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Film. Action. Kommt es im Film zu wilden Szenen, wird’s für die Schauspieler gefährlich. Hier springen
Schweizer Stuntmen ein. Keine Doubles brauchen die beiden Filmprojekte im Tessin und in der Romandie.

Die Schweiz
hat eigene
Action-Profis
Wenn es im Film
handfest und gefährlich wird, sind StuntExperten gefragt.
Schweizer ActionProfis bewähren sich
durch Kenntnis guter
Locations und das essenzielle Vertrauen.
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KARL JOSEF VERDING

D

ie grösste Schweizer
Agentur des gefährlichen Film-Metiers der
Action-Doubles der
Stars heisst «K-Stunts» und hat ihr
Büro in Bern. Sie wird für internationale Filmproduktionen in der
Schweizangefragt.MarcelStuckiist
StuntmanundStuntkoordinator.Er
leitet zusammen mit Oliver Keller,
der sich auch in den USA als StuntmaneinenNamengemachthat,die
Agentur. Sie hat ausser diesen beidenfestenKräften20freieMitarbeiter. «Wichtigstes Instrument» für
die Akquisition von Stuntaufträgen
im Filmbusiness «ist die Mund-zuMund-Propaganda», sagt Stucki.
«Film Location Switzerland kann
dabei helfen, uns die Türen zu ausländischen Produzenten zu öffnen.
Überwiegend haben wir aber
Schweizer Kunden.»

Gefährliche Ideen werden an
Schweizer Schauplätzen realisiert

Swiss-Image

Imax-Film «The Alps»: Stunt-Locations und die Kompetenz für Action im Berggebiet sind Trümpfe der Profis.

K-Stunts arbeitet fast ausschliesslich in der Schweiz, auch
wenn es um internationale Auftraggebergeht.DieHauptgründefürdie
Schweiz-Bindung dieser realen
Action-Helden aus Bern sind ihre in
der Filmbranche bekannte Zuverlässigkeit und die Kenntnis guter
Locations für Stunts, darunter auch
solche im Berggebiet: «Nahezu das
gesamte Stunt-Business beruht auf
Vertrauen und Connections», sagt

Stuntteams die lokalen Produktionsbedingungen bereits kennen.
Weiter ist es natürlich sehr aufwendig und kostspielig, wenn wir unser
gesamtes Equipment zum Beispiel
mit nach Berlin nehmen müssten.»
Vorteile für gefährliche Aufnahmen auf öffentlichem Grund in der
Art von Auto-Verfolgungsjagden
bieten Schweizer Städte nicht – so
wenig wie auch New York. Die CarChase-Spezialisten, die in NewYork
eine solche Szene für den Film «The
Verlässlichkeit und Referenzen
Bourne Ultimatum» drehten, hasprechen für Schweizer Stunts
K-Stunts hat an aktuellen Film- ben sich in ihren Aussagen zum
Hits der Schweiz wie «Liebling, lass «Making of» des Films über extreme
uns scheiden» und «Sennentunt- Schwierigkeiten und Auflagen beschwert.
«Ich
schi» mitgewirkt.
kenne die Szene»,
Und
beizeiten
«Nahezu das
sagt der Experte
auch schon – zugesamte Stuntvon
K-Stunts
gunsten der MinBern: «Ich denke,
derung von GeBusiness beruht
dass es auch hier
fahren für die arauf Vertrauen und
extrem schwierig
beitende BevölConnections.»
werden könnte,
kerung
–
an
eine solche Szene
Sicherheitsfilmen
Marcel Stucki
Coordinator, K-Stunts Bern
zu realisieren.»
für die Suva.
Die Bindung
an das Film-Produktionsland «Tatort»-Serie vertraut
Schweiz ist für die Experten von K- Stunt-Koordinatoren aus Bern
Das nächste von der Berner
Stunts auch eine Kostenfrage: «Es
kann sein», sagt Marcel Stucki, Agentur akquirierte Projekt ist ein
«dass einzelne Mitglieder für ande- «Tatort»-Krimi für das Fernsehen.
re Stuntkoordinatoren im Ausland Es ist nicht der erste Auftrag für diearbeiten. Aber dass das gesamte seSerie:«Besondersstolzbinichauf
Team einen Auftrag im Ausland er- die Arbeit am ‹Tatort›, den wir letzhält, ist eher selten. Der Grund da- tes Jahr in Luzern gedreht haben»,
für ist sicherlich, dass die dortigen bekennt Marcel Stucki: «Ich war
damals verantwortlich für die
Stuntkoordination und habe einen
Stunt auch selber ausgeführt. An
einem solchen Projekt zu arbeiten,
ist wirklich toll.»
Stucki: «Wir werden hinzugezogen,
wenn es um die ganze Planung der
einzelnen Szenen geht. Meistens ist
das Drehbuch dann schon fertig,
und die Produktionsfirma sucht in
jedem der verschiedenen Bereiche
ihre Partner aus. Manchmal gibt es
die Möglichkeit, dass der Stuntkoordinator eigene Ideen einbringen kann und diese dann mit seinem Stuntteam realisiert.»

1500 Franken Zusatzlohn für einen
Sturz die Treppe hinab

zvg

Stuntman Marcel Stucki in Aktion.

Was kostet eine vom Stuntpersonal durchgeführte, gefährliche
Film-Aktion? «Üblicherweise werden Tagessätze für Stuntmen verrechnet. Dazu kommt je nach Gefährlichkeit des Stunts ein so genanntes Stunt Adjustment», erklärt
Marcel Stucki. «Diese Ergänzung
des Honorars kann für einen Treppensturz 1500 Franken betragen.»

Film ab für zwei Milestone-Projekte
Gleich zwei Film-Projekte
haben sich um einen Milestone beworben: «Ticino
Experience» und «Making
of in Estavayer-le-Lac».
Das Erste war unter den
nominierten Projekten.
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CHRISTINE KÜNZLER
EUGENIO D’ALESSIO

Zu einem Milestone hat es zwar keinem der beiden Projekte gereicht,
originell sind sie aber allemal. Beim
nominierten Projekt «Ticino Experience» geht es um einen Film,
der Tessiner Spezialitäten zeigt, die
der Zuschauer während dem Film
gleich kosten kann. Das Projekt

stammt vom Tessiner Hotelier Die- auf verschiedene typische Spezialigo Glaus, Gastgeber und Besitzer täten von Tessiner Produzenten.
der «Albergo Losone». Er hat den Gezeigt wird der Film an fünf Tagen
Film Ticino Experience letztes Jahr die Woche an jeweils drei Vorstelfür 200 000 Franlungen pro Tag.
ken produzieren
Personell ist der
«Die Welt der
lassen und dafür
Aufwand
klein:
Bilder ist eine
auch InnoTourEinkassieren,SpeGelder erhalten.
zialitäten zubereigrossartige
Der Film bringt
ten und dem PubWerbeträgerin
für
den Zuschauern
likum servieren
den Tourismus.»
die Schönheit und
wird in Personalden gastronomiunion gemacht.
Ann-Karin Richard
Stellvertr. Tourismusdirektorin
schen Reichtum
Während der ersdesTessins nahe.
ten drei Tage nach
Die Geschichte handelt von ei- der Lancierung im letzten Sommer
nemRestaurateur,demeingestren- haben sich gleich 300 Personen den
gerTester einen Stern entzogen hat. Film, den es in italienisch und
Auf der Suche nach neuen Produk- deutsch gibt, angesehen.
ten kommen er und seine MitarbeiDas zweite Milestone-Projekt ist
tenden ins Tessin. Dort treffen sie von Estavayer-le-Lac/PayerneTou-

Tessiner Spezialitäten: Ein Film
zum Sehen und Geniessen.

zvg

risme eingereicht worden. Ihr Angebot «Making of» ermöglicht es
Gästen, audiovisuelleTechniken zu
erlernen und gleichzeitig die Landschaft, die Kultur und die Gastrono-

mie zu entdecken. «Eine lokale Produktionsfirma betreut die Teilnehmer, stellt ihnen das Material zur
Verfügung und führt sie in die
GrundlagendesDrehensein,damit
sie einen eigenen Film zu einem
Thema ihrerWahl drehen können»,
erklärt die stellvertretende Tourismusdirektorin Ann-Karin Richard.
«Am Ende ihres Aufenthalts wählen
die Besucher die Szenen und die
Musik aus, und eine Woche später
wird ihnen die DVD ihres Films
nach Hause geliefert.»
«Making of» gibt es in Form einer
Wochenendpauschale mit zwei
Übernachtungen, auch in so ausgefallenen Unterkünften wie dem
Mais-Hotel oder den Tipis des
Pfahlbaudorfs Gletterens. Kostenpunkt: 290 Franken pro Person, in-

klusive Frühstück. Inbegriffen sind
auch das Coaching des Produktionsteams und die Miete des Drehmaterials.
Das neue touristische Angebot,
das in den Monaten Mai bis September gebucht werden kann, ist
vor allem für Familien mit halbwüchsigen Kindern gedacht. «Wir
setzenaufdasInteresseunddieFaszination der jungen Generationen
für die neuen Kommunikationstechnologien und Multimedia», erklärt Ann-Karin Richard. «Das Kino
und die Welt der Bilder lösen eine
Begeisterung aus, die sie zu grossartigen Werbeträgern für den Tourismus macht.» Das Office du Tourisme von Estavayer-le-Lac ortet
seinZielpublikuminderregionalen
und nationalen Kundschaft.

meinung
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Das Austellungsangebot weiter ausbauen und attraktiv
gestalten: dies will
der neue Direktor
des Verkehrshauses,
Martin Bütikofer.
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DANIEL STAMPFLI

Martin Bütikofer, was hat Sie motiviert, die Leitung des Verkehrshauses
zu übernehmen?
Das Verkehrshaus als Institution hat
mich als Luzerner schon immer fasziniert. Das Zusammenspiel von Wissenschaft, Technik, Mobilitätsfragen,
Emotionen und Erlebniswelt ist einmalig. Ich möchte diese Themen auch
in Zukunft in einer lustvollen und
erlebnisorientierten Art vermitteln.
Sie verfügen über gute Beziehungen
zu Wirtschaft und Politik. Wie nutzen
Sie diese im Interesse des Verkehrshauses?
Wir sind auf ein nationales und internationales Firmennetzwerk angewiesen. Die politischen Beziehungen sind
hilfreich für die Bereiche Kulturförderung und Mittelbeschaffung, damit das
Haus seine verschiedenen Aufgaben
wahrnehmen kann. Es ist mir ein Anliegen, dass Politiker und Wirtschaftsvertreter verstehen, dass wir eine
wichtige nationale Aufgabe verrichten.
Haben Sie in den ersten zwei Wochen
Ihrer Tätigkeit Leichen im Keller
vorgefunden?
Nein. Ich habe mich bereits im Dezember intensiv auf meine neue Tätigkeit

Verkehrshaus-Direktor Martin Bütikofer: «Wir sind auf ein nationales und internationales Firmennetzwerk angewiesen.»

«Auf lustvolle Art vermitteln»
vorbereiten können und durfte mit Daniel Suter, meinem Vorgänger, anlässlich der Dossier-Übergabe spannende
Tage verbringen. In den ersten zwei
Wochen faszinierte mich die grosse
Identifikation der Mitarbeitenden mit
dem Verkehrshaus. Ich spüre sehr viel
Herzblut und Begeisterung.
Was haben Sie sich als erste grössere
Tätigkeiten vorgenommen?
Der «Dampfer Verkehrshaus» ist mit
Vorstand und Führungscrew gut auf

Vorgänger Vom Museum zum Sport

N

ach über acht
Jahren an der
Spitze des Verkehrshauses der Schweiz
hatDanielSuterdasUnternehmen Ende 2010 verlassen. Anfang März 2011
wird er die Stelle als CEO
von Swiss Olympic antreten. Zurzeit befindet er
sich auf einer Afrika-Reise.
Bei seinem Amtsantritt
im Jahre 2002 hatte Daniel
Suter imVerkehrshaus keine leichte Aufgabe übernommen. Das Museum
kämpfte damals mit sinkenden Besucherzahlen,
angespannten Finanzver-

hältnissen und hohem
Nachholbedarf an Unterhalt und Reparaturen bei
den Infrastrukturen. Daniel Suter und seiner Führungs-Crew gelang es, das
Verkehrshaus auf die Erfolgsstrasse zurückzuführen. Die Anzahl der Verkehrshausmitglieder stieg
auf über 30 000, die Sponsoringerträge betrugen 2009 erstmals
über 7 Mio. Franken,
und im gleichen Jahr
wurden im meistbesuchten Museum der Schweiz
927 000 Eintritte

realisiert. 2009 konnte Daniel Suter für dasVerkehrshaus einen «Milestone»
entgegennehmen.
dst

Kurs. Auf Anfang Jahr hat nun der
Kapitän gewechselt. Wir haben uns
Jahresziele und Jahresschwerpunkte
für das Jahr 2011 vorgenommen.

Wir müssen versuchen, im Rahmen von
Public-Private-Partnership-Lösungen
Beiträge der öffentlichen Hand und
von privaten Firmen zu erhalten, zum
Beispiel von der Rollmaterialindustrie
und von den Bahnunternehmungen.
Die Bereitstellung der Finanzen für die
Realisierung der vorhandenen Ideen
ist die grosse Herausforderung und
eine meiner zentralen Aufgaben der
nächsten Zeit.

rung soll als neues Element eingegliedert werden.

Also stehen doch wieder grössere
Investitionen an?
«Die BereitstelIch gehe davon aus,
dass für die Realisielung der Finanzen
rung der Schienenhalle
ist eine meiner
mindestens 20 Millionen Franken aufgezentralen
wendet werden müsAufgaben.»
sen.

Wie sehen diese
konkret aus?
Das Dampfschiff Rigi
soll möglichst in historisch perfektem
Zustand präsentiert
werden. Auch soll das
Martin Bütikofer
Unterseeboot
Direktor Verkehrshaus
Wie
Mésoscaphe des Tiefwolseeforschers Jacques
Piccard restauriert werden. Ebenso soll len Sie dies bewerkstelligen? Der Bund
die noch fehlende Dampfbahn das bewill künftig bekanntstehende Ausstellungsgut ergänzen.
Aufnehmen wollen wir auch den Trend lich weniger Mittel
zur Verfügung
hin zur Elektromobilität. Mit dem Prostellen.
jekt Talentshow möchten wir Berufe
In den letzten Jahren
der Bereiche Verkehr und Technik präist es dem Verkehrssentieren und damit die Jugendlichen
haus gelungen, den
motivieren, diese Berufe zu erlernen.
laufenden Betrieb aus
selbst erarbeiteten
Gibt es denn keine grosse Baustellen
Mitteln zu finanziemehr?
ren. Der EigenfinanNein. In Hinsicht auf das 50-Jahr-Jubizierungsgrad beträgt
läum im Jahr 2009 hin waren 50 Milliogut 90 Prozent, was
nen Franken investiert worden. Die
für ein Museum ein
nächste grössere geplante Etappe ist
sehr hoher Wert ist.
der Bau einer Schienenhalle. Meine
Das Geld für die
Vision ist in Zusammenhang mit der
Investitionen können
Eröffnung des Gotthard-Basistunnels
wir hingegen nicht
im 2017 ein ganz neues Bahn-Ausstelselber erwirtschaften.
lungskonzept. Das Thema Alpenque-
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Zur Person Schon
lange mit dem
Verkehr verbunden
Martin Bütikofer (49) ist seit
dem 1. Januar 2011 Direktor des
Verkehrshauses der Schweiz in
Luzern mit rund 200 Mitarbeitenden. Der gebürtige Luzerner
war schon zuvor als Beirat aktiv
mit dem Verkehrshaus verbunden. Seit 2005 war er Leiter
Regionalverkehr und Mitglied
der Divisionsleitung Personenverkehr bei den SBB. Zuvor war
Martin Bütikofer Direktor der
Schifffahrtsgesellschaft des
Vierwaldstättersees SGV. Der
diplomierte Wirtschafts- und
Elektroingenieuristverheiratet,
Vater von drei Kindern und
wohnt im zugerischen Hünenberg.
dst

Wie beurteilen Sie
die touristische
Bedeutung des
Verkehrshauses?
Das Museum ist touristisch eng mit der
Stadt Luzern und der
Zentralschweiz verbunden. Für Railaway
ist es eines der meistverkauften Packages
Bahnfahrt/Museumseintritt. Die rund
930 000 jährlichen
Besucher generieren
auch der lokalen und
regionalen Gastronomie einen ansehnlichen Umsatz. Wie viele Logiernächte das
Verkehrshaus direkt
generiert, lässt sich
hingegen nicht genau
eruieren.

Totgesagte leben länger – auch der Skitourismus

S
Standpunkt
THOMAS BIEGER
LEITER ABT. TOURISMUS/VERKEHR IMP-HSG

eit Jahren hören wir
an Seminaren und
Stammtischen, dass
der Skitourismus
seine Sättigungsgrenze erlebe
und mit rückläufigen Zahlen
gerechnet werden müsse. Ein
Blick auf die Statistik zeigt
jedoch, dass die Zahl der Skifahrertage in der Schweiz seit
Jahren, wenn auch langsam,
trendmässig steigt.
International entstehen sogar
neue Skigebiete, beispielsweise in China. Nur die Struktur
der Skifahrer hat sich geändert.

Es ist heute nicht mehr ein
Volkssport – in der heutigen
multioptionalen Gesellschaft
ist es ja auch kaum mehr
möglich, einen «Volkssport»
zu identifizieren. Der Markt
differenziert sich aus in Gelegenheitsskifahrer, die einige
wenige Tage auf den Ski verbringen, und «heavy users»,
die Skifahren als ihren primärenWintersport definieren,
mehrere Dutzend Skitage
verbringen und beträchtliche
Summen in den Sport investieren.

«Tourismusprodukte
verhalten sich
nicht nach dem
klassischen
Lebenszyklus.»
Das Gleiche haben wir doch im
Wanderbereich erlebt. Noch in
den 70er-Jahren wurdenVolkswanderungen durchgeführt,
in den 80er-Jahren wurde von
ZukunftsforschernWandern
als langweilig – und «wenig

erotisch» – als sterbendes Produkt abgetan. Heute erlebt
dasWandern einen richtigen
Boom – nur eben auch nicht als
Volkssport. Es hat sich als
Mountainrunning,Experience
Trekking oderWellnessWalking ausdifferenziert.
Bereits in den 70er-Jahren war
das Skitourenlaufen totgesagt.
Und heute findet man an
schönenWochenenden an den
Ausgangspunkten von Skitouren keine freien Parkplätze
mehr, weil Familien, Skitourengänger, Alpinisten und

auch Skitourenwettkämpfer
mit leichtesten Ski im Mountain-Jogging-Stil am Berg sind.
All diese Beispiele zeigen, dass
sich Freizeit- und Tourismusprodukte nicht nach dem klassischen Lebenszyklus verhalten. Häufig differenzieren sich
Produkte einfach aus und es
entstehen, getrieben auch
durch die technologische Entwicklung von Ausrüstung und
Bekleidung, neue Nischen mit
neuen Communitys. Hier liegt
noch viel braches Feld für Unternehmertum im Tourismus.

aktuell
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Aus der Region

Halbe
Flughöhe
Nehmen die Flugbewegungen im erwarteten Ausmass zu,
droht dem Flughafen
Zürich ein Engpass.
An einem Treffen des
Travel Industry Clubs
wurden die Probleme dargelegt.
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VIRGNIA NOLAN

Den Verantwortlichen des Flughafens Zürich und der Swiss macht der Widerstand der Anwohner Sorgen.
Wie wichtig ist der Flughafen Zürich für den
Schweizer Tourismus?
Vonden15MillionenGästen,die
pro Jahr die Schweiz besuchen,
kommen 5 Millionen mit dem
Flugzeug ins Land. In der
Schweiz werden 59 Prozent aller
Flugpassagiere in Kloten abgefertigt. Der Flughafen Zürich hat
damit eine wichtige Bedeutung
für den Tourismus.

3.

2.

4.
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Zum Beispiel?
In China und Indien
herrschtderzeiteinregelrechter
Reiseboom. Davon können wir
nur profitieren, wenn genügend
Flugkontingente und Verbindungen vorhanden sind. Gäste
aus solchen Märkten sind für
uns sehr attraktiv, weil sie eine
überdurchschnittlich hohe
Wertschöpfung ins Land bringen.

●
●
●

Nachgefragt

●
●

Was passiert, wenn in
Kloten die Nachfrage das
Angebot übersteigt?
Das kann ich kaum abschätzen.
Sicher ist: Das Wachstum, das
dem Flughafen Zürich entginge,
würden sich andere Standorte
im nahen Ausland zunutze machen. Es gäbe weniger Direktverbindungen nach Zürich. Ich
kann mir vorstellen, dass die
Schweiz als Tourismusland für
gewisse Fernmärkte dadurch
weniger attraktiv würde.
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Rafael Enzler
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Leiter Marketing und strategische Partnerschaften bei
Schweiz Tourismus ST
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Würde ein «Stau» am
Flughafen den
Geschäftstourismus beeinträchtigen?
Das glaube ich nicht. Die
Schweiz ist ein zu wichtiger
Wirtschaftsstandort, und
Geschäftsreisende suchen sich
ihren Weg. Vorstellbar wäre
höchstens, dass Meetings und
Kongresse vermehrt an andere
Standorte verlegt würden, die
über bessere Direktverbindungen verfügen.
vn

W

ir sind der Nabel der
Welt.» Joana Filippi
kennt keine falsche
Bescheidenheit,
wenn es um den Luftverkehrsstandort Zürich geht. Die Kommunikationsverantwortliche
des
FlughafenseröffnetealsReferentin
das Treffen des Travel Industry
Clubs am 3. März. Der Think Tank
der Schweizer Reisebranche lud
zum ersten Podiumsgespräch in
diesem Jahr. Der Treffpunkt war
zugleich Thema des Abends: der
Flughafen Zürich. Dass dieser ein
Wirtschaftsmotor ist, verdeutlichte die Referentin mit baren Zahlen.
Der Flughafen Zürich ist das Tor zu
178 Destinationen in 67 Ländern.
23 000 Personen gibt er Arbeit.
78 Airlines fliegen nach Kloten, wo
jedes Jahr 23 Millionen Passagiere
abgefertigt werden. Im Jahr 2009
belief sich die touristische Bruttowertschöpfung des Flughafens auf
14,5 Mrd. Franken, was 3 Prozent
der gesamtschweizerischen Bruttowertschöpfung entspricht.

Passagierzahlen: Zürich kann mit
München nicht mithalten
Auf die gute Nachricht verkündete Joana Filippi eine schlechte:
Die Passagierzahlen in Kloten kämen nicht voran. Mit 23 Millionen

Personen verzeichne man heute
ein ähnliches Passagieraufkommen wie 2001 (21 Millionen). In
München, einem Standort von
ähnlicher Grösse, habe sich die
Passagierzahl im gleichen Zeitraum von 21 auf 34 Millionen steigern lassen. Podiumsteilnehmerin
Susanne Mühlemann, Medienverantwortliche der Fluggesellschaft
Swiss,hattedafüreineeinfacheBegründung: «München durfte seine
Infrastrukturausbauen,wirnicht.»
Der Flughafen ist ständig im Visier
von Bürgerorganisationen aus Anrainergemeinden, die dem Luftverkehr einen Riegel schieben wollen. 2006 unterzeichneten 42 Gemeinden die vom Kantonsrat unterstützteBehördeninitiativeII,die
einen weiteren Pistenausbau verbieten will. Voraussichtlich im November wird der Volksentscheid
über das «Pistenmoratorium» fallen.
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Vom 4. bis 6. April 2011 findet in
Lech Zürs am Arlberg in Österreich
das 21. Tourismusforum Alpenregionen (TFA) statt.Welche ist die
richtige Positionierung in einer
globalisierten Welt für Destinationen und touristische Anbieter? Auf
welche Werte besinnen wir uns
angesichts von Wirtschaftskrisen,
Naturkatastrophen und Klimawandel? Forumsgründer und Ver-

●

GUDRUN SCHLENCZEK

anstalter Roland Zegg, Grischconsulta, Chur: «Am diesjährigen
Tourismusforum Alpenregionen
suchen wir Antworten auf diese
Fragen unserer Zeit.» Zu den namhaften Referenten zählen unter
anderen Zukunftsforscher und
Buchautor Erik Händeler, Finanzexperte Kurt Schiltknecht, KlausDieter Koch, Geschäftsführer
brand-trust, der 2010 die Studie

«Top 40 der begehrtesten Wintersportdestinationen»veröffentlichte,sowiedervisionäreHotelierKarl
J. Reiter aus dem Burgenland. Zum
Thema Nachhaltigkeit referiert
Petra Reiber zum Fallbeispiel Sylt,
Wirtschaftsingenieur Adrian Jordan zum ersten Plusenergiehotel
Muottas Muragl im Engadin, und
Helmut Burtscher zieht Bilanz zur
Energiemodellregion LechWarth.

Joana Filippi sieht schwarz, sollte die Initiative angenommen werden: «Wir sind jetzt schon am Rande unserer Kapazitäten.» In seiner
aktuellen Form sei der Flughafen
für höchstens 350 000 Starts und
Landungen pro Jahr gerüstet – für
2020 rechne man bereits mit
347 000 Flugbewegungen. Auch
das Nachtflugverbot, welches das
Stimmvolk dem Flughafen im Juli
2010aufgebrummthabe,behindere die Entwicklung. «München
schafft 82 Flugbewegungen pro
Stunde, Zürich nur 68», sagte Joana
Filippi.Swiss-MitarbeiterinSusanne Mühlemann machte in diesem
Zusammenhang unangenehme
Erfahrungen: «Einmal hatte sich
eine unserer Maschinen verspätet.
In Zürich durfte sie nicht mehr landen. Wir mussten sie zweimal umleiten – und nach Mitternacht Busse nach Genf schicken, um über
200 Leute abzuholen.»

Auch Kulinarisches kommt
nicht zu kurz: Teilnehmer dürfen
sich auf das Lecher «GourmetHopping» am ersten Abend freuen.
Und: Der Veranstaltungsort Lech
Zürs ist dieseWoche von BAK Basel
zudem zum zweiten Mal in Folge
zur erfolgreichsten Alpendestination imWinter gekürt worden.

www.tourismusforum.ch

Countdown läuft

Nach wie vor sehr viele Hotelprojekte
in Deutschland

Ab sofort können innovative Projekte für den diesjährigen «Milestone.
Tourismuspreis Schweiz»
eingegeben werden.

Es wird mehr in 3-Sterne-Hotels mit gutem PreisLeistungs-Verhältnis investiert.
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DANIEL STAMPFLI

Der «Milestone» steht für Innovationen,FörderungvonKnow-howTransfer, Attraktivität der Destination Schweiz und Imageförderung
für die Tourismuswirtschaft. Die
Auszeichnung wird in den vier
Kategorien «Herausragendes Projekt», «Nachwuchspreis», «Um-

weltpreis» und «Lebenswerk einer
Persönlichkeit» vergeben. Die vier
Preiskategorien sind mit insgesamt 33 000 Franken dotiert. Anmelden können ihre Projekte alle
im Schweizer Tourismus tätigen
Personen, Unternehmen und Organisationen. Projekt-Eingabeschluss ist der 31. August 2011. Die
Fachjury wird durch die htr hotel
revue, den Schweizer TourismusVerband STV und das Seco gestellt.
Der «Milestone. Tourismuspreis
Schweiz» wird zum zwölften Mal,
am 15. November 2011 im KulturCasino Bern, verliehen.

www.htr-milestone.ch
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Wiederum wird der begehrte
Stein in einer typisch schweizerischen Umgebung gezeigt.

Mit 347 ist die Zahl der in
Deutschland geplanten Hotelprojekte nach wie vor sehr hoch
(Vorjahr 363). Dies geht aus der
Erhebung des Treugast International Institute mit Stand Januar
2011 hervor. Allerdings gebe es
Verschiebungen zugunsten der
Projekte im 3-Sterne-Segment
(+ 9 gegenüber Vorjahr). In allen
anderen Segmenten haben im
letzten Jahr laut Treugast mehr
Hotels eröffnet, so dass sich die
Zahl der Projekte verringert habe
beziehungsweise Projekte aus

Wintersaison
war bisher besser
als erwartet

Swiss-Image

Die Walliser Tourismusbetriebe
haben die bisherige Wintersaison besser als erwartet absolviert.
Allein im Januar stieg die Bettenbelegung um 2,3 Prozent gegenüber 2010. «Es ist die sichere
Schneegarantie, die den Wintersport-Winter gerettet hat», so Urs
Zenhäusern, Direktor von Wallis
Tourismus. Er rechnet auch mit
guten Februar- und Märzzahlen.

Berner Oberland
Vier neue
«Lötschberger»
für die BLS

Nachtflugverbot macht der
Swiss zu schaffen

Forum sucht nach neuen Lösungen
Das 21. Tourismusforum
Alpenregionen (TFA)
wartet mit spannenden
Referaten auf: Zahlreiche
Theoretiker und Praktiker
kommen zu Wort.

Wallis

der Planung genommen wurden.
Die jüngsten Zahlen würden den
Trend bestätigen, dass insbesondere 3-Sterne-Hotels mit ihrem
guten Preis-Leistungs-Verhältnis
wieder in der Gunst der Investoren zulegen konnten. Aus der aktuellen Erhebung von Treugast
wird auch deutlich, dass sich das
Investitionsvolumen noch einmal leicht erhöht hat. So summiert sich das Volumen der im
Baubefindlichenunddergeplanten Hotels auf rund 6,570 Mrd.
Euro (Vorjahr 6,415 Mrd.).
dst
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Das Bahnunternehmen BLS kauft
für 37,9 Mio. Franken vier weitere
«Lötschberger-Züge». Damit
verfügt die BLS nun insgesamt
über 25 dieser Flügelzüge, die
über die Lötschberg-Bergstrecke
und durchs Simmental fahren.
Die BLS beabsichtigt mit dem
Kauf unter anderem, künftig besser auf Nachfragespitzen reagieren zu können und das Verkehrsangebot zu stabilisieren. Die neuen «Lötschberger-Züge» werden
ab Herbst 2012 ausgeliefert.

CKI dank neuem
Kongresssaal
im Aufwind
Die Casino Kursaal Interlaken AG
(CKI) hat ihren Umsatz imVorjahr
um knapp 13 Prozent auf 8,5 Mio.
Franken gesteigert. Am Umsatzzuwachs um eine Million Franken
gegenüber 2010 waren alle Geschäftsfelder beteiligt, wobei die
Saalmieten (+ 30%) dank dem
neuen Auditorium stark zulegten.
DasWachstumseizwarerfreulich,
die Steigerung des Betriebsergebnisses um 100 000 Fr. aber zu bescheiden, sagt Peter Honegger,
der nach 13 Jahren als Verwaltungsratspräsident zurücktritt. Er
zeigtsichaberzuversichtlich,dass
die CKI im Aufwärtstrend ist.

Komitee für
Lötschberg
gegründet
Über160PersönlichkeitenausPolitik, Wirtschaft und Gesellschaft
haben am 8. März im Berner Rathaus das Lötschberg-Komitee gegründet. Es setzt sich für den Ausbau der Lötschberg-Achse ein, die
heute schon an die Grenzen ihrer
Kapazität stösst. Konkret fordert
das Komitee den zurzeit grösstenteils einspurigen Lötschberg-Basistunnel zu erweitern. Ziel ist der
30-Minuten-Takt für die IntercityZüge ins Wallis und mehr Kapazität für den Güterverkehr. Das Komitee sieht sich nicht als Konkurrenz zum Gotthard, für einen gut
funktionierenden Nord-Süd-VerkehrbraucheesbeideAchsen. esp

la «der»

htr hotel revue

«La route, les motels sont très
présents sur mon album. Un côté
iconique qui fait partie de
mon humour noir.»
Keren Ann Chanteuse

No 10 / 10 mars 2011
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Bars à quizz: les
clés d’un succès
De tradition
anglo-saxonne, les
bars à quizz font un
tabac en Suisse
romande. Ils
deviennent des
lieux branchés.
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VALÉRIE MARCHAND

A

Fotolia

Des soirées spéciales pour tester les connaisances de la clientèle branchée.

