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Liebe Leserin, lieber Leser 
Die Gesundheit ist unser höchs-
tes Gut. Deshalb haben wir Mit-
te März umgehend im gesam-
ten Baloise Park die 
COVID-19-Vorgaben des Bun-
des umgesetzt und Massnah-

men ergriffen, um aktiv zur gesundheitlichen Sicherheit 
unserer Mitarbeitenden beizutragen. Wir sind laufend 
dabei, gemeinsam mit den Behörden unser Vorgehen bei 
der COVID-19-Prävention zu überprüfen und anzupassen. 
Und wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen, bis am 
Schluss einen sicheren und geordneten Betrieb aufrechtzu-
erhalten.*

Diese Ausgabe des Baumagazins befasst sich mit der Kom-
plexität im Baloise Park. Das Zusammenspiel der drei 
Gebäude mit den Anforderungen der verschiedenen Nutzer 
ist eine grosse Herausforderung. Im Interview auf Seite 3 
erläutert Paolo Kropf, Sicherheitsbeauftragter und Senior 
Projektleiter bei der Baloise, wie viel Planung hinter der 
Technik und der Sicherheit im Baloise Park steckt.

Nicht nur die Mitarbeitenden werden bald neue Räume im 
Baloise Park beziehen: Auch für die Kunstsammlung der 
Baloise steht ein grosser Umzug in den neuen Konzernsitz 

bevor. Erfahren Sie auf Seite 5, wie sich die moderne 
Arbeitswelt auf die Kunstsammlung und umgekehrt aus-
wirkt.

Eine möglichst flexible Nutzung, wiederverwertbare, 
gesunde Materialien und ein tiefer Energieverbrauch – 
der Baloise Park wird nach den strengen Anforderungen 
des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz erstellt. Welche 
Aspekte dabei im Fokus standen, lesen Sie auf Seite 6.

Und noch eine Frage am Schluss: Haben Sie gewusst, dass 
die Baloise das Hotel Spitzhorn im Berner Oberland 
besitzt? Michel Wichman, Gastgeber und Pächter des 
Hotels, erinnert sich auf Seite 8 an die Eröffnung im Jahr 
2013, als wäre sie gestern gewesen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre dieser 
Ausgabe.

Dieter Kräuchi

Leiter Immobilien, Baloise Asset Management 

*  Dieses Editorial entstand Ende April und bildet den damaligen aktuellen 
Stand der COVID-19-Prävention im Baloise Park ab.

Editorial

Nun kann die Architektur des  

Baloise Parks ihre volle Wirkung entfalten.
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Paolo Kropf, Sicherheitsbeauftragter und Senior Projektleiter 
bei der Baloise, ist beim Baloise Park erster Ansprechpartner, 
wenn es um Fragen der Technik und der Sicherheit geht.

Herr Kropf, wo befindet sich die «Schaltzentrale» des 
Baloise Parks?
Das ist für die Sicherheitsanlagen der technische Raum, auch 
Tera genannt. Er befindet sich seit 1982 im jetzigen Hauptsitz 
der Baloise. Der Baloise Park wird dort ebenfalls angeschlos-
sen, und alle Gebäude werden miteinander vernetzt. Wir 
haben kürzlich im Hinblick auf den Baloise Park das beste-
hende Team um drei Mitarbeiter erweitert und den ganzen 
technischen Raum ausgebaut und modernisiert. Früher hatte 
er nur einen Kommandoplatz, und nun können zwei Mitarbei-
tende gleichzeitig im Tera die Sicherheitsanlagen bedienen. 
Das hat den Vorteil, dass wenn etwas passiert, eine Person 
den Raum verlassen kann, um nachzuschauen, was los ist, 
und die zweite Person im Tera die Überwachung fortführen 
kann. Auch gibt es ein neues Sicherheitsleitsystem, mit dem 
wir alle Anlagen im Baloise Park bedienen können. Die 
Tera-Mitarbeitenden werden aktuell in der Bedienung 
geschult.

