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Léonard Gianadda. (Bild: ©christinestrub.ch)
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Réseautage à fleur de peau

Rencontre avec Léonard Gianadda, lauréat du Milestone pour l'oeuvre d'une vie. Personnage déroutant qui 

a imposé des expositions picturales de premier plan.

Alexandre Caldara

Vous vous demandez comment un ingénieur, entrepreneur immobilier, 

passionné de peinture et de musique peut recevoir le Milestone Prix du 

tourisme Suisse… S’il accueille cette récompense avec fierté et une 

émotion lacrymale Léonard Gianadda, 80 ans, ne se pose pas tellement 

la question des genres: «Le premier point des statuts de notre fondation 

précisait que nous voulions contribuer à l’essor culturel et touristique de 

Martigny, il y a 39 ans on pensait déjà ainsi. Pour moi cela participe 

d’une même philosophie.»

Plus anecdotique, mais essentiel, il rencontre son épouse Annette en 

1957, à la réception de l'Office du tourisme de Lausanne, où il venait 

déposer ses portraits de Georges Simenon dans la ville, reportage qu'il 

avait obtenu audacieusement sur un simple coup de téléphone au 

Lausanne Palace. La principale valeur que doit défendre le monde du 

tourisme est l’accueil, Léonard Gianadda le répète volontiers, avant de 

nuancer avec lucidité et humour: «Même si à titre personnel, je ne suis 

pas toujours un exemple.» Par contre il se réjouit que son fidèle 

personnel propose toujours l’alternative du verre de robinet à l’eau 

minérale, se félicite d’installer des panneaux qui invitent les visiteurs à 

marcher sur les pelouses, aiment que les gens s’assoupissent sur les 

bancs dans cet invraisemblable parc de sculptures: son talisman. 

Il raconte les années ou le commissaire de police faisait du zèle et où la 

Fondation payait les amendes: «On ne peut pas laisser nos visiteurs sur 

ce souvenir-là.» Surtout dans un lieu qui comprend un musée de 

l’automobile. A la Fondation, il surveille tout, s'il voit un papier traîner 

depuis la galerie, il ordonnne qu'on le ramasse. Le grand voyageur et 

photographe ouvert à tous les vents dans sa jeunesse, dont cet épique 

tour de la Méditérannée en voiture avec son frère Pierre, chérit aussi la 

rigueur et la propreté hélvetique.

Léonard Gianadda défend aussi ses autres projets: son musée des chiens du Saint-Bernard, la fondation sociale 

portant le nom de feu son épouse Annette, qui se préoccupe des personnes âgées et des enfants. Il prévoit aussi 

l'avenir financier de ses fondations, il construit en ce moment Les Colombes, un troisième immeuble dont les 

revenus reviendront à ses projets culturels et sociaux. Par contre, un flou subsiste quant à sa succession à la tête 

de la Fondation Pierre Gianadda. 

«Je ne me suis jamais versé un seul salaire»

Le bureau de Léonard Gianadda à la fondation Pierre Gianadda vous pouvez le chercher longtemps. Il arrive avec 

un léger retard, il a prévenu, mais pour lui les chantiers restent la priorité. Il se vit comme un constructeur et voit l’art 

presque comme un hobby: «Ici je ne me suis jamais versé un seul salaire». Même si la Fondation a accueilli près 

de 10 millions de visiteurs depuis son ouverture, que son budget publicitaire représente plus d’un demi-million par 

année et qu’elle compte dans son conseil de fondation des membres aussi prestigieux que Jean Clair, ancien 

directeur du musée Picasso. Et surtout un générique de 200 expositions déroutantes rien que par ces noms qui font 

œuvre notamment: Giacometti, Schiele, Lautrec, Modigliani, Claudel, Chagall, Manet, Miró, Gauguin, Van Gogh.
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ALEXANDRE CALDARA

V
ous vous demandez 
comment un ingéni-
eur, entrepreneur im-
mobilier, passionné de 

peinture et de musique peut rece-
voir le Milestone Prix du tourisme 
Suisse… S’il accueille cette récom-
pense avec #erté et une émotion 
lacrymale Léonard Gianadda, 80 
ans, ne se pose pas tellement la 
question des genres: «Le premier 
point des statuts de notre fonda-
tion précisait que nous voulions 
contribuer à l’essor culturel et 
touristique de Martigny, il y a 39 
ans on pensait déjà ainsi. Pour 
moi cela participe d’une même 
philosophie.» Plus anecdotique, 
mais essentiel, il rencontre son 
épouse Annette en 1957, à la ré-
ception de l'O&ce du tourisme de 
Lausanne, où il venait déposer ses 
portraits de Georges Simenon 
dans la ville, reportage qu'il avait 
obtenu audacieusement sur un 
simple coup de téléphone au Lau-
sanne Palace. La principale valeur 
que doit défendre le monde du 

tourisme est l’accueil, Léonard 
Gianadda le répète volontiers, 
avant de nuancer avec lucidité et 
humour: «Même si à titre person-
nel, je ne suis pas toujours un 
exemple.» Par contre il se réjouit 
que son #dèle personnel propose 
toujours l’alternative du verre de 
robinet à l’eau minérale, se félicite 
d’installer des panneaux qui invi-
tent les visiteurs à marcher sur les 
pelouses, aiment que les gens 
s’assoupissent sur les bancs dans 
cet invraisemblable parc de sculp-
tures: son talisman. 

Il raconte les années ou le com-
missaire de  police faisait du zèle et 
où la Fondation payait les amen-
des: «On ne peut pas laisser nos 
visiteurs sur ce souvenir-là.» Sur-
tout dans un lieu qui comprend 
un musée de l’automobile. A la 
Fondation, il surveille tout, s'il voit 
un papier traîner depuis la galerie, 
il ordonnne qu'on le ramasse. Le 
grand voyageur et photographe 
ouvert à tous les vents dans sa jeu-
nesse, dont cet épique tour de la 

Méditérannée en voiture avec son 
frère Pierre, chérit aussi la rigueur 
et la propreté hélvetique. Léonard 
Gianadda défend aussi ses autres 
projets: son musée des chiens du 
Saint-Bernard, la fondation socia-
le portant le nom de feu son épou-
se Annette, qui se préoccupe des 
personnes âgées et des enfants. Il 
prévoit aussi l'avenir #nancier de 
ses fondations, il construit en ce 
moment Les Colombes, un troi-
sième immeuble dont les revenus 
reviendront à ses projets culturels 
et sociaux. Par contre, un /ou sub-
siste quant à sa succession à la tête 
de la Fondation Pierre Gianadda. 

«Je ne me suis jamais  
versé un seul salaire»

Le bureau de Léonard Gianad-
da à la fondation Pierre Gianadda 
vous pouvez le chercher long-
temps. Il arrive avec un léger re-
tard, il a prévenu, mais pour lui les 
chantiers restent la priorité. Il se 
vit comme un constructeur et voit 
l’art presque comme un hobby: 

«Ici je ne me suis jamais versé un 
seul salaire». Même si la Fonda-
tion a accueilli près de 10 millions 
de visiteurs depuis son ouverture, 
que son budget publicitaire repré-
sente plus d’un demi-million par 
année et qu’elle compte dans son 
conseil de fondation des membres 
aussi prestigieux que Jean Clair, 
ancien directeur du musée Picas-
so. Et surtout un générique de 200 
expositions déroutantes rien que 
par ces noms qui font œuvre no-
tamment: Giacometti, Schiele, 
Lautrec, Modigliani, Claudel, 
Chagall, Manet, Miró, Gauguin, 
Van Gogh. 

Des concerts qui attirent  
plus de 1000 personnes

Mais n’attendez pas de Léonard 
Gianadda de grands discours sur 
l’histoire de l’art, il avoue tout 
 juste un vaste réseau d’amitiés, 
qui permettent des prêts d’excep-
tions, et se dit surpris de l’aug-
mentation des assurances et des 
transports des œuvres. Il écoute 
patiemment vos souvenirs de pro-
positions audacieuses celles au-
tour de Nicolas de Staël ou de 
Balthus. «Oui, oui, on a fait tout 
cela.» Laisse aux autres le plaisir 
de raconter la foule compacte lors 
d’un vernissage d’Albert Chavaz. 
Ces concerts de musique classi-
que qui attirent plus de 1000 per-
sonnes, c’est la pianiste Maria-
João Pires qui en parle le mieux: 
«Un lieu plein de magnétisme.» 

Pourtant l’homme n’a rien de 
modeste. Léonard Gianadda et 
l’art, voilà une histoire de pana-
che, de combats, de pied dans la 
porte, d’obstination: «Quand j’ai 
organisé l’exposition Hodler et la 
Suisse pour le 700e de la Confédé-
ration, j’ai emmerdé tout le mon-
de et perdu 400 000 francs, mais je 
tenais à le faire pour ce pays.» 
Cette attache viscérale, il la reven-
dique, il se vit toujours étranger 
même s’il représente la troisième 
génération d’immigrés: «J’ai en-
tendu beaucoup d’insultes à ce 
sujet, aujourd’hui les gens s’aven-
turent trop rarement sur ce ter-
rain. Mais je le réponds avec #erté 
que je suis Italien.» On pourrait le 
caricaturer facilement: une veste 
de daim, une Porsche, une stature 
de colosse colérique. Mais il ne 
faut pas oublier sa sauvegarde des 
vestiges gréco-romains, ses mul-
tiples actes de générosité envers 
toutes les couches de la société.  
Et ce petit café du matin, rituel de 
40 ans, avec le menuisier André 
Chambovey et l’historien Jean-
Henri Papilloud. Une exposition à 
découvrir au vieil arsenal jusqu'au 
22 novembre retrace sa vie. A la 
#n, il vous sert la main, glisse «col-
lègue», oui il fut aussi le premier 
correspondant de la télévision en 
Valais. Neuf vies comme un félin.

www.gianadda.ch
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Les gens

Le retour d'un 
spécialiste du vin 
à l'internationale 
Patrice Walpen vient de rache-
ter le Chai du Baron, bâtisse du 
XVIIe siècle qui élève des vins  
de haute qualité à Bramois sur  

15 hectares. Il fut directeur pen-
dant plus de dix ans de la maison 
«des Fils de Charles Favre» où il a 
développé une stratégie de mar-
keting innovante basée sur l'inter-
action avec les clients. Il a aussi 
géré la #lière du «Groupe Jacques 
Germanier» en Afrique du Sud et 
à ce titre développé l'exportation 
de di=érentes marques de vin 
dans plus de 30 pays. aca

Du marketing  
aux remontées 
d'Anniviers

Martin Hannart a annoncé 
son départ au poste de directeur 
de Sierre-Anniviers Marketing, 
qu'il occupe depuis 2010. Il avait 
débuté un an plus tôt comme res-
ponsable marketing. Il rejoindra 
dans le courant de l'hiver les re-
montées mécaniques d'Anniviers, 
plus précisément Funiculaire St-
Luc-Chandolin SA, en qualité de 
directeur commercial. «J'aurais 
pu rester encore 15 ans, mais j'ai 
reçu cette proposition que je ne 
pouvais refuser», explique-t-il. 
Son poste a été mis au concours. 