Neuchâtel, Lausanne où
Genève, les bars à quizz
organisent des jeux de
société par équipe de
quatre à six personnes. Ces soirées
spéciales qui testent les connaissances de la clientèle sont organisées à une cadence plus ou moins
régulière: quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, voire annuelle.
Les gagnants sont récompensés
par des bons pour des boissons, des
repas, des T-Shirts, etc. En général,
l’entrée est gratuite.
Mais les animations de ces lieux
branchés ne s’arrêtent pas là. Concerts, matchs sportifs à visualiser
sur grand écran, golf indoor, karaoké, soirées à thèmes sont suggérés
régulièrement afin de drainer les
foules et de créer un maximum
d’ambiance. Des sandwichs aux

plats les plus élaborés peuvent être
commandés à quasiment toute
heure du jour ou de la nuit. Quelques-uns de ces bars-restaurants
sont même ouverts sept jours sur
sept.

Le cinéma ou l’histoire au
programme du Chauffage
«Venez tester vos connaissances
et comparer la taille de votre cerveau au travers des questions amusantesetpertinentesdeJoey»,lance
Paulo Pereira Gomez, administrateur du Chauffage Compris à Neuchâtel. Les thèmes notamment
abordés concernent le cinéma, la
géographie ou l’histoire. Le succès
est tel que la participation au quizz
se fait sur inscription. «Des personnes doivent d’ailleurs rester debout!», précise-t-il. Plus intéressant
encore, toutes les tranches d’âges
apprécient ce jeu.
Autre endroit à Neuchâtel qui
prévoit des quizz, le Café du Cerf.
«Venez découvrir notre hospitalité
irlandaise, avec nos bières importées, nos mets, nos animations!»,
est-ilécritsurlesiteinternetducafé.

A Lausanne, de longues soirées
autour de la culture musicale
Une forme de quizz différente: le
«blind test». Il s’agit d’écouter le
début d’un morceau de musique et

Un public diversifié attiré par le quizz du Chauffage Compris, à Neuchâtel.
de reconnaître l’auteur de tel ou tel
titre.

Un quizz sur les vins de Bordeaux
organisé dans un bar à Genève
Une pratique qui existe au Great
Escape comme à la cave du Bleu Lézard à Lausanne. On accède dans
cette dernière par un escalier en
colimaçon.L’intérieurestdécoréde
murs en pierre de taille avec un
éclairage choisi. «Viens exposer ta
culture musicale: tu connais les paroles, tu connais l’air … enfin tu
crois connaître?», s’exclame le directeur de la cave, David Lalande
avant de démarrer une soirée qui
s’annonce des plus longues. A Genève, le Mr Pickwick Bar est aussi

ldd

connu pour ses quizz musicaux.
«En fin de saison les gagnants reçoivent d’ailleurs un trophée», indique
JeanWeyer, le gérant.
Dans la ville du bout du lac également, Le Réservoir Bar à Vin, a une
foismissurpiedunquizzplusparticulier: un quizz sur les vins de Bordeaux. Ce dernier a été proposé par
le fournisseur du bar. Mais d’autres
possibilités de s’initier de façon ludique aux grands crus s’offrent aux
amateurs: les soirées œnologiques.
«Nous réfléchissons actuellement
sur le meilleur moyen d’attirer des
clients et qu’ils profitent au maximumdeleursoirée»,conclutAgrebi
Mahrez, le patron. D’autres projets
sont donc en cours de réalisation.

EHL: des lauriers et de la générosité
Une nouvelle volée de
diplômés viennent d’être
honorés à l’Ecole hôtelière de
Lausanne. Lors de la Sparkling Night, 330 personnes
étaient présentes pour soutenir le fonds de bourse.
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ALEXANDRE CALDARA

L’Ecole hôtelière de Lausanne vient
de connaître deux moments forts:
en célebrant ses nouveaux diplômés et en organisant la soirée de
gala Sparkling Night. Au terme de
quatreannéed’étude,176étudiants

ont reçu leur diplôme de Bachelor
des Hautes études en hôtellerie et
professions de l’accueil – économiste d’entreprise HES. 32 autres
étudiants viennent d’obtenir leur
Diplôme de gestion en hôtellerie et
restauration lors de la cérémonie le
9 février, aprè deux années d’étude.
Placées sous le thème de l’année
académique «Développement durable et Responsabilité sociétale»,
les deux cérémonies ont été ponctuées par l’intervention d’Ugo Toselli, associé chez Eco2Initiative à
Paris, sur les impacts du changementclimatiquepourl’industriedu
tourisme dans les dix ans à venir. Le
5 mars, 350 personnes étaient pré-

Les étudiants de l’EHL ont participé à la Sparkling Night. Une soirée où
400 000 francs ont été récoltés pour soutenir le fonds de bourse de l’école.
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ALEXANDRE CALDARA

Le compte à rebours est lancé! Dès
ce jour et jusqu’au 31 août 2011, les
professionnels du tourisme peuvent présenter leurs projets en vue
de l’obtention du «Milestone. Prix
du tourisme suisse». Le Milestone,
prestigieux concours de la branche
touristique existe depuis plus de
onze ans. Il est décerné dans les
quatre catégories suivantes: «Projet

ldd

LacourseauMilestoneestouverte
aux acteurs du tourisme.

remarquable», «prix de la relève»,
«prix de l’environnement» et
«œuvre d’une vie». Le montant total
des prix s’élève à 33 000 francs.
Toutes les personnes, entreprises et
organisations actives dans le tourisme en Suisse peuvent présenter
leurs projets.
Le Milestone est la récompense
suprême dans la branche. Il incarne
l’innovation, le transfert de savoirfaire, l’attrait de la destination
suisse et la promotion de l’image
pour l’économie du tourisme. Le
prix sera décerné pour la douzième
fois le 15 novembre 2011 au KulturCasino de Berne, en présence de
plus de 500 décideurs des milieux
du tourisme, de l’économie, de la
politique et des médias.

www.htr-milestone.ch

dîner à été suivi d’un spectacle créé
pour l’occasion par l’Ecole-Atelier
Rudra-Béjart.
Quelques hôteliers de renom
participaient à la Sparkling Night
comme Pierre Botteron, vice-président de Swissôtel Hotels & Resorts;
Pierre-André Michoud, membre du
comité exécutif d’hotelleriesuisse
et directeur général de l’Hôtel du
Théâtre à Yverdon-les-Bains, Jacques Pernet, ancien vice-président
d’hotelleriesuisse; Jürg Reinhagen,
ancien directeur général du Palace
Luzern.
A signaler aussi la présence de
Thierry Lombard, donateur principal du fonds de bourse EHL.

Les gens

A la conquête du Milestone. . .
La nouvelle édition du
Milestone est désormais
lancée et ouverte jusqu’au
31 août. Le Prix du tourisme
suisse sera décerné le
15 novembre 2011 au
Kultur-Casino de Berne.

sentes à l’Ecole hôtelière de Lausanne à l’occasion de la deuxième
Sparkling Night. Le fonds de bourse
de l’EHL a obtenu environ 400 000
francs de donations lors de cette
soirée. Depuis 2008, 36 étudiants de
pays du Sud, ont pu bénéficier
d’une bourse.
LerestaurateurlondonienAnton
Mosimman, traiteur officiel des
Jeux Olympiques de Pékin et son
équipe ont coordonné le travail des
brigades de cuisine de l’EHL. La décoration intérieur a été réalisée par
Designes Guil et Elite, literie d’exception, en collaboration avec Ines
Klemm, professeur de design à
l’EHL et ses meilleurs étudiants. Le

Un jeune chef
auTrianon du
Mirardor Kempinski
Fabien Beaufour (photo) va
prendre la tête de la brigade du
Trianon, du Mirador Kempinski,

Eleven Madison Park de New York
où il a obtenu sa première étoile
Michelin.Objectif:faireobtenirau
«Trianon» une deuxième étoile,
après celle obtenue par Philippe
Zemour l’an dernier.
jje

Pilote et viticulteur
transalpin
à Crans-Montana
Jarno Trulli était récemment
l’hôte du bar-restaurant de Crans-

ldd

au Mont-Pèlerin. Il a été recruté
par le chef exécutif Fabrice Taulier. A 27 ans, le chef a déjà derrière
lui un parcours prestigieux qui l’a
vuévoluerchezAnne-SophiePic,à
L’Orangerie, d’Hollywood, et au

ldd

Montana le Senso Alto. Le pilote
de Formule 1 a partagé sa seconde
passion le vin avec les invités.
Il produit des Montepuliciano
d’Abruzzo, de la région de Pescara.

L’exploitant agricole
veut produire un
«Eco-Œuf»
Felix Lowensberg veut produire un œuf totalement écologique et sans émission de CO2. Il
vient de déposer son label «EcoŒuf».Ilseraestampillésursesboîtes d’ici à deux mois. L’exploitant
agricoleutilisedufourrageproduit
à quelques kilomètres de sa ferme.
Les installations pour conditionnement des 3,5 millions d’œufs
produits annuellement existent
sur place.
aca
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Milestone Innovationstag. Podiumsgespräch. Wer authentisch ist, kann Fehlentwicklungen den Nährboden
entziehen und weiss, was der Gast in der Region sucht, sagt Gianni Biasiutti.
Fortsetzung von Seite 9
Beat Anthamatten: Urnäsch ist
wirklich kein Musterbeispiel für
die Schweiz. Die Schweiz ist ein
hochentwickeltes Tourismusland. Ich empfange jährlich 20
Delegationen aus der ganzen

Urs Wohler.

Blder Alain D. Boillat

Welt. Die sagen uns, was wichtig ist und was wir alle nicht
mehr wahrnehmen: sauberes
Wasser, saubere Luft, saubere
Arbeitsplätze. Also viele Dinge
in Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit, regionaler und sozialer Qualitätssicherung. Diese
Werte verkauft Schweiz Tourismus überhaupt nicht. Gefähr-

ANZEIGE

lich finde ich, wenn Werner
Bernet sagt, was für ihn – zum
Glück hat er gesagt für ihn –
Natur ist. Für meinen Sohn als
Snowboard-Freak bedeutet
Natur, möglichst hoch auf einen
Berg fahren und dann auf weissen Pisten herunterfahren zu
können. Deshalb müssen wir
kommunizieren, was wir haben.
Wenn Urnäsch den Gast sucht,
den Werner Bernet proklamiert,
dann soll dieser nach Urnäsch
gehen und nicht nach Saas-Fee
kommen. Die Empfindung von
Natur ist einfach unterschiedlich. Es ist also ganz wichtig,
dass wenig entwickelte Orte
nichts machen, es sei denn, sie
tun es in Absprache mit den
Einheimischen.
Gianni Biasiutti: Alle Statements, die wir bis jetzt gehört
haben, gruppieren sich sehr
stark unter dem Begriff der
Authentizität. Wenn man sich
davon konsequent leiten liesse,
gäbe es sehr viel Ordnung. Man
würde einerseits den Fehlentwicklungen den Nährboden
entziehen und wäre auf der anderen Seite treffsicher bei der
Beantwortung der Frage, was
der Gast wirklich sucht, wenn
er sich für unser Angebot entscheidet. Das Ergebnis der
Authentizität sieht sehr unterschiedlich aus. Wenn sich der
Touristiker überlegt, was seine
Region bieten soll, was ihre
Attraktivität ausmacht, dann
muss er sie nicht mit anderen

das grösste Problem in allen Orvergleichen. Was es bei uns zu
sehen gibt, machen wir zugäng- ten, in denen wir leben. Das
Hauptproblem ist, diese Konselich. Nicht alles hier ist ganz
quenz in einem
natürlich geöffentlichen
wachsen, aber
«Der Schweizer
Konstrukt
es gehört an den
Tourismus hat
durchzuziehen.
Ort und wirkt
Der zweite
dadurch relativ
leider kein
Punkt ist, dass
natürlich.
Forschungsdie Kraftwerke
institut.»
Oberhasli das
Authentizität
ist also gefragt?
Geld haben, um
Beat Anthamatten
Forschung zu
Hotel Ferienart Saas-Fee
Beat Anthamatbetreiben. Das
ten: In einem
haben andere
Schweizer Tourismusorganisaguten Schweizer Unternehmen
funktioniert eine solche Konsetionen nicht. Der Schweizer
quenz bis zu 70 Prozent. Eine
Tourismus hat leider kein Forsolch konsequente Haltung ist
schungsinstitut, weder zum
Thema Genuss noch zum Thema Ferien im Jahr 2030. Für
mich ist das hier bei der KWO
eine Art Forschungsanstalt.

Beat Anthamatten.

Alain D. Boillat

tigkeit hinzuweisen, doch die
Verantwortung liegt bei uns Betreibern oder Touristikern. Wir
müssen eine möglichst nachhaltige Infrastruktur zur Verfügung
stellen.
Beat Anthamatten: Der Tourismus macht in diesem Bereich
viel zu wenig. Angefangen bei
allen Hoteliers, die sagen, man
sollte was tun – es aber dann
doch nicht umsetzen. Es wird
nichts gemacht, nichts das
wirklich ins Gewicht fällt.
Nichts wird gemacht von einer
Branche, die von einer wunderschönen Landschaft und sauberem Wasser profitiert.

Daniel F. Lauber.

Alain D. Boillat

Urs Wohler: Ich spreche von der den Touristen zu NachhaltigNatur als zentralem Wert, der
keit erziehen. Sind Sie der Annoch lange das Tourismussicht, dass man den Touristen
geschäft erhalten muss. Bei uns erziehen kann?
ist der Tourismus ein 255-Millionen-Geschäft. Auf 993 km2 leBeat Anthamatten: Dies zwingt
ben nur 8500 Einwohner. Eine
uns die EU auf. Dabei geht es
Voraussetzung für eine gute
nicht um Erziehung. Erziehung
Entwicklung der
ist ein dummes
Region ist der
«Der Klimawandel Wort, das irgenKonsens unter
jemand in diewird sich
sem Zusammenden entscheidenden Akteuauf den Tourismus hang erfunden
Wir müssen
ren. Ohne diein der Schweiz po- hat.
die Touristen
sen Konsens
sitiv auswirken.»
spielerisch auf
gibt es keine
nachhaltiges
mittel- und langGianni Biasiutti
Verhalten hinfristig abgeDirektor KWO
führen und ihstimmte Entnen kommuniwicklung. Die
zieren, dass sie ein entscheiMitbestimmung, der Einbezug,
dender Faktor für Nachhaltigdas Abholen von Erwartungen
keit im Betrieb sind. Das beste
bei der lokalen Bevölkerung ist
dabei von zentraler Bedeutung.
Minergie-Hotel nützt nichts,
Dies muss man in einer Region
auch wenn alle anderen notleisten, und zwar bis zum letzwendigen Massnahmen getroften Punkt. Sonst spricht man
fen werden, bringt das nichts:
alle paar Jahre wieder von einer Wenn der Gast nicht mitspielt,
anderen Positionierung, am
das heisst, wenn er das Fenster
liebsten noch von einem andeoffen stehen und das Wasser
ren Logo. Durch den Konsens
viel zu lange laufen lässt, funksollten attraktive Rahmentioniert der nachhaltige Betrieb
nicht. In der Regel hilft der Gast
bedingungen für irgendwelche
meiner Erfahrung nach mit. In
der Schweiz können wir 25 Prozent Strom einsparen, wenn wir
uns mit Disziplin und Achtsamkeit anstrengen, Energie zu sparen – jeder in seinem Betrieb. Im
eigenen Betrieb beginnt alles.
Ein Minergie-Hotel oder energietechnische Massnahmen
bedingen teure Investitionen.
Gäste auf das Sparen hinzuweisen, ist ein kleiner Bruchteil
davon. Und ist oft sehr effizient.

Gianni Biasiutti.

Alain D. Boillat

Akteure, für Investoren, für Pioniere entstehen.
Beat Anthamatten: Etwas vom
Nachhaltigsten ist eine hohe
Auslastung.
Werner Bernet: Dies betrifft die
ökonomische Nachhaltigkeit.
Neben der ökonomischen und
der ökologischen Nachhaltigkeit gibt es aber auch die gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Hier
gilt es sich zu fragen, wie ein
Projekt in der Bevölkerung verwurzelt ist, und ob diese in den
Entscheidungsprozess involviert war. Bei unseren Projekten
berücksichtigen wir immer die
ökonomische, die ökologische
und die gesellschaftliche Nachhaltigkeit.
Das World Tourism Forum hat
kürzlich gefordert, man müsse

Werner Bernet: Den Gast zu erziehen, ist sehr schwierig, man
kann ihn vielleicht etwas führen
und sensibilisieren. Wenn ich
aber die Landschaft betrachte,
die wir haben wollen, werden
wir indirekt erzogen. Die Verkehrsströme werden entsprechend gelenkt. Auch in den
Skigebieten werden gewisse
Schutzzonen eingerichtet. Indirekt wird der Gast auf diese
Weise erzogen. Ich breche noch
eine Lanze für den Milestone:
Wenn Leuchtturm-Projekte wie
die Grimselwelt ausgezeichnet
werden, ist dies auch gut für

Werner Bernet.

Alain D. Boillat

den Schweizer Tourismus. Das
gibt Initialzündungen. Es müssen nicht immer Millionen- und
Milliarden-Projekte à la Sawiris
sein. Es können auch Projekte
in kleinerem Rahmen sein, die
ausgezeichnet werden und die
letztlich nachhaltig sind.

Gianni Biasiutti, erziehen Sie
Urs Wohler: Als erfahrener FaIhre Touristen?
milienvater muss ich bei der
Erziehung meiner Kinder immer Gianni Biasiutti: Ja, wir erziemit dem guten Beispiel voranhen sie aber auch nur indirekt.
gehen. Bei den Gästen sind wir
Ich möchte noch etwas zum
gefordert, Gelegenheiten zu
Thema Nachhaltigkeit sagen.
schaffen. Das kann etwa beim
Der Klimawandel wird auf den
Umsteigen auf den öffentlichen
Tourismus in der Schweiz sehr
Verkehr sein. Wir ringen dann
positive Auswirkungen haben.
jeweils mit unseren öffentlichen Denn die Sommerfrische wird
Partnern über Huhn oder Ei.
zu einem viel grösseren Wert
Zuerst in den öffentlichen Verwerden. Der Wunsch, längere
kehr investieren oder zuerst
Reisen im Sommer zu unternehbessere Rahmenbedingungen
men, wird abnehmen. Davon
schaffen oder Vermarktungsini- werden wir profitieren und solltiative ergreifen? Aber wir müs- ten uns vermehrt auf den Somsen immer zuerst bei uns begin- mer einstellen, gerade unter
nen, denn beim
dem Aspekt der
Gast habe ich
Nachhaltigkeit.
«Den Gast zu
keinen HandDer Sommertouerziehen ist
lungsspielraum.
rismus ist per se
in diesem Sinne
sehr schwierig,
Daniel Lauber:
besser. Man
man kann ihn viel- macht
Es ist immer
sich wohl
leicht führen.»
schwierig, einen
kaum VorstelGast zur Nachlungen, wie
Werner Bernet
ehemaliger. Reka-Direktor
haltigkeit zu
wenig es eigentzwingen. Denn
lich braucht, den
er verbringt seine Ferien und
Sommertourismus zu entwihat wohl keine Lust, in einem
ckeln. Gerade da kommen die
Viersternehotel zu überlegen,
Aspekte der Authentizität sehr
ob das Wasser, welches er
zum Tragen. Das Wandern wird
trinkt, CO2-neutral ist oder
eine grosse Zukunft haben. Da
nicht. Es ist zwar durchaus bebraucht es wenig, um einen
rechtigt, den Gast auf Nachhalgrossen Effekt zu erzeugen.

fokus
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Milestone Innovationstag. Gewinner 2010. Vor sieben Monaten konnten die Gewinner den Tourismuspreis
Schweiz in den Händen halten. Was hat ihnen diese Auszeichnung gebracht?

Bilder Alain D. Boillat

Die Milestone-Gäste lassen es sich gut gehen: Das Mittagessen im «Grimsel Hospitz» war ein Fest für alle Sinne.

Hat der Milestone bewegt?
Im November 2010
haben sie ihn verliehen bekommen, den
Milestone. Das Fazit
der Gewinner nach
sieben Monaten: Der
Preis hat viel bewegt.

sich der Herbst musbranche ein
enberichte über
unseren Gästen
2010 gestaltete: 13 grosses Echo ausdie
Milestoneum?» einen flamPunkte vom Gast- gelöst, «das ich so
Verleihung haben
menden, danach
roführer
Gault nie erwartet hätauf das Maison
oft zitierten VorMillau und eine te». Schmidt beCailler aufmerktrag hielt. «Im
schöne Medien- tont auch, wie gut
sam gemacht», so
Tourismussektor
präsenz. Doch das die Auszeichnung
Tschuor.«DieAuskönnen wir noch
Allerwichtigste:
für die Positioniezeichnung erineiniges machen
«Wirtschaftlich
rung des Unternert uns an die
und verbessern»,
erfüllen wir unse- nehmens sei. «Vor
Verantwortung,
ist seine Überzeu«Die Auszeich«Der Preis bedeure Erwartungen allem wenn man
eine schöne Reise
gung. Als Milenung war für uns
tet für uns eine
und sind wirklich noch so jung im
in das Herz der
stone-Gewinner
E. HOBMEIER/C. KÜNZLER/D. STAMPFLI/S. LEITNER
sehr zufrieden.» Markt ist.» Der
Schoggi zu bieten
würdigte ihn auch
in der Branche
grosse AnerkenZu diesem guten Milestone stehe
unddieQualität
die US-Botschaft
eine
tolle
nung
seitens
des
as alles hat der Mile- in Bern und überErgebnis habe be- im Tropenhaus
zu halten.»
Bestätigung.»
Tourismus.»
stone ausgelöst und reichte ihm als
stimmt auch der und erinnere das
bewirkt? «Viel, sehr Anerkennung die
Susana
Milestone beige- Team immer wieDaniel F. Lauber
Thomas Tschuor
Hotel Cervo Zermatt
Manager Maison Cailler
viel» sagt Erich Bal- «Official AmeriFerreira.
tragen, freut sich derandietolleAnmer. Die Nachricht, dass er den can Flag», also
Daniel F. Lauber.
erkennung.
Milestone2010fürseinLebenswerk jene amerikanische Fahne, die
erhalten habe, sei bis nach Kanada, vorher auf dem Weissen Haus in Sonderpreis Nachhaltigkeit:
Herausragendes Projekt:
Herausragendes Projekt:
Maison Cailler
Zürich Concierge
USA und Asien gedrungen, aus aller Washington flatterte – und jetzt den Tropenhaus Frutigen
Das Tropenhaus Frutigen bietet
«Der Milestone bedeutet für uns
«Der Milestone steht
Welt habe er Gratulationen von Trophäensaal in Balmer’s Herberge
eine spannende Kombination aus eine grosse Anerkennung seitens amEmpfangbeimHaupteinHotelierskollegen erhalten. «Das in Matten schmückt.
nachhaltig angebauter exotischer des Tourismus», sagt Thomas
hat mich enorm gefreut, ein so
Pflanzenwelt, Aquakultur und an- Tschuor, Manager des Maison
überwältigendes Echo hätte ich Nachwuchspreis: Cervo Hotel &
«Der Milestone hat
schaulicher WisCailler in Broc. Er
nicht erwartet», gesteht der «Back- Restaurant in Zermatt
auch den Bekannthat letztes Jahr
Der Nachwuchspreis 2010 ging sensvermittlung
packer-König» aus Interlaken-Matden Milestone für
ten, der mit seinem Balmer’s Hostel anSerainaMüllerundDanielF.Lau- mitten in der
heitsgrad von
die ErlebnisinszeMassstäbe und Leitplanken für ber vom Hotel & Restaurant Cervo Bergwelt. Dafür
Zürich
Concierge
nierung im SchoinZermatt.Fürdie hat das Unternehden
Schweizer
vergrössert.»
kolade-Museum
beiden
jungen men einen MileJugendtourismus
«SonderentgegengenomHoteliers war die- stone
gesetzt hat. Echos
Susana Ferreira
Zürich Concierge
men. «Er zeigt,
se Auszeichnung preis Nachhaltiggab es auch aus
dass nicht nur die
eine «tolle Bestäti- keit» bekommen.
der näheren UmGäste Freude am gang von Zürich Tourismus an der
gebung: Balmer
gung in der Bran- «Dieser Preis war
Maison Cailler ha- Stampfenbachstrasse in Zürich»,
wurde aufgrund
che»,sagtDanielF. in allererster Linie
«Der Preis war in
ben,
sondern erklärt Susana Ferreira, Head of
des
Milestones
Lauber. Als junge ein enormer Motiallererster Linie
auch die Touristi- GuestManagementbeiZürichToubereits mehrfach
Berufsleute, die vationsschub für
einen neuen Be- die Mitarbeitenfür Referate angeker. Das stärkt die rismus. Der Gewinn des Milestone
ein Motivationstrieb haben, sei es den im Tropenfragt. Einigen sagVerbindung
zu habe einen verstärkten Zugang
«Das hat mich
schub für die
sehr wertvoll, dass haus», sagt Beat
te er zu – so auch
unseren touristi- zum Segment gutbetuchter Kunenorm gefreut, ein die Arbeit gewür- Schmidt, Direktor
Mitarbeitenden.»
denPTT,vorderen
schen Partnern.» den, so genannter Premium-Kundigt werde. «Der des Tropenhauses
Mitarbeitenden er
Der «Stein» steht den, gebracht. Der Preis habe aber
so überwältigenBeat Schmidt
Direktor Tropenhaus Frutigen
Milestone war für und zeigt auch gut
im Hotel Dorint in
im Eingangsbe- auchdenBekanntheitsgradvonZüdes Echo hätte ich
uns ein regelrech- ein halbes Jahr
Beatenberg zur
reich und werde rich Concierge vergrössert, vor alnicht erwartet.»
ter Beschleuni- nach der Preisübergabe noch gros- von allen gesehen. Zudem werde er lem innerhalb der Branche. Bei der
Frage «Was ist
ger.»DanielF.Lau- se Begeisterung. Natürlich habe der in Broschüren, Texten und auf der Vermarktung des Angebots sei der
Marketing? Wie
Erich Balmer
Balmer’s Hostel, Interlaken-Matten
ber erzählt, wie Preis auch innerhalb der Touris- Homepage abgebildet. «Die Medi- Milestone sehr diskret eingesetzt
gehen wir mit
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worden. «Denn der Sinn des Concierge ist es, dass es ein VIP-Service
ist», so Susana Ferreira. ZürichTourismus registriere eine wachsende
Nachfrage nach dem individualisierten Service. In Zukunft sollen
Angebote und Service für Premium-Kunden ausgebaut
werden.

W

ANZEIGE
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Milestone Innovationstag. Kraftwerke Oberhasli. Die KWO wurden letztes Jahr für ihr Tourismus-Konzept
mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Der Milestone hat dem Unternehmen viele positive Reaktionen beschert.

«Es war
ein kühner
Schritt»
300 000 Besucher
kommen jährlich in
die Grimselwelt, um
die Partnerschaft von
Natur und Wasserkraft live zu erleben.
Der Milestone 2010
verstärkte diese gute
Entwicklung noch.
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ELSBETH HOBMEIER

D

er Milestone ist ein
Preis mit hoher Reputation», konnte Gianni
Biasiutti als CEO der
KWO Kraftwerke Oberhasli feststel-

ANZEIGE

len. Er habe für die «Grimselwelt» haben den Stein denn auch promivon vielen Seiten begeisternde An- nent im Eingangsbereich ihres
erkennung und freudige Reaktio- Hauptgebäudes in Innertkirchen
nen entgegennehmen dürfen. Der ausgestellt, «als Symbol der Partvor zwölf Jahren eingeleitete Schritt nerschaft von Natur und Wasserin den Tourismus sei ja für ein In- kraft», wie CEO Biasiutti betont.
dustrieunterneh«Willkommen»
men wie die KWO
«Wer einmal bei
statt «verboten»
«etwas kühn» geuns war, glaubt
Im Turmsaal
wesen, sagt Biasides Grimselhosutti heute rückblinie mehr, dass
pizes erläuterte
ckend. «Der MileWasserkraft die
Gianni Biasiutti
stone überzeugte
Natur zerstöre.»
letzten Freitag am
nun auch noch
Milestone-Getletzte zweifelnde
Gianni Biasiutti
CEO der Kraftwerke Oberhasli KWO
together den verAktionäre, dass
sammelten Preiswir auf dem richtigen Weg sind». Der Preis habe auch trägern seine Gedanken zum Spanganz praktische Auswirkungen: «Er nungsfeld Energiegewinnung und
positioniert uns auf dem Arbeits- Tourismus. «In der Pionierphase
markt. Wir erhalten seither mehr des Wasserkraft-Ausbaus sah man
und qualitativ höhere Bewerbun- die Gebirgslandschaft ganz anders
gen für offene Stellen». Die KWO als heute: abgelegen, lebensfeind-

Am Hotel Grimsel Hospiz: Ernst Baumberger, Gianni Biasiutti und Mark von Weissenfluh (v. l.) .
lich», sagte er. Die Elektrifizierung
war ein Anliegen von grosser nationaler Bedeutung und die Natur der
Rohstofflieferant. In den 70er-Jahren dann wurde die Natur als Wert
und als Raum für die Freizeitgestaltung erkannt. Dieser gesellschaftliche Wertewandel kollidierte hart
mit den riesigen Ausbauplänen der
KWO, «wir wurden zur Marke der
Opposition der Umweltorganisationen gegen die Wasserkraft»,
blickt Biasiutti zurück. Der Schritt
der KWO von der «Betreten-verboten-Mentalität» zur «Herzlich-will-

kommen-Haltung» war ein Bekenntnis zum Tourismus. «Durch
unsere touristischen Angebote
wandelten wir uns in ein Unternehmen zum Anfassen», stellte Gianni
Biasiutti fest. Nach 10-jähriger Aufbauarbeit bietet die Grimselwelt
heute vier Bergbahnen, eine Flachbahn durch die Aareschlucht, ein
riesigesWanderwegnetz, drei Berghäuser, zwei Hotels, dazu Restaurants, Bauernläden und ein grosses
Angebot an Führungen durch die
Kraftwerke. In Zusammenarbeit
mit Postauto Schweiz ist das ganze

Alain D. Boillat

Gebiet im Stundentakt durch den
öffentlichenVerkehr erschlossen.

Dank des touristischen Zweigs
140 Arbeitsplätze geschaffen
300 000 Leute besuchten 2010
dieGrimselwelt.IhnenwirddieEinsicht «Wasserkraft ist Partnerschaft
mitderNatur»vermittelt,abernicht
aufgedrängt. «Wer einmal bei uns
war, glaubt nie mehr, dass Wasserkraft die Natur zerstöre», sagt Biasiutti. Dank des touristischen Zweigs
schufen die KWO 120 Arbeitsplätze
im Sommer und 20 imWinter.
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Mode de vie

Genève

Quelques clients optent pour
de longs séjours dans les
hôtels. Leur profil est varié.
Page 21

Le Musée de la réforme
présente Calvin World, fondé
sur un concept photo décalé.
Page 24

«Le Milestone,
la fierté
de Cailler»
La 3e Journée de l’innovation, au Grimsel,
a réuni les ex-vainqueurs du Milestone.
Entretien avec Thomas Tschuor, manager de la Maison Cailler, à Broc, qui a gagné
le 2e prix en 2010.
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tour-opérateurs ou des caristes
disséminés aux quatre coins
du pays.

produits Cailler depuis 1898.
Mais la Maison Cailler est
également un lieu de loisirs et
de plaisirs, une attraction
touristique qui s’adresse à tous
les publics, petits et grands.
Ne l’oublions
pas, le chocolat
appartient au
quotidien de
tout un chacun.
Et il est apprécié
du plus grand
nombre.

On ne trouve pourtant pas
trace du Milestone sur la
page d’accueil
de votre site
web.
Ce n’est pas
exact. On trouve
une brève information sous la
rubrique presse
(onglet chocolaterie) avec un
lien sur le site
«Notre institution
officiel de l’orgagravite autour
nisateur du prix.