Welche Aufgaben haben Sie beim Baloise Park?
Ich arbeite in der Logistik der Baloise als Sicherheitsbeauf-
tragter und begleite Projekte wie den Baloise Park. Seit Pro-
jektbeginn im Jahr 2014 bin ich beim Baloise Park Teilprojekt-
leiter für Fragen der Technik und der Sicherheit. Dazu zählt die 
Gebäudetechnik, also Heizung, Lüftung, Klima und die Sani-
täranlagen. Zur Sicherheit gehören unter anderem die Video-
überwachung, die Brandmeldeanlage, die Zutrittskontrollen 

und die Einbruchmeldeanlage. Gemeinsam mit einer externen 
Firma haben wir zu Projektbeginn für den Baloise Park das 
Sicherheitskonzept erarbeitet. Dieses hat sich stark an das 
bestehende Konzept angelehnt. Am Anfang waren wir in der 
Logistik nur für die Räumlichkeiten der Baloise zuständig. Im 
Verlaufe des Projekts haben wir uns zu einer Art «Facility- 
Management-Firma» für sämtliche Gebäude des Baloise Parks 
entwickelt, mit Ausnahme des Mövenpick Hotels.

Was zählt zu den Aufgaben des Facility Service?
Wir sind verantwortlich für die gemeinsam genutzte Infra-
struktur beim Baloise Park. Dazu zählt zum Beispiel die Reini-
gung der Bereiche, die von der Baloise genutzt werden, und 
der allgemein genutzten Bereiche wie Treppenhäuser. Kleine-
re Reinigungen erledigen unsere Mitarbeitenden, und bei 
grösseren Putzarbeiten unterstützen uns externe Firmen. 
Auch der technische Dienst gehört zum Facility Service. Er ist 
für das Funktionieren der Gebäudetechnik mit all ihren Anla-
gen verantwortlich.

Sie haben die Videoüberwachung erwähnt. Wo werden im 
Baloise Park Videokameras installiert?
Im Baloise Park sind wir für die Videoüberwachung von 
Gebäuden und Räumlichkeiten zuständig, die von der Baloise 
genutzt werden. Das betrifft die Fassaden, alle Gebäudezu-
gänge und weitere strategische Punkte. Bei uns gibt es gene-
rell keine interne Überwachung, ausser in Fluchttreppenhäu-
sern oder bei Liftvorplätzen, für den Fall einer Evakuation. Wir 
müssen unter anderem wissen, bei welchen Notausgängen es 
stockt, damit wir reagieren können. Es gibt auch im Hochhaus 
beim Hotel Mövenpick eine Videoüberwachung, doch darauf 

«Die Vernetzung der vielen Anlagen ist sehr komplex»

Paolo Kropf im Technischen Raum,  

der kürzlich ausgebaut und modernisiert wurde.
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haben wir bis auf wenige sicherheitsrelevante Ausnahmen, 
welche die gemeinsam genutzten Flächen wie das Parking, 
die Gebäudefassade oder die Gebäudezugänge betreffen, 
keinen Zugriff.

Was gibt es noch zu tun bis zur Eröffnung des Baloise 
Parks?
Im bestehenden Hauptsitz ist eine neue Schliessanlage vor-
gesehen, da die bisherige Anlage bereits seit rund 40 Jahren 
in Betrieb ist und ihren Zenit überschritten hat. Da diese 
kompatibel mit der neuen im Baloise Park sein muss, müssen 
wir sie noch erneuern. Auch die audiovisuelle Ausstattung, 
also das Videokonferenzsystem der Sitzungszimmer, muss 
noch abschliessend evaluiert werden. Denn unser Ziel ist es, 
die aktuellste Technik zu installieren. Da bringt es nichts, Jah-
re im Voraus zu planen, weil diese Komponenten schnell ver-
altet wären. Eine der wichtigsten bevorstehenden Arbeiten 
sind aber die Abnahmen der Gebäude und der diversen Anla-
gen, inklusive der erforderlichen Schulungen. Schliesslich 
wollen wir funktionstüchtige Gebäude übernehmen.