Anciens de l'EHL 
primés pour leur 
esprit d'entreprise 
Mercedes Assal Poget, pro-
priétaire et dirigeante de La Cho-
colatière à Lausanne, a été élue 
Entrepreneur de l'année lors de  

la remise des prix des Anciens de 
l'Ecole hôtelière de Lausanne. 
 Diplômée de l'EHL en 1999, cette 
bi-nationale Pérou-Suisse a don-
né un nouveau sou@e à l'enseig-
ne de chocolat artisanal de Mont-
Repos, menacée de disparition. 
Le prix de l'Alumnus de l'année a 
été décerné à Philipp Mosi-
mann, co-directeur général de 
Mosimann's Ltd.  lb
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Réseautage à fleur de peau

«Le mot tourisme 
figure au premier 
point des statuts 

de notre  
Fondation.»
Léonard Gianadda

Créateur Fond. Pierre Gianadda

Léonard Gianadda, multiple aussi lors de la remise du Milestone, mardi dernier à Berne. Sarah Hinni, May Sae-Ueng
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Les lauréats romands: Guillaume Luyet (prix de la relève), Léonard Gianadda (prix pour l'œuvre d'une vie), Yannick 

Passas (prix de la relève) et Benoît Greindl (3e prix Projet remarquable). (Bild: htr / Christine Strub)

mehr zu «milestone 2015»:

Réseautage à fleur de peau

Milestone 2015: Die Bilder des 

Gala-Abends

Milestone 2015: Das Video der 

Preisverleihung – La vidéo de la 

remise du prix suisse du tourisme

Milestone 2015: Die Bilder der 

Preisverleihung

Milestone 2015: Die Bilder am 

Networking-Dinner

» mehr

mehr in «cahier français»:

Labels marqueurs de qualité

Benoît Violier vole dans les plumes

L'humanité du monde digital

Vision moderne pour l'Astra

Thierry Lavalley nouveau président 

des hôteliers genevois

» mehr

Consécration du tourisme romand

Un trophée pour Léonard Gianadda, Ta Cave et Montagne Alternative. Le Milestone Prix du tourisme suisse 

récompense les Romands dans trois catégories. Un record. Zermatt remporte le premier prix.

Laetitia Bongard

Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu autant de Romands 

monter sur la scène du Milestone. Mardi, lors de la 16e édition du Prix 

du tourisme suisse, trois trophées sur six ont été attribués à des projets 

romands. Une première et beaucoup d'émotions. Ce palmarès atypique 

semble avoir séduit les quelque 600 invités réunis au Kursaal de Berne. 

«Retour en force des Romands», «vent nouveau» ou encore «soirée 

des Romands», a-t-on pu entendre à l'issue de la cérémonie. Pour les 

Valaisans, il s'agissait aussi d'une soirée particulièrement riche, avec 

trois titres décernés, dont le premier prix, attribué à Zermatt Tourisme 

pour ses festivités en lien avec le 150e anniversaire de la première 

ascension du Cervin.

Les premiers «Welsch» à monter sur scène, leur chapeau vissé sur la 

tête, étaient les joyeux lurons de Ta Cave, à Lausanne: Yannick Passas 

et Guillaume Luyet, lauréats du «Prix de la relève». Il manquait leur 

«camomille», Elâ Borschberg, bloquée à Londres mais présente par 

l'intermédiaire des téléphones portables. Deux compères 

vraisemblablement heureux et surpris de «recevoir quelque chose ici, en 

tant que Romands». Après l'éloge à Epicure de François Margot, Abbé-

président de la Confrérie des vignerons, retour à la quintessence du 

projet. «Au-delà de l'argent, le crowdfunding nous permettait de fidéliser 

notre future clientèle avant même l'ouverture de notre bar. La clé de tout 

projet consiste à ce que l'hôte se sente comme à la maison», estime le 

gastronome et diplômé de l'EHL, Guillaume Luyet. Quelques minutes 

plus tard, le cri de joie en coulisses en disait long sur leur fougue et leur 

tempérament.

L'émotion de Léonard Gianadda, primé pour l'œuvre d'une vie

«Il faut être vieux, il faut avoir 80 ans pour recevoir ce prix», constatait, 

dans une voix chargée d'émotions, Léonard Gianadda au moment de recevoir le «Prix pour l'œuvre d'une vie». 

Père et président de la Fondation Pierre Gianadda à Martigny, il avoue que cette institution est «presque un 

hobby», rappelle les circonstances de sa création en 1976, en souvenir de la disparition tragique de son frère cadet. 

«Depuis, 10 millions de personnes sont venues à Martigny. Voir leur joie lorsqu'ils visitent la fondation me rend 

heureux.»

Charles Beer, président de Pro Helvetia, n'a pas manqué de relever «sa force d'engagement», «sa responsabilité 

sociale». «Léonard Gianadda n'a pas de revanche à prendre, il se souvient des siens, il transmet, donne et 

redonne.» Le lauréat évoque «une fierté folle» à l'égard de ses racines, l'Italie et Martigny, exprime sa gratitude à la 

Suisse.

Succéder sur scène au «grand Léonard» semblait quelque peu intimider Benoît Greindl, CEO et co-fondateur de 

Montagne Alternative, en Valais. Son complexe hôtelier dans d'anciennes granges rénovées, prônant la 

reconnexion à la nature, a reçu le 3e prix dans la catégorie «Projet remarquable». «Une énorme surprise, j'admire 

beaucoup Gianadda. Il s'agit d'un beau cadeau d'accueil de la Suisse, je suis là depuis 5 ans.» L'entrepreneur 
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d'origine Belge se considère volontiers comme un idéaliste et un philosophe, qui ne perd pas le sens des affaires. 

L'élan de la scène l'a incité à créer un package «Milestone», valable jusqu'à Noël.

Premier prix pour la force et la notoriété du Cervin

Saluant le «grain de folie» et «l'esprit visionnaire» du projet de Commeire, Jean-Michel Cina, conseiller d'Etat 

valaisan, ministre de l'économie et du tourisme, a partagé sa fierté à l'égard de son canton. Un Valais «innovant et 

ouvert». Et pour cause: le premier prix du Milestone a été décerné à Zermatt Tourisme. Le 150e anniversaire de la 

première ascension du Cervin a contribué à renforcer la visibilité de la station valaisanne à l'international. Les offres 

imaginées dans le cadre de cet anniversaire visent à étoffer durablement l'offre de la station et à consolider les liens 

entre les prestataires. «Nous ne réalisons pas encore totalement l'ampleur de cette vague qui nous touche», 

partage le directeur de Zermatt Tourisme Daniel Luggen, élu un jour plus tôt, homme de l’année par le magazine 

«Bilan». Linda Fäh, chanteuse et modératrice, partageant son émotion d'avoir gravi le fameux sommet, a félicité 

Zermatt «d'avoir saisi la chance unique de se présenter au monde de manière impressionnante».

Le défi du Grand Tour et l'ambition écologique du Swiss Holiday Park

Si le premier prix dans la catégorie «Projet remarquable» culminait à 4478 mètres d'altitude, le second prix optait 

pour les courbes sinueuses de la route. Il a été décerné au Grand Tour of Switzerland, projet de Suisse Tourisme, 

coordonné par l'Association Grand Tour of Switzerland, présidé par Martin Sturzenegger. «Le plus grand projet en 

termes de coopérations», a relevé Jürg Schmid, directeur de Suisse Tourisme. Le circuit de 1600 kilomètres a été 

considéré par le jury comme une «puissante et spectaculaire machine à commercialiser les destinations». Jürg 

Schmid relève l'importance des circuits comme tendance touristique. «Il y a encore beaucoup de travail, mais nous 

espérons que ce produit draine autant de personnes que sur la Route 66 aux Etats-Unis.»

Le prix du tourisme suisse ne pouvait se clore dans le nuage des gaz des pots d'échappement. Pour son prix de 

l'environnement, il a nommé le Swiss Holiday Park, à Morschach, dans le canton de Schwytz, représenté par Walter 

Trösch, délégué du conseil d'administration. Depuis 2006, tout est mis en œuvre pour améliorer le bilan écologique 

au travers de plus de 100 mesures. «Des concepts globaux de ce type m'enthousiasment, ils sont des modèles à 

suivre», a partagé Franziska Schwarz, vice-directrice de l'Office fédéral de l'environnement.

Un tourisme respectueux du patrimoine et de l'environnement, ouvert au monde, dépassant les frontières 

linguistiques et culturelles. Autant de valeurs que semble défendre le palmarès 2015 du Milestone. Et un coup de 

chapeau bien mérité pour la Suisse romande.

www.htr-milestone.ch
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Festival

Japanische High-
lights 2016 im 
Oberengadin

Das Programm des St. Moritz 
Gourmet Festival 2016 unter dem 
Motto «Yokoso Nippon» zeigt: die 
Organisatoren setzen neben den 
Klassikern auf neue thematisch 
angelegte Events und arbeiten mit 
einem zweiten Titelsponsoren zu-
sammen. Schwerpunkt im «dolce 
vita» inklusive Interview mit Spit-
zenkoch Tohru Nakamura.  sag
Seite 19 und 20

Ecole hôtelière de Lausanne 

Ein Campus für
3000 Studierende 
Die renommierte Ecole hôteliè-
re de Lausanne (EHL) stellt sich 
dem internationalen Wettbe-
werb und baut kräftig aus. So 
soll der Campus zukünftig nicht 
wie bisher 2400 Studierende 
aus 90 Ländern, sondern 3000 
Studierende aus 100 Ländern 
aufnehmen können. Gleichzei-
tig steigt das Angebot bei der 
Beherbergung von 460 auf 860 

Betten. Das Investment in die 
Infrastruktur und damit auch 
in die Qualität der Ausbildung 
lässt sich die EHL einiges kos-
ten. Wie Direktor Michel Ro-
chat an der Präsentation des 
Projekts bekannt gab, werden 
226 Millionen Franken inves-
tiert. Erö' net wird der neue 
Campus 2020. cj/gn
Seite 9

Hotellerie

Zögern vor Übertritt 
in freien Strommarkt
Hunderte von Hotels sind Gross-
verbraucher, weshalb sie ihren 
Strom auf dem freien Markt be-
ziehen könnten. Zurzeit wäre 
das sehr lohnenswert, weil der 
Marktpreis weit unter dem Tarif-
preis der Grundversorgung liegt.