Avez-vous
atteint vos
objectifs en
termes de
Thomas Tschuor, que vous
fréquentation?
a apporté l’obtention du
de l’authenticité,
Tout à fait. Les
L’identité de
Milestone 2010?
de l’émotion et
chiffres sont
votre instituCette récompense a été
de la tradition.»
réjouissants.
tion paraît un
extraordinaire, fantastique
Entre le 1er avril
peu floue. Conpour la Maison Cailler. Elle a
Thomas Tschuor
Manager de la Maison Cailler
2010, date
sidérez-vous la
couronné deux ans de travail
d’ouverture au
Maison Cailler
dévolus à créer un site
public de la Maison Cailler,
comme un lieu de loisirs, de
touristique qui ambitionne
et fin mars dernier, nous avons
culture, comme une attraction
de toucher les cœurs. Le
pour enfants?
enregistré 335 000 visiteurs,
Milestone nous a surtout
C’est un composé de divers
dont un bon tiers d’enfants. En
remplis de fierté, car il nous
ingrédients. Selon moi, la
2010, les neuf mois d’ouverture
a amenés la reconnaissance
Maison Cailler est un lieu de
ont vu affluer 285 000 personde l’ensemble de la branche.
découverte qui invite les visines. Notre ambition est au
Nous sommes d’ailleurs
teurs à plonger dans le monde
moins de maintenir ce cap.
si ravis d’avoir reçu ce trophée
du chocolat et à
qu’il trône
en découvrir les
désormais
«Le Milestone a
Le Milestone 2011
divers aspects.
en bonne place
couronné deux ans Ce lieu gravite
dans une vitrine
attend les candidats
à l’entrée de la
de travail passés à autour des trois
jusqu’au 31 août
Maison Cailler,
valeurs phares
créer un site qui
bien visible
Le Milestone Prix du tourisme
que sont l’auparle au cœur.»
de tous nos
suisse 2011 bat son plein.
thenticité,
visiteurs.
Tous les professionnels qui
l’émotion ainsi
Thomas Tschuor
que la tradition.
convoitent les plus hautes
Et qu’en est-il
En clair, la
distinctions du tourisme
plus spécifiquement de l’imMaison Cailler se profile comme helvétique peuvent s’inscrire
pact touristique du Milestone? un des symboles majeurs
sur le web jusqu’au 31 août
L’obtention du Milestone a
du savoir-faire chocolatier
2011. Le jury du Milestone,
contribué à renforcer les liens
helvétique.
composé d’Elsbeth Hobmeier,
de la Maison Cailler avec les
Mario Lütolf et Richard Kämpf,
partenaires touristiques de
Certes, mais comment
se réunira en septembre pour
la région, gruériens en tout
cerneriez-vous plus précisédésigner les projets retenus.
ment les diverses facettes
Les nominations seront publipremier lieu. A l’échelle
de la Maison Cailler?
ées dans l’htr hotel revue. La céde la communication touristiLa Maison Cailler fait d’abord
rémonie de remise des prix aura
que, cette distinction nous
lieu le mardi 15 novembre 2011
a permis, grâce à son imposante partie du patrimoine culturel
du pays. Outre l’attraction, les
au Kultur-Casino de Berne. eda
couverture médiatique, d’avoir
visiteurs découvrent sur le site
un immense écho national
la chocolaterie qui fabrique les
www.htr-milestone.ch
auprès des hôtels, des
EUGENIO D’ALESSIO

●

ldd

La Maison Cailler met en scène l’histoire du chocolat. Le visiteur découvre le galion de Cortès qui rentre
en Espagne au 16e siècle les cales remplies de fèves de cacao qu’utilisaient les civilisations précolombiennes.

Une journée de l’innovation sous le signe de la nature

L

a 3e édition de la journée
Milestone de l’innovation
s’esttenuele17juinàl’Hospice du Grimsel, un des plus beaux
hôtels historiques de l’Oberland
bernois. La région qui abrite ce nid
d’aigle à 2000 mètres d’altitude
avait décroché en 2010 le premier
prix du Milestone pour la mise en
valeur touristique de ses installations hydroélectriques.
Les journées de l’innovation se
profilent au fil des années comme

«le club des anciens vainqueurs du
Milestone et comme un des lieux
privilégiés du réseautage touristique», a estimé Elsbeth Hobmeier,
rédactrice en chef de l’htr hotel
revue et présidente du jury.
Pour ce troisième rendez-vous,
plus de quarante personnes ont
fait le déplacement du Grimsel. Et
pour la première, des journalistes
de la presse régionale étaient de la
partie. L’événement bernois a été
marquéparundébatauxéchanges

vifs autour du rôle de la nature
dans le tourisme. Sous la conduite
d’Elsbeth Hobmeier, cinq représentants de la branche y ont participé: Gianni Biasiutti, CEO de
Kraftwerke Oberhasli AG, Daniel F.
Lauber, hôtelier à Zermatt, Otto
Anthamatten, hôtelier à Saas-Fee,
Urs Wohler, d’Engadine/Scuol
Tourisme, et Werner Bernet,
ancien directeur de la Reka . eda
Voir aussi le dossier fokus
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Milestone Innovationstag: «Wie viel Natur braucht der Tourismus?» – ein Podiumsgespräch Seite 8 bis 10;
Was bringt der «Meilenstein» den Gewinnern von 2010? Seite 11; Die KWO und ihre Grimsel-Hotels Seite 12

Alain D. Boillat

Gruppenbild mit 17 Milestone-Gewinnern: sie alle nahmen am Innovationstag auf der Grimsel teil. Rechts aussen: Milestone-Initiant Peter Kühler.

Milestone-Club auf der Höhe
Die Stimmung war
gut am 3. Milestone
Innovationstag, die
Umgebung auf dem
Grimsel-Hospiz faszinierend. Gastgeber
waren die Kraftwerke
Oberhasli als Hauptgewinner 2010.
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ne-Hotel Grimsel Hospiz auf 2000
Metern Höhe über Meer. Der Club
der ehemaligen Milestone-Gewinner traf sich hier zum dritten Innovationstag, der jährlich bei einem
der letzten Milestone-Gewinner
stattfindet. Diesmal war die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) Gastgeberin. Sie hatte mit ihrem Tourismuskonzept den 1. Preis als Herausragendes Projekt 2010 gewonnen.KWO-DirektorGianniBiasiutti
freute sich, «den Nachklang der
grossen Freude» – damit meinte er
die Milestone-Verleihung – «hier
feiern zu dürfen».

●

CHRISTINE KÜNZLER

N

och nie gingen wir mit
unserem MilestoneClub so hoch hinaus.»
Mit diesen Worten begrüsste die Chefredaktorin der htr

Der Wettbewerb um den
Milestone 2011 ist angelaufen.

zvg

hotel revue, Elsbeth Hobmeier, am
letzten Freitag die Gäste im 4-Ster-

Milestone-Gewinner engagieren
sich im Podiumsgespräch
Gut 40 ehemalige MilestoneGewinner waren gekommen, um
sich auszutauschen, zu networken
undsichvonProjektleiterinSabrina

Fakten Milestone
2011: Der
Countdown läuft
Verfügen Sie über ein innovatives Projekt oder Konzept?
Kennen Sie ein innovatives
Nachwuchstalent? Melden Sie
sich an für den Milestone 2011.
Sie haben bis 31. August Zeit,
Ihr Projekt auf unserer überarbeiteten und benutzerfreundlichen Website www.htr-milestone.ch zu registrieren. Die Milestone-Jury wird im Herbst die
besten Projekte nominieren, die
htr hotel revue wird sie präsentieren. Die Nominierten müssen
sich bis zum 15. November gedulden: Erst an der Preisverleihung im Berner Kultur-Casino
werden die Sieger bekanntgegeben.
ck

Jörg bereits auf den Milestone 2011
einstimmen zu lassen. Ein Highlight war das spannende Podiumsgespräch zum Thema «Wie viel NaturbrauchtderTourismus?».Dieses
Thema passte ideal in die atemberaubend schöne Natur rund um
denGrimsel-Stausee.DiefünfPodiums-Teilnehmer und ehemaligen
Milestone-Gewinner Beat Anthamatten, Urs Wohler, Daniel Lauber,
Werner Bernet und Gianni Biasiutti
gaben im Podiumsgespräch unter
Leitung von Elsbeth Hobmeier engagierteVoten ab (Seite 8, 9, 10).

Ein Mittagessen, gespickt mit
regionalen Spezialitäten
Nicht nur die Natur fasziniert auf
derGrimsel,sondernauchdieGastronomie. Der Gastgeber des «Bergund Erlebnishotels Hospiz», Mario
Bucher, sorgte mit seinem Apéro im

romantischen Weinkeller und dem
reichhaltigen Mittagessen aus regionalen Spezialitäten für kulinarischen Genuss. Auftakt war die doppelte Kraftbrühe mit Single Malt
Whisky vom Jungfraujoch, Schlusspunkt des Mahls war die Dessertvariation Haslital – bei der selbstverständlich die Meringue nicht fehlte.
Das Zanderfilet, der Kalbshohrücken und die Käsevariation zeigten,
dass Küchenchef Thomas Schaarschmidt sein Handwerk versteht.
Wer nach dem Networken, dem
Podiumsgespräch und dem Essen
noch Zeit hatte, schloss sich einem
Ranger an, der seine Gäste auf einer
Wanderung durch die bergige
Grimselweltführte,odermachteeinen Rundgang durch das imposante Grimsel-Kraftwerk. Beide Rahmenprogramme stiessen bei den
Teilnehmenden auf Begeisterung.
ANZEIGE
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Milestone Innovationstag. Podiumsgespräch. Fünf ehemalige Milestone-Gewinner äussern sich zu der
Frage «Wie viel Natur braucht der Tourismus?» Die Meinungen dazu sind unterschiedlich.

Stimmen
zum Podium

Alain D. Boillat

«Ohne Natur gibt
es keinen Tourismus. Die Natur ist
unser Kapital. Ihr
müssen wir Sorge
tragen.»
Daniel F. Werner, Matterhorn
Valley Hotels Grächen

Bilder Alain D. Boillat

Von links: Beat Anthamatten, Urs Wohler, Daniel F. Lauber, Elsbeth Hobmeier, Werner Bernet und Gianni Biasiutti.
Alain D. Boillat

«Die Artenvielfalt
und Traditionen
sollen gepflegt
werden. Wir wollen den Touristen
damit die Augen
öffnen.»

«In der Schweiz ist die
Natur überall schön»

Fabienne Huber,
Stanserhorn-Bahn

«Wie viel Natur
braucht der Tourismus?» – zu diesem
Thema sprachen fünf
Milestone-Gewinner.
htr-Chefredaktorin
Elsbeth Hobmeier hat
mit ihren Fragen Diskussionen ausgelöst.

Alain D. Boillat

«Das Thema der
Nachhaltigkeit
muss offensiv
diskutiert werden.
Nachhaltigkeit
darf nicht nur ein
Lippenbekenntnis bleiben.»
Stefanie Brüllhardt, Private
Selection Hotels

Alain D. Boillat

«Der Tourismus
braucht viel mehr
Natur. Das bedeutet oftmals, einen
kleinen Schritt zurück zu machen.»
Martin Vogel, Märchenhotel
Bellevue Braunwald
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CHRISTINE KÜNZLER / SIMONE LEITNER

Es gibt Kletterbrücken, Seilparks, Rodelbahnen und spektakuläre Hängebrücken. Ist
denn die Natur für sich nicht
spannend genug? Was ist alles
nötig, um die Wünsche des
Gastes zu erfüllen?

siert werden; es
Man könnte die
«Die Natur
braucht nicht
Bahn im Sommuss nicht per se
überall eine
mer inszenieren,
Hängebrücke
indem man sie
geschützt
oder einen Seilzum Beispiel
werden.»
park oder was
langsamer lauWerner Bernet
auch immer. Solfen liesse. Das
ehemaliger Reka-Direktor
che Angebote
würde dem Gast
müssen gelenkt
ermöglichen, die
werden. Sonst haben wir das
Natur von der Bahn aus ganz
Problem, dass bald überall alles
neu zu erleben. Es stellt sich
angeboten wird. Es sei denn,
auch die Frage: Was ist Natur
die lokalen Touristiker und
und was ist Mensch? Wir wollen
Planer haben so viel Macht, um
den Menschen immer total aussich gegen jene, die viel Geld
oder verrückte Ideen haben, zur
Wehr zu setzen.

blenden. Aber wir könnten vielleicht einen natürlicheren Weg
aufzeigen, wie der Mensch die
Natur erleben kann.
Braucht es denn in der Natur
überhaupt zusätzliche Unterhaltung?
Urs Wohler: Ich denke, es geht
darum, den Gästen für unvergessliche Erlebnisse Gelegenheiten zu bieten und sie dafür
zu begeistern. Es sollen Mög-

Werner Bernet: Ich bin der Meinung, dass Natur nicht per se
geschützt werden muss. Man
sollte auch Möglichkeiten schaffen, damit der Mensch die Natur
erleben kann. Ein gutes Beispiel
ist die Reusslandschaft bei
Bremgarten im Kanton Aargau,
wo das Vogelparadies inszeniert worden ist. Ich bin dafür,
unseren Lebensraum zu schützen, aber gleichzeitig sollte der
Mensch darin integriert sein,
damit er von der schönen Landschaft profitieren kann. Wie wir
es heute auch hier in der Grimselwelt können.

Beat Anthamatten: Es kommt
auf den Blickwinkel an. Ich betreibe schon seit 20 Jahren
Nachhaltigkeit. Je länger desto
mehr komme ich zum Schluss,
dass der Mensch an erster Stelle
steht, mit all seinen Facetten,
Werten und seiner Ethik. Wenn
also die heutige
Gesellschaft sol«Es braucht nicht
che InfrastrukDaniel F. Lauüberall eine
turen braucht,
ber: Ich finde es
kann ich das
Hängebrücke oder sehr interesauch absolut
sant, dass sich
einen Seilpark.»
nachvollziehen.
die Grimselwelt,
Beat Anthamatten
Die grosse Frage
die von MenHotel Ferienart Saas-Fee
bleibt, wo diese
schenhand ergeboten wird.
schaffen wurde,
Das Problem unserer Branche
sich als so natürlich verkauft:
ist, dass die ganze Schweiz beDie gebirgige Natur zusammen
züglich Natur überall schön ist
mit der gebauten Staumauer.
und dass alle meinen, überall
Dies ist eine fantastische Leisalles realisieren zu müssen. Und tung, die ich aber weder als
dass wir keine übergeordneten
positiv noch als negativ bewerten möchte. Meiner Ansicht
Planungen haben. Unser Raumnach sehen die im Winter notplanungsgesetz ist eine riesige
Katastrophe. Die inszenierten
wendigen Zermatter BergbahAngebote sollten etwas kanalinen im Sommer unattraktiv aus.

lichkeiten geschaffen werden,
um den Wert Natur erleben zu
können. Diese Werte bestehen
meiner Ansicht nach immer aus
natürlichen und kulturellen
Komponenten, da wir den
Menschen nicht ausblenden
können. Die Erlebnisse stehen
im Zentrum und sind der Stoff,
aus welchem Ferien-Erinnerungen geschaffen sind. Im optimalen Fall kehren Gäste an diese
Orte zurück. Ein zweiter Punkt
sind aber auch die Rahmenbedingungen einer Region,
die sehr unterschiedlich sein
können. Wenn ich von meiner
ziemlich abgelegenen Region
Engadin Scuol Samnaun und
Val Müstair spreche, spielt die
Art des Tourismus eine Rolle.
Wir können nicht von einem
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Fakten Die
Teilnehmer am
Podiumsgespräch

Faszinierende Stimmung auf der Grimsel: Natur pur.

Elsbeth Hobmeier, die Chefredaktorin der htr hotel revue,
lud am letzten Freitag zum
Podiumsgespräch «Wie viel
Natur braucht der Tourismus?».
In der Gesprächsrunde sassen
fünf ehemalige MilestoneGewinner: Beat Anthamatten,
Gastgeber im Hotel FerienArt in
Saas-Fee;Urs Wohler, Direktor
der DMO Tourismus Engadin
Scuol Samnaun Val Müstair AG,
Daniel F. Lauber, Direktor Hotel
Cervo in Zermatt; Werner
Bernet, ehemaliger Direktor der
Reka in Bern, heute in Pension,
aber bereits mit einigen Mandaten versehen, sowie Gianni
Biasiutti, Direktor der Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) in
Innertkirchen. Die Teilnehmenden haben sich im rund halbstündigen Podiumsgespräch
im Hotel Hospiz auf der
Grimsel engagiert und
pointiert geäussert.
ck

fokus

htr hotel revue
Nr. 25 / 23. Juni 2011

9

Milestone Innovationstag. Podiumsgespräch. «Wir müssen uns nichts vormachen. 90 Prozent unseres Tourismus ist nicht mehr so grün und nachhaltig, wie wir uns dies vorstellen», gibt Beat Anthamatten zu bedenken.

Stimmen
zum Podium

Tagesausflugsverkehr profitienen notwendig, welche die Gäsren. Unser Angebot ist primär
te komfortabel transportieren
gemacht für Gäste am Ort.
können. Dies kann man auch
Zentrums- oder agglomeratinachhaltig tun.
onsnahe Orte haben andere
Möglichkeiten. Entsprechend
Urs Wohler: Ich unterstütze
entstehen verschiedene Angediese Haltung. Wir können mit
bote. Wir sind
unserer Destinafür unsere Gäste
tion nicht weg«Wir müssen uns
zwingend auf
ziehen, wie ein
die Frage stellen,
Natur und KulInvestor, nachtur angewiesen,
dem er irgendwovon diese
da wir auch gar
wo ein Resort
Regionen in 30, 40, aufgebaut
nichts anderes
hat.
50 Jahren leben.»
anbieten könDeshalb müssen
nen.
wir unser VerUrs Wohler
antwortungsbeDMO Tourismus Engadin Scuol
Samnaun Val Müstair AG
Beat Anthamatwusstsein wahrten: Wir müssen
nehmen. Wir
uns nichts vormachen. 90 Promüssen uns die Frage stellen,
zent unseres Tourismus ist
wovon diese Regionen in 30, 40,
nicht mehr so grün und nachhal- 50 Jahren leben. Vermutlich
tig, wie wir uns dies vorstellen.
wird der Tourismus immer noch
Die Schweizer Bevölkerung
die wesentliche Einnahmequelwächst, das erzeugt Druck. Bei
le für sehr viele Regionen in der
Schweiz sein. Wir Touristiker
haben immer mehr die Aufgabe,
ein System mitzugestalten. Sowohl in Sachen Raumplanung
wie auch in der Entwicklung
von Sommer- und Winterangeboten. Wir müssen dafür sorgen, den Winter halten und den
Sommer stärken zu können. Wir
haben also eine Schlüsselrolle.

Alain D. Boillat

«Man sollte vermehrt mit der
Umsetzung der
Nachhaltigkeit
beginnen, statt sie
theoretisch zu
diskutieren.»
Lydia Vogel, Märchenhotel
Bellevue Braunwald

Ja, die Touristiker haben eine
Schlüsselrolle. Sie müssen
aufpassen, dass nicht alle das
Gleiche tun, dass nicht der
ganze Alpenkamm die gleichen Angebote hat. Doch jede

Alain D. Boillat

«Es ist wichtig,
Kulturlandschaften zu erhalten.»
Harry John,
Montreux Riviera

Urs Wohler.

Alain D. Boillat

den Inszenierungen geht guter
Geschmack einher mit guter
Grösse. Die Frage ist: Welches
ist die richtige Grösse der Installationen, und wo haben wir
den Blick verloren für die richtigen Dimensionen? In manchen
Dörfern nimmt etwa die Immobilienspekulation ungesunde
Formen an. Im letzten Jahr wurde im Wallis für 1 Mrd. Franken
Immobilien verkauft, in einem
Ort alleine für 600 Mio. Dies

Alain D. Boillat

Staumauer und Berglandschaft: Mix aus natürlich Gewachsenem und von Menschen Erschaffenem. Alain D. Boillat

Gianni Biasiutti.

Alain D. Boillat

Destination will alles haben
und alles machen. Wer soll
darüber wachen? Sind andere
Vorschriften, eine andere Aufsicht notwendig, oder vielleicht gerade nicht?
Werner Bernet: Ich bin für den
freien Wettbewerb. Doch die
einheimische Bevölkerung
muss in die Projekte involviert
sein. Mich stört, wenn Investoren kommen und zu bauen
beginnen. Freude am Bauen hat
nur das Immobilien- und Baugewerbe. Bei vielen Projekten bin
ich sehr skeptisch, dass sie ökonomisch nachhaltig sind. Ökonomische Nachhaltigkeit heisst
Alain D. Boillat
Beat Anthamatten.
für mich, dass die Betten auch in
zehn und zwanzig Jahren noch
kann nicht gesund sein. Da frawarm sind und Logiernächte
ge ich mich: Wo beginnt die Na- generieren. Gerade deshalb
tur und wo hört sie auf? Orte,
müsste die Bevölkerung viel
welche noch
stärker einbezonicht entwickelt
gen werden.
«Mehr
sind, sollen bleiDie Gemeinden
Logiernächte
ben wie sie sind.
müssten sich
Diese Orte müsallenfalls auch
bringen
sen wir unterfinanziell engamehr
Frequenzen
stützen. Orte,
gieren, und die
für die Bahnen.»
die hoch entwiBevölkerung
ckelt sind, sollen
könnte dem VorDaniel F. Lauber
international
haben zustimHotel Cervo Zermatt
standhalten
men oder es
können. Im
eben ablehnen.
überbauten Zermatt mit der
Man könnte das Thema unseres
Podiumsgesprächs aber auch
besten Hotellerie der Alpen,
umkehren und fragen: Wie viel
sind auch entsprechende Bah-

Tourismus braucht die Natur?
Wenn beispielsweise Wildhaus
keinen Tourismus hätte, gäbe
es keine Landwirtschaft, kein
Gewerbe, keine Industrie. Dann
hätten wir nur noch eine Landschaft, die nicht mehr bewirtschaftet würde. Denn wenn die
Landwirtschaft keine Existenz
hat, haben wir auch keine intakte Landschaft mehr.

nis pur. Der Sauglattismus von
gewissen Destinationen stört
mich. Naturnaher Tourismus ist
für mich nicht nur Entwicklung
des Ferienorts, sondern auch
Entwicklung der Kulturen. Die
bestehenden Kulturen müssen
gefördert werden.

Beat Anthamatten: Die Gesunden überleben – in der Natur
und in der Wirtschaft. Für mich
gibt es nur noch Demokratur
und gelenkten Tourismus. Die
Regionen sollen selber bestimmen. Dafür braucht es keinen

Daniel F. Lauber: In kleineren
Orten braucht es Investoren, die
von auswärts kommen. Die Frage lautet aber, ob es überhaupt
eine derartige Initialzündung
braucht. Denn oft ist es ein
Teufelskreis: Mehr Logiernächte bringen mehr Frequenzen für
die Bahnen. Die Bahnen verdienen damit Geld und investieren
in den Ausbau des Angebots.
Dies bringt vielleicht wieder
mehr Logiernächte, und dieser
Kreis zieht sich immer weiter
und weiter.

Und wer soll diese Entwicklungsarbeit anpacken?

Daniel F. Lauber.

Alain D. Boillat

WWF und keine andere Umweltorganisation. Wir müssen
andere Wege einschlagen, denn
heute macht die Wirtschaft zu
viel Druck. Viele lassen sich
durch das Geld der Spekulanten
blenden. Das Desaster zeigt
sich erst hinterher.

Werner Bernet.

Alain D. Boillat

Werner Bernet: Marktforschungen zeigen, dass das Entscheidungskriterium für eine Destination relativ simpel ist: Sie
muss eine schöne Erholungslandschaft bieten. Wir haben in
der Schweiz so viele schöne
Flecken. Für mich bedeutet
Natur die Landschaft, im Freien
sein zu können, Ruhe und Erleb-

Werner Bernet: Das stimmt für
das Reka-Feriendorf in Urnäsch
so nicht ganz, auch nicht für das
neue Projekt im Oberwallis. Investor in Urnäsch ist die Öffentlichkeit sowie die regionale und
lokale Wirtschaft. Wenn die einheimische Wirtschaft und das
einheimische Gewerbe sowie
Kanton oder Gemeinde involviert sind, hat das Ganze viel
mehr Bodenhaftigkeit und viel
mehr Nachhaltigkeit.

Fortsetzung auf Seite 10

«Die Sehenswürdigkeiten der Natur bleiben immer
gleich. Doch sie
müssen jedes Jahr
neu vermarktet
werden.»
Hanspeter Schneider,
Via Storia

Alain D. Boillat

«Der Tourismus
ist von der Natur
abhängig – nicht
umgekehrt.»
Martin Werlen, Hotelpartner
Bern
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Die Schweizer Fachzeitung für Tourismus Heute mit 320 Stellenangeboten

Klassiker
Die wohl prominen
teste Wurst der
Schweiz ist der
Cervelat – auch dank
seiner Vielseitigkeit.
Seite 13

Agrotourismus
Der Kanton Grau
bünden will die
Nummer 1 der
Schweiz werden und
schiebt deshalb ein
grosses Projekt an.
Seite 3

Weisshorn
Seilschaften aus
mehreren Ländern
würdigten das
Jubiläum eines der
schönsten Berge.
Seite 6

Schwob AG
«Wir wollen den
gesamten Textilbedarf eines Hotels
abdecken, und dazu
gehören Gebrauchs
textilien.»
Seite 5
Sam V. Furrer,
CEO der
Schwob AG

adb

Hilfe für Tourismus
Mehr Geld für ST
und Innotour sowie
ein tieferer Mehrwertsteuersatz:
damit soll die Tourismusbranche
entlastet werden.
Daniel Stampfli/
Gudrun Schlenczek

D

er Finanzkredit für
Schweiz Tourismus
für die Jahre 2012 bis
2015 soll auf die ursprünglich beantragten 227 Mio.
Franken erhöht werden. Darauf
einigten sich der Schweizer Tourismus-Verband (STV) und die
Leitverbände im Rahmen eines
Massnahmenpakets. Weiter soll
zur Standortförderung der Finanzkredit für Innotour von 20
auf 32 Mio. Franken erhöht werden. Sowohl Nationalrat als auch
Ständerat sollen in der an
stehenden Herbstsession darüber befinden. Laut Dominique

de Buman, CVP-Nationalrat und
STV-Präsident, soll das Geschäft
am 30. September unter Dach
und Fach sein.
Um die Folgen des starken
Frankens zu mindern, fordern
die Verbände einen für 2012 befristeten Mehrwertsteuersatz von
2,5% für gastgewerbliche Leistungen. Der Einnahmeausfall für
den Bund wird auf 500 Mio. Franken geschätzt. Ab 2013 sollen in
einem
MWST-Zweisatzmodell
Hotellerie und Gastronomie mit
dem tieferen Satz abrechnen.
Bis zum Beginn der Herbst
session am 12. September muss

die Gruppe der Bundesverwaltung Vorschläge ausarbeiten, wie
das vom Bundesrat vorgeschlagene 2-Milliarden-Paket umgesetzt werden soll.
Eine positive Folge der EuroKrise sind mögliche tiefere Einkaufspreise. Allerdings erweisen
sich für den Grosshandel die
Preisdiskussionen als schwieriger als für die beiden Schweizer
Detailriesen. Die Informationen
zu konkreten Preisreduktionen
fallen entsprechend vage aus.
Auch seitens Weko ist keine Hilfe
zu erwarten.
Seite 2 und 3

Innere Werte eines Hotels

D

ie Anforderung an
die Inneneinrichtung
ist gross: Formschön
und funktional, zeitlos aber nicht langweilig, und
farblich ausbalanciert sollte sie
sein. Beim Neu- oder Umbau
eines Hotels stehen Bauherrschaft und Innenarchitekt vor
einer grossen Aufgabe. Die Zielgruppe, die Bedeutung des Bades
und die Farbgebung in der Lobby
müssen definiert werden. Was
einfach tönt, ist in der Praxis ein
langer Prozess. Daher entscheiden sich die Verantwortlichen oft
für Musterzimmer. Bei «Marriott» beispielsweise wird das erste
in der Frühphase und das zweite
im Rohbau gestaltet, was auch
für den Verkauf der Zimmer beim
sls
Pre-Opening wichtig ist. 
Seite 7 bis 11

Elsbeth
Hobmeier

D

er Milestone 2011 steht
kurz vor Eingabeschluss.
Der renommierte Preis
wird Mitte November zum
zwölften Mal verliehen.
Lanciert wurde soeben ein
neuer Preis: Der Prix Montagne
der Schweizer Berghilfe und der
Arbeitsgemeinschaft für Berg
gebiete. Die beiden Awards sind
unterschiedlicher Ausrichtung.
Der etablierte Milestone belohnt
und fördert touristische Inno
vation, welche die Branche der
ganzen Schweiz in die Zukunft
führt. Der neue Prix Montagne

«Gut ist ein Preis,
wenn er eine Trieb
feder zum Erfolg ist
und Leistung fordert.»

Designerin Federica Palacios hat das Grand Hotel Park in Gstaad gestaltet.

Genusswoche

Tourismusförderung

Kulinarische Tage
für die Freude an
der Ernährung

Impulsprogramm für
Bergregionen zeigt erste Erfolge

Vom 15. bis zum 25. September
findet die elfte Schweizer Genusswoche statt. Rund 1200 Veranstaltungen sollen die Freude am Essen
fördern. In Bellinzona, der «Stadt
der Genüsse 2011», stehen unter
anderem ein Festival und zwei
Volksfeste auf dem Programm.
Schirmherr der diesjährigen Genusswoche ist Martin Dalsass, der
im Dezember dieses Jahres das
Restaurant Talvò in Champfèr
übernimmt.
sos /aca

Zwei Drittel sind erreicht: Das
dreijährige Impulsprogramm für
Bergregionen, getragen von
Schweiz Tourismus (ST) und der
Schweizer Berghilfe (SBH), dauert noch bis Juni 2012. Der Zwischenstand für die Region SaintUrsanne/Clos du Doubs (JU) ist
laut Projektleiter Steve Maridor
zufriedenstellend, und die Massnahmen würden greifen: «Die
Ziele sind weitgehend erreicht.»
Behörden und Bewohner seien
sensibilisiert, und wichtige Pro-

Seite 17 und 23

Kommentar
Awards sind
Marken, die
einen neuen
Markt schaffen

jekte bereits realisiert. Auch das
Safiental (GR), die Region
Moosalp/Augstbord (VS) und
das Oberemmental (BE/LU)
werden mit den Instrumenten
von «Enjoy Switzerland», dem
Qu a l i t ät s ma na g m e nt- P ro gramm von ST, begleitet und
von der Berghilfe finanziell
unterstützt. Primär sollen dadurch die touristische Leistungskette und die Vermarktung
dieser Randregionen verbessert
und gestärkt werden.

zvg

Seite 15, 19

Ebenfalls Bergregionen fördern will der Prix Montagne, der
im September erstmals verliehen wird. Die SBH und die
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete (SAB)
wollen damit «beispielhafte Projekte» auszeichnen. Welche
positiven Effekte ein solcher
Preis für die Gewinner und die
betreffende Branche haben
kann, weiss Marken-Experte
Thomas Harder. 
sag/mh
Seite 15 und 19

zeichnet kleine Betriebe in
Berggebieten aus, welche zu
mehr Verdienst und Beschäftigung beitragen. Die beiden
Preise tun sich keineswegs weh,
sondern ergänzen sich. Denn
Berggebiete sind Entwicklungsland, sind wichtige Regionen der
Schweiz – auch touristisch
gesehen.
Es gibt inzwischen viele Preise
und Awards im Schweizerland.
Gut ist ein Preis, wenn er eine
Triebfeder zum Erfolg ist und
ausserordentliche Leistungen
einfordert. Schlecht dagegen wäre
eine Flut an wenig profilierten
Labels und Eintagsfliege-Preisen,
welche die Unruhe einer Branche
signalisieren. Der Prix Montagne
hat gute Voraussetzungen, neben
dem etablierten Milestone eine
eigene Nische zu besetzen.
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«Das 100% sichere Lohnprogramm
für das Gastgewerbe.
Wir möchten nichts anderes mehr!»
Carla Kuster-Cathomen, Hotel Belmont, Engelberg

www.mirela.ch
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Schweiz

Eine Idee,
die sich lohnt
Wenn Raiffeisen die
Werbetrommel
rührt, kommen
Gäste aus der ganzen
Schweiz. Dieses Jahr
ins Berner Oberland.
Was unterm Strich
dem Hotelier bleibt.
Gudrun SChlenczek

D

as Berner Oberland
zum halben Preis erleben, das können
Raiffeisen-Mitglieder
diesen Sommer noch bis Ende
November. Ein voller Erfolg ist die
Aktion für Sepp Zahner, Direktor
des Ausbildungszentrums für die
Fleischwirtschaft (42 Zimmer) in
Spiez. Im Juli 2011 konnte man
die Zahl der Logiernächte im Vergleich zum Vorjahr um 120 Prozent steigern, 35 Prozent der
Zunahme verdankt man der

Raiffeisen-Aktion. Die Zimmerauslastung erreichte so 75 Prozent in einem Monat, der für das
Ausbildungszentrum sonst eher
ein «toter» ist. Und wie sah es bei
einer Reduktion von 50 Prozent
unter dem Strich aus? Gut, meint
Zahner, denn: Die RaiffeisenGäste blieben durchschnittlich

2,8 Nächte. Nur die erste Nacht
gebe es aber zum halben Preis alle weiteren werden voll bezahlt.
Nur 4 Prozent zusätzliche Logiernächte mit Raiffeisen realisierten die Eiger Collection
Hotels in Grindelwald. Hotelmanager Christian Brawand schätzt
die Aktion trotzdem: Zum einen
würden ganz neue Gäste ins
Berner Oberland gelockt. Da die
Raiffeisenbank vor allem in ländlichen Gebieten gut verankert ist,
hätte man auch Gäste aus der
Ostschweiz im Haus, die sonst
nicht ins Berner Oberland reisen.
Zum anderen kann der Hotelier
völlig flexibel und spontan entscheiden, wie viele Zimmer er
für die Aktion freigeben will. Und
nicht zuletzt schätzte man diesen
Sommer aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds jeden zusätzlichen Gast.
Weniger zufrieden ist Brawand
mit dem, was dem Hotelier
unterm Strich bleibt: Da die
meisten zwei Nächte blieben, betrage die Preisreduktion zum Listenpreis 25 Prozent, ungefähr so
viel wie man mit Gruppenreisen
verdiene. «Wenn man viele Nächte über die Raiffeisen-Aktion verkauft, muss man mit einer tieferen Zimmer-Moyenne rechnen.»
Dass die Gäste mit dem Eingesparten dafür kulinarisch mehr
konsumieren, können die beiden
Hoteliers nicht bestätigen.