Welche Herausforderungen bringt der Baloise Park mit 
sich?
Die grösste Herausforderung im Moment ist das Zusammen-
spiel der drei Gebäude, mit den Anforderungen der verschie-
denen Nutzer. Früher mussten wir nur auf unsere Bedürfnisse 
achten, und mit dem Baloise Park haben wir nun mehrere 
Parteien am Tisch. Daneben gibt es auch technische Heraus-
forderungen. Wir stellen für den gesamten Baloise Park die 
Infrastruktur für die diversen Anlagen zur Verfügung, wie zum 
Beispiel bei der Videoüberwachung. Die Vernetzung der vie-
len Anlagen ist sehr komplex. Die Gebäudetechnik besteht 
aus mehr als tausend Komponenten, die alle aufgeschaltet 
werden müssen. Und jede Komponente hat eine eigene 
Adresse im System. Bis das Zusammenspiel reibungslos 
funktioniert, ist viel Arbeit nötig. Das ist jetzt aber gut aufge-
gleist. Die Gebäude sind mit Redundanzen miteinander ver-
netzt. Das bedeutet, wenn es irgendwo einen Unterbruch im 
Netzwerk geben sollte, funktioniert es trotzdem weiter. Unse-
re Informatik ist für das Netzwerk und die damit verbundene 
Sicherheit zuständig.

Ist der Baloise Park für Sie ein besonderes Projekt?
Auf jeden Fall, nur schon wegen der Grösse, der Komplexität 
und der langen Projektdauer. Ich bin sehr froh, dass ich von 
Anfang an bei der Entwicklung des Baloise Parks mitarbeiten 
durfte und mich mit Ideen einbringen konnte. Es entsteht 
etwas ganz Neues, und ich freue mich, bald das Ergebnis der 
vielen Arbeitsstunden zu sehen.
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Die Kunstsammlung der Baloise erhält im neuen Konzernsitz ein neues Zuhause. Im Erdgeschoss wird das neue Kunstforum 
öffentlich zugänglich Wechselausstellungen zeigen.

Rund 1500 Kunstwerke – die meisten auf Papier – befinden 
sich in der Kunstsammlung der Baloise. Aktuell sind sie an 
den unterschiedlichen Standorten der Baloise verteilt. Doch 
bald bekommen sie im Baloise Park im neuen Konzernsitz ein 
neues Zuhause. Die Kunstsammlung spielt eine zentrale Rolle 
beim Bauwerk von Diener & Diener Architekten: Im Erdge-
schoss wird das neue Kunstforum öffentlich zugänglich Wech-
selausstellungen zeigen, und im Keller erhält die Sammlung 
ein neues Kunstlager. «Wir haben das Glück, dass Diener & 
Diener Architekten grosse Rücksicht auf unsere Sammlung 
genommen haben», freut sich Isabelle Guggenheim, Vorsit-
zende der Kunstkommission und Verantwortliche für das 
Kunstengagement der Baloise.

Kunst bereichert den Arbeitsalltag
«Die Idee hinter der Kunstsammlung der Baloise war immer, 
dass Kunst vor allem den Alltag der Mitarbeitenden berei-
chern soll», erläutert sie. Die Mitarbeitenden können für ihre 
Arbeitsplätze Kunstwerke aussuchen, und auch gemeinsam 
genutzte Räume wie Sitzungszimmer werden mit Kunstwer-
ken geschmückt. «Wir sind kein Kunstmuseum, doch für die 
Kunstkommission ist es trotzdem wichtig, dass unsere Samm-
lung eine hohe Qualität aufweist», so Guggenheim. Gleichzei-
tig sollten die Werke, welche die Baloise jährlich für ihre 
Sammlung ankauft, bei den Mitarbeitenden auf Anklang  
stossen.

Gutes Klima und optimale Lichtverhältnisse
Die moderne Arbeitswelt bringt neue Herausforderungen mit 
sich: Es gibt im neuen Konzernsitz keine persönlichen Arbeits-
plätze mehr, an denen die Mitarbeitenden Werke, die ihnen 
gefallen, aufhängen könnten. Zudem gibt es in Grossraumbü-
ros weniger Wände. Um trotzdem einen grossen Teil der 
Sammlung zeigen zu können, werden auf allen Stockwerken 
des neuen Konzernsitzes Kunstwerke in der Mitte des Gebäu-
des in der sogenannten Etagère ausgestellt. Ausserdem bietet 
das Kunstforum im Erdgeschoss die Möglichkeit, in wechseln-
den Ausstellungen die Werke aus der grossen Sammlung zei-
gen zu können.