Aber auch sechs Jahre nach 
der Liberalisierung des Marktes 
für Grossverbraucher scheinen 
relativ wenige Hotels die Grund-

versorgung verlassen zu haben. 
Das kostet Geld und dürfte fol-
gende Gründe haben: Der Markt 
ist komplex und unübersicht-
lich; Energie ist gegenüber grös-
seren Kostenblöcken bei Spar-
bemühungen nicht prioritär; 
und mancher Hotelier ist ge-
hemmt, seinen langjährigen lo-
kalen Anbieter zu verlassen.  axg
«fokus», Seite 11 bis 13

GERY

NIEVERGELT

Kommentar

Milestone Preis-
verleihung:
eine emotionale 
Soirée romande 

M
ilestone schreibt die 
schönsten Geschichten 
im Schweizer Touris-

mus. Ausgezeichnet werden 
Unternehmer, die innovative 
Ideen in nachhaltigen Erfolg 
umsetzen können. Sie sind die 
Botschafter einer Branche, die 
sich den Herausforderungen stellt 
und trotz schwieriger Rahmenbe-
dingungen zu behaupten weiss.

Erfreulich, dass diesmal die 
Hälfte der Preise in die Romandie 
vergeben wurde. Romands waren 
es denn auch, die eine an emotio-
nalen Höhepunkten so reiche 
Feier im Berner Kursaal massgeb-
lich prägten. An die Tränen des 
für sein Lebenswerk geehrten 
Unternehmers und Kunstmäzens 
Léonard Gianadda erinnern wir 
uns noch lange.

Erfreulich auch, dass gerade 
das besonders geforderte Wallis 
mit innovativen Tourismus-
projekten zu überzeugen wusste. 
Verdient gewinnt Zermatt den 
ersten Preis in der Kategorie 
«Herausragendes Projekt». Die 
Destination lebt derzeit vor, wie 
erfolgreich man sein kann, wenn 
alle am selben Strick ziehen. 
Damit ist sie nicht nur Botschaf-
terin nach aussen, sondern 
Vorbild für die Branche selbst. 

Zur Milestone Preisverleihung 
2015 noch dies: Wir haben den 
Event auf unserer Newsplattform 
live übertragen. Das Video + nden 
Sie auf htr.ch/milestone-preis-
verleihung. Zusätzlich wird ein 
Milestone-Magazin mit den 
schönsten Bildern von Sieger-
ehrung und Get-together erschei-
nen. Am 19. November in der htr.
Seite 5 und 10

Alle Grenzen überwunden
Die Innovationen, die an der 16. Milestone-

Verleihung ausgezeichnet worden sind, 
haben Grenzen überwunden: in der Geo-

gra@ e, in der Demogra@ e und der Fantasie.

ALEX GERTSCHEN

J
ede Innovation überschrei-
tet die Grenzen des Be-
kannten. Dennoch ist be-
merkenswert, wie viele und 

wichtige Grenzen die Projekte 
überwunden haben, die am 
Dienstagabend im Berner Kur-
saal mit einem Milestone ausge-
zeichnet wurden. Zermatt, der 
Sieger in der Hauptkategorie, hat 
mit dem 150-Jahre-Jubiläum der 

Erstbesteigung des Matterhorns 
eine Kraft entwickelt, die aus dem 
engen Tal in alle Welt hinaus-
strahlte. Mit dem zweiten Preis 
wurde die Grand Tour of Switzer-
land bedacht, die ihr scharfes 
Produktepro+ l über alle politi-
schen Grenzen hinweg behalten 
hat. Der Milestone überwand als 
Anlass Grenzen, weil in der 16. 
Austragung so viele welsche Pro-

jekte wie nie zuvor ausgezeichnet 
wurden. Auch wenn Graubünden 
und das Tessin leer ausgingen, 
prägte die lateinische Schweiz 
diese Milestone-Verleihung wie 
keine zweite. Dazu gehört auch 
die erinnerungswürdige Ausge-
lassenheit der Nachwuchspreis-
Gewinner aus Lausanne, die über 
alle Altersgrenzen hinweg anste-
ckend wirkte. Seite 5 und 10 
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Die stolzen Gewinnerinnen und Gewinner des Milestone 2015 auf der Bühne des Kursaals Bern (v.l.): Ana Biljaka, Jürg Schmid, Benoît Greindl, Martin Sturzenegger, 
Walter Trösch, Léonard Gianadda, Guillaume Luyet, Hermann Biner, Yannick Passas, Christoph Bürgin, Daniel Luggen, Edith Zweifel und Emilie Seuret. Christine Strub
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Die Schweizer Tourismusbranche hat die besten Projekte 
2015 gekürt

So sehen glückliche Sieger aus. (Bild: htr / Isabelle Thommen)

Am Dienstagabend wurden im Kursaal in Bern die Gewinner des diesjährigen MILESTONE in den vier 

Kategorien «Nachwuchspreis», «Herausragendes Projekt», «Umweltpreis» und «Lebenswerk einer 

Persönlichkeit» verkündet und ausgezeichnet. Die Sieger stammen aus dem Wallis, dem Waadtland und der 

Innerschweiz.

Bereits zum 16. Mal trafen sich 600 Entscheidungsträger aus 

Tourismus, Wirtschaft und Politik im Kursaal Bern, um die Preisträger 

des MILESTONE zu feiern. Auch in diesem Jahr führte der Moderator 

Rainer Maria Salzgeber durch den Abend. Der «MILESTONE. Der 

begehrte Tourismuspreis würdigt herausragende Leistungen und 

Persönlichkeiten im Schweizer Tourismus. In diesem Jahr ging die 

wichtigste Auszeichnung der Branche an nachfolgende Gewinner und 

ihre Projekte:

1. Preis «Herausragendes Projekt»: 150 Jahre Erstbesteigung 

Matterhorn

Vertreten durch: Daniel Luggen 150 Jahre Erstbesteigung Matterhorn

Am 14. Juli 1865 wurde das Matterhorn erstbestiegen. Der Aufstieg und 

die Tragödie beim Abstieg machten Zermatt auf einen Schlag 

weltberühmt und läuteten das touristische Zeitalter in der Region ein. 

150 Jahre später feierte Zermatt diesen historischen Moment, mit 

Projekten, welche nachhaltig das Angebot der Destination beeinflussen. 

Dabei wurden interne Seilschaften geformt und externe Partner 

langfristig an Zermatt gebunden – eine gewaltige Gesamtleistung aller 

Leistungsträger. «Das Projekt ist durchdacht umgesetzt, toll inszeniert, 

mit historischem Fundament, grenzüberschreitend und hat weiterhin 

grosses Potenzial» freut sich die Jury. (Zur Laudatio von Linda Fäh, 

Moderatorin und Sängerin)

2. Platz «Herausragendes Projekt»: Grand Tour of Switzerland

Vertreten durch: Jürg Schmid, Direktor Schweiz Tourismus und Martin 

Sturzenegger, Präsident Verein Grand Tour of Switzerland

Auf der Grand Tour of Switzerland ist der Weg das Ziel. Die rund 1'600 

Kilometer lange Entdeckungsreise führt durch vier Sprachregionen, über 

fünf Alpenpässe, zu elf UNESCO Welterbe-Stätten sowie entlang von 

zwei Biosphären und 22 Seen. Wie auf eine Perlenkette geschnürt 

bieten sich die landschaftlichen, kulturellen und historischen Erlebnisse 

dem Gast auf Rädern an. Die langfristige Entwicklung dieser neuen 

Touring-Route und die Positionierung der Schweiz als befahrbares 

Erlebnis voller Höhepunkte «on the road» sind das Ziel des Projekts. Die 

Jury beurteilt die Grand Tour als «eine beeindruckende Powermaschine 

mit Modellcharakter für eine erfolgreiche Destinationsvermarktung, die 

Registrieren Sie sich hier kostenlos für unseren 

täglichen News-Service. mehr »
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auch kleinere Orte miteinbezieht». (Zur Laudatio von Franco Marvulli, ehem. Profi-Radrennfahrer und Moderator)

3. Platz «Herausragendes Projekt»: Montagne Alternative Find your Nature

Vertreten durch: Benoit Greindl, Montagne Alternative

Das kleine Lodge-Dorf Montagne Alternative im Herzen der Walliser Alpen bietet besonders für Unternehmen eine 

neue Alternative im MICE-Segment. In der Stille der Natur geniessen die Gäste in renovierten, modern designten 

Speichern den Komfort der Gegenwart und den rustikalen Charme der Vergangenheit. Das Team unterhält die 

Gäste mit vielfältigen Anekdoten und Geschichten über den Weiler und schafft so einen speziellen Rahmen. Die 

Jury ist überzeugt, «dass das Lodge-Dorf ein authentisches Ambiente schafft, welches dem Gast ein einzigartiges 

Erlebnis ermöglicht». Stilvoll in die Landschaft eingebettet, bereichert dieses Angebot den Tourismus der ganzen 

Region. (Zur Laudatio von Jean-Michel Cina, Conseiller d'Etat du canton du Valais)

«Umweltpreis»: Freizeitpark Swiss Holiday Park im 2015 CO2-neutral

Vertreten durch: Walter Trösch, Swiss Holiday Park AG,

Seit 2006 optimiert der Swiss Holiday Park seine Ökobilanz. Die Strategie wurde im Sinne der Nachhaltigkeit 

angepasst und operativ umgesetzt, so beispielsweise mit Ökostrom in der ganzen Anlage aus 100 Prozent 

Wasserkraft, der CO2-Vereinbarung mit dem Bund, einer Elektrotankstelle oder der Zertifizierung für den Green-

Globe. Von den ökologisch erfolgreichen Umsetzungen profitiert auch die Gemeinde so beispielsweise bei der 

Stromversorgung. Die Jury ist beeindruckt von der gesamtheitlichen Umweltstrategie, die der Swiss Holiday Park 

seit Jahren konsequent verfolgt und dabei auch über die Staatsgrenze hinaus internationale Standards anstrebt. 