Bis Ende Juli bescherte die
Raiffeisen-Aktion dem Berner
Oberland 20 000 Logiernächte.
Raiffeisen-Mediensprecher Franz
Würth rechnet mit bis zu 70 000
Logiernächten für die ganze Saison. Dann wäre die Berner Oberländer Aktion, gemessen an der
Logiernächtezahl der Region,
gleich erfolgreich wie jene vor
zwei Jahren in Graubünden. Die
Raiffeisen-Aktion wird jedes Jahr
in einer anderen Region durchgeführt. 2010 brachte sie der Westschweiz 52 000 Logiernächte.

Milestone: Auch
dieses Jahr viele
tolle Kandidaten
Gestern um Mitternacht ist die
Eingabefrist für den «Milestone»
zu Ende gegangen. Bis Redaktionsschluss am Mittwoch Mittag
wurden 65 Projekte aus der Tourismusbranche eingereicht. Die
wichtigste Auszeichnung der
Branche steht für Innovation, fördert den Transfer von Know-how
und steigert die Attraktivität der
Destination Schweiz. Die Jury
wird Mitte September 20 Projekte
für den Preis nominieren. Die
Nominierten werden Ende September in der htr publiziert. Die
Preisverleihung findet am 15. November im Kultur-Casino in Bern
dst
statt. 

Das Berner Oberland lockt mit viel Natur, wie am Lauenensee.

Vom Wald bewahrt,
den besten Tischen vorbehalten.

Aktion 3+1

Berggebiete leiden stärker als grosse Städte und übrige
Tourismuszonen.

33 cL, 50 cL, 75 cL und 100 cL

Die Firmen in den Berggebieten
erwarten in den kommenden Monaten deutlich sinkende Absatzzahlen. Jene in den Seezonen und
grossen Städten rechnen mit
leicht tieferem Absatz, währenddem die Unternehmen in den übrigen Tourismuszonen steigende
Absatzzahlen erwarten.
In der Beherbergung liegen die
Reservationen für das 3. Quartal
deutlich unter dem Vorjahresniveau. Entsprechend wird ein
weiterer Rückgang der Übernachtungen erwartet.
dst

Auf den Mehrwegglasflaschen
Vom 5. bis zum 23. September 2011

Bei Ihrem Getränkehändler.

Trauriger Abschied von der
Weinjournalistin Barbara Meier-Dittus
In der Nacht auf den 19. August wurde sie in Baden
ermordet. Die Schweizer Weinszene trauert.
Die Nachricht war ein Schock für
alle, die Barbara Meier-Dittus (47)
kannten. Und dies ist praktisch die
ganze Weinszene Schweiz. Denn
sie war nicht nur lange Zeit als Redaktorin und zuletzt auch als Chefredaktorin des Magazins «Vinum»
tätig, sondern arbeitete als hervorragende Degustatorin und Weinspezialistin auch in zahlreichen
Jurys und Gremien mit. Unter an-

zvg

So bleibt Barbara Meier-Dittus
Weinfreunden in Erinnerung.

derem war Barbara Meier-Dittus
Mitglied des Organisationskomitees der Vereinigung «Mémoire
des vins suisses», wo sie sich mit
der Qualitätskontrolle befasste.
Eine grosse Trauergemeinde
nahm am letzten Freitag in der
Stadtkirche von Baden von Barbara Meier-Dittus Abschied. Das
Mitgefühl gilt vor allem den drei
Töchtern, welche in der Nacht die
Schüsse hörten und ihre Mutter
dann tot auf dem Sitzplatz ihrer
Wohnung in Baden finden mussten. Ihr portugiesischer ExFreund, von dem sie sich vor
geraumer Zeit getrennt hatte, hatte zur Waffe gegriffen und zuerst
sie und dann sich selber umgebracht. Barbara Meier-Dittus war
bis zu ihrer Scheidung vor zehn
Jahren mit dem Aargauer Winzer
Andreas Meier in Würenlingen
verheiratet.
Adieu Barbara, wir vermissen
Dich. 
Elsbeth Hobmeier

Die eingereichten Projekte auf
www.htr-milestone.ch

ANZEIGE

Gastgewerbe erwartet weniger Umsatz
und rückläufige Beschäftigung
Gemäss den Ergebnissen der im
Juli 2011 durchgeführten Umfrage
der KOF Konjunkturforschungsstelle erwarten die Unternehmen
des Gastgewerbes für das 3. Quartal per saldo eine sinkende Nachfrage. 30% der Befragten rechnen
mit rückläufigen Absätzen und nur
15% mit steigenden. Die Zahl der
Beschäftigten dürfte leicht zurückgehen und die Preise erstmals seit
rund zwei Jahren sinken. Für die
nächsten sechs Monate erwarten
die Betriebe eine Verschlechterung der Geschäftslage.

zvg

Besuchen Sie uns an der
vom 19. bis 23. November 2011.
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Die Schweizer Fachzeitung für Tourismus Heute mit 296 Stellenangeboten

Klassiker
Das Magenbrot
verdankt seinen
Namen bekömmlichen Gewürzen, wie
Nelken oder Zimt.
Seite 20

Show mit Adrià

Kommentar
Social Media
verändert viel.
Aber der Gast
bleibt Mensch.

SIMONE
LEITNER

Goldbrände

O

An der nationalen
Edelbrand-Prämierung der Distisuisse
wurden die «Goldbrenner» gekürt.
Seite 8

Val d'Anniviers
Was machen die
Touristiker dort
besser als in anderen
Regionen?
Seite 23

Bergtourismus
«Alle Bergkulturen
auf der Welt können
nur mit Tourismus
überleben.»
Seite 7

Bergsteiger
Reinhold Messner

Neun Schweizer Küchenchefs diskutierten mit der hotel revue über den Film «El Bulli» und die Küche von Ferran Adrià.

Ein Jahrhundertkoch? Ein Genie?
Was sagen die
Schweizer Spitzenköche zu Ferran Adriàs
Wirken? Die hotel
revue diskutierte
den Film «El Bulli»
vor dem Kinostart.
ELSBETH HOBMEIER/SIMONE LEITNER

Seehauserfoto.com/zvg

Fokus

D

iesen Event liessen
sich die Schweizer
Spitzenköche sozusagen auf der Zunge
zergehen. Teils von weit her kamen über 100 Küchenchefs in
den Kursaal Bern und schauten
gemeinsam den neuen Kinofilm
«El Bulli» an. Das dortige Wirken
von Ferran Adrià – mehrfach als
weltbester Koch ausgezeichnet –
lässt keinen Berufskollegen kalt.
Das bewies auch die lebhafte
anschliessende Podiumsdiskussion. Elsbeth Hobmeier, Chefredaktorin der htr hotel revue,
wollte wissen, wie sich das katalanische Vorbild auf das eigene
Schaffen der aufs Podium geladenen Schweizer Küchenchefs ausgewirkt habe. Markus Arnold,

Käthi Fässler. Tanja Grandits,
André Jaeger, Marcus G. Lindner,
Heinz Rufibach, Robert Speth,

zvg

Genau beobachtet: Ferran
Adrià, der katalanische Meister

Pascal Schmutz und Stefan Wiesner waren sich in diesem Punkt
einig: Adrià habe sie alle inspiriert und den Blick auf die Produkte verändert. André Jaeger
betonte, der Film sei eine enorme

Alain D. Boillat

Motivation für Junge, da er den
Beruf aufwerte. Und Stefan
Wiesner wäre am liebsten gleich
selber in die Versuchsküche gestanden.
Eindrücklich war, wie konzentriert Ferran Adrià mit dem Team
an der Entwicklung der Gerichte
arbeitet. Er scheut sich nicht, diese Perfektion konsequent bis heftig durchzusetzen. Dies sei auch
für Schweizer Küchen nötig: Küchenchefs dürfen und müssen
fordern. Nur so könne Perfektion
auf diesem Niveau gehalten werden, betonte die Runde.
Auch die Diskussion beim
Apéro des Kursaal Bern unter
den vielen Berufskollegen zeigte:
Ferran Adrià hat viel bewirkt.
Seite 15 bis 17 und 27

Tourismuspreis

Wenn die Neuen
das Zepter
übernehmen

Milestone: Projekte
sind nun nominiert

Eine Betriebsübernahme ist
nicht ganz einfach. Vor allem
dann nicht, wenn der Vorgänger
prominent und erfolgreich war. Bei
Familienbetrieben ist es oft so,
dass die jungen Direktoren das
Lebenswerk der Eltern fortsetzen.
Wenn die Jungen andere Pläne haben, kann eine AG, Stiftung oder
Fusion die Lösung sein. Oder eine
Umnutzung. So oder so: Damit die
Stabübergabe gelingt, braucht es
die rechtzeitige Auseinandersetzung mit der Nachfolge.
ck

Im Rennen um die wichtigste
Auszeichnung in der Tourismusbranche hat die Jury 20 Favoriten
ausgewählt und für den «Milestone. Tourismuspreis Schweiz»
nominiert. Der Preis würdigt herausragende und innovative
Leistungen im Schweizer Tourismus. Insgesamt 77 Bewerbungen aus verschiedenen Themenbereichen und Regionen gingen
bis zum offiziellen Schlusstermin der Ausschreibung am
31. August 2011 ein. Die vier
Preiskategorien «Herausragen-

Seite 9 bis 13

Am 15. November wird der
Milestone in Bern verliehen.

des Projekt», «Nachwuchspreis»,
«Umweltpreis» und «Lebenswerk einer Persönlichkeit» sind
mit insgesamt 33 000 Franken
dotiert. Die prämierten Projekte
haben eine Vorbildfunktion und
sind zukunftsweisend. Nun
bleibt es bis 15. November 2011
spannend: Dann wird im KulturCasino Bern, im Kreise von über
500 Entscheidungsträgern aus
Tourismus, Wirtschaft, Politik
und Medien, der Milestone 2011
verliehen.
sls
Seite 4 bis 6 und 25

hne Social Media geht gar
nichts mehr. Stimmt.
Social Media wird
überbewertet. Stimmt auch. Das
Thema kann durchaus unterschiedlich beurteilt werden. Und
in beiden Fällen gibt es plausible
Gründe für die Antwort. Einzige
Voraussetzung ist, dass die
Einstellung zu Social Media auf
Wissen basiert. Nur zu sagen:
«Facebook, Twitter und Co. ist ein
Hype und geht vorbei, da muss
ich nicht mitmachen», ist
definitiv falsch. Diese Haltung hat
nichts mit einer erfolgverspre-

«Heute muss der Hotelier ein Virtuose auf
allen Instrumenten
oder Kanälen sein.»
chenden Strategie zu tun. Besser
ist es, sich an einem der Branchenanlässe zum Thema
eMarketing weiterzubilden.
Heute muss der Hotelier ein
Virtuose auf allen Instrumenten
oder eben auf allen Kanälen sein.
Und wenn Hoteldirektorinnen
und -direktoren Social Media an
kompetente Mitarbeitende delegieren, darf nicht vergessen werden, dass Kommunikation Chefsache bleibt. Daher ist es ratsam,
die Entwicklung einer Facebookoder Twitter-Strategie mitzuprägen. Auch bei den neuen Medien
gelten alte Marketing-Grundsätze.
Denn der Gast ist Mensch geblieben. Nur die Möglichkeiten, sich
mit ihm zu unterhalten, haben
sich vervielfacht. Dies sollte als
Chance genutzt und nicht als
Bedrohung betrachtet werden.
Seite 3
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Zeit haben für das wirklich Wichtige:

für Ihre Gäste.

Minibar Systems
seit 40 Jahren Ihr Partner
für Minibars und Safes
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Tourismus.
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Milestone. Vingt nominés. De nombreux projets de qualité ont été sélectionnés pour le Prix du tourisme suisse. Une

sélection finale où le château de Chillon et l'absinthe restent encore en course dans la catégorie projet remarquable.

Un prix
très
convoité
Sur les sept projets
romands présentés
au Milestone deux
restent en course: la
nouvelle stratégie de
Chillon et la Route
franco-suisse de
l'absinthe.
alexandre caldara

L

es lauréats du douzième
Milestone seront connus
au terme de la cérémonie
du 15 novembre au Kultur Casino de Bern. Sur les 77 projets reçus, le jury a déjà retenu 20
projets en course pour la victoire
finale dans les différentes catégories: projet remarquable, prix de la
relève et prix de l'environnement.
En outre le prix pour l'œuvre d'une
vie sera également remis. Sept
projets romands ont été présentés. Voici les deux projets retenus

pour concourir dans la catégorie
projet remarquable.
Chillon espace de culture
et de loisirs
La stratégie 2005-2010 de Chillon a
débouché sur: un circuit de visite
(en 2008), audiovisuel (huit films
sur 12 bornes), audioguide (ipod),
publication de quatre livres et un
CD, mise en lumière, programmation culturelle, enregistrement de
la marque «Château de Chillon»,
nombreux «coups médiatiques»
(avec reportages TV), merchandising (vin, chocolat, thé…), vin «élevé et mis en bouteille au château»,
restauration de salles, sécurisation
du château; cela en concluant divers partenariats.
Représenté par Jean-Pierre Pastori,
Château de Chillon.

www.chillon.ch

Une forte programmation culturelle marque la nouvelle
identité du Château de Chillon.

Route
de l'absinthe
Inventée à Couvet (18e siècle),
l'absinthe, boisson mythique, a été
ensuite produite en masse à Pon-

tarlier. Jusqu'à son interdic
tion
(début 20e siècle), puis tout au
long de sa longue période de
résistance, la Fée Verte, consommée à travers le monde entier, aura

Photos ldd

provoqué d'innombrables discussions sur ses dangers présumés,
suscité une littérature abondante
et ouvert aux artistes un champ
d'inspiration jamais en défaut.

L'absinthe, une boisson mythique qui donne lieu à la mise sur
place d'une route franco-suisse.
 ujourd'hui réintroduite en Suisse
A
comme en France, il s'agit de mettre en valeur ce produit unique et
son territoire d'origine: c'est là
l'objectif principal de la Route

franco-suisse de l'absinthe.
Représenté par Katia Chardon, Association
pays de l'absinthe.

www.paysdelabsinthe.com

Les dix-huit autres projets en compétition
Nombreux projets de
Suisse allemande et un du
Tessin. Les prix de la relève
et de l'environnement se
présentent aussi.
adaptation Françoise Zimmerli

Dans la catégorie projet remarquable voici les nominés:

Culture Simmental
Depuis deux ans, la destination
Lenk-Simmental s’est totalement
investie pour que culture alpine
soit synonyme de Simmental. Avec
de nombreuses offres et produits
autour de ce thème.
Représenté par Eduardo Zwyssig, Lenk-
Simmental Tourisme

Humour à Arosa
Depuis 20 ans, le Festival d’humour d’Arosa est le clou du début
de la saison hivernale. Pendant
onze jours, à 2000 m d’altitude,
sous une tente de cirque. Des artistes se relaient sur les scènes pour
que le rire règne.
Représenté par Pascal Jenny, Arosa Tourisme,
Festival d’humour, Arosa

Hôtel Arte Bregalia
Des artistes revisitent de manière
esthétique l’histoire de l’hôtel Bregalia, son passé ou son futur. Les
installations artistiques se fondent
discrètement dans l’environnement.
Représenté par Luciano Fasciati, commissaire
de l'exposition

Jeu de stratégie
Ce jeu de stratégie permet d’indiquer la voie du futur aux stations
d’altitude. Assistés d’un ordinateur, et par petits groupes, les participants doivent optimiser leur
propre entreprise et convenir

d’une stratégie commune pour
conduire au succès la destination.
Représenté par Martin Barth, Haute école
spécialisée de Lucerne

Groupes en route

mesure de traitements médicaux
ainsi que de forfaits culturels et
touristiques. Le réseau est composé de trois hôpitaux de Lucerne,
complété par six hôtels et partenaires médicaux. Commercialisation
en coordination avec Lucerne Tourisme.
Représenté par Marcel Perren, Lucerne
tourisme, et Walter Stalder, développement
économique de Lucerne

Représenté par Dany Stauffacher, Sapori Ticino

Pilate d'avenir

Groups.ch, partenaire idéal pour
l’hébergement de groupes en
Suisse, vient de mettre en service
une nouvelle WebApp conçue
pour les smartphones. En quatre
langues, elle permet aux intéressés
d’obtenir toutes sortes d’informa
tions sur les 650 hôtels et maisons
de vacances qui collaborent avec
l’organisation.

Outre la rénovation de l'infrastructure existante, l'amélioration notable du séjour des visiteurs et le
développement de nouveaux marchés ainsi que du potentiel visiteurs est au centre des investissements des chemins de fer du Pilate.
Un nouveau centre d’affaires moderne et 30 chambres dans le style
alpin chic complètent l’offre de
l’Hôtel Pilatus-Kulm.

Représenté par Christina Aenishänslin, Basil
Künnecke, Dario Bosshard

Représenté par André Zimmermann et Beat
Waelti, Pilatus-Bahnen SA

Sentier romain

Club Robinson

Familles, classes d’école et groupes
peuvent désormais vivre le quotidien des légionnaires romains à
Windisch. Sur ce thème, le visiteur
est invité à participer à toutes sortes d’aventures dans le camp romain de Contubernia, reconstitué
comme il y a 2000 ans.

En 1985, les clubs Robinson ont repris l’hôtel Belle Epoque Schweizerhof Vulpera dans le but de révéler ce somptueux établissement
ainsi que la nature environnante à
un nouveau segment d’hôtes. Tout
en conservant son identité, il
s’agissait d’en faire une entreprise
économiquement viable.

Représenté par Thomas Pauli-Gabi, Museum
Aargau

Lucerne Health
Lucerne Health est le point de
contact pour la commercialisation
de forfaits personnalisés et sur-

«S. Pellegrino Sapori Ticino» sert la
promotion du Tessin et de ses produits. Et le contact direct entre les
7 chefs tessinois, accueillant quelques-uns des meilleurs chefs de
Suisse et d'Europe, et d'un public
choisi de personnalités et de journalistes internationaux en font une
extraordinaire découverte de terroir. Avec en sus deux soirées de
gala.

Représentée par Toni Weibel, Club Robinson

Sapori Ticino
Les émotions et la qualité de
l’offre d’«alta cucina» et de vins du

Par tous les temps
Les Zentralbahn, en étroite collaboration avec les partenaires touristiques régionaux, proposent des
offres en fonction du (mauvais)
temps. Cette mesure permet d’optimiser le trafic pendant les heures
creuses de la journée. La décision
de décider s’il agit d’un «jour de
basse pression» appartient à l’équipe TV météo, la veille avant 10 h et
selon des critères prédéfinis.
Représenté par Ivan Buck et Peter Bircher, Zentralbahn

Visions du Rhin
Grâce au visa Schengen, des trains
à grande vitesse, les régions situées
le long de l’axe ferroviaire Londres,
Paris, Lucerne, Milan et Vienne
peuvent profiter de ce flux accru de
voyageurs pour promouvoir leurs
atouts. Avec son 0,6 million d’euros
de budget, la destination «Upper
Rhine Valley», en a profité pour attirer l’attention des agents de voyage et médias spécialisé en tourisme aux USA, en Chine et en Inde
sur l'ensemble de la région du
Haut-Rhin.
Représenté par Daniel Egloff, Bâle tourisme

Les nominés pour le Prix de
l'environnement:

Eiger Climate
A Grindelwald, les effets du réchauffement climatique sont vi
sibles à l’œil nu. Les glaciers se retirent, les flancs de la montagne
commencent à glisser, les rochers à
se détacher des roches mères. Ces
phénomènes peuvent être observés sur un espace réduit. Vivre
cette expérience en direct avec un
guide spécialement formé.
Représenté par Toni Baumann, Grindelwald
tourisme

Région durable
Grâce à l’utilisation de matériaux
naturels et de ses atouts comme le
Parc national suisse, deux labels
Unesco, des sources thermales,
l’art roman, etc., l’Engadine est
devenue pour les touristes la région de vacances nature et de culture
de Suisse, été comme hiver. Une
stratégie qui sauvegarde les places
de travail à l'année et permet de
développer de multiples projets
régionaux durables.
Représenté par Urs Wohler, Engadine Scuol
Samnaun Val Müstair tourisme SA

Muottas Muragl
Préserver le caractère historique
de l'hôtel Muottas Muragl en redéfinissant son identité visuelle
(«corporate identity»): ambiance
unique pour les clients grâce à des
matériaux naturels et concept
d'énergie durable performant
(sondes géothermiques, tubes collecteurs solaires etc.)

Représenté par Christian Meili, Chemins de fer
Engadine Saint Moritz SA

Les nominés pour le Prix de la
relève:

Ski écologique
Un projet d'étudiants traitant l'introduction d'une compensation
du CO₂ dans la destination de ski
Sörenberg et aux conditions qui la
rende possible, sous la forme d'une
augmentation du prix du billet aux
remontées mécaniques notamment.
Représenté par Susanne Ulrich et Fabian
Widmann

Bon électronique
De plus en plus d'hôtels décou
vrent l'avantage de proposer leurs
offres sous forme de bons électroniques. Pour répondre à ces nouveaux besoins de l'e-commerce,
Idea Creation Sàrl a créé le système
de gestion E-GUMA.
Représenté par Martin Gerber, Idea Creation

Etudiants chefs
Projet lancé par le restaurateur du
Schosshalde Marcel Lanz avec les
étudiants de l’Ecole hôtelière de
Thoune. Du 11 juillet au 7 août,
pendant les vacances du restaurateur, les étudiants ont pris la direction de l’établissement en assumant le risque financier. Sous
l’égide de l’EHT qui a coaché ce
projet de dipôme avec les étudiants.
Représenté par Simon Burkhalter, Evelyn Engler

www.htr-milestone.ch
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Milestone 2011. Jurierung. Für den Milestone «Herausragendes Projekt» sind bei der Jury 59 Projekte eingegangen.

Als mögliche Gewinner wurden 20 Projekte nominiert. Das Spektrum der kreativen Ideen ist eindrücklich.

20 Projekte sind nominiert
Blühende Ideen.
Getreu dem diesjährigen Motto des
«Milestone» bewarben sich 77 Projekte
um den Schweizer
Tourismuspreis.
20 wurden von der
Jury nominiert.
ELsbeth Hobmeier

D

ie Schweizer Tourismuslandschaft ist ungebremst innovativ.
Diesen Eindruck erhielt die Jury in den zwei Tagen,
als sie sich von morgens früh bis
abends spät gewissenhaft in die
für den Milestone eingereichten
Dossiers vertiefte. 77 Projekte
waren aus allen Landesteilen fristgerecht per 31. August eingereicht
worden. Die dreiköpfige Jury, bestehend aus Elsbeth Hobmeier
(Vorsitz, Chefredaktorin htr hotel
revue), Richard Kämpf (Leiter
Ressort Tourismus im Staatssekre-

«unverwüstliches» Symbol erhalten die Preisträger einen schweren Stein mit Gravur.

tariat für Wirtschaft Seco) und
Mario Lütolf (Direktor Schweizer
Tourismusverband STV) prüfte
jede Idee und jede Eingabe, beriet
und wählte schliesslich.
Die Jury-Retraite fand dieses
Jahr im Golf-Hôtel René Capt in
Montreux statt. Erstmals wurden
sämtliche Projekte elektronisch
online eingereicht – und so musste Projektleiterin Sabrina Jörg
erstmals auch keine Kisten voller
Dossiers anschleppen. Trotzdem
waren die Unterlagen erfreulich
vollständig und konnten reibungslos und ohne grosse Zusatzrecherchen bewertet werden.
20 Projekte stehen in den
Startlöchern für einen Milestone
Die 20 Projekte, welche nach
hartem Ringen – die Auswahl war
vielseitig und von hohem Niveau
– schliesslich für die Preisverleihung nominiert wurden, bieten
einen guten Überblick über das
Blühen und Wachsen der Tourismusszene Schweiz. Deshalb steht
die kommende Preisverleihung
vom 15. November 2011 unter
dem Motto «Blühende Ideen». Sie
wird wiederum im Kultur-Casino
in Bern stattfinden und von

Wer trägt einen Milestone heim?
Am 15.11. wissen wir es.
Für das «Herausragende Projekt» gingen dieses Jahr 59 Projekte ein, davon 46 aus der Deutschschweiz, 7 aus der Romandie und
6 aus der italienischen Schweiz.
Um den Nachwuchspreis kämpften 11, um den Umweltpreis 7

sjp

Mario Lütolf, Elsbeth Hobmeier
und Richard Kämpf jurieren.

Sandra Studer gekonnt moderiert.
Erwartet wird ein Publikum von
rund 500 Entscheidungsträgerinnen und -trägern aus Tourismus,
Wirtschaft und Politik. Die Preise
werden in den Kategorien Herausragendes Projekt (1. bis 3.
Rang), Nachwuchspreis, Umweltpreis sowie für das Lebenswerk
einer Persönlichkeit vergeben.
Die Preissumme beläuft sich auf
insgesamt 33 000 Franken, als

Auffallend gut
vertreten sind die
Regionen Innerschweiz und
Graubünden, aber
auch Bern, Aargau
und Basel.
Projekte. Unter den Nominierten
auffallend gut vertreten sind
die Regionen Innerschweiz und
Graubünden, aber auch das Berner Oberland, der Aargau und Basel sowie die Romandie und der
Tessin sind am Start. Und jetzt
heisst die Frage: Wer gewinnt? Am
15.11. wird das Rätsel gelöst.

Bilder zvg

365 Tage im Jahr: AlpKultur in der
Destination Lenk-Simmental
Aus dem Älplerfest Lenk, das 2011
zum 15. Mal stattfindet, ist die Idee
zu AlpKultur entstanden. Im Jahre
2009 wurde die Marke AlpKultur
eingetragen. Dadurch wurde der
Entscheid gefestigt, AlpKultur von
einer traditionellen Herbst-Veranstaltung auf 365 Tage im Jahr (Fokus Sommer und Herbst) und von
Lenk auf die ganze Destination
Lenk-Simmental auszuweiten. Seit
zwei Jahren wird intensiv an der

Vision «AlpKultur = Simmental
resp. Simmental = AlpKultur» gearbeitet. Einige Beispiele sind der
AlpKultur-Spielplatz am Lenkerseeli, der AlpKultur-Tag ErlenbachStockhorn sowie verschiedene
Produkte und Angebote zum
Thema.
Vertreten durch Eduardo Zwyssig, Lenk-
Simmental Tourismus AG

www.alpkultur.ch

Speziell geschaffene Kunst in einem
Hotel von 1877: «Arte Hotel Bregalia»
Die mit explizit für die Situation
geschaffenen Kunstwerken vorgenommenen Eingriffe in das Hotel
Bregaglia in Promontogno passen
sich mit bewusster Zurückhaltung
den jeweiligen Räumen an. Das
eine oder andere wird wohl erst auf
den zweiten Blick entdeckt. Die
Hotelgäste und Ausstellungs
besucher werden mit anspruchsvoller zeitgenössischer Kunst konfrontiert. Die Künstlerinnen und

Künstler beschäftigen sich mit Geschichte und Zukunft des Hotels
und des Bergells. Es gibt faszinierende, manchmal auch ungewohnte Welten zu entdecken, die
Positionen sind vielfältig, Bedeutungen verschieben sich. Man wird
aufmerksam für Vergessenes.
Vertreten durch Luciano Fasciati, Ausstellungskurator

www.artehotelbregaglia.ch

Arosa wird am Auftakt jedes Winters
zum Nabel des Humors
Das Arosa Humor-Festival ist seit
20 Jahren der Höhepunkt zu Beginn des Winters. Während elf
Tagen liegt der Nabel des Humors in einem rot-blauen Zirkuszelt auf 2000 m ü. M., auf einer
Kleinbühne und unter dem Aroser Sternenhimmel. Auf den drei
Bühnen lassen bekannte Künstler und überraschende Newcomer aus der Schweiz und dem
Ausland das Publikum herzhaft

lachen. Und wenn der Vorhang
gefallen ist, treffen sich Künstler,
VIPs und Einheimische im idyllischen Bergdorf zum Sinnieren
über die Shows. Mit über 15 000
Zuschauern hat sich das HumorFestival als Gross-Event der Destination Arosa etabliert.
Vertreten durch Pascal Jenny, Arosa
Tourismus, OK Arosa Humor-Festival

www.arosa.ch

Durch eine Erfolgs-Strategie wird
das Château de Chillon zur Marke
Die Strategie 2005-2010 für das
Schloss Chillon führte zur Realisierung eines Schlossrundgangs
(2008) mit Audiovisualität (8 Filme auf 12 Säulen) und Audioguide (iPod). Im 2011 folgten ein
neues Lichtkonzept für 600 000
Franken, 4 Bücher und eine CD.
Es gibt kulturelle Programme wie
Konzerte, Live-Shows, Konferenzen und Ausstellungen. «Château
de Chillon» wurde als Marke ein-

getragen. Es gibt Merchandising
mit Schokolade, Tee und Wein
«élevé et mis en bouteille au
château». Säle und ihre Gemälde
wurden restauriert, das Schloss
wurde gesichert (etwa durch
Video). Vieles wurde durch Partnerschaften ermöglicht.
Vertreten durch Jean Pierre Pastori,
Schloss Chillon

www.chillon.ch

Alain D Boillat

Spannung im Festsaal: Wer von den Nominierten darf hier im
November den begehrten Milestone 2011 entgegennehmen?

