt keine Sorgen. Wichtig 
ist, dass die Hotels in die Modernisie-
rung investieren, damit wir konkurrenz-
fähig mit anderen Weltstädten bleiben. 
Auch die Zusammenarbeit mit dem 
Elsass und den deutschen Nachbarn ist 
wichtig. Zudem spielen in der Hotellerie 
auch die Weltpolitik und die Sicherheit 
eine wichtige Rolle. Da können wir froh 
sein, dass wir in der Schweiz sind.

RK: Ich rechne mit einem weiterhin kon-
stanten Anstieg an Logiernächten in 
Basel. Der Blick auf die Welt zeigt: 
Immer mehr Menschen können sich Rei-
sen leisten, wir können neue Märkte 
erschliessen und das Entdecken von 
landschaftlich geprägten Regionen 
sowie Städten abseits weltbekannter 
Metropolen wie New York, London und 
Zürich liegt im Trend. Dabei ist für uns 
natürlich auch die Entwicklung des Bas-
ler Flughafens wichtig.

Herr Kocher, worauf freuen Sie sich bei 
Ihrer Aufgabe am meisten?

RK: Aktuell freue ich mich vor allem dar-
über, dass ich nun ein Team habe, wel-
ches mich beim Aufbau unterstützt. Die 
Strategie- und Konzeptentwicklung sind 
sehr spannende Aufgaben und so eine 
Neueröffnung erlebt man als Hauptver-
antwortlicher nicht oft im Leben. Und 
natürlich wird es ein Highlight, wenn wir 
die ersten Gäste begrüssen dürfen. 

UH: Ich wünsche Reto Kocher viel Glück, 
Enthusiasmus hat er ja. Er hat einen 
Vorteil, den ich damals nicht hatte: Er 
konnte bereits im Trois Rois üben 
(lacht). 

Countdown bis zur 
Schlüsselübergabe
Im März 2020 findet im Hochhaus im 
Baloise Park die Schlüsselübergabe 
des fertigen Gebäudes statt. Seit 
2017 ist die Firma Steiner AG als 
Totalunternehmerin für die Erstel-
lung des Bauwerks, in dem sich 
auch das neue Mövenpick Hotel 
befindet, verantwortlich. «Die Ab-
nahme wurde vertraglich genau 
definiert. Wir übergeben das Hotel 
fertig möbliert und ausgerüstet. Die 
weitere Ausstattung wie Geschirr 
organisiert der Investor», erläutert 
Laurent Hinschberger, Gesamtpro-
jektleiter der Steiner AG.

Das Hotel wurde in 25 Zonen unter-
teilt, die eine nach der anderen von 
der Baloise und von Mövenpick 
abgenommen werden. «Bei jeder 
Zone erfolgt zuerst eine Vorprüfung, 
danach folgt die Abnahme. Erst 
wenn alle Abnahmen abgeschlossen 
sind, findet die Schlüsselübergabe 
statt», fasst Hinschberger zusam-
men. Der Abnahmeprozess dauert 
insgesamt rund vier Monate.

«Zuerst werden wir Zonen überge-
ben, die für die Hotelmitarbeitenden 
betriebsrelevant sind, wie die Kü-
che, die Büros und die Warenanliefe-
rung», so der Gesamtprojektleiter. 
Danach folgen die Zonen für die 
Hotelgäste. Die Abnahme der Hotel-
zimmer findet in vier Etappen statt. 
Denn 264 Hotelzimmer auf 13 Stock-
werken – das sei zu viel, um sie alle 
an einem Tag zu überprüfen, so 
Hinschberger. Bei den Abnahmen im 
Hotel sind jeweils Vertreterinnen 
und Vertreter der Baloise, des 
Mövenpick Hotels, der Steiner AG 
sowie die jeweils zuständigen 
Fachspezialistinnen und -spezialis-
ten anwesend.

Möchten Sie mehr 
erfahren?
Abonnieren Sie gratis unser Bauma-
gazin auf www.baloisepark.ch

Folgen Sie uns auf Instagram: 
@baloisepark.ch, #baloisepark



5 Aufzüge 

264 Zimmer 

528 Nachttischlampen 

1 056 Kopfkissen 

1 356 Personen

160 Mitarbeitende 

22 939 m2 

800 Schlösser 

414 Fenster 
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Fragen an Projektleiter 
Moreno Maconi

Was passiert aktuell auf der Baustelle 
des Baloise Park?
In den unteren Stockwerken des Hochhau-
ses ist der Innenausbau des Hotels im 
Gange. Die oberen Stockwerke übergeben 
wir bereits im Rohbau den Mietern. In den 
Gebäuden Süd und Ost wird bis Ende Jahr 
die Fassade fertiggestellt. Auch bei der 
Platzgestaltung werden dann die Arbeiten 
beim vorderen Teil auf der Seite des 
Aeschengrabens bereits fertig sein.

Welche Arbeiten werden noch bei der 
Platzgestaltung ausgeführt?
Im neuen Jahr stellen wir noch den Bereich 
östlich beim Parkweg fertig, sobald dies 
die Baustellenlogistik zulässt. Noch im 
Winter werden die ersten Pflanzen für den 
Platz geliefert und gepflanzt.

Was sind die nächsten Schritte in den 
Gebäuden?
Im Hochhaus starten die Mieter bereits 
jetzt den Innenausbau. In den Gebäuden 
Süd und Ost beginnt der Innenausbau 
etwas später, Anfang 2020. Im Gebäude 
Süd, dem neuen Sitz der Baloise Group, 
ist der Totalunternehmer im Auftrag der 
Baloise dafür zuständig. Im Gebäude Ost 
wird ebenfalls der Totalunternehmer den 
Innenausbau des neuen Ausbildungszent-
rums der Baloise in Angriff nehmen. Die 
restlichen Flächen im Gebäude Ost über-
geben wir den Mietern für den weiteren 
Ausbau.

Das Hotel in Zahlen
65 Kilometer Kabel wurden im neuen Mövenpick Hotel verlegt. 
Das ist vergleichbar mit der Distanz zwischen Basel und Lenzburg. 
Ein Überblick für Zahlenbegeisterte:

haben an 
der Erstellung 

des Hotels 
gearbeitet