Bevor die Kunstsammlung ihre neuen Räume beziehen kann, 
gibt es für die Verantwortlichen noch einige Aufgaben zu 
lösen. «Wir brauchen unter anderem ein Hängekonzept für die 
Etagère», erläutert Guggenheim, «zudem müssen wir noch 
das Kunstlager technisch ausstatten und den Umzug der Wer-
ke koordinieren.» Ein gutes Klima und optimale Lichtverhält-
nisse im Lager sollen dafür sorgen, dass die Werke unversehrt 
bleiben.

Weitere Informationen zum Kunstengagement der Baloise: 
www.baloiseart.com

Grosser Umzug für die Kunstsammlung
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Eine möglichst flexible Nutzung, gesunde Materialien und ein 
tiefer Energieverbrauch – der Baloise Park orientiert sich an den 
Anforderungen des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz.

Der Baloise Park wird nach den strengen Anforderungen des 
Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) erstellt. «Für 
die Baloise war von Anfang an wichtig, dass der Baloise Park 
nachhaltig gebaut wird. Dabei sollten die drei Bereiche 
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gleichmässig berücksich-
tigt werden», erläutert Stefan Wehrli, Leiter Energie bei Basler 
& Hofmann AG. Er unterstützt mit seinem Team die Baloise 
seit 2013 bei der Projektierung und der Qualitätssicherung 
des Baloise Parks. «Ein nachhaltiges Bauprojekt muss die 
Bedürfnisse der Gesellschaft erfüllen und gleichzeitig wirt-
schaftlich sein», so Wehrli. Die Herausforderung dabei sei, 
den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden.

Auch das Hotel orientiert sich am SNBS
Der SNBS ist ein nationaler Gebäudezertifizierungsstandard, 
der für den Schweizer Immobilienmarkt entwickelt wurde. 
Damit können sich Bauherren ihre Leistungen im nachhaltigen 
Bauen von unabhängiger Seite bestätigen lassen. Mit dem 
SNBS können Gebäude, aber keine Areale zertifiziert werden. 
Deshalb betrachten die Planer beim Thema Nachhaltigkeit die 
drei Bauwerke des Baloise Parks einzeln.

Der neue Konzernsitz der Baloise und das neue Schulungs-
zentrum der Baloise werden nach dem Standard SNBS 2.0 
Hochbau für die Nutzungsart «Büro/Verwaltung» zertifiziert. 
Auf die Nutzungsart «Hotel» kann der SNBS nicht angewen-
det werden. Doch die Planer haben sich auch beim Hochhaus, 
in dem das Mövenpick Hotel untergebracht ist, an SNBS-Krite-
rien angelehnt und sie möglichst angewandt. Das betrifft 
unter anderem die Anforderungen an Raumluftqualität, die 
auch beim Hotel eingehalten werden.

Lebenszyklus von 60 Jahren
Für die Betrachtung eines Gebäudes nach nachhaltigen und 
wirtschaftlichen Kriterien ist die Langfristigkeit der Massnah-
men zentral.  Die Fachleute gehen von einem Lebenszyklus 
von 60 Jahren aus. So werden die Ressourcen langfristig sinn-
voll eingesetzt. «Im Bauwesen ist die graue Energie ein Indi-
kator für die Umweltbelastung eines Bauwerks beim Erstel-
len, bei der Umnutzung und beim Abbruch», erläutert Wehrli, 
«und diese graue Energie macht rund ein Viertel des gesam-
ten Energieverbrauchs eines Gebäudes aus.» Damit die ange-
wandte graue Energie möglichst tief bleibt, ist einerseits die 
Materialwahl zu hinterfragen, andererseits sollte ein Gebäude 
möglichst flexibel in der Nutzung sein, um die Eingriffstiefe im 
Umbau gering zu halten. Dazu kommt die Betriebsenergie, die 
beim Bauwerk notwendig ist: der Verbrauch an Strom, Wärme, 

Gesellschaft, Wirtschaft  
und Umwelt im Fokus

Wärme- und Kältedämmung:  Im Keller des neuen 

Konzernsitzes wurden die Rohre mit Steinwolle und Aluminiummänteln isoliert.
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Kälte und Wasser. «Eine gute Gebäudehülle und energieeffi-
ziente technische Anlagen senken den Energieverbrauch 
beim Betrieb», so der Spezialist.