Das Management einer Destination
als Planspiel mit Leistungsträgern
Tourismus geht alle etwas an:
Das Destinations-ManagementPlanspiel der Hochschule Luzern
zu Arosa macht es vor. Vielfach
erprobt in Aus- und Weiterbildung, weist es dem Höhenkurort
den Weg in die Zukunft. Es simuliert das Zusammenspiel innerhalb der Destination. Die Teilnehmenden vertreten je einen
Leistungsträger. Sie sollen gleichzeitig den eigenen Betrieb opti-

mieren und die Destination als
Ganzes zum Erfolg führen. Mittels computergestützter Simulation legen sie gemeinsam eine
Strategie fest und setzen diese
durch Entscheide auf allen Ebenen um. Die Wirkung wird sofort
ersichtlich – Lerneffekt inklusive.
Vertreten durch Martin Barth, Hochschule
Luzern

www.hslu.ch/itw
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Milestone 2011. Hauptpreis. Die nominierten Projekte sind fundiert und durchdacht: Sie reichen vom historischen

Lehrpfad an einem originalen Schauplatz bis zu moderner Planungs-Software für spezifische Gäste-Segmente.

und bieten dieses Spektrum

Bilder zvg

Kompaktes mobiles Planungstool für
Gruppenaufenthalte in der Schweiz
Contact groups.ch macht seit August 2011 die Schweizer Gruppenunterkünfte für Gäste einfach zugänglich und buchbar. Sie sind
nun zeitgemäss unterwegs. Die
neue, für Smartphones konzipierte
Web-App m.groups.ch ist das mobile Planungstool für Gruppen
aufenthalte in der Schweiz: Es zeigt
in kompakter Form 650 Hotels
und Ferienhäuser für Gruppen,

mit umfassender Dokumentation
in Text und Bild, Preisen, Verfügbarkeiten und kommissionsfreien
Direktanfragekanälen in vier Sprachen. Gastgeber nutzen den mobilen Zugang für die Aktualisierung
ihrer Verfügbarkeiten.
Vertreten durch Christina Aenishänslin,
Basil Künnecke, Dario Bosshard

www.groups.ch

Pilatus – Investitionen zugunsten der
Aufenthaltsqualität auf dem Berg
Neben der Erneuerung der bestehenden Infrastruktur standen
die Steigerung der Aufenthaltsqualität für die Gäste, sowie die Erschliessung neuer Markt- und
Kundenpotenziale im Zentrum der
Investitionen. Das historische,
denkmalgeschützte Hotel PilatusKulm wurde mit dem neuen
Businesscenter und seinen 30 im
Alpine-Chic-Stil gehaltenen Zimmern ergänzt. Die 1000 m² grosse

gläserne Panoramagalerie erlaubt
einen wind- und wettersicheren
Ausblick und verbindet das neue
Selbstbedienungsrestaurant Bellevue mit dem Hotel Pilatus-Kulm.
30 Mio. Franken an eigenen Mitteln hat die Pilatus-Bahnen AG in
die Gesamterneuerung investiert.
Vertreten durch André Zimmermann und
Beat Wälti, Pilatus-Bahnen AG

www.pilatus.ch

«S. Pellegrino Sapori Ticino»: Ein Event
der Köche und der Weingastronomie
Das Projekt «S. Pellegrino Sapori
Ticino» dient der Promotion des
Kantons Tessin und seiner Produkte. Die Emotionen und die Qualität
des Angebots von «alta cucina»
und Weingastronomie sollen hervorgehoben werden. Die freundliche Zugänglichkeit des Ganzen
wird durch den direkten Kontakt
zwischen Küchenchefs und Teilnehmern ausgedrückt. Jedes Jahr
gibt es ein anderes, gemeinsames

Thema. 7 Tessiner Chefs sind Gastgeber von 7 der besten Chefs der
Schweiz und Europas. Hinzu kommen zwei Gala-Abende. Ein aus
gewähltes Publikum nimmt teil:
internationale Journalisten, TopManager wichtiger Unternehmen,
politische Persönlichkeiten und
Liebhaber der «alta cucina».
Vertreten durch Dany Stauffacher, Sapori Ticino

www.sanpellegrinosaporiticino.ch

Römischer Legionärspfad mit vielen
Erlebnissen am originalen Schauplatz
Geschichte wird am originalen
Schauplatz zum echten Erlebnis.
Familien und Schulklassen dürfen sich auf Spieltouren und Publikumsevents freuen. Erwachsenen bietet der Legionärspfad
Thementouren durch das Legionslager bis hin zum Schlemmen in römischer Umgebung.
Abenteuerlustige erwartet eine
Übernachtung im originalgetreu

nachgebauten Römerlager Contubernia mit römisch Kochen
über dem Feuer und antiken
Spielen. An den Familien-Sonntage spielt man in der Römerwerkstatt Fabrica und bäckt Brot
wie vor 2000 Jahren.
Vertreten durch Thomas Pauli-Gabi,
Museum Aargau

www.legionaerspfad.ch

Neue Gäste und Erhalt der Identität:
Robinson Club Schweizerhof Vulpera
Das zur Zeit des aufkommenden
Kurbadtourismus um 1900 eröffnete Belle-Epoque-Hotel Schweizerhof in Vulpera befand sich in
den 80er-ahren im Konkurs und
war ohne Perspektive. Beträchtlicher Investitionsbedarf hatte sich
angestaut. 1985 nahm sich die
auf gehobenen Clubtourismus
ausgerichtete Robinson Gruppe
des Hotels an mit dem Ziel,
dem Prachtbau und der Region

ein neues Gästesegment zu erschliessen. Investitionen und Bewirtschaftung waren mit dem Erhalt der Identität des Hotels und
einem ökologisch und regionalpolitisch tragfähigen Konzept in
Einklang zu bringen. Die Auswirkungen des innovativen Projekts
dokumentieren seinen Erfolg.
Vertreten durch Toni Weibel, Robinson Club

www.robinson-schweiz.ch

Für die guten Seiten des schlechten
Wetters gibt es tiefdruckangebote.ch
Die Zentralbahn bietet zusammen mit regionalen TourismusPartnern Schlechtwetterangebote an. Dadurch erhöht sich der
Load-Faktor in so genannt verkehrsschwachen Zeiten. Die Entscheidung, wann ein Tiefdrucktag ist, wird am Vortag bis 10.00
Uhr von Thomas Bucheli und seinem SF-Meteo-Team nach definierten Kriterien bestimmt. Danach kann das Angebot von 10.00

Uhr bis zum Folgetag (Tiefdrucktag) um 10.00 Uhr auf tiefdruckangebote.ch ausgedruckt und
zusammen mit einem gültigen

öV-Billett vor Ort eingelöst werden. Begleitet wird das Projekt
vom Institut für Tourismuswirtschaft der Hochschule Luzern.
Vertreten durch Ivan Buck und Peter Bircher,
Zentralbahn

www.zentralbahn.ch

Lucerne Health ist Netzwerk und «one
stop shop» medizinischer Leistungen
Lucerne Health ist die zentrale
Anlaufstelle («one stop shop»)
mit hoher Servicequalität für
die Vermarktung medizinischer
Leistungen. Sie wurde als Netzwerkorganisation aufgebaut und
ist seit Januar 2011 operativ. Initiatoren waren die Wirtschaftsförderung Luzern, Luzern Tourismus und der Kanton. Kernpartner
sind drei Spitäler in Luzern. Das

Netzwerk wird ergänzt über
sechs Partnerhotels und medizinische Leistungspartner. Die Vermarktung läuft sowohl in Koordination mit Luzern Tourismus wie
über Swiss Health.
Vertreten durch Marcel Perren, Luzern
Tourismus, und Walter Stalder,
Wirtschaftsförderung Luzern

www.luzern.com

«Route franco-suisse de l’absinthe» –
auf den Spuren der «Grünen Fee»
Erfunden wurde das zum Mythos
gewordene Getränk Absinth im
18. Jahrhundert, in Couvet im
Distrikt Val-de-Travers des Kantons Neuenburg. Anschliessend
wurde es massenhaft in Pontarlier im französischen Jura produziert. Bis zu ihrem Verbot Anfang
des 20. Jahrhunderts und dann
während einer Periode des Widerstandes löste die «Grüne Fee»
viele Diskussionen über die ihr

unterstellten Gefahren aus. Sie
wurde in der ganzen Welt konsumiert. Das Getränk ist in der
Schweiz und in Frankreich wieder auf dem Markt. Es wird mit
der Region seines Ursprungs
zum grossen Thema der «Route
franco-suisse de l'absinthe».
Vertreten durch Katia Chardon, Association
Pays de l’absinthe

www.paysdelabsinthe.com

«Upper Rhine Valley»: Gemeinsame
Destination an einer Hauptreiseroute
Die Region Nordwestschweiz,
das Elsass und der Schwarzwald
haben im 2009 eine gemeinsame
Destination Management Company «Upper Rhine Valley» mit
vier Mitarbeitenden gegründet.
Sie hat das Ziel, in den USA, in
China und Indien die Reisemittler und Reisemedien auf die
Dreiländer-Region am Oberrhein
aufmerksam zu machen. Dank
EU-Fördermitteln (50%) steht

jährlich ein Marketingbudget von
0,6 Mio. Euro für diese Märkte zur
Verfügung. Regionen entlang der
Städte-Route London, Paris, Luzern, Mailand und Wien können
mittels guten Angeboten und
verstärkter Werbung von diesen
Reiseströmen profitieren.
Vertreten durch Daniel Egloff,
Basel Tourismus.

www.basel.com
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Milestone 2011. Umweltpreis und Nachwuchspreis. Anschauliche Projekte und nachhaltige Konzepte zugunsten der
Umwelt werden belohnt. Der kreative und innovative Branchennachwuchs wird durch seine Auszeichnung gefördert.

Klima, Modellregion, Umbau
Eiger Climate Excursion:
Den Klimawandel hautnah erleben

Das Engadin als Modellregion für
Nachhaltigkeit in Sommer und Winter

Umbau und Erweiterung Romantik
Hotel Muottas Muragl

Gletscher ziehen sich zurück,
Bergflanken geraten ins Rutschen
und Felsen lösen sich von festen
Felswänden. In Grindelwald kön
nen all diese Erscheinungen auf
kleinem Raum beobachtet wer
den. Zwischen Mettenberg und
Eiger ist infolge des Klimawandels
der Untere Grindelwaldgletscher
dramatisch am Schwinden. Berg
stürze, Moränenrutsche und Mur
gänge sind die offensichtlichen
Folgen davon. Seit Mitte Sommer
2011 ist die Eiger Climate Excur
sion ein zentrales Angebot von
Grindelwald Tourismus. Mit einem
geschulten Guide kann man den
Klimawandel auf gratis oder güns
tig geführten Touren hautnah erle
ben. Das Projekt Eiger Climate
Excursion ist nicht gewinnorien
tiert. Das Angebot richtet sich so
wohl an Gäste wie auch an Einhei
mische.

Die einzigartigen Stärken des Un
terengadins bilden die Basis:
Schweizerischer Nationalpark,
zwei Unesco-Labels, Thermal
wasser
im
Engadin
Bad
Scuol, unverwechselbare Ferien
dörfer, romanische Kultur und
einheimische Produkte. So ist die
Strategie der Modellregion für
Nachhaltigkeit auf die Vision
«DIE Natur- und Kulturferien
region der Schweiz – im Sommer
wie im Winter» ausgerichtet.
Wichtigstes Ziel ist Ganzjahres
auslastung. Diese gibt Ganzjah
resarbeitsplätze als Existenzsi
cherung für Familien. Daraus
ergibt sich eine regionale Kreis
laufwirtschaft. Der Direktor ist
für die touristische Regionalent
wicklung verantwortlich. Dazu
gehören der Bereich Angebots
entwicklung und viele Projekte,
die auf Nachhaltigkeit zielen.

Der historische Charakter des
Hotels sollte erhalten bleiben, die
«Corporate Identity» von Muot
tas Muragl neu definiert werden.
Mittels Einsatz natürlicher Mate
rialien in allen Bereichen von
Umbau und Erweiterung wurde
ein einmaliges Ambiente für Gäs
te geschaffen. Durch die Lösung
von strukturellen Problemen in
nerhalb des Betriebes verbesser
ten sich die Arbeitsbedingungen
der Mitarbeiter erheblich. Das
Energiekonzept sorgt bei einer
Verdreifachung der Nutzfläche
für eine Halbierung des Energie
bedarfs. Dieser wird ganzheitlich
durch vor Ort produzierte erneu
erbare Energien gedeckt. Dies ge
schieht mit Hilfe von Erdsonden
und einer Solaranlage, welche
aus Flach- und Röhrenkollekto
ren und einer Photovoltaikanlage
besteht.

Bilder zvg

Vertreten durch Toni Baumann, Grindelwald
Tourismus

www.grindelwald.travel/eigerklima

Vertreten durch Urs Wohler, Tourismus
Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG

www.engadin.com

Vertreten durch Christian Meili, Bergbahnen
Engadin St. Moritz AG

www.muottasmuragl.ch

CO², Software, Wirte auf Zeit
CO2-Kompensation für die
Skidestination Sörenberg

E-GUMA – Gutscheine erfolgreicher
verkaufen und einfacher verwalten

Student wird Wirt – Restaurant auf
eigene Rechnung geführt

Im Rahmen eines studentischen
Projektes an der Hochschule Lu
zern wurde am Beispiel der Ski
destination Sörenberg herausge
funden, wie die Einführung einer
CO₂-Kompensation seitens der
Gäste und der Destination möglich
ist. Die Voraussetzungen werden
erläutert. Die Zahlungsbereitschaft
der Gäste für eine CO₂-Kompen
sation in Form eines erhöhten Ski
ticketpreises wird aufgezeigt. Es
wird erklärt, wie Nachhaltigkeit
und Klimaschutz vermarktet wer
den und welche strategischen Vor
teile sich durch eine vermehrt
nachhaltige Ausrichtung für eine
Skidestination ergeben können.
Das Projekt ist eine Bachelor
arbeit, die sich in der Schnittmen
ge der Bereiche Forschung & Ent
wicklung, touristische Angebote &
Dienstleistungen sowie Manage
ment & Marketing befindet.

Immer mehr Hotels haben ent
deckt, dass sich ihr Angebot in
Form von Gutscheinen hervorragend verschenken respektive
vermarkten lässt. Um diesen Be
dürfnissen im Zeitalter von ECommerce und Internet gerecht
zu werden und die Bewirtschaf
tung bis hin zur Buchhaltung in
den Griff zu bekommen, hat Idea
Creation ein hochmodernes Gut
schein-Management-System na
mens E-GUMA kreiert.
Das innovative System basiert
auf der zukunftsträchtigen
Cloud-Architektur und deckt
alle Bereiche ab: den Verkauf,
die Verwaltung wie auch die
Vermarktung. Für jedes Hotel

wird E-GUMA individuell an
gepasst und ein umfassender
Service geboten. Mehr als fünf
zig Schweizer Hotels setzen
E-GUMA bereits ein.

Der Wirt des Berner Restaurants
Schosshalde, Marcel Lanz, hat
gemeinsam mit Studenten der
Hotelfachschule Thun ein neu
artiges Projekt lanciert: Vom 11.
Juli bis zum 7. August 2011 führ
ten die Studenten das Restaurant
auf eigene Rechnung und trugen
das finanzielle Risiko vollum
fänglich. Die Hotelfachschule
Thun trat im Zuge dieses Pro
jektes in beratender Funktion
auf, die Studenten handelten bei
der Konzipierung, Durchfüh
rung und Nachbearbeitung
eigenverantwortlich. Sie hatten
ein saisonales Angebot gestaltet.
Ziel des Projekts war in erster
Linie, «Realität» zu schnuppern.
Die daraus gewonnenen Er
kenntnisse und Erfahrungen bil
den für die zwei Studenten des
5. Semesters die Grundlage für
ihre Diplomarbeit.

Vertreten durch Susanne Ulrich, Absolventin,
und Fabian Widmann, Wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Hochschule Luzern.

Vertreten durch Martin Gerber,
Idea Creation GmbH

www.ideacreation.ch

Vertreten durch Simon Burkhalter und
Evelyn Engler, Absolventen der
Hotelfachschule Thun

www.student-wird-wirt.ch
ANZEIGE
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Die Schweizer Fachzeitung für Tourismus Heute mit 253 Stellenangeboten

Kommentar
Die wirkliche
Welt des
Gastgewerbes
heuer in Basel

Gudrun
Schlenzcek

D

ie Zahlen sprechen für
sich: Die Igeho in Basel
zählt seit Jahren konstant
800 Aussteller, und auch dieses
Jahr erwartet man wieder 80 000
Besucher. Das verdeutlicht: Trotz
Internet-Marktplätzen und Social
Media bleiben reale Plattformen
für Angebot und Nachfrage
aktuell. Hier kann man Neuheiten
und Produkte sinnlich erleben
und testen, an Wettbewerben
Kochkunst eins zu eins sehen,
Kollegen real treffen.

Das sind die Gewinner 2011 (v. l.): Eduardo Zwyssig, Lenk-Simmental Tourismus, 2. Preis; Urs Wohler, Tourismus
Engadin Scuol Samnaun Val Müstair, Umweltpreis; Hansruedi Müller, Professor am FIF Uni Bern, Milestone für sein
Lebenswerk; Christian Meili, Hotel Muottas Muragl, Umweltpreis; Thomas Pauli-Gabi, Museum Aargau, 3. Preis; André
Zimmermann, Pilatus-Bahnen AG, 1. Preis; Martin Gerber, Idea Creation GmbH, Nachwuchspreis.
Christine Strub

«Reale Plattformen
für Angebot und
Nachfrage bleiben
aktuell.»

Blühender Milestone
Unter dem Motto «Blühende Ideen» wurden am
Dienstagabend im KulturCasino Bern mit rund 500
geladenen Gästen die
begehrten Milestones
vergeben. Es ist die
wichtigste Auszeichnung
der Branche.
Elsbeth Hobmeier

D

er Milestone 2011 ging diese
Woche glanzvoll über die Bühne des Kultur-Casinos in Bern
– ein Anlass, der im zwölften
Jahr seines Bestehens eindeutig zum grossen «Meet & Greet» der Schweizer Tourismusbranche gediehen ist. «Wer mitreden
und networken will in der Branche, der
kommt nach Bern zum ‹Milestone›, begrüsste Elsbeth Hobmeier als Jurypräsidentin die über 500 Gäste aus Tourismus,
Wirtschaft und Politik im Saal.
Der Anlass positioniert sich stets mit
neuem Key Visual: Einem grossen, die touristische Landschaft beherrschenden
Steinblock. Letztes Jahr stand er in einer
imposanten Bergwelt, 2011 in einer blühenden Blumenwiese – man ist bereits
gespannt, wo er sich 2012 erheben wird.

Das Fazit des Abends: Es war ein wichtiger und bedeutender, ein ebenso kurzweiliger wie interessanter Event. Die Laudationes waren kurz und gehaltvoll und
brachten die Leistungen der ausgezeichneten Preisträger auf den Punkt. Diese
Preisträger gingen bei den gezielten Fragen der Moderatorin – durch den Abend
führte charmant und unterhaltsam Sandra
Studer – vor versammeltem Publikum aus
sich heraus und zeigten grosse Freude an
ihrem Sieg. Eduardo Zwyssig von Lenk
Simmental Tourismus, der in Berner Sennentracht den zweiten Preis entgegennahm, liess sogar einen waschechten Juchzer hören.
Der mit 10 000 Franken dotierte Hauptpreis 2011 ging an das Projekt «Pilatus, ein
Berg investiert in die Zukunft», der dritte

Preis an den römischen Legionärspfad in
Vindonissa/Windisch. Den ebenfalls mit
10 000 Franken bedachten Nachwuchspreis holten die jungen Macher des Gutschein-Management-Systems E-Guma ab,
der Umweltpreis ging ex-aequo an das Unterengadin als Modellregion für Nachhaltigkeit und das Hotel Muottas Muragl bei
St. Moritz. Für sein Lebenswerk im Dienste
des Tourismus wurde Professor Hansruedi
Müller, FIF Uni Bern, ausgezeichnet.  eho

Alles über den Milestone
Die Bilder auf «People», Seite 8
Die Sieger Seite 9 bis 14, 23, 28
Das Dossier mit allen Bildern, Berichten und Laudationes auf

www.htr.ch/milestone

Das ist wichtig für die
Gastgewerbebranche: Sie ist und
bleibt eine Welt, in der es um den
direkten Kontakt mit Menschen
geht, um Handwerk, um Genuss.
Ein Koch muss den Biss und den
Geschmack eines ConvenienceProduktes spüren können. Das
kann die virtuelle Welt nicht
bieten.
Die Messe lässt sich einiges
einfallen, damit der Besuch einer
Ausstellung attraktiv bleibt. Das
Rahmenprogramm wurde mit
noch mehr Erlebnis ergänzt, von
«4-gegen-4»-Shows zu touristischen Themen bis zu abendlichen Trendtouren durch die
Gastroszene Basels. Über eine
Messe-App wird die virtuelle Welt
gekonnt integriert. Statt Konkurrenz wird diese als Chance
genutzt, um auch in Zukunft
Bestand zu haben.
Igeho-Beilage, 6. Bund.

Igeho 2011

Vals

Schneesport

800 Aussteller präsentieren vom 19. bis
23. November an der
Gastgewerbe-Messe
Igeho in Basel ihre
Produkte. Events und
Sonderschauen sorgen für Abwechslung.
Igeho-Beilage

Die Therme Vals soll
mit einem neuen
Hotel ergänzt werden.
Die Gemeinde entscheidet, wer von
den interessierten
Investoren den
Zuschlag erhält.
Seite 3

Mit günstigen
Packages will Seilbahnen Schweiz die
Organisation von
Schneesportlagern
erleichtern. Ein Leitfaden soll Snowparks
sicherer machen.
Seite 5 und 24

Tapas

Hotellerie

Die besten Happen «Man muss sich mit
aus den Händen von
Leidenschaft und
Profis kamen ins Entschlossenheit in
Finale des 7. National
den Dienst eines
Tapas Contests.
Projekts und eines
Veranstaltet wurde er
Teams stellen.»
im nordspanischen
Benoît-Etienne Domenget,
Direktor Accor Schweiz
Valladolid.
Seite 7 und 25
Seite 15 und 16
Inserat_fidehotel_Sujet_2
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Minibar Systems

seit 40 Jahren Ihr Partner
für Minibars und Safes
Besuchen Sie uns an der

Halle 2.2 / Stand A45

Kellermeister.

Für einen
nachhaltigen
Erfolg im
Einkauf

www.hotelpartner.ch

Die Software für einfache und
schnelle Lagerbewirtschaftung
Ihr Partner im Einkauf für Gastronomie, Hotellerie,
Heime, Spitäler und Ausbildungsstätten.

www.fidehotel.ch

Ihr Yield
Management
Partner.

www.horego.ch
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Milestone 2011. Lebenswerk. Tourismusprofessor Hansruedi Müller hat mit seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit im

Schweizer Tourismus viel bewegt. Die Milestone-Jury würdigt sein Lebenswerk.

«Aus mir
wird kein
Berater»
wir geniale Tourismusdirekto
ren brauchen. Um fähige Leute
zu finden, müssen sie fürstlich
entschädigt werden. Ich denke
da an 300 000 Franken. Diesbe
züglich kommen wir nicht vom
Fleck. Die Folge davon ist, dass
es bei der Destinationsbildung
und Produktgestaltung harzt.

Alain D. Boillat

Mit Engagement bringt Tourismusprofessor Hansruedi Müller seinen Studenten die Branche näher.

Tourismusprofessor
Hansruedi Müller
wird für sein Lebens
werk mit dem Mile
stone ausgezeichnet.
Er hat den Schweizer
Tourismus entschei
dend geprägt.
Christine Künzler

Hansruedi Müller, 30 Jahre
sind Sie am Forschungsinstitut für Freizeit und
Tourismus FIF der Uni
Bern. Genug?
Eine lange Zeit! Nicht,
weil ich genug habe,
sondern weil ich in 30
Jahren intensiver
Auseinandersetzung
mit dem
Tourismus und
den Menschen
in dieser
Branche, den
Tourismus
ausgelotet
habe. Ich
hatte oft
Gelegenheit,
mein Wissen
zu vermitteln.
Nun ist es richtig,
diesen Abschnitt
Christine Strub
zu beenden.

Jahre zusammengearbeitet
Bleiben Sie nach Ihrer Pensiohatte. Das betrifft vor allem den
nierung im Januar 2012 dem
Bereich Umweltorientierung,
Tourismus erhalten oder
der heute als Nachhaltigkeit
machen Sie einen Schnitt?
bezeichnet wird. Dass das
Ich mache den Schnitt nur in
Institut diese Rolle übernom
meinem Fachgebiet. Dem
men und das Thema vertieft
Tourismus entrinnen kann ich
hat, ist wichtig. Heute genies
ja nicht. So hoffe ich, auch nach
sen wir international den Ruf, in
meiner Pensionierung hin und
diesem Bereich kompetent zu
wieder Touristiker zu treffen,
sein. Das macht mich ein wenig
denn
stolz. Auch hat sich das Institut
ich fühle mich sehr wohl in
für Umweltquali
touristischen
tät, Servicequali
Kreisen. Ich
«Der Milestone,
tät und Erlebnis
werde aber
der Applaus, die qualität stark
weder in der
gemacht. Mit
Laudatio ist für
Forschung tätig
Qualitäts
noch Berater
mich eine grosse dem
programm für
sein. Ein
Ehre.»
den Schweizer
alternder
Tourismus, das
Tourismus
Hansruedi Müller
Direktor FIF
weltweit kopiert
professor,
worden ist, hat
der jeden
das FIF eine Vorreiterrolle inne.
Satz mit «Wie ich schon
früher gesagt habe …»
Die Schweizer Touristiker
einleitet, ist für
wollen bezüglich Q nicht so
mich ein unwür
recht mitziehen …
diges Szenario.
Heute ist das Thema Qualitäts
management so dominant, dass
Sie haben im
niemand mehr darum herum
Tourismus viel
kommt. Dass noch nicht mehr
bewegt.
Schweizer Touristiker auf unser
Worauf sind
Q-Programm setzen, enttäuscht
Sie besonders
mich etwas. Mit unseren
stolz?
Workshops ist es uns jedoch
Ich habe das
gelungen, das Qualitätsvirus zu
Werk von Jost
setzen.
Krippendorf
weitergeführt,
In welchem Bereich bleibt die
mit dem ich am
Branche unbelehrbar?
Institut sieben

Ich sehe keinen Bereich, in dem
sie sich gar nicht belehren lässt.
Es gibt jedoch Themen, bei
denen es extrem lange dauert,
bis die Branche merkt, dass sie
wichtig sind. Etwa das Umwelt
thema. Jost Krippendorf hatte
schon 1975 «Die Landschafts
fresser» geschrieben. Damals
galt er als Nestbeschmutzer
und durfte in gewissen Teilen
der Schweiz nicht mehr
auftreten. Wer jetzt sein Buch in
die Hand nimmt, stellt die
bittere Realität seiner Thesen
fest. Ein anderes Problem ist,
dass viele Tourismusvorstände
nicht wahrhaben wollen, dass

Sie sind ein Professor mit
Bodenhaftung. Hat das mit
Ihrem sportlichen Engagement
zu tun?
Das hat mit meinen Eltern und
meinem Werdegang zu tun. Ich
komme von der Praxis, habe auf
dem zweiten Bildungsweg
studiert und war nie ein grosser
Theoretiker. Sicher hat auch der
Sport einen Einfluss, denn man
bewegt sich hier in ganz
anderen Kreisen. Bei einem Bier
kann man mit Theorien wenig
anfangen. Ich war ein aktiver
Sportler, Trainer und bin heute
Präsident von Swiss Athletics.
Im Sport komme ich also von
der Praxis und nicht von der
Wissenschaft her.
Ihr Institut wird nach Ihrer
Pensionierung neu positioniert

– in Richtung Regionalökonomie. Eine Chance oder eine
Gefahr?
Es ist eine Chance. Das Umfeld
ist ein anderes, als jenes, das
ich vor 30 Jahren angetroffen
hatte. Früher gab es schweiz
weit etwa zehn Tourismusfor
scher, heute sind es 150. Im
heutigen Umfeld braucht das
Institut eine andere Positionie
rung. Mein Nachfolger hat
Freiheit in Lehre und Forschung
– wie ich es auch hatte – und
kann selber entscheiden, wie er
was gewichten will.
Sie haben für Ihr Lebenswerk
einen Meilenstein entgegengenommen. Wo setzen Sie Ihren
nächsten?
Um die Schweizer Leichtathletik
weiterzubringen, brauchten
wir eine Grossveranstaltung. Es
ist uns nun gelungen, mit einem
40-Millionen-Franken-Budget
die Leichtathletik-Europameis
terschaften in die Schweiz zu
holen. Sie findet 2014 während
sechs Tagen in Zürich statt. Als
Präsident des Verwaltungsrats
steht mir also eine spannende
Aufgabe bevor.