(Zur Laudatio von Franziska Schwarz, Vizedirektorin BAFU)

«Nachwuchspreis»: Elâ Borschberg, Yannick Passas und Guillaume Luyet, Gründer von Ta Cave Sàrl, 

Lausanne

Elâ Borschberg und Yannick Passas, Absolventen der Hotelfachschule Lausanne und Guillaume Luyet, Önologe, 

haben mit Ta Cave Sàrl ein Weinbar-Konzept umgesetzt, welches grossen Respekt verdient. Die Jury begeistert 

das innovative Finanzierungsmodell der drei Nachwuchstalente mittels Mitgliedschaft – es führt gleichzeitig zu einer 

emotionalen Kundenbindung für das tägliche Geschäft. Über Crowdfunding kamen in kurzer Zeit die benötigten 

Mittel zusammen, für die Jury eine unternehmerisch starke Leistung. (Zur Laudatio von François Margot, Abbé-

Président de la Confrérie des Vignerons)

«Lebenswerk einer Persönlichkeit»: Léonard Gianadda

Léonard Gianadda war und ist in seinem bewegten Leben vieles: Ingenieur, Journalist, Künstler und international 

hoch geschätzter und geehrter Kunstmäzene. Im Jahr 1976 gründete er, im Gedenken an seinem verstorbenen 

Bruder Pierre, in Martigny die Fondation Pierre Gianadda. Sie wurde 1978 eröffnet. Drei Dauerausstellungen und 

spektakuläre Wechselausstellungen ziehen seither jährlich tausende von Kunstbegeisterten nach Martigny. Dank 

ihrer internationalen Ausstrahlung und hervorragendem Renommee haben seit 1978 insgesamt 6,7 Millionen Gäste 

die Fondation und ihren Skulpturenweg besucht. Für die Jury ist das Lebenswerk von Léonard Gianadda, die 

Fondation Pierre Gianadda «ein Leuchtturm im Tourismus mit überregionaler Strahlkraft». Für sein unermüdliches 

Engagement und seine Förderung der Künste wurde Léonard Gianadda vielfältig ausgezeichnet. So erhielt er die 

Verdienstorden von Frankreich und Italien, den französischen Ritter-Ehrenorden, die Ehrenmedaille der Arts-

Sciences-Lettres und ist ein geschätztes Mitglied in bekannten Kunststiftungen in der Schweiz, Frankreich und 

Italien. (Zur Laudatio von Charles Beer, Président Pro Helvetia)

MILESTONE. Tourismuspreis Schweiz

Der Tourismuspreis Schweiz» wird von der htr hotel revue und hotelleriesuisse verliehen und vom SECO im 

Rahmen des Innotour-Förderprogramms unterstützt. Der MILESTONE steht unter dem Patronat des Schweizer 

Tourismus-Verbands. Die Ecole hotelière de Lausanne und die HOTELA unterstützten den MILESTONE als 

Eventpartner.

ZUM VIDEO DER PREISVERLEIHUNG 2015 IM KURSAAL BERN
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So sehen glückliche Sieger aus. (Bild: htr / Isabelle Thommen)

Am Dienstagabend wurden im Kursaal in Bern die Gewinner des diesjährigen MILESTONE in den vier 

Kategorien «Nachwuchspreis», «Herausragendes Projekt», «Umweltpreis» und «Lebenswerk einer 

Persönlichkeit» verkündet und ausgezeichnet. Die Sieger stammen aus dem Wallis, dem Waadtland und der 

Innerschweiz.

Bereits zum 16. Mal trafen sich 600 Entscheidungsträger aus 

Tourismus, Wirtschaft und Politik im Kursaal Bern, um die Preisträger 

des MILESTONE zu feiern. Auch in diesem Jahr führte der Moderator 

Rainer Maria Salzgeber durch den Abend. Der «MILESTONE. Der 

begehrte Tourismuspreis würdigt herausragende Leistungen und 

Persönlichkeiten im Schweizer Tourismus. In diesem Jahr ging die 

wichtigste Auszeichnung der Branche an nachfolgende Gewinner und 

ihre Projekte:

1. Preis «Herausragendes Projekt»: 150 Jahre Erstbesteigung 

Matterhorn

Vertreten durch: Daniel Luggen 150 Jahre Erstbesteigung Matterhorn

Am 14. Juli 1865 wurde das Matterhorn erstbestiegen. Der Aufstieg und 

die Tragödie beim Abstieg machten Zermatt auf einen Schlag 

weltberühmt und läuteten das touristische Zeitalter in der Region ein. 

150 Jahre später feierte Zermatt diesen historischen Moment, mit 

Projekten, welche nachhaltig das Angebot der Destination beeinflussen. 

Dabei wurden interne Seilschaften geformt und externe Partner 

langfristig an Zermatt gebunden – eine gewaltige Gesamtleistung aller 

Leistungsträger. «Das Projekt ist durchdacht umgesetzt, toll inszeniert, 

mit historischem Fundament, grenzüberschreitend und hat weiterhin 

grosses Potenzial» freut sich die Jury. (Zur Laudatio von Linda Fäh, 

Moderatorin und Sängerin)

2. Platz «Herausragendes Projekt»: Grand Tour of Switzerland

Vertreten durch: Jürg Schmid, Direktor Schweiz Tourismus und Martin 

Sturzenegger, Präsident Verein Grand Tour of Switzerland

Auf der Grand Tour of Switzerland ist der Weg das Ziel. Die rund 1'600 

Kilometer lange Entdeckungsreise führt durch vier Sprachregionen, über 

fünf Alpenpässe, zu elf UNESCO Welterbe-Stätten sowie entlang von 

zwei Biosphären und 22 Seen. Wie auf eine Perlenkette geschnürt 

bieten sich die landschaftlichen, kulturellen und historischen Erlebnisse 

dem Gast auf Rädern an. Die langfristige Entwicklung dieser neuen 

Touring-Route und die Positionierung der Schweiz als befahrbares 

Erlebnis voller Höhepunkte «on the road» sind das Ziel des Projekts. Die 

Jury beurteilt die Grand Tour als «eine beeindruckende Powermaschine 

mit Modellcharakter für eine erfolgreiche Destinationsvermarktung, die 

Registrieren Sie sich hier kostenlos für unseren 
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auch kleinere Orte miteinbezieht». (Zur Laudatio von Franco Marvulli, ehem. Profi-Radrennfahrer und Moderator)

3. Platz «Herausragendes Projekt»: Montagne Alternative Find your Nature

Vertreten durch: Benoit Greindl, Montagne Alternative

Das kleine Lodge-Dorf Montagne Alternative im Herzen der Walliser Alpen bietet besonders für Unternehmen eine 

neue Alternative im MICE-Segment. In der Stille der Natur geniessen die Gäste in renovierten, modern designten 

Speichern den Komfort der Gegenwart und den rustikalen Charme der Vergangenheit. Das Team unterhält die 

Gäste mit vielfältigen Anekdoten und Geschichten über den Weiler und schafft so einen speziellen Rahmen. Die 

Jury ist überzeugt, «dass das Lodge-Dorf ein authentisches Ambiente schafft, welches dem Gast ein einzigartiges 

Erlebnis ermöglicht». Stilvoll in die Landschaft eingebettet, bereichert dieses Angebot den Tourismus der ganzen 

Region. (Zur Laudatio von Jean-Michel Cina, Conseiller d'Etat du canton du Valais)

«Umweltpreis»: Freizeitpark Swiss Holiday Park im 2015 CO2-neutral

Vertreten durch: Walter Trösch, Swiss Holiday Park AG,

Seit 2006 optimiert der Swiss Holiday Park seine Ökobilanz. Die Strategie wurde im Sinne der Nachhaltigkeit 

angepasst und operativ umgesetzt, so beispielsweise mit Ökostrom in der ganzen Anlage aus 100 Prozent 

Wasserkraft, der CO2-Vereinbarung mit dem Bund, einer Elektrotankstelle oder der Zertifizierung für den Green-

Globe. Von den ökologisch erfolgreichen Umsetzungen profitiert auch die Gemeinde so beispielsweise bei der 

Stromversorgung. Die Jury ist beeindruckt von der gesamtheitlichen Umweltstrategie, die der Swiss Holiday Park 

seit Jahren konsequent verfolgt und dabei auch über die Staatsgrenze hinaus internationale Standards anstrebt. 

(Zur Laudatio von Franziska Schwarz, Vizedirektorin BAFU)

«Nachwuchspreis»: Elâ Borschberg, Yannick Passas und Guillaume Luyet, Gründer von Ta Cave Sàrl, 

Lausanne

Elâ Borschberg und Yannick Passas, Absolventen der Hotelfachschule Lausanne und Guillaume Luyet, Önologe, 

haben mit Ta Cave Sàrl ein Weinbar-Konzept umgesetzt, welches grossen Respekt verdient. Die Jury begeistert 

das innovative Finanzierungsmodell der drei Nachwuchstalente mittels Mitgliedschaft – es führt gleichzeitig zu einer 

emotionalen Kundenbindung für das tägliche Geschäft. Über Crowdfunding kamen in kurzer Zeit die benötigten 

Mittel zusammen, für die Jury eine unternehmerisch starke Leistung. (Zur Laudatio von François Margot, Abbé-

Président de la Confrérie des Vignerons)

«Lebenswerk einer Persönlichkeit»: Léonard Gianadda

Léonard Gianadda war und ist in seinem bewegten Leben vieles: Ingenieur, Journalist, Künstler und international 

hoch geschätzter und geehrter Kunstmäzene. Im Jahr 1976 gründete er, im Gedenken an seinem verstorbenen 

Bruder Pierre, in Martigny die Fondation Pierre Gianadda. Sie wurde 1978 eröffnet. Drei Dauerausstellungen und 

spektakuläre Wechselausstellungen ziehen seither jährlich tausende von Kunstbegeisterten nach Martigny. Dank 

ihrer internationalen Ausstrahlung und hervorragendem Renommee haben seit 1978 insgesamt 6,7 Millionen Gäste 

die Fondation und ihren Skulpturenweg besucht. Für die Jury ist das Lebenswerk von Léonard Gianadda, die 

Fondation Pierre Gianadda «ein Leuchtturm im Tourismus mit überregionaler Strahlkraft». Für sein unermüdliches 

Engagement und seine Förderung der Künste wurde Léonard Gianadda vielfältig ausgezeichnet. So erhielt er die 

Verdienstorden von Frankreich und Italien, den französischen Ritter-Ehrenorden, die Ehrenmedaille der Arts-

Sciences-Lettres und ist ein geschätztes Mitglied in bekannten Kunststiftungen in der Schweiz, Frankreich und 

Italien. (Zur Laudatio von Charles Beer, Président Pro Helvetia)

MILESTONE. Tourismuspreis Schweiz

Der Tourismuspreis Schweiz» wird von der htr hotel revue und hotelleriesuisse verliehen und vom SECO im 

Rahmen des Innotour-Förderprogramms unterstützt. Der MILESTONE steht unter dem Patronat des Schweizer 

Tourismus-Verbands. Die Ecole hotelière de Lausanne und die HOTELA unterstützten den MILESTONE als 

Eventpartner.