Auch die Materialien, die beim Innenausbau des Baloise 
Parks verwendet werden, standen im Fokus der Fachleute. 
Sie haben Rahmenbedingungen formuliert, die bei der Mate-
rialwahl berücksichtigt werden müssen. «Es gibt Materialien 
mit unterschiedlich grossem ökologischem Fussabdruck», so 
Wehrli. Sie sollten möglichst natürlich, lang haltbar und 
gesund für die Menschen sein. So dürfen zum Beispiel Far-
ben im Innenraum keine Lösungsmittel enthalten.

«Ein Gebäude wird vor allem für die Nutzer gebaut», betont 
Wehrli, «und die Nutzer müssen sich darin wohlfühlen, damit 
sie auch produktiv sind.» Deshalb spielen bei einem Büroge-
bäude neben ökonomischen und ökologischen Aspekten 
auch die gesellschaftlichen eine grosse Rolle. Dazu zählen 
unter anderem die Raumgestaltung, die Nutzungsflexibilität 
und Angebote wie Cafés oder Besprechungsnischen. «Auch 
das Tageslicht, die Luftqualität, der Schallschutz und eine 
behagliche Raumlufttemperatur sind zentral, damit sich die 
Menschen wohlfühlen», so Wehrli. Es brauche für die Arbeits-
bereiche einen Nutzungsmix in Abstimmung mit dem 
zukunftsgerichteten Arbeitskonzept der Baloise.

Nachhaltiges Bauen bringt viele Vorteile
Der Nachhaltigkeitsspezialist sieht mehrere positive Aspekte 
am Baloise Park. Dazu zählt die zentrale Lage, die Nähe zum 
Bahnhof und zum Flughafen. Zudem sei die bauliche Verdich-
tung auf dem Areal vorbildlich. Und nicht zuletzt biete der 
neu geschaffene Baloise Platz, der den Stadtpark auf der 
anderen Strassenseite erweitert, einen Mehrwert für die 
Umgebung und die Stadt.

Wenn die Gebäude Süd und Ost ihre SNBS-Zertifikate erhal-
ten, ist der Auftrag von Stefan Wehrli und seinem Team been-
det. «Es gibt kein Gesetz, das eine Zertifizierung nach nach-
haltigen Standards verlangt», sagt er, «doch nachhaltiges 
Bauen ist ein wichtiger Grundsatz für Investoren und bringt 
ihnen längerfristig betrachtet auch viele Vorteile wie tiefere 
Kosten und eine bessere Wettbewerbsfähigkeit.»

 
Möchten Sie mehr erfahren?
Abonnieren Sie gratis unser Baumagazin auf  
www.baloisepark.ch

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

Ende 2019 wurden die Rundfenster beim neuen Konzernsitz platziert. Sie sind 

ein wichtiges Gestaltungselement bei der Aufwertung des öffentlichen Platzes.
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Fragen an Projektleiter 
Moreno Maconi

Wie ist der aktuelle Stand der Arbeiten im 
Baloise Park?
Der neue Konzernsitz der Baloise Group hat in 
den letzten Monaten mit der abgerundeten Glas-
fassade sein endgültiges Gesicht bekommen. Im 
Gebäude schreitet nun der Innenausbau voran, 
und fast alle Räume sind bereits fertig. Zudem 
wird das rot-braune Gebäude des Architekten 
Valerio Olgiati in der Ecke bald abgerüstet. Auch 
der Baloise Platz ist so gut wie fertiggestellt. Die 
neu gepflanzten Bäume, Sträucher und Blumen 
wie die Krokus-Teppiche haben uns den Frühling 
auf die Baustelle gebracht. Der Parkweg hinter 
dem Baloise Park bekommt ebenfalls einen brei-
ten grünen Gürtel. Diese Bepflanzung muss aber 
teilweise bis im Herbst warten: Der östliche 
Parkweg wird zurzeit vom Tiefbauamt umgebaut 
und vor dem Sommer wiedereröffnet.

Wie gefällt Ihnen der neue Konzernsitz?
Ich finde es spannend, dass die Mitarbeiten-
den die hochstehende Architektur von Diener 
& Diener Architekten zuerst im Bau von aussen 
erleben und sich über den bevorstehenden 
Einzug freuen können. Das Bauwerk prägt mit 
seiner starken Präsenz den ganzen Platz. Ich 
werde später ebenfalls im neuen Konzernsitz 
arbeiten und freue mich schon jetzt auf den 
Weg vom Bahnhof über den Baloise Platz ins 
Gebäude, durch die Etagèren hin zum flexiblen 
Grossraumbüro.