Laudatio: «Hansruedi Müller versteht zu differenzieren»

V

or 22 Jahren hat Hansruedi Müller die Leitung
des Forschungsinstitutes
für Freizeit und Tourismus übernommen. Die Fussstapfen seines
Vorgängers waren gross. Jost
Krippendorf hatte eine grosse
Aura und galt als Vordenker
eines sozial- und umweltverträglichen Tourismus.
Aber Hansruedi Müller war
bestens vorbereitet auf seine
neue Verantwortung. Als Bahnbetriebsdisponent bei der SBB
hatte er gelernt, präzise zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Dass Hansruedi Müller
gleichzeitig eine Stelle bei der
SBB, sein Studium an der Univer-

Benedikt Weibel würdigt
Hansruedi Müller

zvg

sität Bern und die Leichtathletik
unter einen Hut brachte, zeigt
seine Schaffenskraft.
Hansruedi Müller hat den Tourismus in der Schweiz entscheidend mitgeprägt. Als Lehrer, For-

scher, Publizist, Impulsgeber,
Mahner. Unablässig hat er auf
den Zwiespalt zwischen dem
Tourismus ‹als populärste Form
von Glück› und dem Tourismus
als ‹Landschaftsfresser und Klimaschänder› hingewiesen. Seine
Stimme hat Gewicht, weil er ein
Realo ist, ein Pragmatiker, der zu
differenzieren versteht. Der Mile
stone 2011 ist eine hochverdiente
Auszeichnung für sein Lebenswerk. Mögen seine Ideen und
Reflexionen den Tourismus in
unserem Lande noch lange befruchten.» 
ck
Auszug aus der Laudatio von Benedikt
Weibel, ehemaliger CEO der SBB.
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Milestone 2011. Herausragendes Projekt, 1. Preis. Ein Berg investiert in die Zukunft: Die Pilatus Bahnen AG hat

30 Millionen Franken an eigenen Mitteln in die Erneuerung der bestehenden Infrastruktur gesteckt.

Das historische Hotel Pilatus Kulm (links im Bild) wurde durch eine Panoramagalerie mit dem Restaurant Bellevue verbunden.

zvg

Pilatus hoch hinaus
Die steilste Zahnradbahn der Welt erschliesst auf dem
Pilatus ein Resort,
das in 1,5 Jahren und
für 30 Mio. Franken
rundum erneuert
wurde. Der Berg ist
fit für die Zukunft.
Elsbeth Hobmeier

D

er Pilatus kennt kein
schlechtes Wetter und
keine schlechte Saison. Dieser Grundsatz
stand bereits im Jahr 2004 Pate bei
der Planung des grossen Umbaus
im Rahmen des Projekts «Pilatus
– fit for the future». Im Zentrum
stand dabei eine Steigerung der
Aufenthaltsqualität der Gäste und

damit auch der Wertschöpfung
und der Marge, und nicht unbedingt eine Erhöhung der Frequenzen. Die bestehende Infrastruktur
war überaltert. Kein Wunder, wurde das historische denkmalgeschützte Hotel Pilatus-Kulm doch
im Jahr 1890 erbaut. Die Wasserversorgung, Heizung, Lüftung,
Logistik und Lagerfläche waren

Themen, die unbedingt neu –
auch mit Blick auf den Energieverbrauch – überdacht werden wollten. Die reine Bergbahn sollte sich
hin zu einem touristischen Resort
entwickeln, so lautete die nicht
einfache Aufgabe, die sich die Pilatus Bahnen AG mit Geschäftssitz
in Kriens/Luzern gestellt hatten.
30 Zimmer im Alpine-Chic-Stil,
Bankette für 300 Personen
Im August 2010 war das Ziel erreicht: Das neue Resort konnte eröffnet werden. Mit 30 total erneuerten Zimmern im historischen
Hotel, deren angesagter AlpineChic-Stil den Gast angenehm

überrascht. Mit einem topmodernen Businesscenter, das für
aussergewöhnliche
Seminare
oder Bankette, aber auch für grosse Familienfeiern den passenden
Rahmen bis zu 300 Personen zur
Verfügung stellt – und das eine
bessere Auslastung der schwächeren Zeiten ausserhalb der Hochsaison sichert. Mit dem neuen
S elbstb e dienungsrestaurant
Bellevue, das für Wanderer und
Ausflügler eine rasche Verpflegung garantiert. Und mit der gläsernen, 1000 m² grossen Panoramagalerie, die nicht nur einen
Blickpunkt des «neuen» Pilatus
darstellt, sondern bei jeder Witterung einen wind- und wetter
sicheren Ausblick auf die Zentralschweiz, den Vierwaldstättersee
und die Bergkette des Alpenmassivs erlaubt. Diese Galerie bietet
sich auch als spektakulärer Rahmen für Events oder Business-Anlässe an. Diese allwettertaugliche
Einrichtung macht entsprechend
Furore weit über die Region hin-

aus und zieht neue Gästesegmente auf den Luzerner Hausberg.
Die Pilatus-Bahnen AG gilt als
die rentabelste Bergbahn der

Schweiz. Pro Jahr besuchen rund dem Gründerjahr 1889 und wer550 000 Gäste den Pilatus, 350 000 den vom Unternehmen jeden
davon reisen bis auf Pilatus Kulm. Winter liebevoll in Stand gehalten
Die Hälfte der Besucher stammt – meistert man die 48 Prozent
aus der Schweiz, 30 Prozent aus Steigung mühelos und bewundert
dem Euroraum, 20 Prozent aus den Ausblick auf grüne Matten
Übersee. Drei Viertel der Besu- und steile Hänge. Bei der Mittelcher reisen in der Sommersaison station Aemsigen mit ihrer rovon Mai bis Oktober an, immerhin mantischen Alpwirtschaft kreuein Viertel in der Wintersaison. zen sich die hinauf- und die
Das Unternehmen macht 22 Mio. herabfahrende Bahn. Zum neuen
Franken Umsatz und generierte Angebot gehört auch eine Steinbocksafari
mit
im Jahr 2009 (also
Wildhüter und Jänoch vor dem Um«Ich bin total
ger. Die Teilnehbau) 6,6 Mio.
überrascht.
Und
menden
treffen
Cashflow. Heute,
mit dem erfolgreitotal erfreut: eine sich jeweils um 17
Uhr zum Apéro,
chen Ausbau, beRiesenanerkenum sich dann auf
treibt die AG sieeiner gut einstünben
eigene
nung für uns.»
digen Wanderung
Restaurants
am
André Zimmermann
den Steinböcken
Berg, zwei Hotels
Direktor Pilatus-Bahnen AG
zu nähern. Falls
auf 2321 Meter
diese mal keine
über Meer sowie
einen eigenen Seilpark, eine Som- Lust hätten, sich zu zeigen,
die Besucher
mer-Rodelbahn und Tubing. In- k ö n n e n
schönsten je
vestiert hatte die Aktiengesell- d e n
geschosseschaft 30 Mio. Franken aus h i e r
Bock von
eigenen Mitteln. Die Rundumer- n e n
bewunneuerung war ein Kraftakt ohne- nahem
ausgestopft
gleichen: 5800 Tonnen Baumate- d e r n :
fangsgebäurial wurden in 2500 Heli-Flügen im Empder
Bahn.
und 1000 Bahn-Extrafahrten zum de
Gipfel geführt. Unter Denkmalschutz gestellt wurde neben dem
historischen Hotel neu auch der
stilvoll renovierte Queen-VictoriaSaal mit A-la-carte-Restaurant.
Nostalgische Bahnwaggons und
stolze Steinböcke.
Der Pilatus ist heute so attraktiv wie nie. Bereits an der
Talstation der Zahnradbahn
in Alpnachstad verheisst
das renovierte Restaurant
Chalet im «Laubsägelistil» das Flair der Belle
Epoque. In den Plüschsitzen der nostalgischen Bahnwaggons – sie stammen aus

Christine Strub

Laudatio Guglielmo L. Brentel: «Die Neuinszenierung der
Pilatus-Bahnen motiviert und macht Mut.»

M

it den Pilatus-Bahnen
habe die Jury gleich
mehrere Objekte zu
Gewinnern gekürt: «Es gewinnt
eine Bahn, notabene die steilste
Zahnradbahn der Welt; es gewinnt ein Berg mit einer topmodernen Infrastruktur auf 2132
Metern über Meer; und es gewinnen das Hotel Pilatus Kulm –
was mich als Hotelier natürlich
besonders freut – sowie mehrere
Restaurants», sagte Guglielmo L.
Brentel, Präsident von hotelleriesuisse. Dank ihrer Umsicht sei es
den Pilatus-Bahnen gelungen,
die Investitionen von 30 Mio.
Franken selber zu finanzieren:

adb

Guglielmo L. Brentel,
Präsident von hotelleriesuisse.
«Das ist in der heutigen Zeit alleine schon einen Milestone wert.»
Alt und neu seien harmonisch zu
einem Ganzen verwoben. «Der
Tagesausflügler erfreut sich an
der 1000 Quadratmeter grossen

und verglasten Panoramagalerie.
Seminargäste finden das ganze
Jahr über topmoderne Businesslokalitäten vor. Dadurch können
die Pilatus-Bahnen die starke
Saisonalität und Abhängigkeit
vom Wetter auffangen. Eine neue
Energiezentrale und die umfassende Gebäudesanierung helfen,
den Energieverbrauch in Z
 ukunft
massiv zu senken.»
Brentel lobte: «Die Neuinszenierung der Pilatus-Bahnen motiviert und macht Mut.» Die Projektverantwortlichen wünschten
sich ausdrücklich Nachahmer.
«Diesem Wunsch schliesse auch
ich mich an.»
kjv
ANZEIGE

Lassen Sie sich nicht Ihr Telefon wegnehmen, sondern Ihr Reservationsbuch!
Über 90 % der Reservationen werden immer noch über das Telefon getätigt und niemand wird je eine ihm wirklich wichtige Reservation nur über das Internet
machen. Aus diesem Grund ist zusammen mit frontorientierten Gastronomen in den letzten zwei Jahren ein Arbeitswerkzeug entstanden, das ursprünglich
das Reservationsbuch ablösen sollte. Mit immer mehr Anregungen und Wünschen der involvierten Gastronomen entstand aber ein mobiles, intelligentes
Tisch und Raummanagement-System, welches durch seinen simplen Aufbau allen Beteiligten den Arbeitsaltag erleichtert, und dies ohne Internetabhängigkeit!
Einen Auszug unseres Funktionsumfanges:
-

maximale Auslastung dank intelligentem Tischmanagement
einfachste Reservationsannahme
Bankettorganisation mit automatischer Versand von Unterlagen
Factsheets ausdruckbar pro Abteilung
Serien-Reservation über den Zeitraum, den Sie bestimmen
Einteilung eines Lieblingsmitarbeiters / Stationseinteilung
automatische Reservationsbestätigung per SMS oder Mail
einfachste Walk-in Funktion

-

automatische Erinnerungsfunktionen für Mitarbeiter und Gäste
z.B. Geburtstags-SMS
jeder spezifische Kundenwunsch ist immer ersichtlich
Gruppenzuteilung wie z.B. Kiwanis oder andere Vereine
integriertes Bewertungstool für den Gast
automatischer Tischvorschlag nach Optimalbelegung
Tagesübersicht der Tischbelegung
mobiler Einsatz dank Tablet PC XOOM (Android) oder iPad

Individual Case (IC): Es ist an der Zeit, die Rezeptur des Gastes niederzuschreiben.
Gleichzeitig ist das individual case ein vollautomatisches CRM-System, das gerade durch seine Mobilität einzigartig ist auf der
Welt. Es ist in keinster Weise im Arbeitsaltag vom Internet abhängig und kann immer und überall mit wichtigen Informationen
über den Gast abgefüllt werden. Genau diese Informationen über Ihren Gast, sind das höchste Gut eines jeden Betriebes
und in der Zukunft unbezahlbar. Leider sind diese wichtigen und oft einmalig abgegebenen Informationen auf einzelne Köpfe
der Servicemitarbeiter verteilt und das zum Leid eines jeden Stammgastes.

Besuchen Sie uns in der Halle 2.1, Stand E25, bei TiPOS Schweiz!

Gewinnen Sie Ihr IC! Mit der Abgabe
dieses Bons am Stand der TiPOS
Schweiz, Halle 2.1, Stand E25 haben
Sie die Chance unser Gesamtpacket im
Wert von Fr. 3 800.00 zu gewinnen
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Milestone 2011. Herausragendes Projekt, 2. Preis. Ein Milestone geht an die Lenk-Simmental Tourismus AG: Sie hat mit
ihrer Marke Alpkultur eine Positionierung gefunden, hinter der auch die einheimische Bevölkerung steht.

Die Destination Lenk
Simmental hat mit
ihrer Marke Alp
kultur den 2. Preis
gewonnen. Alpkultur
baut Brücken zwi
schen Tourismus und
Landwirtschaft.
Christine Künzler

E

in Spielplatz – der die
Alp in das Tal bringt. Das
ist das neuste AlpkulturPuzzleteil (vgl. htr vom
13.10.11). «Alles, was wir in der
Region haben, kann man auf dem
Spielplatz direkt erleben», erklärt
der Geschäftsleiter von Lenk-Simmental Tourismus, Eduardo Zwyssig. Die Marke Alpkultur verkörpert die intakte Berglandschaft,
steht für Nachhaltigkeit, Tradition
und Brauchtum, baut Brücken –
zwischen Gästen und Einheimischen, zwischen Landwirtschaft
und Tourismus sowie zwischen
Bevölkerung und Tourismus.
Die Idee zu Alpkultur entstammt dem Innovations-Programm Enjoy Switzerland. Angestossen hat das Projekt dann der
Sarner Inszenierer Otto Steiner
mit seiner «Vision 2020». Inzwischen ist der Begriff Alpkultur im

Das Virus Alpkultur
Markenregister gesichert. «Nach
Steiners Konzept gehen wir nun
vor», erklärt Zwyssig. «Er hat die
Richtung vorgegeben und wir entscheiden, mit welchen Inhalten
die Erlebniswerte gefüllt werden.»
Denn um Steiners Vorschlag,
«einen Alpabzug, designed by Lagerfeld» umzusetzen, fehlte den
Lenkern nämlich das Geld. «Die

fehlenden Mittel haben dann aber
unsere Fantasie beflügelt», so
Zwyssig. Auch die Bevölkerung
habe sich mit Ideen beteiligt.
Die lokale Bevölkerung trägt das
Projekt Alpkultur mit
Seit zwei Jahren arbeitet die
Destination Lenk Simmental nun
intensiv an der Vision «Alpkultur

Laudatio: «Alpkultur schafft Mehrwert und baut Brücken,
die beitragen sollen, noch mehr Besucher zu holen.»

G

erade so wie der Schweizer Tourismus-Verband
auf nationaler Ebene
Brücken baut, verbindet Alpkultur die verschiedensten Facetten
der Zusammenarbeit: die Tradition mit der Moderne und der
Zukunft; den Tourismus mit der
Bergland- und Alpwirtschaft und
die lokale Bevölkerung mit den
Gästen des wunderbaren Simmentals.
Alpkultur ist in seinem integralen Ansatz von strategischer Bedeutung für alle Involvierten:
Das kommunikative, einheitliche
Dach im ganzen Destinations-

zvg
Dominique de Buman würdigt
die Lenker Marke Alpkultur.

raum garantiert die breit abgestützte Sensibilisierung und vertiefte Wahrnehmung gemeinsamer Interessen. Der hohe Qua-

litätsanspruch und die gelebte
Zusammenarbeit der Institutionen überzeugen. Ein AlpkulturStyle-Guide soll künftig gar
Neubau- und Umbauarbeiten

begleiten.
Die Destination Lenk-Simmental versteht es mit Alpkultur
vorbildlich, Mehrwerte zu schaffen und Brücken zu bauen. Brücken, die dazu beitragen sollen,
noch viel mehr begeisterte Besucherinnen und Besucher ins Berner Oberland zu führen.»
ck
Auszug aus der Laudatio von Dominique de
Buman, Präsident von Schweiz Tourismus. 

gleich Simmental oder Simmental
gleich Alpkultur». Den Touristikern ist es gelungen, die Bevölkerung für das Projekt zu begeistern. Für Zwyssig ist Alpkultur
denn auch mehr als nur eine Positionierung, er sieht Alpkultur als
Identifikationsprojekt.
Dank
Sensibilisierungsarbeit gegen innen werde der Begriff verstanden
und gelebt – und das Selbstbewusstsein der lokalen Bevölkerung gestärkt.
Auch die Gemeinden
rund um die Lenk tragen
die Marke engagiert mit.
So hat etwa Erlenbach
einen Alpkultur-Tag kreiert
mit einem Markt mit ein
heimischen Produkten
und einem Turm
aus Holzteilen
als
Wahrzeichen. Bei LenkSimmental
To u r i s m u s
sind Alpkultur-Angebote
zu buchen, an
denen die Orte
im Simmental
mitbeteiligt
sind.
Christine Strub

ANZEIGE

zvg

Das Lenker Älplerfest ist die Geburtsstätte der Marke Alpkultur, die in der Destination gelebt wird.

Alpkultur wird gemäss der in beteiligen will, macht einen Verdiesem Jahr verabschiedeten Stra- trag mit der Tourismusorganisategie von Lenk-Simmental Touris- tion. Zwyssig rechnet mit jährlich
mus das zentrale Marketing-The- 5 Prozent zusätzlichen Logierma der nächsten Jahre sein. Jeder nächten und 24 000 Besuchern auf
Leistungsträger entscheidet sel- dem Alpkultur-Spielplatz. Weitere
ber, ob er sich so positionieren 100 000 Besucher soll die für 2014
in Därstetten gewill. Heute backen
«Der Milestone
plante KräuterfabBäcker Alpkulturrik von Swiss AlpiBrot, Hoteliers laist eine
ne Herbs in die
den zu AlpkulturAnerkennung
Destination
loTagen und Wirte
cken. Und Zwyssig
kochen Alpkulfür das ganze
hat bereits weitere
tur-Gerichte.
Team.»
Projekte im Visier,
Und
einige
Eduardo Zwyssig
die zur PositionieLandwirte geLenk-Simmental Tourismus
rung
Alpkultur
nerieren mit
passen.
Alpkultur ein
Zwyssig ist definitiv vom ApkulZusatzeinkommen.
tur-Virus angesteckt. Geht es nach
ihm, wird das ganze Simmental
5 Prozent mehr
mit Alpkultur-Türmen, wie ihn die
Logiernächte
Ein
Regel- Erlenbacher kreiert haben, ausgewerk listet die stattet. Er spricht von Angeboten
G r u n d v o r - wie Kuhleasing und sieht den
aussetzun- Lenker Hausberg Betelberg als
gen
auf, Alpkultur-Berg. «Wir wollen so
um das viele Synergien auslösen, wie
L a b e l möglich», hält er fest. Sein Ziel:
attraktiv zu
Alpkultur Die Destination so 
tragen zu machen, «dass ein Investor
d ü r f e n . kommt und hier ein neues Hotel
Wer sich baut.»
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Milestone 2011. Herausragendes Projekt, 3. Preis / Nachwuchspreis. Der Legionärspfad in Windisch wird für die authentische Geschichtsvermittlung geehrt. Das Gutschein-Vermarktungstool E-Guma gewinnt in der Kategorie Nachwuchs.

Wie bei den
alten Römern
Besucher des
L egionärspfads in
W
 indisch erleben
Geschichte am Original-Schauplatz und
werden zu Akteuren.
Das Angebot des
Museums Aargau
gewinnt den 3. Preis.
sabrina glanzmann

W

indisch ist ein geschichtsträchtiger Ort. Seit
über 100 Jahren werden dort die Ruinen
früherer Epochen ausgegraben und erforscht. Für das
römische Legionslager «Vindonissa», wo sich einst
6000
Legionäre
auf ihre Einsätze
vorbereiteten, ist
die Aargauer Gemeinde weitum
bekannt.
In der nunmehr
dritten
Saison lässt sich
dieses schweizweit einzigartige
Christine Strub
Stück Geschichte
auf dem Legio-

närspfad erkunden. Im Auftrag eines als Legionär verkleideten
des Kantons entwickelte ein Pro- Geschichtsvermittlers), spielen
Stationenweg an oder schlemmen in der Werkstatt
jektteam den 
den Original-Ausgrabungsstätten. «Fabrica» wie anno dazumal. VieDer Legionärspfad ist aber mehr le der Lokalitäten können für
als ein «normales» Führungsan- Events mit Platz für bis
gebot. Die inszenierten Schau- zu 350 Personen gemietet werden.
plätze, wie etwa die Offizierskü- Für Themen-Touren werden die
che oder die einzige bis heute Besucher mit Audioguides und
funktionierende römische Was- archäologischem Reiseführer ausgerüstet. Dabei beserleitung, vermit«Der Gewinn ist
ruhen die aufbeteln 2000-jährige
Geschichte unmiteine riesige Über- reiteten Infos alle
auf historischen
telbar – das Konraschung! Die
Quellen. «Die korzept
dahinter
rekte Information
heisst «Living HisKonkurrenz war
und das authentitory»: «Der Legiosehr
stark.»
sche Geschichtsnärspfad
unterThomas Pauli-Gabi
erlebnis stehen im
scheidet sich etwa
Direktor Museum Aargau
Zentrum», betont
von einem FunRahel Göldi.
Park
darin,
dass der Gast ein Freizeiterlebnis geniesst und dabei Künftig bis zu 70 000 Besucher
spielerisch etwas über die erwartet
Und das Konzept des Pfades,
Geschichte lernt und selbst
zum Akteur wird», sagt Be- seit Herbst 2010 dem Museum
Aargau mit Direktor Thomas Pautriebsleiterin Rahel Göldi.
li-Gabi angegliedert, hat Erfolg:
Alle Infos historisch Für das Geschäftsjahr 2011 zeichnen sich 30 000 bis 35 000 Besubelegt
So werden die cher ab. Allein in den ersten drei
Besucher
wäh- Betriebsmonaten waren es 17 600,
rend Spieltouren ein Mix aus Schulklassen, indiviselbst zu Rö- duellen Kulturtouristen oder Ausmern, sie über flugsgruppen. Übernachtungen
nachten im ori- wurden 1600 verzeichnet. Die
g i n a l g e t r e u Vermittlungsangebote sollen in
nachgebauten den nächsten Jahren von aktuell
R ö m e r l a g e r neun auf zwölf ausgebaut werden;
«Contubernia» danach werden bis zu 70 000 Be(in Gesellschaft sucher jährlich erwartet.

zvg

Die Angebote des Legionärspfads in Windisch lassen die Besucher zu Römern werden.

Laudatio Hanspeter Schneider: «Nicht alle Wege führen
nach Rom, ein ganz attraktiver führt auch nach Vindonissa»

E

rlebnisinszenierungen
bilden heute einen wichtigen Bestandteil des touristischen Angebots. Am besten
sei es, «ein Alleinstellungsmerkmal, einen so genannten USP der
eigenen Region» in den Mittelpunkt zu stellen und dadurch ein
«unverwechselbares, einzigartiges Erlebnis» zu schaffen, sagte
Hanspeter Schneider, Geschäftsführer von ViaStoria. «Mit dem
Legionärspfad stellt das Museum
Aargau das einzige Legionslager
des Römischen Reiches auf dem
Gebiet der heutigen Schweiz ins

Hanspeter Schneider,
Geschäftsführer Via Storia.

adb

Zentrum seiner Inszenierung
und schafft damit ein USP, das
niemand imitieren kann.» Mit
seiner Geschichtsvermittlung auf

höchstem Niveau gewinne der
Legionärspfad die Faszination
seiner Besucherinnen und Besucher und mache sie, «ausgerüstet
mit Römerpass, Legionärsrucksack und Audioguide, selber zu
Akteurinnen und Akteuren».
Für einmal, so Schneider,
«führen nicht alle Wege nach
Rom, ein ganz attraktiver Weg
führt auch nach Vindonissa. Thomas Pauli-Gabi gratuliere ich
ganz herzlich zu diesem erfolgreichen Produkt. Es ist eine Bereicherung für den Schweizer
Tourismus».kjv

Gutscheine smart verkaufen und verwalten
E-Guma bietet einen innovativen Weg, Gutscheine online
zu vermarkten. Die smarte Software-Lösung begeistert
die Hoteliers in der Schweiz. Mehr als 50 Betriebe
verkaufen ihre Gutscheine mit diesem Tool.
Simone Leitner

ANZEIGE

Der erste schweizerische
Channel Manager für
die Online Vermarktung
Ihres Hotels.

Mit zertifizierter 2-weg Schnittstelle zu allen nationalen
und internationalen Buchungsportalen, die für die
schweizer Hotels wichtig sind.
Kostenlos ausprobieren
Tourisoft / Hotel-Spider

1264 St-Cergue - Phone +41 (0)22 360 03 70

http://www.hotel-spider.com

I

mmer mehr Hotels haben
entdeckt, dass sich ihr Angebot in Form von Gutscheinen gut verschenken
und vermarkten lässt. Um diesen
Bedürfnissen im Zeitalter von ECommerce und Internet gerecht
zu werden und die Bewirtschaftung bis hin zur Buchhaltung in
den Griff zu bekommen, hat die
Firma Idea Creation mit Hauptsitz
in Zürich ein modernes Gutschein-Management-System namens E-Guma kreiert. Das System
basiert auf der zukunftsträchtigen
Cloud-Architektur und deckt alle
Bereiche ab: den Verkauf, die Verwaltung und die Vermarktung. Für
jedes Hotel wird das Tool individuell angepasst. Bereits über 50
Schweizer Hotels setzen E-Guma
ein.

E-Guma bietet einen innovativen
Weg, Gutscheine online transparent zu vermarkten. In Zusammenarbeit mit der Hotellerie hat
die Firma Idea Creation ein
bedienerfreundliches und
flexibles System entwickelt,
welches sich seit gut drei
Jahren mehrfach bewährt.
Und mit dem neuen
Facebook-App können die
Hotelverantwortlichen die
Gutscheine direkt
auf der Facebook
Seite anbieten.
Der Hotelier
kann das Tool in
seine Website
integrieren und
dem Gast im
Online-Shop
Christine Strub
Package-,

 uchhaltung aktiv
Wert- oder individuell konfigu- unterstützt die B
rierbare Gutscheine anbieten. Mit und verschafft Übersichten und
Automatische
E-Guma lassen sich Gutscheine in Auswertungen.
verschiedensten
Einstellungen Buchhaltungs- und PMS-Reporte
ausstellen. Das Design der Cou- werden dem User per E-Mail zugesandt und erpons ist sorgleichtern so den
fältig gestal«Ich kann gar
tet.
Die
nicht aufhören zu Hotelmitarbeitenden den AllGutscheine
strahlen. Wir
tag.
lassen sich
Nun will das
blitzschnell freuen uns so sehr
junge E-Gumaverkaufen und
über den Preis.»
Team rund um
einlösen, geCEO Martin Gers c hü t z t
Martin Gerber
CEO Idea Creation GmbH
ber «am Ball bleidurch
ben und das Geeinen
fälschungssicheren schäft weiterentwickeln», sagte
Code. Zudem bie- der Unternehmer an der Verleitet
das
Tool hung des Milestones. Gerber hat
Schnittstellen zu auch klare Zukunftspläne: Die FirKassensystemen ma fokussiere .den Schritt ins Ausan.
E-Guma land.

Laudatio: «E-Guma ist ein hervorragendes Marketingtool.»

W

enn internationaler
Druck auf einer Branche lastet, brauchen
wir Menschen und Unternehmer, die das wahre Geheimnis
des Erfolgs verstehen: Es braucht
Begeisterung. Es reicht allerdings
nicht, mehr Ideen zu haben als
andere, sondern auch die Fähigkeit zu entschieden, welche dieser Ideen gut sind.
Auf Martin Gerber und sein
Team der Idea Creation GmbH
sind wir stolz, weil sie dank
E-Guma echte Innovation für

Hotellerie und Tourismus ermöglicht haben. Sie haben ein
hervorragendes, kostengünsti-

Doris Fiala würdigt in ihrer
Laudatio E-Guma.

zvg

ges, echtes Marketingtool geschaffen und ermöglichen damit, lukrativen Mehrumsatz zu
erzielen in einem harten Schweizerfranken-Umfeld. Das Tool ist
mehrsprachig und nützt so der

ganzen Schweizer Hotellerie –
mit 7 x 24-Stunden-Service ohne
zusätzliche Kosten. Für die Förderung des Online-Verkaufs wird
auf Social-Media-Marketing gesetzt. Das Team hat den Trend
der Zeit erkannt und nutzt ihn
für sich und die Hotellerie brillant. Das verdient Anerkennung.
Die jungen Preisträger sind
schnell, effizient, attraktiv und
erfolgreich, denn sie verbinden
Hightech und Hightouch und
werden als Vollblutdienstleister
beschrieben.»sag
Auszug aus der Laudatio von Doris Fiala,
Nationalrätin FDP Kanton Zürich.

ANZEIGE
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Milestone 2011. Umweltpreis. Zwei Projekte werden mit dem Umweltpreis ausgezeichnet: das Hotel Muottas Muragl überzeugt mit seinem Energiekonzept und die Region Engadin Scuol Samnaun Val Müstair setzt sich für Nachhaltigkeit ein.

Das Romantik Hotel Muottas Muragl überzeugt nicht nur mit grandioser Aussicht auf die Oberengadiner Seenplatte, sondern mit einem durchdachten Energiekonzept und eigener Versorgung.

zvg

Familiengerechte Ferien ohne Auto und dafür in intakter Natur: Auf dieses Ziel setzt
das Unterengadin mit der Tourismusregion Scuol Samnaun Val Müstair.

Ein Juwel mit
inneren Werten

Glaubwürdig
und nachhaltig

Das Hotel auf dem
Muottas Muragl bei
St. Moritz zeigt nach
dem Umbau grosses
Umweltbewusstsein:
Der Energiebedarf ist
nur noch halb so
gross – trotz verdreifachter Nutzfläche.

Voller Überzeugung
und Hartnäckigkeit
positioniert sich das
Unterengadin als
nachhaltige Feriendestination. Kultur
und Natur bringen
die erstrebte Ganzjahresauslastung.

Berghotel Muottas Muragl, das
auf seinem Aussichtsberg durch
die 104-jährige Standseilbahn mit
dem Tal verbunden ist, bietet neu
16 Zimmer, die mit ihrem lichten

«Der Umbau
brachte uns in
eine neue Liga.
Das Thema Energie bewegt.»
Christian Meili
Bergbahnen Engadin St. Moritz AG

ELSBETH HOBMEIER

F

ür Christian Meili, Leiter
Gastronomie des Romantik Hotels Muottas
Muragl, war immer klar:
«Trotz allen Modernisierungen
sind und bleiben wir ein Berghaus
und werden nicht zum Luxushotel», stellte er bei der Einweihung
des Umbaus Ende Dezember 2010
fest. Der Spagat war der Familie
Meili als Grossaktionärin der
Bergbahnen Engadin St. Moritz
AG gelungen. Mit einer Investition
von 20 Millionen Franken schuf
sie innerhalb eines knappen Jahrs
ein architektonisches Juwel. Das

Ausbau in Arvenholz und
den fantasievollen Badezimmern die Gäste begeistern. Komplett umgebaut
wurde das Panoramarestaurant mit 160 Plätzen. Als moderner Glas-Kubus
angefügt wurde
das neue Restaurant Scalta
pron't a manger.
Weil die
Natur
als
«Arbeitgeber einer
j e d e n

Bergbahn», wie Meili bei der Verleihung des Schweizer Solarpreises 2011 sagte, geschont werden
sollte, hatte sich die Familie das
ambitiöse Ziel gesetzt, auf 2456
Metern Höhe das erste Plusenergie-Hotel des Alpenraums zu bauen. Der gesamte Umbau fusst auf
Minergie-Bauweise,
die
Ölheizung wurde durch Erdsonden
und Wärmepumpen ersetzt, das
Warmwasser wird durch Sonnenkollektoren erhitzt. Der Verbrauch
beläuft sich auf noch 40 Prozent
der einstigen Energie, obwohl die
aktuelle Fläche um 1000 Quadratmeter grösser ist.
Für die wetterunabhängige Wärme sorgen 24 bis 150
Meter in den Berg getriebene Erdsonden. Eine Photovoltaikanlage stellt die Stromversorgung sicher – sie ist nicht
auf dem Dach, sondern
auf 150 Metern entlang des Bahntrassees montiert.
Diese Anlage verspricht eine hohe
Energieeffizienz,
der
Sonnenstrom wird in
Batterien geChristine Strub
speichert.
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ELSBETH HOBMEIER

U

rs Wohler, Tourismusdirektor der Region Engadin Scuol
Samnaun Val Müstair
AG, sagt es klar: «Wir können hier
nicht weg. Deshalb ist es entscheidend, das Angebot und das
ganze regionale System den hiesigen Werten entsprechend zu
entwickeln.» Oder anders ausgedrückt: Er will den Sommer weiter ausbauen und den Winter weniger austauschbar machen.
«Dies können wir nur, indem wir
uns glaubwürdig und entsprechend nachhaltig ausrichten»,
weiss er. Die Modellregion entwickelte sich aus dem Projekt Enjoy

Switzerland. Nach dessen Abschluss entschied sich Wohler
für eine neue, mit Marketinggeldern finanzierte Stelle Angebotsentwicklung. Heute kooperiert
die Destination mit der Fachstelle für Tourismus und nachhaltige
Entwicklung in Wergenstein.
«Wir Touristiker wollen mehr
Glaubwürdigkeit und Kompetenz in Nachhaltigkeitsfragen,
die Wissenschafter wollen mehr
Glaubwürdigkeit, Nähe und
Kompetenz in der touristischen
Umsetzung.»
Das Modell scheint zu funktionieren, die Destination ist in
zahlreichen Projekten engagiert und erhält laufend
Anfragen zum Thema
Nachhaltigkeit. Wohler betont auch: «Es ist uns gelungen, den Sommer bis Anfang November zu
verlängern und im
Frühjahr unmittelbar nach dem
Winterabschluss zu starten». Hier spielen folgende
g e t ro f f e n e n
Massnahmen
mit: Buchbare
Angebote wie Engadin Scuol Mobil Christine Strub

zvg

oder Wellness inklusive öffentlichem Verkehr, drei Wander- und
eine Bike-Pauschale mit organisiertem Gepäcktransport, die

«Dieser Stein ist
eine Anerkennung
für das ganze Tal,
für unsere ganze
Region»
Urs Wohler
Engadin Scuol Samnaun Val Müstair

Positionierung als Pilotregion
Ferien ohne Auto und der regionale Fahrplan für die
ganze Nationalparkregion.
Bei der Erreichung ihrer
Ziele helfen der Region die
Schönheiten der Natur. Sie
kann auf den Schweizerischen Nationalpark,
auf
zwei
Unesco-Labels,
auf gesundes
Thermalwasser,
unverwechselbare
Feriendörfer,
romanische
Kultur und
auf gute einheimische
Produkte zählen.