ZUM VIDEO DER PREISVERLEIHUNG 2015 IM KURSAAL BERN

htr-milestone.ch
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Milestone 2015: htr.ch goes live

(Bild: fotolia)

Seien Sie live dabei, wenn am 3. November im Berner Kursaal die besten Schweizer Tourismusprojekte und 

Branchenpersönlichkeiten des Jahres gekürt werden. Die Newsplattform der htr hotel revue überträgt die 

«Milestone»-Preisverleihung live und weltweit!

Wer nicht an der Preisverleihung der wichtigsten Auszeichnung im 

Schweizer Tourismus vor Ort sein kann, hat die Gelegenheit den Event 

über htr.ch im Live-Stream mitzuverfolgen.

Merken Sie sich den 3. November 2015 vor! Um 17:30 Uhr schalten wir 

live vor Ort in den Kursaal Bern zur 16. Verleihung des «Milestone. 

Tourismuspreis Schweiz».

Verfolgen Sie die Übertragung unter:

htr.ch/milestone-preisverleihung (aktiv ab 3.11.2015/17:30)

Weitere Informationen zum Schweizer Tourismuspreis finden Sie in der 

Box.

Nachfolgende Nominierte (alphabethisch) dürfen auf einen 

«Milestone» hoffen:

Projekt Vertreten durch: Kategorie

Adrenalin Cup Saas-

Fee

Saastal Bergbahnen AG, 

Matthias In-Albon, 

Geschäftsführer

Herausragendes 

Projekt

Arosa Gay Ski Week

Verein Arosa Gay Skiweek, 

Hitsch Leu & Alexander 

Herkommer

Herausragendes 

Projekt

Basel Tattoo: vom 

Zapfenstreich zum 

Meilenstein

Basel Tattoo Productions 

GmbH, Erik Julliard, CEO & 

Produzent

Herausragendes 

Projekt

e-Fitness - Starke 

Muskeln für die 

Destinationen

Zermatt Tourismus, Daniel 

Luggen, Kurdirektor

Herausragendes 

Projekt

Gästival – unsere 

Gäste, unsere Freunde

Luzern Tourismus AG, 

Marcel Perren, 

Tourismusdirektor / 

Hochschule Luzern

Herausragendes 

Projekt

Grand Tour of 

Switzerland

Jürg Schmid, Direktor 

Schweiz Tourismus + 

Martin Sturzenegger, 

Präsident Verein Grand 

Tour of Switzerland

Herausragendes 

Projekt

Jubiläum 150 Jahre 

Erstbesteigung 

Matterhorn

150 Jahre Erstbesteigung 

Matterhorn, Daniel Luggen, 

Projektleiter

Herausragendes 

Projekt

Montagne Alternative 

Find your Nature

Montage Alternative, Emilie 

Seuret, Business 

Development Manager

Herausragendes 

Projekt

Premium Swiss Family 

Hotels

Herausragendes 

Projekt

Registrieren Sie sich hier kostenlos für unseren 
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Premium Swiss Family 

Hotels, Walter Trösch, 

Präsident

Stratos
RW Oberwallis AG, Marc 

Franzen, Programmleiter

Herausragendes 

Projekt

Claudia Zanetti, Head of 

Service Centre Zürich, 

STC Switzerland Travel 

Centre AG

Nachwuchspreis

Clément Maignant, 

coordinateur Events & 

Marketing, Ovronnaz 

Tourisme

Nachwuchspreis

Elâ Borschberg, 

Yannick Passas, 

Guillaume Luyet, co-

fondateurs, Ta Cave 

Sàrl

Nachwuchspreis

Beelong, l'indicateur 

écologique de la 

nourriture

Beelong SARL, Charlotte 

de La Baume & Mathias 

Faigaux

Umweltpreis

Freizeitpark 

SwissHoliday Park im 

2015 CO2-neutral

Swiss Holiday Park AG, 

Walter Trösch, Delegierter 

des Verwaltungsrates

Umweltpreis

Leuchtturmprojekt 

Reka-Feriendorf 

Blatten-Belalp

Schweizer Reisekasse 

(Reka) Genossenschaft, 

Roger Seifritz, Direktor

Umweltpreis
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downloads:

Gästeliste Milestone 2015.

mehr zu «milestone 2015»:

Réseautage à fleur de peau

Consécration du tourisme romand

Milestone 2015: Die Bilder des 

Gala-Abends

Milestone 2015: Das Video der 

Preisverleihung – La vidéo de la 

remise du prix suisse du tourisme

Milestone 2015: Die Bilder der 

Preisverleihung

» mehr

mehr in «tourismus»:

Kommt nun auch in Glarus das 

Verhüllungsverbot?

Lugano zieht bei Formel-E-Rennen 

die Bremse, Zürich mit Rückenwind

Bund bewilligt Teilausbau des 

Berner Flughafens

Zürich Tourismus und FIFA 

Museum werden Partner

575'000 Menschen sahen Licht- und 

Tonspektakel auf Bundesplatz

» mehr

Milestone 2015: Die Gästeliste ist online

Wenn am 3. November die Preisverleihung des «Milestone. Tourismuspreis Schweiz» über die Bühne geht, 

werden rund 600 geladene Gäste aus Tourismus, Wirtschaft und Politik erwartet. Ab sofort ist die Liste mit 

den Anmeldungen der Gäste aufgeschaltet.

Die wichtigste, mit insgesamt 33'000 Franken dotierte Auszeichnung der 

Schweizer Tourismusbranche findet dieses Jahr zum 16. Mal statt. Die 

Preise werden am kommenden Dienstag, 3. November 2013, im Kursaal 

Bern verliehen. Durch den Galaabend, der dieses Jahr unter dem Motto 

«Von Innovationen getragen» stattfindet, führt Rainer M. Salzgeber.

Finden Sie hier zum Download die Auflistung aller Gäste, die an der 

Preisverleihung dabei sind.

htr.ch goes live!

Interssierte, die keinen der begehrten Eintritte ergattern konnten, 

müssen nicht enttäuscht sein. Die Newsplattform der htr hotel revue 

überträgt die «Milestone»-Preisverleihung in diesem Jahr live und 

weltweit!

Verfolgen Sie die Übertragung über den Live-Stream unter: 

htr.ch/milestone-preisverleihung (aktiv ab 3.11.2015/17:30)

Registrieren Sie sich hier kostenlos für unseren 

täglichen News-Service. mehr »

» epaper

» abo

» archiv

» mediadaten

hoteljob.ch das Stellenportal für die Hotellerie, 

Gastronomie und den Tourismus mit monatlich über 

410‘000 Seitenzugriffen.

Aktuelle Jobs auf hoteljob.ch:

• Köchin/Koch 100 %
Region Zürich

• Köchin/Koch 100 %
Region Basel

• Betriebsleiter w/m 100% 
Region Bern

• CEO AirCatering + Events
Region Zürich

• Commis de Cuisine (m/w) 100%
Region Zürich
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ANZEIGE

Die Nominierten für den Milestone. Tourismuspreis Schweiz 2015 

Sechzehn dürfen weiterhin hoffen

Die Milestone-Jury 
hat entschieden und 

von 76 eingereichten 
Projekten 16 nomi-

niert. Die Gewinner 
werden an der Preis-

verleihung vom  
3. November im Kur- 
saal Bern verkündet.

GERY NIEVERGELT

D
ie Bewerber um den 
Milestone 2015 sind 
auf die Zielgerade ein-
gebogen. Am kom-

menden 3. November werden die 
Gewinner des von der htr hotel 
revue und hotelleriesuisse verlie-
henen renommierten Tourismus-
preises bekannt gegeben. Ho"en 
dürfen in diesem Jahr 16 Nomi-
nierte in den Kategorien «Heraus-
ragendes Projekt» (zehn Projekte), 
«Umweltpreis» (drei Projekte) und 
«Nachwuchspreis» (drei Nomi-
nierungen). Beim «Herausragen-
den Projekt» werden ein erster, 
ein zweiter und ein dritter Preis 
vergeben.

Insgesamt 76 Projekte waren bis 
zum Anmeldeschluss Ende Au-

gust eingereicht worden. Davon 
stammten nicht weniger als 15 aus 
der Romandie und drei aus der 
italienischsprachigen Schweiz. 
Sie alle wurden vergangenes Wo-
chenende im Luzerner Hotel 
Schweizerhof – gewann vergange-
nes Jahr einen Milestone – von der 
fünfköp%gen Jury überprüft. Ihr 
gehören an: Unternehmerin 
 Barbara Rigassi (Jury-Präsiden-
tin), Marketing-Experte Fiorenzo 
 Fässler, Touristiker Michel Ferla, 
Hotelier Daniel F. Lauber und 
Wissenschaftler Jürg Stettler. An-
wesend – aber ohne Stimmrecht – 
war auch die Milestone-Ge-
schäftsführerin Sabrina Jörg.

Auch diesmal %elen den Juro-
ren die Entscheide nicht leicht, 

galt es doch, die Projekte nicht nur 
auf die Qualität ihrer Innovation 
zu überprüfen, sondern ebenso 
auf Nachhaltigkeit und den Nach-
weis von wirtschaftlichem Erfolg. 
«Es wurde bis spät in die Nacht 
hinein intensiv diskutiert und 
nachrecherchiert», berichtet Sa-
brina Jörg.

Viele sympathische Projekte, aber 
eher wenig Unternehmertum

Insgesamt überwog bei den Ju-
ry-Mitgliedern der Eindruck, 
beim Milestone 2015 handle es 
sich um einen etwas «schwieri-
gen» Jahrgang. Sie bemängelten 
die geringe Zahl der von Unter-
nehmern realisierten Projekte 
und allgemein die diskrete Prä-

senz von unternehmerischem 
Denken. Allerdings ist auch den 
Juroren bewusst, dass sich Touris-
tiker und Hoteliers seit der am 
15. Januar vollzogenen Aufhe-
bung des Euro-Mindestkurses 
noch mit ganz anderen *emen 
und Problemen beschäftigen 
mussten und müssen.

 Positiv würdigte die Milestone-
Jury dagegen die Einreichung 
«vieler sympathischer Projekte». 
Deutlich zeichne sich zudem auf 
Destinationsebene eine Tendenz 
hin zu mehr Kooperationen ab.