Gab es bisher Unfälle auf der Baustelle?
Bis jetzt gab es zum Glück keine schweren Unfäl-
le. In der aktuellen Bauphase ist die Gefahr 
zudem nicht mehr so gross wie am Anfang, da die 
Räume ihren baulich gesicherten Zustand erreicht 
haben. Aktuell müssen aber alle Personen auf der 
Baustelle aufgrund der Ansteckungsgefahr durch 
COVID-19 weitere Verhaltensregeln einhalten und 
auf die Sicherheit achten. 

Hotel Spitzhorn – 3-Sterne-Hotel in 
5-Sterne-Umgebung

Die Baloise besitzt im Berner Oberland das Hotel Spitzhorn, das 2013 
neu eröffnet wurde. Michel Wichman, Gastgeber und Pächter des 
Hotels, erinnert sich an die Eröffnung, als wäre sie gestern gewesen.

Während sich das Mövenpick Hotel im Baloise Park auf die Neueröff-
nung vorbereitet, kann das Hotel Spitzhorn im Berner Oberland 
bereits auf sieben erfolgreiche Jahre zurückblicken. Das im Dezember 
2013 eröffnete Hotel im Chaletstil befindet sich im Besitz der Baloise. 
Es ist ein «3-Sterne-Hotel mit einer 4-Sterne-Infrastruktur in einer 
5-Sterne-Umgebung», wie Michel Wichman, Gastgeber und Pächter 
des Hotels, erläutert. Das Gastgeberehepaar Ilse und Michel Wichman 
übernahm das Hotel vor neun Jahren und war beim Neubau involviert. 
«Es war sehr spannend, in diesen Prozess eingebunden zu sein und 
das Hotelkonzept zu erstellen», erinnert sich Michel Wichman. In 
Gstaad habe es damals fast nur Luxushotels gegeben, und das Hotel 
Spitzhorn sollte mit seinem bodenständigen Konzept das Angebot 
erweitern. Über 80 Prozent seiner Gäste stammen aus der Schweiz, 
und die meisten verbringen ihre Freizeit im Hotel. Aber auch Firmenan-
lässe, unter anderem von der Baloise, finden regelmässig im Spitzhorn 
statt. «Die Baloise, mit Andreas Burckhardt an der Spitze, war und ist 
für das Spitzhorn ein wertvoller Sparring Partner», so Michel Wichman. 

Grosse Herausforderung für das Gastgeberehepaar
Er erinnert sich an die Neueröffnung, als wäre sie gestern gewesen: 
«Es war eine grosse Herausforderung für meine Frau und mich. Ich 
weiss noch, wie die Parkplätze und die Wege noch im letzten Moment 
fertiggestellt wurden.» Die Eröffnung sei schlussendlich mit 150 Gäs-
ten ein grosser Erfolg gewesen. «Wir konnten uns von Anfang an gut 
etablieren und steigern unseren Umsatz täglich», freut er sich. Zum 
sechsten Mal in Folge konnte das Spitzhorn den ersten Platz als bes-
tes 3-Sterne-Winterhotel der Schweiz im Karl Wild Ranking halten. 
«Hinter dem Erfolg eines Hotels steckt eine Menge Arbeit, das sieht 
man von aussen oft nicht», betont Wichman.

Bevor die Wichmans das Spitzhorn übernahmen, führte Michel Wich-
man viele Jahre als General Manager das Hotel Le Grand Bellevue in 
Gstaad. Aus dieser Zeit kennt er auch Reto Kocher, der damals als 
Vize-Direktor mit ihm zusammenarbeitete und nun General Manager 
des neuen Mövenpick Hotels Basel ist. «So konnte Reto viel Know-
how aus dieser Zeit mitnehmen», sagt Michel Wichman. Er betont: 
«Egal, ob drei oder fünf Sterne, es braucht eine hervorragende Quali-
tät, Authentizität und Gastfreundschaft, damit die Gäste zufrieden 
sind und immer wieder zurückkehren.» Er zeigt sich zuversichtlich, 
dass das Mövenpick Hotel erfolgreich sein wird.

www.spitzhorn.ch  www.spitzhorn.ch  
www.best3starhotels.ch www.best3starhotels.ch 