Laudatio Eric Scheidegger: «Für Nachhaltigkeit braucht es
die Gemeinden, Hotels, Restaurants, Bahnen und Bevölkerung»

E

inst sei die idyllische alpine
Schweiz in Europa der
Inbegriff des Traums vom
Paradies gewesen: «Es gelang, die
Schweizer Reise und den Aufenthalt als einmaliges Erlebnis, als
Traum, in den Köpfen festzusetzen», sagte Eric Scheidegger, Stellvertretender Direktor des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco.
«Das Unterengadin setzt diese
Tradition fort. Es hat den Nationalpark, zwei Unesco-Labels und
authentische Bergdörfer. Das ist
ein Angebot, welches Gäste zum
Träumen bringen kann. Der auf
Kultur und Nachhaltigkeit setzende Unterengadiner Tourismus
schlägt die Brücke vom Traum zur
Wirklichkeit.»
Nachhaltigkeit sei eine Gemeinschaftsaufgabe: «Es braucht
die Gemeinden, es braucht die
Hotels und Restaurants, es

adb

Eric Scheidegger ist Stellvertretender Direktor des Seco.

braucht die Bergbahnen und die
Bevölkerung, welche die Kunden
mit dem ‹Allegra in Svizra› zu Gästen macht.» Diese Nachhaltigkeit
habe einen «Koordinator, der alles
zusammen hält: Urs Wohler – der
Unterengadiner Traumdirektor».
Muottas Muragl: Touristische
Nutzung wird mit Natur versöhnt
Die Tourismusmanager müssten die touristische Nutzung mit

der Natur versöhnen. «Das ist mit
dem renovierten Hotel Muottas
Muragl aufs Vortrefflichste gelungen», so würdigte Scheidegger
den anderen Milestone-Preisträger im Bereich Umwelt. «Alt und
neu ergänzen sich im Hotel. Die
Energie wird selbst produziert. Sie
kommt von Erdsonden, von Solarund Photovoltaik-Anlagen. Und
zwar mehr als genug.» Muottas
Muragl dürfe sich deshalb Plus
Energie Hotel nennen.
Das Hotel könne mit den starken Partnern «Romantik Hotels»,
«Typically Swiss Hotels» und «Design & Lifestyle Hotels» seine Botschaft und die Botschaft der
Schweiz – «get natural» – in ein
weitgespanntes Netzwerk einbringen. Gastgeber Christian Meili habe alle als ergebnisorienterter,
nachhaltigkeitsbewusster moderner Manager überzeugt.
kjv
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Tourisme suisse

Les remontées mécaniques
suisses sont prêtes pour la
saison d'hiver 2011/2012.
page 24

Gastronomie

Un ouvrage rend hommage
aux artisans fribourgeois
des produits du terroir.
page 27

Des Romands surpris par l'absence
de distinction de ce côté-ci de la Sarine

S

Alain D. Boillat

Sabrina Jörg, cheffe de projet Milestone, dévoile les fameuses pierres juste avant la cérémonie.

Pilatus sur les
cimes Milestone

L

a joie s'exprime avec
cœur. Mardi soir au Kultur Casino de Berne, André Zimmermann lauréat du premier prix avec le projet
Pilatus a poussé un cri et Eduardo
Zwyssig de Lenk-Simmental Tourisme pour célébrer le deuxième
prix a entonné un chant traditionnel qui ne dépareillait pas avec
son costume. Le jury présidé pour
la dernière fois par Elsbeth Hobmeier, rédactrice en chef d'hotelrevue, a attribué le premier prix à
«un mariage réussi et subtil du
neuf et de l'ancien». La société des
remontées mécaniques Pilatus
Bahnen SA a investi 30 millions de
francs de ses propres fonds dans
ce projet de rénovation globale.
Le président d'hotelleriesuisse,
Gugliemo Brentel, a évoqué dans
sa laudatio: «Un projet à plusieurs
facettes qui comporte un funiculaire en milieu alpin, un hôtel qui
a retrouvé son aura unique, un
nouveau restaurant et une galerie
entièrement vitrée. Une initiative
courageuse en phase avec l'ave-

Le Prix du tourisme
suisse a récompensé
le mariage réussi
du neuf et de l'ancien
avec le projet Pilatus.
L'Engadine quant à
elle brille par son
empreinte
écologique.
alexandre caldara

nir.» Le deuxième prix a récompensé la Culture alpine dans le
Simmental: «Une formidable idée
de marketing pour un paysage aux
structures agricoles», précise le
jury. Le troisième prix a été attribué au Sentier des légionnaires du
Museum d'Aarau. «Vivre sur les
lieux de l'histoire est une découverte passionnante», a estimé le
jury. Animatrice de la soirée San

dra Studer a tendu sa lampe d'Ala- eaux thermales d'Engadin Bad
din à Hansruedi Müller, récom- Scuol, des villages de vacances et
pensé pour l'œuvre d'une vie. Et des produits du terroir. Pour le
ses trois vœux sont: «Que le tou- jury le projet illustre de manière
risme continue à innover. Qu'il exemplaire la réalisation d'une
vision écologique à l'échelon
conserve son sens de l'anticipa 
tion, de la critique et un zeste de d'une destination. Le Romantik
Hotel Muottas Muragl a été primé
provocation.»
pour les choix arEnfin le professeur qui dirige l'In«Je souhaite que chitecturaux et
énergétiques qui
stitut de recherche
le tourisme
ont guidé sa transsur les loisirs et le
tourisme à l'Uni- conserve son sens formation en 2010,
versité de Berne
de l'anticipation ainsi que pour la
dimension sociale
depuis 1989 et paret de la critique.» de l'exploitation.
tira à la retraite en
Enfin le thème de
janvier se souhaiHansruedi Müller
Prix de l'œuvre d'une vie
la soirée une flote: du temps pour
raison d'idées a
le sport, la famille
prêté son écrin au prix de la relèet pour lui-même.
Le prix de l'environnement a ré- ve. Il récompense Idea Creation,
compensé à égalité deux projets l'équipe de Martin Gerber avec un
de l'Engadine. Bien que Bernois, système ultra-moderne de bons
le directeur du Tourisme régional baptisé E-Guma. Plus de 50 hôtels
Urs Wohler a tenu à prononcer ses l'utilisent déjà.
La pompe à essence transforpremiers mots en romanche. Il a
rappelé les nombreux atouts de la mée en pompe à idée sur un ouvrégion comme son parc national rage d'Hansruedi Müller donnera
suisse, ses deux labels Unesco, les de l'énergie aux futurs candidats.

euls deux projets romands adjoint au maire de la ville de
étaient encore en course Pontarlier. Des réactions qui
pour le Milestone, mardi n'empêchent pas de saluer la
au Kultur Casino de Berne. Figu- valeur du Milestone et la fierté
rant parmi les vingt projets no- de repartir avec un diplôme. Une
minés pour le Prix du tourisme nomination qu'ils comptent
bien mettre en
suisse, la Route
franco-suisse de
«Le Milestone est valeur dans leur
communication.
l'absinthe et le
une occasion
«Le concours
Château de Chilunique de voir ce du Milestone est
lon ne faisaient
pas partie du palqu'il se fait dans une occasion
unique de voir ce
marès final. Six
la branche.»
qu'il se passe
projets primés,
dans la branaucun romand.
Jean-Pierre Pastori
Directeur du Château de Chillon
che», relève avec
Un résultat qui
enthousiasme
surprend et interroge les représentants des Jean-Pierre Pastori. Loin d'être
mauvais perdant, le directeur du
deux projets en question.
«Je ne suis pas déçu, mais sur- château se dit prêt à reparticiper
pris», déclare Jean-Pierre Pasto- au concours, mais avec cette
ri, directeur du Château de Chil- fois-ci un «projet plus profilé».
Chillon a été récompensé
lon à l'issue de la cérémonie. Et
de poursuivre sur un ton volon- pour sa stratégie 2005-2010 vitairement provocateur: «J'y vois sant à renforcer l'image de l'éditrois explications possibles: soit fice médiéval. Elle a notamment
les Romands ne sont pas suffisamment représentés car ils méconnaissent le concours (sept
projets romands sur 77 au total,
ndlr); soit le jury est trop alémanique puisqu'aucun Romand n'y
siège; soit le tourisme romand
est nul!»
Du côté des représentants de
l'Association des pays de l'absinthe, on se contient, mais on
ne cache pas sa déception.
«Nous aurions tout autant mérité d'être primés que le sentier
des légionnaires romains du
musée d'Argovie», estime Nicolas Giger, président de l'association. «C'est sûr qu'entre le projet
Photos ldd
du Pilatus à 30 millions et le La culture a trouvé sa place
nôtre à 527 000 francs, il n'y a pas dans la stratégie de Chillon.
photo», renchérit René Emilli,
permis à un audioguide, des
films, livres et CD de présenta
tion de voir le jour, ainsi qu'une
programmation culturelle variée, un projet d'éclairage artistique et des produits portant la
marque du château.
La Route franco-suisse de l'absinthe cherche quant à elle à
mettre en valeur un patrimoine
culturel et économique commun. Car l'absinthe née dans le
Val-de-Travers a ensuite été produite en masse à Pontarlier, jusqu'à son interdiction au début
du 20e siècle. Après des années
de clandestinité, la fée verte retrouve ses lettres de noblesse.
L'absinthe se dévoile dans un Cette route lui rend hommage
sur son territoire d’origine. lb
itinéraire touristique.
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la «der»

«Le menu de ce soir
comporte des rouleaux
printaniers. Alors que
s’annonce l’hiver.»

htr hotel revue No /46 17 novembre 2011

Philippe Djian Ecrivain

Christoph Juen et Jean-François
Roth.

La coupe de champagne, petit rituel en bulles d'avant-cérémonie qui permet de célébrer des retrouvailles.

Les représentants d'Hotela: Christophe Sigrist, Carole Markwalder,
Michael Bolt, Elisabeth Légeret et Dietmar Heinzmann.

Le Milestone rassemble tout de même des Romands. Pour certains ce rendez-vous semble
revêtir une importance toute particulière. Harry John et Dominique Faesch en parlent.
alexandre caldara

L

Dominic Müller, Chantal Beck et
Dominique de Buman, de la FST.

Jenna Rais et Odile Gardiol,
étudiantes à la EST de Sierre.

Yann Klauser, Nicolas Giger et
René Emilli et leur certificiat.

Jean-Pierre Pastori et le certificat
du château de Chillon.

D'autres ne rateraient pour rien
au monde ce rendez-vous comme
Harry John, l'ancien directeur de
Montreux-Riviera Tourisme et
Dominique Faesch, directrice
d'Yverdon-les-Bains Jura Lac. «Ce
rendez-vous figurait dans mon

agenda depuis de longs mois. J'ai
l'impression de revenir à la maison, de retrouver des amis», commente le nouveau patron de la
ligue suisse de hockey. Pour Dominique Faesch il s'agit d'un moment extrêmement motivant pour

tous les acteurs de la branche,
toujours très bien mené par les organisateurs.
Au moment du verdict final,
lorsque le nom Pilatus est apparu
Harry John a ressenti une émotion
particulière. «Je sais ce que cela

représente pour une région de recevoir un tel honneur. J'ai éprouvé
à nouveau cette chaleur si particulière.» Dominique Faesch se réjouit de la diversité des projets
présentés: «Les idées, les esprits
créatifs ont toutes leurs chances et

Les gens
Changement
à la direction
d'elvetino

Un nouveau
directeur pour la
HES-SO Valais

ldd

Wolfgang Winter reprendra les
commandes d'elvetino, l'entreprise de gastronomie ferroviaire des
CFF, au 1er janvier 2012. Il succèdera à Yvo Locher. Wolfgang
Winter est au bénéfice d'une vaste
expérience en matière de conduite
du personnel dans le domaine de
l'alimentaire et de la logistique. Il
dirigea notamment Usego AG, une
entreprise active dans le commerce de gros et de détail, ainsi que la
logistique des marchandises de la
Poste suisse, dont il fut membre de
la direction. Sa dernière fonction
en date consistait en business consultant pour des projets d'innovation sur mandat du Seco.

François Seppey a été nommé
directeur de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais
(HES-SO Valais) par le Conseil
d'Etat. Il succède à Stefan Bumann, qui occupe cette fonction
ad interim depuis janvier 2010. Âgé
de 46 ans, François Seppey est chef
du Service du développement économique du canton du Valais depuis 2002. Il entrera en fonction
entre janvier et mars 2012. Le Va-

ldd

laisan contribuera notamment à la
«mise en œuvre du nouveau concordat signé par les écoles de
Suisse occidentale», confie-t-il au
«Nouvelliste».

L'ancien manager
de F1 reprend
«L'Alpe fleurie»

ldd

que l'on trouve de la place pour
tous les gabarits. Pas besoin d'un
gros budget pour faire partie de la
sélection finale.» Elle prend cela
en exemple pour sa région: «Ce
soir on a présenté des visites en
lien avec le développement durable. Ce type de projet nous
montre la voie.» Par contre elle
déplore qu'aucun Romand ou

Tessinois ne figure au palmarès
final et qu'aucune femme ne représente les projets finalistes.
On peut trouver cela anecdotique mais Harry John le relève avec
plaisir que Christian Meilli, lauréat du Prix de l'environnement,
préside la Fédération suisse de
bob et qu'Hansruedi Müller, Prix
de l'œuvre d'une vie préside Swiss
Athletics. «Il existe beaucoup de
liens entre le tourisme et le sport»,
sourit-il. Ce sont des mondes
complémentaires», déclare celui
qui absorbe ces trois premiers
mois à la tête du hockey suisse
comme une éponge.
Dominique Faesch tient encore
à saluer le duo musical Little
Wings et sa façon si particulière de
réinterpréter les standards du
rock: «C'était une belle surprise,
un délice à écouter.»

706 visiteurs par jour
Grâce à la Fondation
Gianadda, Martigny se
positionne comme la
capitale culturelle du Valais.
Cathy Vercauteren

Craig Pollock et sa femme Belinda redonnent vie au restaurant
«L'Alpe fleurie» dans la station de
Villars-sur-Ollon. Dès le 2 décembre, ce restaurant devenu légendaire grâce au passage de stars
comme Serge Gainsbourg, Roger
Moore, Grace Kelly, Brassens ou
encore Brel, réouvrira ses portes.
L'ancien homme d'affaires, connu
pour avoir côtoyé les plus grands
pilotes de sport automobile, confiera la restauration aux frères
Gordo, qui ont démontré leur
savoir-faire au Golf Club Villars.

Ecossais d'origine, Craig Pollock
réside à Villars depuis 30 ans.  lb

Les Fribourgeois Thomas Steiner
et Marie-Christine Repond.

Photos Alain D. Boillat et Christine Strub

Esprits créatifs et
émotions fortes
es Romands n'étaient
pas en majorité au Kultur
Casino de Berne et plu
sieurs d'entre eux déploraient que le Prix ne soit pas plus
populaire de l'autre côté de l'Aar.
Sur scène seul le président de la
Fédération Suisse du Tourisme a
laissé flotter quelques phrases
dans la langue de Molière dans sa
laudatio au projet Lenk-Simmental: «Un projet qui reflète l'indis
pensable évolution du monde du
tourisme et qui ancre une population dans ses racines tout en se
souciant d'aménagement du territoire.»
Malgré leur absence au palmarès certains semblaient déjà fourbir leurs armes pour l'an prochain.

28

La Fondation Gianadda, de renommée devenue internationale,
compte parmi les lieux culturels
les plus visités en Suisse. Elle peut
se vanter d’avoir accueilli, en
novembre dernier, son 8 500 000e
visiteur depuis sa création le
19 novembre 1978. Cela re
présente une moyenne de 706
personnes par jour sur 33 ans. Engouement pas étonnant lorsqu’on
passe en revue les prestigieuses
expositions organisées depuis sa
création.
Depuis l'exposition consacrée
à Paul Klee en 1980, ses cimaises
ont présenté les œuvres d’artistes
tels que Picasso, Toulouse-Lau
trec, Degas, Manet, Gauguin, Van
Gogh, Claudel et Rodin. Sans oublier l’actuelle exposition «Monet

La Fondation Gianadda:
3 ou 4 expositions par année.

ldd

au Musée au Marmottan et dans
les Collections suisses».
En plus des 3 ou 4 expositions
de prestige programmées chaque année, la Fondation abrite
aussi le musée gallo-romain, le
musée de l’automobile, le pavillon Léonard de Vinci, et la saison
musicale. Sans oublier d’évoquer
son parc de sculptures du 20e
siècle qui compte parmi les plus
beaux d’Europe. La Fondation

investit chaque année 750 000
francs pour promouvoir ses musées et les expositions en cours,
en Suisse et à l’étranger. Martigny
bénéficie largement de cette publicité puisqu’elle se positionne
aujourd’hui, grâce à la Fondation, comme la capitale culturelle
du Valais. «La force de caractère
de Léonard Gianadda et son
réseau ont contribué de manière
essentielle au rayonnement culturel de la ville de Martigny», reconnaît Fabian Claivaz, directeur
de Martigny Tourisme. Et d’ajouter que, de toute évidence, il y a
une corrélation de taille entre le
nombre de visiteurs à la Fondation et le nombre de nuitées enregistrées à Martigny.
L’occasion pour Léonard Gianadda d’exprimer un certain re
gret «Je n’ai jamais réussi à convaincre les hôteliers de Martigny
à ce qu’ils remettent en mains
propres à leurs clients, en même
temps que la clef de leur chambre, le prospectus qui présente
l’exposition en cours de la Fondation.»

people

«Die Küche ist keine
Demokratie,
sondern es gibt
immer einen Chef.»

htr hotel revue Nr. 46 / 17. November 2011
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Tim Raue Sternekoch Berlin

Sesselrücken
Katrin Rüfenacht
leitet «Giardino
Mountain»
Katrin Rüfenacht (Bild) ist die
neue operative Leiterin des 5-Sterne-Hotels in Champfèr-St. Moritz,

zvg

Networken beim reichhaltigen Cocktail Dinner im Kultur-Casino Bern: Im Anschluss an die Verleihung der Milestones freuten sich über 500 Gäste mit den Gewinnern.

Bilder Alain D. Boillat

Der Milestone vereint
Nach der Verleihung
des Milestone 2011
ging die Party im
Kultur-Casino in Bern
erst richtig los. Am
Dienstag trafen sich
über 500 Gäste zur
After-Party.

Thomas Winkler, ST (links) und
Thomas Bucheli, SF Meteo.

Ständerat Werner Luginbühl mit
Gattin Barbara.

Frank Bumann, Unternehmer mit
Beat R. Sigg (re.), «Eden au Lac».

Roland Bläsi (links) mit Manuel
Küng von der Schwob AG.

U

nd der Gewinner
ist …: die Tourismusbranche. An der Verleihung des Mile
stone 2011 zeigten sich die
Branchenvertreter gewohnt gut
gelaunt und machten ihrem Ruf
als hervorragende Networker alle
Ehre. Als die Türen des spätbaro
cken Saals im Berner CasinoTheater geöffnet wurden, strömten die über 500 Gäste aus
Tourismus, Wirtschaft und Politik
zum Cocktail Dinner und feierten
die Preisgewinner. Wenn sich das
Who's who der Hotellerie und
des Tourismus trifft, dann drehen
sich die Gespräche um weit mehr
als um Währungsprobleme.
Schliesslich treffen sich nicht nur
Berufskollegen, sondern und
Freunde. Und auch solche, die
die Branche verlassen haben und
sich «riesig freuen», wieder für
einige Stunden dabei zu sein.

Alle Bilder: www.htr.ch/milestone

François Seppey
neuer Direktor an
der HES-SO Wallis
Der Staatsrat hat François
Seppey (46, Bild) zum Direktor
der Fachhochschule Westschweiz
Wallis ernannt. Er tritt die Nach-

zvg

folge von Stefan Bumann an,
der seit dem 1. Januar 2010 die
Funktion ad interim ausübte. Seppey leitet seit 2002 die Dienststelle
für Wirtschaftsentwicklung des
Kantons Wallis.

Simone Leitner

Michael Caflisch, Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden
(links); Christine Bolt, Direktorin Toggenburg Tourismus, und Boris
Tschirky, Direktor St. Gallen-Bodensee Tourismus.

das am 9. Dezember seine Türen
öffnet. Sie folgt auf Nico und Katharina Röthlisberger, die das
Hotelprojekt verlassen haben. Im
Januar 2008 war Katrin Rüfenacht,
bis dahin Geschäftsführerin des
Widenmoos-Resorts in Reitnau,
als Event-Managerin ins «Giardino» Ascona gewechselt. Bis zu
ihrem Wechsel als Resident Manager ins «Giardino Mountain» diesen November, war sie – zuletzt als
Mitglied der Geschäftsleitung – für
den Bereich Food and Beverage
verantwortlich.

Aus dem Berner Oberland: Herbert und Marianne Messerli,
Direktionsehepaar Hotel Krone an der Lenk, mit Christoph Rohn,
Direktor der Hotelfachschule Thun (von links nach rechts).

Direktorenpaar
für das Hotel
Engel in Liestal
10 Jahre nach dem Umbau des Hotel Engel Liestal gibt die Besitzerfamilie Grieder die Leitung ab.
Sibylle Böhler-Saladin, vormals Safran Zunft Basel, und
Alain Charles Legendre, bereits Hotel Engel, übernehmen Anfang 2012 die Direktion.

Neue Besitzer für
das Hotel Europe
in Engelberg

Aus dem Wallis: Marc Scheurer, Marketingleiter von Zermatt
Tourismus (links) und Martin Werlen, Hotelpartner GmbH, mit
Freundin Pascale Riesen.

Nach fast 25 Jahren übergibt die
Familie Leibrecht den Europäischen Hof Hotel Europe am 1. Dezember an einen neuen Eigentümer: die Han's Europe AG. Das
bestehende Team um Direktor
Thomas Dittrich zeichnet weiterhin verantwortlich.
kjv
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Elsbeth Hobmeier begrüsst die
«Tourismus-Familie».

Hansruedi Müller mit Laudator
Benedikt Weibel.

Alain D. Boillat/Christine Strub

Über 500 Touristiker warten gespannt auf die Bekanntgabe der diesjährigen Milestone-Gewinner.

«Ein Ideengenerator»
Glückliche Gesichter
an der Milestone-
Feier – nicht nur bei
den Gewinnern. Das
diesjährige Fest im
Berner Kultur-Casino
war geprägt von
aufgeräumter
Stimmung.

novativen Musiker Little Wings
sorgten für musikalische Leckerbissen.
Die «Tourismus-Familie» war in
bester Stimmung, von Krise war
nichts zu spüren. «Für mich hat
der Milestone-Anlass gleich eine
Doppelfunktion», sagte Hanspeter Schneider, Direktor Via Storia.
«Einerseits werden Preise verlie-

Freude bei beiden: Sandra
Studer und Eduardo Zwyssig.

hen, andererseits dient der Anlass
als Begegnungsplattform für Touristiker – was gerade auch in
schwierigen Zeiten wichtig ist.»
Der Anlass ist denn auch so aufgebaut, dass den Gästen genügend
Zeit für ein ausgiebiges Networking bleibt: Das ungezwungene
Stehbuffet fördert den Austausch
untereinander. Der Luzerner Be-

rater Rolf-Peter Pfaff sieht den
 ilestone-Anlass «als IdeengeneM
rator und als Spielwiese für Innovation. Der Milestone ist für mich
eine Aufforderung, kreativ zu
sein». Bleibt zu hoffen, dass der
Meilenstein auch andere zu Kreativität motiviert. Denn die nächste
Preisverleihung kommt bereits in
einem Jahr.

Little Wings verleihen Flügel

Christine Künzler

Freude beim Nachwuchs: Milestone für Martin Gerber.

M

ehr als 500 Branchenleute feierten
am Dienstagabend
im Kultur-Casino
die Milestone-Gewinner. «Wer im
Tourismus mitreden und mitwirken will, kommt nach Bern zum
Milestone-Anlass», mit diesen
Worten begrüsste Elsbeth Hobmeier, Chefredaktorin der hotel
revue, die Touristiker. Es war ihre
letzte Begrüssung am MilestoneEvent, denn sie verlässt Anfang
2012 nach fünf Jahren die hotel
revue. Elsbeth Hobmeier hat nicht
nur als Jury-Präsidentin den Mile
stone-Anlass geprägt, sondern
auch mit ihrer Persönlichkeit.

77 Projekte sind in diesem Jahr
eingereicht worden, 20 davon
wurden nominiert. Die Jury habe
es sich nicht einfach gemacht,
sagte Elsbeth Hobmeier. «Wir haben jedes Projekt nach den drei
Stichworten neu, wirtschaftlich
und übertragbar geprüft.» Der
diesjährige Milestone für das Lebenswerk gebührt dem Berner
Tourismusprofessor Hansruedi
Müller. Er hat mit seiner Tätigkeit
am Forschungsinstitut für Freizeit
und Tourismus an der Uni Bern
den Schweizer Tourismus geprägt.
Mit dem 1. Preis in der Kategorie
«Herausragendes Projekt» ist die

Pilatus-Bahnen AG ausgezeichnet
worden für ihre Investitionen in
ihre Infrastruktur. Gewinner des 2.
Preises ist die Lenk Simmental
Tourismus AG für ihr Projekt Alpkultur, das die Kultur der Alpen in
das Tal bringt. Der 3. Preis geht an
das Projekt Legionärspfad in Windisch, auf dem sich Geschichte
spielerisch erleben lässt. Den
Nachwuchspreis nahm Martin
Gerber für die Entwicklung seines
Gutschein-Management-Systems
E-Guma entgegen.
Durch die Preisverleihung führte Sandra Studer – in gewohnt
charmanter Weise. Die jungen in-

A

Vorlage Inserat Promotex Service GmbH
45 mm x 65 mm
oder Rhythmus- und Taktangels Kind wollte Isabelle
ber. Seinen Ursprung hat das
Ritter eigentlich 4-Farbig
MeeresDuo in einem Studienprojekt der
biologin werden.
Die
Erscheinungsdatum 03.03.2011

Gäste an der Milestone-Verleihung waren aber offensichtlich
froh, dass es anders gekommen
ist: davon zeugten die zahlreichen «Bravo»-Rufe nach den
musikalischen Einlagen von
«Little Wings». Sängerin Isabelle
Ritter und Jeremias Keller am
Bass interpretieren bekannte
Stücke völlig neu, was weit entfernt ist von «gewöhnlichen» Coversongs: In «Soul Kitchen» von
The Doors, «With a little help
from my friends» der Beatles und
«Sympathy for the Devil» der Rolling Stones klang Ritters einzigartige Stimme mal verletzlich,
mal kraftvoll, mal witzig oder

Alain D. Boillat

Isabelle Ritter und
Jeremias Keller: Little Wings.

verführerisch. Jeremias Keller
benutzte seinen Bass als minimale melodische Unterstützung

Jazzschule Bern. Ihm wurde die
Aufgabe gestellt, Stücke der Rolling Stones neu zu interpretieren.
«Das hat uns Spass gemacht und
kam so gut an, dass wir das Projekt weitergezogen haben», sagt
Isabelle Ritter. «Wir wollen die
Essenz, den Kern der Stücke beibehalten, aber in einen neuen
Mantel packen», beschreibt Jeremias Keller das Schaffen – dafür
kommen auch mal kleine Spielzeuginstrumente zum Zug.
«Blühende Ideen»: Das Motto
der diesjährigen MilestonePreisverleihung verkörperte die
kreative Musik von «Little Wings»
auf beeindruckende Weise. sag
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77 Kandidaten wollen einen «Milestone»

(© zvg)

Die Eingabefrist für den «Milestone» 2011 ist zu Ende. Insgesamt wurden
77 Projekte aus der Tourismusbranche eingereicht.
Für den Milestone «Herausragendes Projekt» sind 59 Projekte eingegangen,
davon 46 aus der Deutschschweiz, sieben aus der Romandie und sechs aus der
italienischen Schweiz. Um den Nachwuchspreis kämpfen elf Projekte (neun
Deutschschweiz; zwei Romandie). Eines von sieben Projekten aus der
Deutschschweiz wird zudem den Umweltpreis entgegen nehmen dürfen.
Die Jury wird Mitte September 20 Projekte für den Preis nominieren. Die
Nominierten werden Ende September in der htr publiziert. Die Preisverleihung
findet am 15. November im Kultur-Casino in Bern statt. rom/dst
Die eingereichten Projekte auf: www.htr-milestone.ch
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Countdown für den «Milestone 2011» läuft
Projekte können noch bis Ende
August eingereicht werden. Bereits
sind viele Anmeldungen
eingetroffen.
Am 31. August endet die Frist für die
Eingabe innovativer Projekte für den
«Milestone». Viele Projekte aus der
Tourismusbranche werden zurzeit für
den diesjährigen Wettbewerb online
eingereicht. Die Jury wird Mitte
September 20 Projekte für den Preis
nominieren. Die Nominierten werden
Ende September in der htr publiziert.
Die Preisverleihung findet am 15.
November im Kultur-Casino in Bern
statt.dst
(© zvg)
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«Idee fiorenti» vincono i Milestone

(v.l.): Eduardo Zwyssig, Lenk-Simmental Tourismus, 2. Preis; Urs Wohler, Tourismus Engadin
Scuol Samnaun Val Müstair, Umweltpreis; Hansruedi Müller, Professor am FIF Uni Bern,
Milestone für sein Lebenswerk; Christian Meili, Hotel Muottas Muragl, Umweltpreis; Thomas
Pauli-Gabi, Museum Aargau, 3. Preis; André Zimmermann, Pilatus-Bahnen AG, 1. Preis;
Martin Gerber, Idea Creation GmbH, Nachwuchspreis. (© Christine Strub)

Al motto «Idee fiorenti», il 15 novembre nel Kultur-Casino di Berna sono
stati assegnati gli ambiti «Milestone» nelle categorie «Progetto eccellente»,
«Premio nuove leve», «Premio ambiente» e «L'opera di una vita».
La dodicesima cerimonia di premiazione del MILESTONE. Premio del turismo
svizzero si è svolta in una festosa cornice nel Kultur-Casino di Berna, con oltre
500 invitati in rappresentanza del turismo, dell'economia e della politica. I vincitori

dell'edizione di quest'anno testimoniano chiaramente come sia possibile far
fiorire le idee. Gli insigniti hanno ritirato i loro premi per le categorie «Progetto
eccellente», «Premio nuove leve», «Premio ambiente» e «L'opera di una vita»
nel corso della cerimonia moderata da Sandra Studer.
Primo premio «Progetto eccellente»: Pilatus – Ein Berg investiert in die
Zukunft
Rappresentato da André Zimmermann e Beat Wälti, Pilatus-Bahnen AG, Kriens
Ad un'altitudine di 2132 metri sul livello del mare, in armonia con la natura e le
costruzioni storiche presenti, è nata un'esperienza unica e di straordinaria varietà

per la montagna. Lo storico albergo Pilatus-Kulm è un esempio di straordinarietà
con il suo nuovo e moderno business center e le sue 30 camere in stile alpinechic. La galleria panoramica a vetrate, grande 1000 metri quadrati, consente di
ammirare il paesaggio protetti dal vento e dalle intemperie e funge da
collegamento tra il nuovo ristorante self-service Bellevue e l'albergo PilatusKulm. La Pilatus-Bahnen AG ha investito in questa opera di rinnovamento
complessivo 30 milioni di franchi di capitale proprio. «Unisce con sentimento il
vecchio e il nuovo», è il commento della giuria. «Nel suo complesso, l'opera
d'arte sul Pilatus è la base per un'impresa di successo».
Secondo premio «Progetto eccellente»: AlpKultur im Simmental
Rappresentato da Eduardo Zwyssig, Lenk-Simmental Tourismus AG, Lenk im
Simmental
L'idea per il marchio «AlpKultur» è nata dalla Älplerfest Lenk, arrivata nel 2011
alla 15esima edizione. Due anni fa, il marchio è stato iscritto nel registro dei
marchi, consolidando la decisione di estendere AlpKultur, tradizionale
manifestazione autunnale, all'intero anno e di ampliarla da Lenk all'intera
destinazione Lenk-Simmental. Da allora si lavora intensamente alla visione
«AlpKultur = Simmental» e «Simmental = AlpKultur». Ne sono un esempio il
parco giochi AlpKultur al laghetto di Lenk, la giornata AlpKultur ErlenbachStockhorn, svariati prodotti e numerose offerte su questo tema. «AlpKultur è
un'idea di marketing straordinaria per un paesaggio con strutture agricole», è la
motivazione della giuria. «La destinazione è riuscita a considerare gli usi e
costumi come un'opportunità per riposizionarsi in modo moderno».
Terzo premio «Progetto eccellente»: Legionärspfad
Rappresentato dal Dr. Thomas Pauli-Gabi, Museum Aargau, Lenzburg
Nell'antichità Vindonissa era un campo legionario in cui sono stati addestrati
6000 uomini. Oggi è possibile ripercorrere in modo giocoso queste tracce
risalenti a 2000 anni fa, per vedere, ascoltare e provare la vita dei legionari e
degli alti ufficiali del tempo. Le varie messe in scena lungo il sentiero del
legionario regalano ai visitatori un'esperienza che va oltre l'apprendimento,
divenendo un indimenticabile momento di svago. Le famiglie e le classi
scolastiche apprezzeranno le gite dedicate al gioco e gli eventi aperti al pubblico.