Neben den Kategorien «Her-
ausragendes Projekt», «Umwelt-
preis» und «Nachwuchspreis» 
wird an der feierlichen Preisver-
leihung im Berner Kursaal jeweils 
auch die Auszeichnung «Lebens-
werk» vergeben. Sie geht an eine 
Persönlichkeit, die sich über Jahr-
zehnte hinweg erfolgreich für das 
Wohlergehen der Schweizer Tou-
rismusbranche engagierte.

Zum ersten Mal war der «Mei-
lenstein» von htr hotel revue und 
hotelleriesuisse im Jahr 2000 ver-
liehen worden. Unterstützt wird 
der bedeutendste Preis, den es im 
Schweizer Tourismus zu gewin-
nen gibt, vom Seco im Rahmen 
des Innotour-Förderprogramms. 
«Milestone» steht unter dem Pa-
tronat des Schweizer Tourismus-
Verbands STV. Eventpartner sind 
die Hotela und die Ecole Hôtelière 
Lausanne.

Auf dieser und den beiden folgenden Seiten: 

Die 16 Nominierten für den Milestone 2015. 

Alle eingereichten Projekte auf

 
 www.htr- milestone.ch

«Von Innovationen getragen»: 
Key Visual des Milestone 2015.

Die Nominierten für den Nachwuchspreis
Ela Borschberg, Guillaume Luyet, Yannick Passas

Sehr erfolgreich mit 
Crowdfunding

Ela Borschberg und Guillaume 
Luyet, zwei junge Romands, EHL-
Absolventen und Marketingpro-
%s, sammelten zusammen mit 
dem französischen Winzer Yan-
nick Passas für ihr Projekt einer 
Weinbar in Lausanne mit Hilfe 
von Crowdfunding in nur sechs 
Tagen über 200 000 Franken. Als 
Gegenleistung dürfen die Geld-
geber lebenslang gratis in der  
«Ta Cave» konsumieren. Hotelier 
Jean-Yves Blatt, heute Gastgeber 
im «*e Chedi», betont in seinem 
Empfehlungsschreiben: «Die drei 
haben mit ihrem ambitionierten 
Projekt den Kunden in den Mittel-
punkt gestellt und sich mit dem 
«Apéritif à vie» noch vor der Er-

ö"nung eine treue Stammkund-
schaft gesichert.

Das Urteil der Jury: Die Lebens-
läufe der drei jungen Unterneh-
merinnen und Unternehmer sind 
interessant, das Geschäfts- und 
Finanzierungsmodell mit Mit-
gliedschaft sehr innovativ. So kam 
über Crowdfunding rasch sehr 
viel Geld zusammen – eine starke 
Leistung. Imponierend ist auch 
die Geschwindigkeit bei der Um-
setzung.

www.tacave.ch

Clément Maignant 

Frischer Wind bei 
Ovronnaz Tourisme 

Erst 24 Jahre jung, hat sich Clé-
ment Maignant bei Ovronnaz 
Tourisme durch seine Online-
Kenntnisse und seine Ideen gros-
se Verdienste erworben. «Er hat 
frischen Wind ins Wallis gebracht 
und uns erlaubt, Ovronnaz sehr 
schnell neu zu positionieren», 
meint Olivier Foro, ehemaliger 
Marketingdirektor von Bains 
d'Ovronnaz, in seinem Empfeh-
lungsschreiben über den neuen 
«Coordinateur Events & e-Marke-
ting». Mit der Lancierung einer 
neuen interaktiven Digitalstrate-
gie ist Clément Maignant etwas 
Ausserordentliches geglückt: In 
diesem Jahr sind die Hotels von 
Ovronnaz im Internet die am bes-

ten bewerteten Betriebe in der 
ganzen Romandie.

Das Urteil der Jury: Clément 
Maignant ist mit 24 Jahren bereits 
eine starke Persönlichkeit. Er ist 
gut ausgebildet, bringt seine 
 So cial-Media-Kompetenz ein 
und liegt mit seinen Ideen voll im 
Trend.

www.ovronnaz.ch

Claudia Zanetti 

Ein schneller Aufstieg 
als Glücksgriff für STC

2011 stiess die rätoromanische 
Bündnerin Claudia Zanetti als 
Ferienberaterin zum Team des 
STC Switzerland Travel Center in 
Zürich. Nur zwei Jahre später hat-
te sie bereits die Leitung des Ser-
vice Center übernommen und 
massgeblich mitgeholfen, den ur-
sprünglich nur telefonischen Be-
ratungsservice auch online anzu-
bieten. Jürg Schmid, Direktor von 
Schweiz Tourismus, beschreibt 
Claudia Zanetti in seinem Emp-
fehlungsschreiben so: «Sie ist 
Touristikerin mit Herzblut, und 
genau solche jungen und enga-
gierten Leute sind gefragt, um die 
Zukunft des Schweizer Tourismus 
erfolgreich zu gestalten. Sie ist ein 

echtes Nachwuchstalent mit 
einem grossen Potenzial.»

Das Urteil der Jury: Als Touris-
musfachfrau hat Claudia Zanetti 
bei STC die Projektleitung des 
Live-Chat inne und hat somit 
auch grosse Führungsverantwor-
tung übernommen. Sie bietet seit 
ihrem Karrierestart vor vier Jah-
ren eine konstant gute Leistung. 

www.stc.ch

Die Milestone-Jury mit Fiorenzo Fässler, Jürg Stettler, Präsidentin Barbara Rigassi, Daniel F. Lauber und Michel Ferla 
vor dem Luzerner Hotel Schweizerhof – und drinnen an der Arbeit.  Bilder Sabrina Jörg Milestone 2014 

Die Gewinner des 
vergangenen Jahres 

Herausragendes Projekt  
1.  Preis: Hotel Schweizerhof 

Luzern 

2.  Preis: Jugendherberge 

«Aqua Allalin und wellness-

hostel4000», Saas-Fee

3.  Preis: Musikfestival  

«Zermatt Unplugged»

Umweltpreis  

Projekt «Leuchtturm – energie-

effiziente Hotels Graubünden»

Nachwuchspreis 

Marc Born, Roland Spring, Toni 

Rudolf

Lebenswerk  

Marco Solari

B
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Quatre projets romands retenus
Le jury a rendu son 
verdict. Sur les 16 

projets nominés au 
Milestone 2015, 

quatre viennent de 
Suisse romande: 

Montagne Alterna-
tive, Beelong, Ta Cave 
et Clément Maignant.

ALEXANDRE CALDARA

LAETITIA BONGARD

E
tape décisive pour les 
candidats au Milestone 
2015, Prix du tourisme 
suisse. Sur les 76 projets 

déposés, le jury en a retenu dix 
dans la catégorie Projet remarqua-
ble, trois pour le Prix de l'environ-
nement et trois pour le Prix de la 
relève. Sur les trois catégories, 
quatre défendent les couleurs de la 
Suisse romande, pour un total de 
15 projets déposés. Verdict le 3 
novembre, lors de la cérémonie de  
remise des prix, au Kursaal de Ber-
ne.

«Montagne alternative» nominé 
pour le prix Projet remarquable  

«Montagne alternative», ce ha-
meau-lodge niché dans le paisible 
village de Commeire, au-dessus 
d'Orsières (VS), propose à sa 
clientèle de vivre «une expérience 
étonnante et authentique». Grou-
pes et en treprises sont logés dans 
des granges-chalets entièrement 
rénovées, en préservant le charme 
et leur ligne originelle. «Find your 

nature» sont les trois mots clés qui 
doivent rythmer leur séjour.

Montagne Alternative, représenté par Emilie 

Seuret, Business Development Manager. 

www.montagne-alternative.ch

«Beelong» retenu dans la 
catégorie Prix de l'environnement

«Beelong» est un indicateur 
pratique permettant à l'industrie 
de la restauration de réduire son 
impact  sur l'environnement. Il fait 

le lien entre la théorie du dévelop-
pement durable et la réalité du 
terrain. Les achats de nourriture 
et de boissons sont évalués sur 
une échelle de A à G selon 5 grou-
pes de critères. Un produit, un plat 

ou l'ensemble des achats peuvent 
être dès lors analysés.

Beelong Sàrl, représenté par Charlotte de La 

Baume et Mathias Faigaux. 

www.beelong.ch

Deux dossiers romands
pour le Prix de la relève  

«Ta Cave Sàrl» à Lausanne est 
un concept de bar à vin commu-
nautaire fondé grâce au crow-
dfunding (800 packs vendus à 250 
francs). Avec la promesse à cha-
que cotisant de béné' cier de 
l'apéritif à vie. L'équipe de jeunes 
trentenaires est composée d'Elâ 
Borschberg et ses bons plans mar-
keting d'arpenteuse du monde, de  
Guillaume Luyet, gastronome en 
culotte courte, et de Yannick Pas-
sas, vigneron, œnologue. Les deux 
premiers ont été élèves de l'Ecole 
hôtelière de Lausanne. Le mentor 
de leur dossier est l'hôtelier Jean-
Yves Blatt: «Ils ont placé le client 
au centre de leur attention.»

Ta Cave Sàrl, représenté par Elâ Borschberg, 

Guillaume Luyet et Yannick Passas. 

www.tacave.ch

Clément Maignant est coordi-
nateur Events et E-Marketing, à 
Ovronnaz Tourisme, depuis sep-
tembre 2012. Les deux missions 
de cet homme de 23 ans furent 
d'organiser des événements et de 
développer la présence de la des-
tination sur les réseaux sociaux. Il 
veut créer un lien fort entre le visi-
teur digital et la destination. Pour 
son mentor Claudia Benassi-
Faltys, il apparaît comme une per-
sonnalité providentielle, incar-
nant l'esprit innovant. Il travaille 
depuis le début du mois pour Ver-
bier Promotion SA.

Ovronnaz Tourisme, Clément Maignant. 

www.ovronnaz.ch
 

Voir aussi le «Fokus»,  pages 13 à 15.

www.htr-milestone.ch/fr

Milestone 2015. Les projets nominés dans toutes les catégories.

Les douze autres projets nominés en Suisse alémanique
Présentation des douze 
autres projets nominés, 

avec la Suisse alémanique 
comme port d'attache. Ils 

concourent dans les catégo-
ries «Projet remarquable», 
«Prix de l’environnement» 

et «Prix de la relève». 

TRADUCTION JEAN PIERRE AMMON

Les projets nominés dans 
la catégorie «Projet remarquable»:

Adrenalin Cup 
Saas-Fee 
L’Adrenalin Cup incarne un uni-
vers d’aventures qui associe dix 
dis ciplines de glisse. Les perfor-
mances des jeunes sportifs sont 
mesurées d’une manière entière-
ment automatique et enregistrées 
par vidéo ou photographie. Des 
écrans interactifs disposés sur le 
domaine skiable permettent aux 
participants de visionner leurs ex-
ploits et de consulter leurs résul-
tats quotidiens. L’Adrenalin Cup se 
fonde sur une technologie breve-
tée développée par l’entreprise 
Skiline Media AG.
Représenté par Saastal Bergbahnen AG,  

Matthias In-Albon, directeur.

www.saas-fee.ch/fr/skifahren/
adrenalin-cup/

Arosa Gay 
Ski Week
Depuis ses modestes débuts en 
2005, l’Arosa Gay Ski Week s’est 
imposée comme l’un des événe-
ments hivernaux destiné à la com-

munauté gay et lesbienne les plus 
appréciés en Europe. Avec quelque 
500 participants venus de 30 pays, 
cette manifestation est désormais 
l’un des leaders du secteur sur le 
marché des voyages LGBT*. Sans 
recourir à un important soutien ' -
nancier et en se fondant sur l’in-
frastructure existante, elle accroît 
notablement le taux d’occupation 
pendant le creux de janvier.  
*lesbien, gay, bisexuel et trans-
genre 
Représenté par l'Association Arosa Gay 

Skiweek, Hitsch Leu et Alexander Herkommer.

www.arosa-gayskiweek.com

Basel Tattoo 

L’idée d’organiser un festival de 
musique militaire à Bâle a germé 
en 2003 dans l’esprit d’Erik Julliard, 
qui s’est inspiré de l’Edinburgh 
Tattoo. Deux petits événements 
indoor composaient le premier 
Basel Tattoo en 2006. Aujourd’hui, 
le deuxième Open-Air Tattoo au 
monde accueille un millier de pro-
fessionnels. Il fascine ses 110 000 
spectateurs par une symbiose mu-
sicale réussie entre traditions sécu-
laires et in9 uences modernes. De 
superbes chorégraphies complè-
tent cette expérience unique.  
Représenté par Basel Tattoo Productions 

GmbH, Erik Julliard, CEO et producteur.

www.baseltattoo.ch

E-Fitness 

Internet réinvente la communica-
tion et les clients utilisent toujours 
davantage les ressources o; ertes 
par le web. Zermatt-Matterhorn 
entend demeurer parmi les desti-
nations de pointe et renforce «sa 
forme informatique» pour s’impo-
ser face à la concurrence interna-

tionale. Les prestataires de service 
apprennent à maîtriser les outils 
en ligne grâce au programme e-Fit-
ness qui propose un entraînement 
individuel a' n de mieux position-
ner son en treprise dans le monde 
virtuel. 
Représenté par Zermatt Tourisme, Daniel 

Luggen, directeur de l'oU  ce du tourisme.

www.zermatt.ch

Gästival – nos 
hôtes, nos amis
Le programme «Gästival» célèbre 
le 200e anniversaire du tourisme 
en Suisse centrale. Il se compose 
de huit modules, qui ont tous pour 
objectif de sensibiliser la popula-
tion au sens de l’hospitalité. Les 
associations organisatrices et la 
Haute Ecole de Lucerne se sont 
également regroupées a' n de lan-
cer un projet de recherche nova-
teur. Il représente le point de dé-
part d’un processus destiné à 
améliorer à long terme l’o; re tou-
ristique et la compétitivité de la 
Suisse centrale dans ce domaine. 
Représenté par Lucerne Tourisme, Marcel 

Perren, directeur et Haute Ecole de Lucerne.

www.gaestival.ch

Grand Tour of 
Switzerland 
Sur le Grand Tour of Switzerland, 
le chemin est le but. Cet itinéraire 
de 1600 kilomètres traverse quatre 
régions linguistiques, cinq cols, 
onze sites inscrits au patrimoine 
mondial de l’Unesco, deux bio-
sphères, longe les rives de 22 lacs et 
permet de découvrir la Suisse et 
ses beautés naturelles, culturelles 
et historiques. L’association Grand 
Tour of Switzerland a lancé cette 

initiative en collaboration avec 
Suisse Tourisme. Les deux organis-
mes assureront en outre le déve-
loppement ultérieur du projet. 
Représenté par Jürg Schmid, directeur de 

Suisse Tourisme et Gaudenz Thoma, président 

de l’association Grand Tour of Switzerland.

www.myswitzerland.com/grandtour

150e anniversaire 
de l'ascension 
du Cervin  

La première ascension du Cervin 
s’est déroulée le 14 juillet 1865. 
L’exploit et la tragédie lors de la 
descente ont forgé d’un jour à l’au-
tre la renommée internationale de 
Zermatt et lancé le tourisme dans 
la région. 150 ans plus tard, Zer-
matt célèbre cet anniversaire par 
des projets qui complètent à long 
terme l’o; re de la destination. Cet-
te commémoration, qui s’accom-
pagne d’une o; ensive médiatique, 
est aussi utilisée pour nouer des 
alliances et conclure des partena-
riats externes. 
Représenté par Daniel Luggen, responsable  de 

projet.

www.zermatt.ch/150 

Premium Swiss 
Family Hotels
Sept hôtels familiaux ont résolu de 
conclure une coopération et 
d’a dopter des mesures immédiates 
a' n de lutter contre le franc fort. 
L’objectif de cette initiative consis-
te à assurer des prestations hors du 
commun et à garantir la qualité du 
service pour toute la famille en res-
pectant les principes du dévelop-
pement durable. Les sept établis-
sements s’engagent à proposer une 
garderie sept jours sur sept et à 

éto; er leurs programmes a' n de 
s’imposer face à la concurrence 
internationale.  
Représenté par Premium Swiss Family Hotels, 

Walter Trösch, président.

www.premiumswissfamilyhotels.ch

Stratos 

Plus de 80 acteurs – professionnels 
du tourisme, mais aussi chasseurs 
et artistes – ont identi' é 300 poten-
tiels dormants en Valais et les ont 
transposés en initiatives. Les 50 
meilleurs projets ont été intégrés 
au programme d’impulsion mis en 
œuvre par un réseau composé des 
destinations du Haut-Valais, du 
Matterhorn Gotthard Bahn et de 
Car Postal Valais. Il béné' ciera no-
tamment du soutien de Valais Wal-
lis Promotion, du Forum économi-
que Oberwallis et du Service du 
développement économique.  
Représenté par RW Oberwallis AG, 

Marc Franzen, responsable de projet.

www.rw-oberwallis.ch 

Projets nominés dans la catégorie 
«Prix de l'environnement»:

Parc de loisirs 
Swiss Holiday Park
Depuis 2006, le Swiss Holiday Park 
s’e; orce d’optimiser son bilan éco-
logique. Cette adaptation stratégi-
que a entraîné la modi' cation de 
nombreux projets en accord avec 
les principes du développement 
durable: ISO 14001, inscription 
auprès de l’Agence de l’énergie 
avec plus de 100 mesures, accord 
avec la Confédération sur le CO2, 
courant écologique provenant de 
centrales hydrauliques sur l’en-
semble du site ou stations de re-
charge pour véhicules électriques.  

Représenté par Swiss Holiday Park AG, Walter 

Trösch, délégué du conseil d’administration.

www.shp.ch

Village Reka de
Blatten-Belalp
Le village de vacances Reka Blat-
ten-Belalp est une coentreprise 
entre la commune de Naters et la 
coopérative Reka. Il démontre de 
manière exemplaire comment un 
ensemble résidentiel peut foncti-
onner uniquement avec des éner-
gies renouvelables grâce à des bâti-
ments conçus pour présenter une 
empreinte carbone neutre. Ainsi, 
les hôtes ne béné' cient pas seule-
ment d’un séjour écologique, mais 
découvrent un aperçu de l’avenir 
énergétique. 
Représenté par la Caisse suisse de voyages 

(Reka) Coopérative, Roger Seifritz, directeur.

www.reka.ch

Projet nominé dans la catégorie 
«Prix de la relève»:

Claudia Zanetti

En 2011, la Grisonne Claudia Za-
netti est entrée comme conseillère 
à la clientèle au STC Switzerland 
Travel Center de Zurich. Deux ans 
plus tard, elle a repris la direction 
du Service Center et a largement 
contribué à étendre en ligne des 
prestations uniquement délivrées 
par téléphone. Jürg Schmid, direc-
teur de Suisse Tourisme, relève que 
Claudia Zanetti est «passionnée 
par son métier». Il souligne que de 
jeunes professionnels de son 
envergure sont nécessaires pour 
assurer l’avenir du tourisme suis-
se.» 
Représenté par Claudia Zanetti.

www.stc.ch

«Ta Cave Sàrl»: Elâ Borschberg, Guillaume Luyet et Yannick 
Passas nominés pour le Prix de la relève. Images ldd

Clément Maignant, coordinateur Events et E-Marketing, à Ovron-
naz Tourisme, nominé dans la catégorie Prix de la relève. 

«Montagne alternative», un hameau-lodge «étonnant et 
authen tique» nominé pour le prix Projet remarquable.  

«Beelong», indicateur pratique de consommation pour la 
restauration, nominé dans la catégorie Prix de l'environnement. 
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Milestone 2015: Sechzehn dürfen weiterhin hoffen

Die Milestone-Jury mit Fiorenzo Fässler, Jürg Stettler, Präsidentin Barbara Rigassi, Daniel F. Lauber 

und Michel Ferlavor dem Luzerner Hotel Schweizerhof. (Bild: Sabrina Jörg)

Die Milestone-Jury hat entschieden und von 76 eingereichten Projekten 16 nominiert. Die Gewinner werden 

an der Preisverleihung vom 3. November im Kursaal Bern verkündet.

Gery Nievergelt

Die Bewerber um den Milestone 2015 sind auf die Zielgerade 

eingebogen. Am kommenden 3. November werden die Gewinner des 

von der htr hotel revue und hotelleriesuisse verliehenen renommierten 

Tourismuspreises bekannt gegeben. Hoffen dürfen in diesem Jahr 16 

Nominierte in den Kategorien «Herausragendes Projekt» (zehn 

Projekte), «Umweltpreis» (drei Projekte) und «Nachwuchspreis» (drei 

Nominierungen). Beim «Herausragenden Projekt» werden ein erster, ein 

zweiter und ein dritter Preis vergeben.