Il sentiero del legionario riserva agli adulti gite tematiche nell’accampamento fino
ai banchetti sontuosi in atmosfera e ambientazione romana. Per i più avventurosi

c'è la possibilità di pernottare nel campo romano di Contubernia, riprodotto
fedelmente, partecipando attivamente a giochi e cucinando sul fuoco secondo la
pratica dell'antica Roma. Le domeniche dedicate alle famiglie propongono giochi
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nell'officina romana Fabrica e la cottura del pane come la si faceva 2000 anni fa.
«La storia nel suo scenario originale diventa un'esperienza autentica», è la
motivazione della giuria.
Premio nuove leve: E-GUMA – Das Gutschein-Management-System
Rappresentato da Martin Gerber, Idea Creation GmbH, Zürich
Sono sempre di più gli alberghi che scoprono l'utilità dei buoni per la
commercializzazione della propria offerta. Per utilizzare tali strumenti nell'epoca
dell'e-commerce e di Internet e per garantirne la gestione completa, fino alla
contabilità, Idea Creation ha creato E-GUMA, il sistema ultramoderno di
management dei buoni. La soluzione online fondata su un'architettura software
su base web copre tutti i settori: vendita, amministrazione e
commercializzazione. E-GUMA è adeguato singolarmente ad ogni albergo ed è
offerto un servizio completo. Sono già più di 50 gli alberghi svizzeri che
impiegano con entusiasmo E-GUMA. «Uno strumento di e-commerce che
permette agli albergatori di svolgere rapidamente le operazioni di vendita e
gestione dei buoni. Un team giovane ed efficiente acquisisce un notevole numero

di clienti divenendo un'impresa consolidata», commenta la giuria.
Premio ambiente: Modellregion für Nachhaltigkeit
Rappresentato da Urs Wohler, Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair
AG, Scuol

Negli ultimi anni, la regione per vacanze Engadin Scuol nella destinazione
Engadin Scuol Samnaun ha adottato un percorso di sostenibilità a 360 gradi. La
base è costituita dal Parco Nazionale Svizzero, da due label UNESCO,
dall'acqua termale nel Engadin Bad Scuol, dagli inconfondibili paesi di vacanze,
dalla cultura romancia e dai prodotti locali. Le offerte sono completate da
interessanti pacchetti comprensivi dei mezzi di trasporto pubblici. La strategia è
orientata alla visione «LA regione di vacanze naturalistiche e culturali della
Svizzera – d'estate come d'inverno». «Il progetto è un modello esemplare
svizzero di attuazione pratica del pensiero della sostenibilità a livello locale», è
l'apprezzamento espresso dalla giuria.
Premio ambiente: Umbau & Erweiterung Romantik Hotel Muottas Muragl
(Ristrutturazione e ampliamento Romantik Hotel Muottas Muragl)
Rappresentato da Christian Meili, Bergbahnen Engadin St. Moritz AG, St. Moritz
Il Romantik Hotel Muottas Muragl, costruito nel 1907, è stato ristrutturato e
ampliato nel 2010. Il fulcro dell'intero progetto è la sostenibilità, che gioca un
ruolo fondamentale sia negli aspetti architettonici ed energetici, sia in quelli
sociali e aziendali. L'impiego di materiali naturali in tutti i settori ha permesso di
realizzare un ambiente eccezionale per gli ospiti. Il piano adottato dimezza il
fabbisogno energetico, che viene coperto interamente dalle energie rinnovabili
prodotte sul posto, con l'ausilio di sonde geotermiche, di un impianto solare e di
uno fotovoltaico. «Il Romantik Hotel Muottas Muragl è il fiore all’occhiello di tutta
la regione», sostiene la giuria. «L'edificio affascina per la sua progettazione
rispettosa dell'ambiente e l'impiego di materiali regionali.»
Il premio ambiente quest'anno viene conferito in via eccezionale a due progetti,
poiché entrambi vantano un grado estremamente elevato di professionalità e
innovazione, pur non essendo direttamente paragonabili.
Opera di una vita: Hansruedi Müller, Prof Dr. rer. pol., FIF Università di
Berna
Hansruedi Müller, Prof. Dr. rer. pol., è tra i più rinomati ricercatori del turismo
nell'area di lingua tedesca. Insegna tempo libero e turismo all'Università di Berna
e dirige l'Istituto di ricerca per il tempo libero ed il turismo (FIF) dal 1989. La sua
carriera scientifica è iniziata qui nel 1982 come assistente. Nei suoi lavori di
ricerca si è occupato di ogni aspetto del turismo e del tempo libero. Negli ultimi
anni ha approfondito i settori dell'economia delle esperienze, della creazione del
valore aggiunto turistico e del management della qualità. Tra le sue principali
pubblicazioni citiamo: «Freizeit und Tourismus – Eine Einführung in Theorie und
Politik» (2002), «Innovationen im Tourismus» (1989), «Schweizer und ihre
Freizeit – Facts and Figures aus 10 Jahren Freizeitforschung» (1997) e
«Tourismusdestination als Erlebniswelt – Ein Leitfaden zur
Angebotsgestaltung» (2004).* La giuria ammira «l'impegno instancabile su
molteplici fronti di questo appassionato studioso del turismo».
(rom/hotelleriesuisse)
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Die Gästeliste

(© Daniel Fuchs/Alain D. Boillat)

Ab sofort ist die Liste mit den Anmeldungen für die Verleihung des
«Milestone. Tourismuspreis Schweiz» aufgeschaltet.
Angemeldet sind über 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Tourismus (vgl PDF
oben rechts). Die Preisverleihung findet am 15. November im Kultur-Casino in
Bern statt.
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Blühender Milestone

Das sind die Gewinner 2011 (v.l.): Eduardo Zwyssig, Lenk-Simmental Tourismus, 2. Preis;
Urs Wohler, Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair, Umweltpreis; Hansruedi Müller,
Professor am FIF Uni Bern, Milestone für sein Lebenswerk; Christian Meili, Hotel Muottas
Muragl, Umweltpreis; Thomas Pauli-Gabi, Museum Aargau, 3. Preis; André Zimmermann,
Pilatus-Bahnen AG, 1. Preis; Martin Gerber, Idea Creation GmbH, Nachwuchspreis. (© zvg)

Unter dem Motto «Blühende Ideen» wurden am Dienstagabend im KulturCasino Bern mit rund 500 geladenen Gästen die begehrten Milestones
vergeben. Es ist die wichtigste Auszeichnung der Branche.
Der Milestone 2011 ging diese Woche glanzvoll über die Bühne des KulturCasinos in Bern - ein Anlass, der im zwölften Jahr seines Bestehens eindeutig
zum grossen «Meet&Greet» der Schweizer Tourismusbranche gediehen ist.
«Wer mitreden und networken will in der Branche, der kommt nach Bern zum
‹Milestone›, begrüsste Elsbeth Hobmeier als Jurypräsidentin die über 500 Gäste
aus Tourismus, Wirtschaft und Politik im Saal.
Der Anlass positioniert sich stets mit neuem Key Visual: Einem grossen, die
touristische Landschaft beherrschenden Steinblock. Letztes Jahr stand er in
einer imposanten Bergwelt, 2011 in einer blühenden Blumenwiese - man ist
bereits gespannt, wo er sich 2012 erheben wird.
Das Fazit des Abends: Es war ein wichtiger und bedeutender, ein ebenso
kurzweiliger wie interessanter Event. Die Laudationes waren kurz und gehaltvoll
und brachten die Leistungen der ausgezeichneten Preisträger auf den Punkt.
Diese Preisträger gingen bei den gezielten Fragen der Moderatorin - durch den
Abend führte charmant und unterhaltsam Sandra Studer - vor versammeltem
Publikum aus sich heraus und zeigten grosse Freude an ihrem Sieg. Eduardo
Zwyssig von Lenk Simmental Tourismus, der in Berner Sennentracht den
zweiten Preis entgegennahm, liess sogar einen waschechten Juchzer hören.
Der mit 10000 Franken dotierte Hauptpreis 2011 ging an das Projekt «Pilatus,
ein Berg investiert in die Zukunft», der dritte Preis an den römischen
Legionärspfad in Vindonissa/Windisch. Den ebenfalls mit 10000 Franken
bedachten Nachwuchspreis holten die jungen Macher des GutscheinManagement-Systems E-Guma ab, der Umweltpreis ging ex-aequo an das
Unterengadin als Modellregion für Nachhaltigkeit und das Hotel Muottas Muragl
bei St. Moritz. Für sein Lebenswerk im Dienste des Tourismus wurde Professor
Hansruedi Müller, FIF Uni Bern, ausgezeichnet. eho

Milestone 2011 - Die Bilder

Der Milestone vereint

Glückliche Gewinner, zufriedene Gäste:

Nach der Verleihung des Milestone 2011

Klicken Sie sich hier durch den Abend der
Milestone-Verleihung 2011. mehr »

ging die Party im Kultur-Casino in Bern
erst richtig los. Am Dienstag trafen sich
über 500 Gäste zur After-Party. mehr »

«Ein Ideengenerator»

«Aus mir wird kein Berater»

Pilatus hoch hinaus

Das Virus Alpkultur

Wie bei den alten Römern

Gutscheine smart verkaufen und
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Glückliche Gesichter an der MilestoneFeier - nicht nur bei den Gewinnern. Das
diesjährige Fest im Berner Kultur-Casino
war geprägt von aufgeräumter Stimmung.
mehr »

Die steilste Zahnradbahn der Welt
erschliesst auf dem Pilatus ein Resort,
das in 1,5 Jahren und für 30 Mio. Franken
rundum erneuert wurde. Der Berg ist fit

für die Zukunft. mehr »
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Tourismusprofessor Hansruedi Müller
wird für sein Lebenswerk mit dem
Milestone ausgezeichnet. Er hat den

Schweizer Tourismus entscheidend
geprägt. mehr »

Die Destination Lenk Simmental hat mit
ihrer Marke Alpkultur den 2. Preis
gewonnen. Alpkultur baut Brücken
zwischen Tourismus und Landwirtschaft.
mehr »

verwalten

Besucher des Legionärspfads in Windisch
erleben Geschichte am OriginalSchauplatz und werden zu Akteuren. Das
Angebot des Museums Aargau gewinnt

E-Guma bietet einen innovativen Weg,
Gutscheine online zu vermarkten. Die
smarte Software-Lösung begeistert die

den 3. Preis. mehr »

Hoteliers in der Schweiz. Mehr als 50
Betriebe verkaufen ihre Gutscheine mit
diesem Tool. mehr »

Glaubwürdig und nachhaltig

Ein Juwel mit inneren Werten

Voller Überzeugung und Hartnäckigkeit
positioniert sich das Unterengadin als
nachhaltige Feriendestination. Kultur und
Natur bringen die erstrebte
Ganzjahresauslastung. mehr »

Das Hotel auf dem Muottas Muragl bei
St.Moritz zeigt nach dem Umbau grosses
Umweltbewusstsein: Der Energiebedarf
ist nur noch halb so gross - trotz
verdreifachter Nutzfläche. mehr »

Pilatus sur les cimes Milestone

Des Romands surpris par l'absence
de distinction de ce côté-ci de la
Sarine

Le Prix du tourisme suisse a récompensé
le mariage réussi du neuf et de l'ancien
avec le projet Pilatus. L'Engadine quant à
elle brille par son empreinte écologique.

mehr »

mehr »

Esprits créatifs et émotions fortes

20 Projekte sind nominiert
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Le Milestone rassemble tout de même
des Romands. Pour certains ce rendezvous semble revêtir une importance toute
particulière. Harry John et Dominique
Faesch en parlent. mehr »

Blühende Ideen. Getreu dem diesjährigen
Motto des «Milestone» bewarben sich 77

Un prix très convoité

Les dix-huit autres projets en
compétition
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Projekte um den Schweizer
Tourismuspreis. 20 wurden von der Jury
nominiert. mehr »

Nombreux projets de Suisse allemande et
un du Tessin. Les prix de la relève et de

l'environnement se présentent aussi. mehr
»

Sur les sept projets romands présentés
au Milestone deux restent en course: la
nouvelle stratégie de Chillon et la Route
franco-suisse de l'absinthe. mehr »
Werbung
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«Blühende Ideen» gewinnen Milestones

Das sind die Gewinner 2011 (v.l.): Eduardo Zwyssig, Lenk-Simmental Tourismus, 2. Preis;
Urs Wohler, Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair, Umweltpreis; Hansruedi Müller,
Professor am FIF Uni Bern, Milestone für sein Lebenswerk; Christian Meili, Hotel Muottas
Muragl, Umweltpreis; Thomas Pauli-Gabi, Museum Aargau, 3. Preis; André Zimmermann,
Pilatus-Bahnen AG, 1. Preis; Martin Gerber, Idea Creation GmbH, Nachwuchspreis.
(© Christine Strub)

Jetzt sind die Gewinner bekannt: Unter dem Motto «Blühende Ideen»
wurden am 15. November im Kultur-Casino Bern die begehrten
«Milestones» in den Kategorien «Herausragendes Projekt»,
«Nachwuchspreis», «Umweltpreis» und «Lebenswerk» vergeben.
Die zwölfte Verleihung des MILESTONE. Tourismuspreis Schweiz fand in
festlichem Rahmen mit über 500 geladenen Gästen aus Tourismus, Wirtschaft
und Politik im Kultur-Casino in Bern statt. Die diesjährigen Gewinner beweisen
eindrücklich, wie Ideen zum Blühen gebracht werden können. Unter der
Moderation von Sandra Studer haben sie die Preise in den Kategorien
«Herausragendes Projekt», «Nachwuchspreis», «Umweltpreis» und
«Lebenswerk einer Persönlichkeit» entgegengenommen.
Die Gewinner:
Erster Preis «Herausragendes Projekt»: Pilatus – Ein Berg investiert in die
Zukunft
Vertreten durch André Zimmermann und Beat Wälti, Pilatus-Bahnen AG, Kriens
Auf 2132 Meter über Meer entstand in Einklang mit der Natur und den
vorhandenen historischen Bauwerken ein einmaliges und vielfältiges
Bergerlebnis. Das historische Hotel Pilatus-Kulm steht mit dem neuen modernen
Businesscenter und seinen 30 im Alpine-Chic Stil gehaltenen Zimmern für
Einzigartigkeit. Die gläserne 1000 Quadratmeter grosse Panoramagalerie erlaubt

einen wind- und wettersicheren Ausblick und verbindet das neue
Selbstbedienungsrestaurant Bellevue mit dem Hotel Pilatus-Kulm. 30 Millionen
Franken an eigenen Mitteln hat die Pilatus-Bahnen AG in die Gesamterneuerung
investiert. «Mit Gefühl wird alt und neu kombiniert», kommentiert die Jury. «Das
Gesamtkunstwerk auf dem Pilatus ist die Grundlage für ein erfolgreiches
Unternehmen».
Zweiter Preis «Herausragendes Projekt»: AlpKultur im Simmental
Vertreten durch Eduardo Zwyssig, Lenk-Simmental Tourismus AG, Lenk im
Simmental
Aus dem Älplerfest Lenk, das im Jahr 2011 zum 15. Mal stattfindet, ist die Idee
für die Marke «AlpKultur» entstanden. Vor zwei Jahren wurde diese in das
Markenregister eingetragen und somit der Entscheid gefestigt, AlpKultur von
einer traditionellen Herbst-Veranstaltung auf 365 Tage im Jahr und von Lenk auf
die ganze Destination Lenk-Simmental auszuweiten. Seither wird intensiv an der
Vision «AlpKultur = Simmental» und «Simmental = AlpKultur» gearbeitet. Einige
Beispiele sind der AlpKultur-Spielplatz am Lenkerseeli, der AlpKultur-Tag
Erlenbach-Stockhorn sowie verschiedene Produkte und Angebote zum Thema.
«AlpKultur ist eine hervorragende Marketingidee für eine Landschaft mit
landwirtschaftlichen Strukturen», begründet die Jury ihren Entscheid. «Die
Destination hat es verstanden, Brauchtum als Chance zu sehen und sich damit
modern zu positionieren».
Dritter Preis «Herausragendes Projekt»: Legionärspfad
Vertreten durch Dr. Thomas Pauli-Gabi, Museum Aargau, Lenzburg
In Vindonissa bereiteten sich einst 6000 Legionäre auf ihre Einsätze vor. Heute
sieht, hört und fühlt man sich auf den 2000-jährigen Spuren spielerisch ins
damalige Leben der Legionäre und hohen Offiziere versetzt. Durch die
Inszenierung der Schauplätze bietet der Legionärspfad den Besuchern über das
Lernerlebnis hinaus ein unvergessliches Freizeiterlebnis. Familien und
Schulklassen dürfen sich auf Spieltouren und Publikumsevents freuen.
Erwachsenen bietet der Legionärspfad Thementouren durch das Legionslager
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bis hin zu ausschweifendem Schlemmen in römischer Umgebung und römischen
Eventlokalen. Abenteuerlustige erwartet eine einzigartige Übernachtung im
originalgetreu nachgebauten Römerlager Contubernia mit antiken Spielen und
römischem Kochen über dem Feuer. Die Familien-Sonntage laden ein, in der
Römerwerkstatt Fabrica zu spielen und Brot zu backen wie vor 2000 Jahren.
«Geschichte am originalen Schauplatz wird zum echten Erlebnis», sagt die Jury.
Nachwuchspreis: E-GUMA – Das Gutschein-Management-System
Vertreten durch Martin Gerber, Idea Creation GmbH, Zürich
Immer mehr Hotels haben entdeckt, dass sich ihr Angebot in Form von
Gutscheinen hervorragend vermarkten lässt. Um diesen Bedürfnissen im
Zeitalter von E-Commerce und Internet gerecht zu werden und die
Bewirtschaftung bis hin zur Buchhaltung umfassend abwickeln zu können, hat
Idea Creation ein hochmodernes Gutschein-Management-System namens EGUMA kreiert. Die auf einer webbasierten Software-Architektur basierende
Online-Lösung deckt alle Bereiche ab: den Verkauf, die Verwaltung und die
Vermarktung. Für jedes Hotel wird E-GUMA individuell angepasst und ein
umfassender Service geboten. Schon über 50 Schweizer Hotels setzen E-GUMA
begeistert ein. «Den Hoteliers wird mit einem E-Commerce Tool der Verkauf und
die Abwicklung von Gutscheinen speditiv abgenommen. Ein junges effizientes
Team gewinnt explosionsartig an Kunden und wird zu einer etablierten Firma»,
so die Jury.
Umweltpreis: Modellregion für Nachhaltigkeit
Vertreten durch Urs Wohler, Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG,

Scuol
In den letzten Jahren hat sich die Ferienregion Engadin Scuol in der Destination
Engadin Scuol Samnaun umfassend auf einen Nachhaltigkeitskurs gebracht.
Basis sind der Schweizerische Nationalpark, zwei UNESCO-Labels,
Thermalwasser im Engadin Bad Scuol, unverwechselbare Feriendörfer,
romanische Kultur und einheimische Produkte. Die Angebote werden durch
attraktive ÖV-Pauschalen ergänzt. Die Strategie ist auf die Vision «DIE Naturund Kulturferienregion der Schweiz – im Sommer wie im Winter» ausgerichtet.
«Das Projekt ist ein Schweizer Vorzeigemodell bei der Umsetzung des
Nachhaltigkeitsgedankens auf Destinationsebene», lobt die Jury.
Umweltpreis: Umbau & Erweiterung Romantik Hotel Muottas Muragl
Vertreten durch Christian Meili, Bergbahnen Engadin St. Moritz AG, St. Moritz
Das 1907 erbaute Romantik Hotel Muottas Muragl wurde 2010 umgebaut und
erweitert. Mittelpunkt des Gesamtkonzepts ist die Nachhaltigkeit, die sowohl bei
architektonischen und energetischen als auch bei sozialen und betrieblichen
Aspekten zum Tragen kommt. Durch den Einsatz von natürlichen Materialien in
allen Bereichen wurde ein einmaliges Ambiente für Gäste geschaffen. Das
Energiekonzept sorgt für eine Halbierung des Energiebedarfs. Dieser wird
ganzheitlich durch vor Ort produzierte erneuerbare Energien gedeckt, mit Hilfe
von Erdsonden, einer Solaranlage und einer Photovoltaikanlage. «Das Romantik
Hotel Muottas Muragl ist das Aushängeschild der Region», findet die Jury. «Das
Haus beeindruckt mit seiner umweltbewussten Konzeption und dem Ausbau mit
regionalen Materialien.»
Der Umweltpreis wurde in diesem Jahr ausnahmsweise an zwei Projekte
verliehen, da beide einen ausserordentlich hohen Grad an Professionalität und
Innovation aufweisen, untereinander aber nicht direkt vergleichbar sind.
Lebenswerk: Hansruedi Müller, Prof Dr. rer. pol., FIF Universität Bern
Prof. Dr. rer. pol. Hansruedi Müller zählt zu den renommiertesten TourismusForschern im deutschsprachigen Raum. Er lehrt Freizeit und Tourismus an der
Universität Bern und leitet das Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus
(FIF) seit 1989. Seine wissenschaftliche Laufbahn begann er dort 1982 als
Assistent. In seinen Forschungsarbeiten befasste er sich mit allen Belangen von
Freizeit und Tourismus. In den letzten Jahren hat er die Gebiete der
Erlebnisökonomie, der touristischen Wertschöpfung und des
Qualitätsmanagements vertieft. Zu seinen wichtigsten Publikationen gehören
«Freizeit und Tourismus – Eine Einführung in Theorie und Politik» (2002),
«Innovationen im Tourismus» (1989), «Schweizer und ihre Freizeit – Facts and
Figures aus 10 Jahren Freizeitforschung» (1997) und «Tourismusdestination als
Erlebniswelt – Ein Leitfaden zur Angebotsgestaltung» (2004). Die Jury ist
beeindruckt vom «vielseitigen und unermüdlichen Engagement dieses HerzblutTouristikers». (rom/hotelleriesuisse)
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Une floraison d’idées gagnantes

(v.l.): Eduardo Zwyssig, Lenk-Simmental Tourismus, 2. Preis; Urs Wohler, Tourismus Engadin
Scuol Samnaun Val Müstair, Umweltpreis; Hansruedi Müller, Professor am FIF Uni Bern,
Milestone für sein Lebenswerk; Christian Meili, Hotel Muottas Muragl, Umweltpreis; Thomas
Pauli-Gabi, Museum Aargau, 3. Preis; André Zimmermann, Pilatus-Bahnen AG, 1. Preis;
Martin Gerber, Idea Creation GmbH, Nachwuchspreis. (© Christine Strub)

Sous la devise «Une floraison d’idées» ont été remis le 15 novembre 2011
au Kultur-Casino de Berne, les fameux «Milestones» dans les catégories
«Projet remarquable», «Prix de la relève», «Prix de l’environnement» et
«Prix pour l’oeuvre d’une vie».
La douzième cérémonie du MILESTONE. Prix du tourisme suisse s’est déroulée
dans un cadre festif au Kultur-Casino de Berne en présence d’un parterre de
plus de 500 invités du monde du tourisme, de l’économie et de la politique. Les
lauréats de l’année 2011 montrent avec éclat comment faire germer des idées
pour les mener à leur plein épanouissement. Lors de la manifestation animée par

Sandra Suter, ils se sont vu décerner un prix dans les catégories «Projet
remarquable», «Prix de la relève», «Prix de l’environnement» ou «Prix pour
l’oeuvre d’une vie».
Premier prix «Projet remarquable»: Le Mont Pilate – un sommet regarde
vers l’avenir
Représenté par André Zimmermann et Beat Wälti, Pilatus-Bahnen AG, Kriens
A 2132 m au-dessus du niveau de la mer se dresse, en parfaite harmonie avec
l’environnement naturel et les bâtisses historiques existantes, un édifice
d’altitude exceptionnel et multiple. L’hôtel historique Pilatus-Kulm a retrouvé une
aura unique avec son nouveau centre d’affaires et ses 30 chambres aménagées
dans un style alpin chic. La galerie entièrement vitrée de 1000 m2 offre aux
hôtes un splendide panorama à l’abri du vent et des intempéries et fait aussi
office de trait d’union entre le nouveau restaurant self-service Bellevue et l’Hôtel
Pilatus-Kulm. La société des remontées mécaniques Pilatus Bahnen SA a investi
30 millions de francs de ses propres fonds dans ce projet de rénovation globale.
«Un mariage réussi et subtil du neuf et de l’ancien», a relevé le jury. «L’oeuvre
d’art qui couronne le Mont Pilate constitue le socle d’une entreprise gagnante».
Deuxième prix «Projet remarquable»: Culture alpine dans le Simmental
Représenté par Eduardo Zwyssig, Lenk-Simmental Tourismus AG, Lenk im
Simmental
C’est à la Fête de la désalpe à la Lenk, dont on a célébré la 15e édition en 2011,
qu’a germé l’idée d’une «Culture alpine». Cette culture a été inscrite au registre
des marques il y a deux ans, affirmant ainsi la volonté de la région de ne pas se
limiter à une fête automnale et de faire vivre les traditions alpines 365 jours par
an dans toute la destination de Lenk-Simmental. Depuis lors, la vallée est à pied
d’oeuvre pour développer la vision «Culture alpine = Simmental» et «Simmental
= Culture alpine». Parmi les réalisations concrètes, on citera la place de jeux au
«Lenkerseel», la journée de la culture alpine Erlenbach-Stockhorn, ainsi que
différents produits et offres thématiques. «La culture alpine est une formidable
idée de marketing pour un paysage aux structures agricoles», a expliqué le jury
pour motiver son choix. «La destination a su voir dans les traditions une chance
et un moyen de se positionner de façon moderne».
Troisième prix «Projet remarquable»: Sentier des légionnaires
Représenté par Thomas Pauli-Gabi, Museum Aargau, Lenzbourg
A Vindonissa, quelque 6‘000 légionnaires se préparaient jadis à leurs
campagnes militaires. Aujourd’hui, le visiteur peut découvrir de manière
divertissante et avec tous ses sens la vie quotidienne des légionnaires et hauts
officiers d’antan. Les sites ingénieusement mis en scène invitent le visiteur à
vivre une expérience unique dans l’univers des légions romaines. Des circuits
ludiques et des manifestations attentent les familles et les classes. Les adultes
peuvent parcourir des circuits thématiques à travers le camp des légionnaires et
visiter les lieux des orgies et autres fêtes romaines. Les plus aventuriers ont
l’occasion de passer une nuit exceptionnelle dans les casernes de Contubernia,
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reconstituées à l’identique, cuisine romaine sur le feu et jeux de l’Antiquité
compris. Lors des dimanches pour les familles, petits et grands peuvent
s’amuser dans l’atelier romain Fabrica et y confectionner du pain comme il y a
2000 ans. «Vivre sur les lieux de l’histoire, c’est une découverte passionnante» a
estimé le jury.
Prix de la relève: E-GUMA – Le système de gestion des bons
Représenté par Martin Gerber, Idea Creation GmbH, Zurich
De plus en plus d’hôtels découvrent que leur offre peut parfaitement se
commercialiser sous forme de bons. A l’ère d’Internet et du commerce en ligne,
une nouvelle demande se profile et pour y répondre, IdeaCreation a mis au point
un système ultra-moderne de gestion des bons baptisé E-GUMA. La solution
proposée, fondée sur une architecture web, couvre l’ensemble des opérations de
vente, de gestion et de commercialisation. La société offre des solutions
personnalisées pour chaque établissement ainsi qu’un service global. Plus de 50
hôtels suisses l’utilisent déjà avec succès. «Un outil de commerce en ligne qui
assure à l’hôtelier des opérations de vente et de gestion simples et rapides. Une
équipe jeune et dynamique qui cartonne auprès des clients et une entreprise en
voie de s’établir solidement» tels ont été les propos du jury.
Prix de l’environnement: Une région modèle pour la durabilité
Représentés par Urs Wohler, Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair
AG, Scuol

Au cours des dernières années, la région de vacances Engadine Scuol a opté,
sous la destination Engadine Scuol Samnaun Val Müstair, pour le
développement durable. Au nombre de ses atouts, on citera le Parc national
suisse, deux labels de l’UNESCO, les eaux thermales d’Engadin Bad Scuol, des
villages de vacances incomparables, la culture romanche et des produits du
terroir. Des forfaits intéressants pour les transports publics viennent aujourd’hui
enrichir cette offre. La stratégie entend mettre en avant «La région de vacances
suisse qui conjugue nature et culture, été comme hiver». De l’avis du jury, ce
projet illustre de manière exemplaire la réalisation d’une vision écologique à
l’échelon d’une destination».
Prix de l’environnement: Transformation et agrandissement du Romantik
Hotel Muottas Muragl
Représenté par Christian Meili, Bergbahnen Engadin St. Moritz AG, St-Moritz
Construit en 1907, le Romantik Hotel Muottas Muragl a été transformé et agrandi

en 2010. Le concept s’est entièrement articulé autour du développement durable,
lequel a non seulement dicté les choix architecturaux et énergétiques, mais s’est
aussi imposé au quotidien dans la dimension sociale et au niveau de
l’exploitation. Le recours à des matériaux naturels dans tous les domaines a
conféré au lieu une ambiance incomparable pour les hôtes. Le concept
énergétique a permis de réduire de moitié les besoins en énergie, lesquels sont
désormais entièrement couverts par des
énergies renouvelables produites au moyen de sondes géothermiques, d’une
installation solaire et d’une installation photovoltaïque. «L’Hôtel Muottas Muragl
est le fleuron de la région», a estimé le jury. «L’édifice séduit par sa conception,
par son souci de l’environnement et par son extension réalisée avec des
matériaux de la région.»
Cette année, le Prix de l’environnement va exceptionnellement à deux projets,
chacun témoignant, à sa manière, d’un professionnalisme abouti et d’un haut
degré d’innovation.
Prix de l’oeuvre d’une vie: Hansruedi Müller, professeur à l’Institut de
recherche sur les loisirs et le tourisme, Université de Berne
Le professeur Hansruedi Müller, docteur en sciences politiques, compte parmi
les plus grands noms de la recherche sur le tourisme de la zone germanophone.
Il enseigne la branche loisirs et tourisme à l’Université de Berne et dirige depuis
1989 l’Institut de recherche sur les loisirs et le tourisme (FIF). Il y a entamé sa
carrière académique comme assistant en 1982 et s’est intéressé aux multiples
aspects des loisirs et du tourisme dans ses travaux de recherche. Ces dernières
an-nées, ceux-ci ont porté en particulier sur l’économie de l’événementiel, la
valeur ajoutée dans le tourisme et le management de la qualité. Parmi ses
principales publications figurent «Freizeit und Tourismus – Eine Einführung in
Theorie und Politik» (2002), «Innovationen im Tourismus» (1989), «Schweizer
und ihre Freizeit – Facts and Figures aus 10 Jahren Freizeitforschung» (1997)
und «Tourismusdestination als Erlebniswelt – Ein Leitfaden zur
Angebotsgestaltung» (2004). Le jury s’est dit impressionné par «l’infatigable et
multiple engagement de ce passionné du tourisme». (rom/hotelleriesuisse)
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