Insgesamt 76 Projekte waren bis zum Anmeldeschluss Ende August 

eingereicht worden. Davon stammten nicht weniger als 15 aus der 

Romandie und drei aus der italienischsprachigen Schweiz. Sie alle 

wurden vergangenes Wochenende im Luzerner Hotel Schweizerhof – 

gewann vergangenes Jahr einen Milestone – von der fünfköpfigen Jury 

überprüft. Ihr gehören an: Unternehmerin Barbara Rigassi (Jury-

Präsidentin), Marketing-Experte Fiorenzo Fässler, Touristiker Michel 

Ferla, Hotelier Daniel F. Lauber und Wissenschaftler Jürg Stettler. 

Anwesend – aber ohne Stimmrecht – war auch die Milestone-

Geschäftsführerin Sabrina Jörg.

Auch diesmal fielen den Juroren die Entscheide nicht leicht, galt es 

doch, die Projekte nicht nur auf die Qualität ihrer Innovation zu 

überprüfen, sondern ebenso auf Nachhaltigkeit und den Nachweis von 

wirtschaftlichem Erfolg. «Es wurde bis spät in die Nacht hinein intensiv 

diskutiert und nachrecherchiert», berichtet Sabrina Jörg.

Viele sympathische Projekte, aber eher wenig Unternehmertum

Insgesamt überwog bei den Jury- Mitgliedern der Eindruck, beim 

Milestone 2015 handle es sich um einen etwas «schwierigen » 

Jahrgang. Sie bemängelten die geringe Zahl der von Unternehmern 

realisierten Projekte und allgemein die diskrete Präsenz von 

unternehmerischem Denken. Allerdings ist auch den Juroren bewusst, 

dass sich Touristiker und Hoteliers seit der am 15. Januar vollzogenen 

Aufhebung des Euro-Mindestkurses noch mit ganz anderen Themen 

und Problemen beschäftigen mussten und müssen.

Positiv würdigte die Milestone- Jury dagegen die Einreichung «vieler 

sympathischer Projekte». Deutlich zeichne sich zudem auf 

Destinationsebene eine Tendenz hin zu mehr Kooperationen ab.

Neben den Kategorien «Herausragendes Projekt», «Umweltpreis » und 

«Nachwuchspreis» wird an der feierlichen Preisverleihung im Berner 

Kursaal jeweils auch die Auszeichnung «Lebenswerk » vergeben. Sie 

geht an eine Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte hinweg erfolgreich für das Wohlergehen der Schweizer 

Tourismusbranche engagierte.

Registrieren Sie sich hier kostenlos für unseren 

täglichen News-Service. mehr »
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Region Zürich

• Köchin/Koch 100 %
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Region Bern
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Region Zürich

• Commis de Cuisine (m/w) 100%

Region Zürich
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Zum ersten Mal war der «Meilenstein » von htr hotel revue und hotelleriesuisse im Jahr 2000 verliehen worden. 

Unterstützt wird der bedeutendste Preis, den es im Schweizer Tourismus zu gewinnen gibt, vom Seco im Rahmen 

des Innotour-Förderprogramms. «Milestone» steht unter dem Patronat des Schweizer Tourismus- Verbands STV. 

Eventpartner sind die Hotela und die Ecole Hôtelière Lausanne.

Die Nominierten auf einen Blick

Wie sich die Jury entschieden hat, lesen Sie hier nach: Die 16 Nominierten für den Milestone. Tourismuspreis 

Schweiz 2015 in den Kategorien «Herausragendes Projekt», «Nachwuchspreis» und «Umweltpreis» (siehe auch 

Box rechts).

Version français: Milestone 2015: Les projets nominés dans toutes les catégories.

htr-milestone.ch
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«Swiss #ePrix»: Lugano zieht bei Formel-E-Rennen 

die Bremse, Zürich mit Rückenwind. 
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#ZürichTourismus und #FIFA Museum werden 
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Schweiz

«Milestone 2015»: 
76 Projekte 

 eingereicht

Mit Ablauf der Bewerbungsfrist 
für den «Milestone. Tourismus-
preis Schweiz» sind insgesamt 
76 Projekte eingereicht worden. 
Davon stammen nicht weniger 
als 15 aus der Romandie und drei 
aus der italienischen Schweiz. 
Am 20./21. September wird die 
Milestone-Jury die Nominierten 
bestimmen. Wer die begehrten 
Preise gewinnen wird, entschei-
det sich am 3. November an der 
Feier im Kursaal Bern. Alle Pro-
jekte sind ersichtlich auf:

www.htr-milestone.ch

Neuer Award: 
«Hotelier des  

Jahres»

Die Hotelbranche ist um eine 
Auszeichnung und einen Gala-
Event reicher: Erstmals wird am 
24. November im Rahmen des 
«Swiss Hospitality Investment 
Forum» im Congress Center Ba-
sel der Award «Hotelier des Jah-
res» verliehen mit dem Ziel, die 
Exzellenz in der Schweizer Hotel-
lerie zu fördern und angemessen 
zu würdigen. Gekürt wird der 
Preisträger durch eine breit ab-
gestützte Fachjury. Initiant und 
Organisator des neuen Events ist 
Fiorenzo Fässler, Managing 
Director der Smarket AG. gn/dst

zvg

Unveränderte 
Mindestlöhne 

im Gastgewerbe

Die Sozialpartner des Landes-
Gesamtarbeitsvertrages (L-GAV)
für das Gastgewerbe haben in 
den jährlichen Lohnverhandlun-
gen festgelegt, dass die Mindest-
löhne per 1. Januar 2016 unver-
ändert bleiben. Diese bleiben 
somit das dritte Jahr in Folge 
gleich. Die Mindestlöhne gelten 
also auch für das kommende 
Jahr. Arbeitgeber %nden die aktu-
ellsten Arbeitsverträge sowie 
Merkblätter, welche sie bei ihrer 
Arbeit unterstützen, auf:

www.hotelleriesuisse.ch/ 
Rechtsberatung

Leichtere Amortisations-Sistierung
Die SGH ermöglicht den 

von ihr 4nanzierten 
Betrieben erleichterte 

Amortisations-Sistierun-
gen. Ebenso führt sie 
Zinsreduktionen ein.

Die Rahmenbedingungen für die 
Beherbergungswirtschaft haben 
sich seit der Aufhebung des Euro-
Mindestkurses wesentlich verän-
dert und die Betriebe stehen vor 
grossen Herausforderungen, 
schreibt die SGH in einer Medien-
mitteilung. Die Branche habe in 
den letzten Jahren immer wieder 
bewiesen, dass sie sich diesen 
stellt. Dennoch seien die Kosten 
kaum mehr zu senken und die 
Preise stünden weiterhin unter 
Druck.

Zur Unterstützung werden nun 
für Betriebe, die seit dem 1. Janu-

ar 2014 bis und mit dem 30. Juni 
2015 die Amortisationen geleistet 
haben und keine Ausstände auf-
weisen, erleichterte Amortisa-
tions-Sistierungen gewährt. Die-
se können, so die SGH, ab dem 
1. September 2015 bis am 31. De-
zember 2015 für den Aufschub 
der ordentlichen Rückzahlungen 
bis längstens 31. Dezember 2016 
beantragt werden. Für die ande-
ren Betriebe wird die SGH, wie 
bis anhin und aufgrund einer in-
dividuellen Analyse, Amortisa-
tionssistierungs-Anfragen im 
Rahmen der gesetzlichen Mög-
lichkeiten prüfen.

Die SGH hatte bereits Ende 
2014 entschieden, die Zinsen für 
Startdarlehen mit Wirkung per 
1. Januar 2015 zu senken. Neben 
den bestehenden Startdarlehen 
über drei, fünf und zehn Jahre zu 
1.25 Prozent, 1.75 Prozent bezie-
hungsweise 2.25 Prozent werden 

neu Impulsdarlehen mit gleichen 
Laufzeiten und einem um 
0.50 Prozent reduzierten Zinssatz 
angeboten. Diese Impulsdarle-
hen können für die Finanzierung 
von besonders förderungswürdi-
gen Projekten beantragt werden.
Als förderungswürdig gelten Pro-
jekte, welche: a) zur Steigerung 
der Produktivität und der Kosten-
e&zienz, b) zur Verlängerung der 
Saison, für Leadbetriebe und Ko-
operationen, c) zur Stärkung der 
regionalen Wertschöpfungskette 
oder d) zur Verbesserung der 
energetischen Nachhaltigkeit bei-
tragen.

Die am 1. April 2015 in Kraft ge-
tretene Verordnung erhöhe die 
Flexibilität der SGH, eine antizyk-
lische Politik zu führen, ist der 
Mitteilung weiter zu entnehmen. 
Die SGH werde dank den be-
stehenden Reserven diese Situa-
tion selbständig tragen. dst

Gaudenz Thoma: bis Ende 
August CEO von GRF. zvg

Die Marketingorganisation Graubünden Ferien muss aufpassen, dass sie nicht «baden geht». swiss-image.ch/Jakob Edholm

Saft vom Fass naturtrüb aus dem Eichenfass sowie klare Apfelweine (mit und ohne Alkohol) sind 
Spezialitäten für Ihre Gäste und passen zu jedem Essen.

Unsere natürlichen Apfelsäfte keltern wir ausschliesslich aus Äpfeln der Ost schweiz. Wir kennen die 
Lieferanten persönlich. 70 Mitarbeitende geben ihr Bestes für eine hoch stehende Saftherstellung. 
Wir stehen ein für Qualität, Tradition und langfristige Arbeitsplätze.

Markus Möhl

Ernst Möhl

Qualität aus Familienhand

 Tradition seit 1895
Mosterei Möhl AG, 9320 Arbon

ANZEIGE

Turbulenzen bei 
Graubünden Ferien

Eklat bei Graubün-
den Ferien: CEO 

Gaudenz Thoma hat 
die Marketing-Orga-

nisation Knall auf 
Fall verlassen.  

GRF will nun unter  
neuer Führung die  
ZukunL anpacken.

DANIEL STAMPFLI

C
EO Gaudenz 'oma 
verlässt nach über 
achtjähriger, erfolgrei-
cher Tätigkeit die kan-

tonale Marketingorganisation.» 
Dies wurde am vergangenen 
Donnerstagnachmittag mittels 
Medienmitteilung verkündet. Am 
Montag hatte 'oma dann be-
reits seinen letzten Arbeitstag 
und  verabschiedete sich mit 
einer kleinen Feier von seinen 
Mitarbeitenden. Was war gesche-
hen? Darüber lässt sich nur spe-
kulieren. Der o&zielle Wortlaut: 
«Der Vorstand und der CEO sind 
übereinstimmend zum Schluss 
gekommen, dass die Zukunft von 
GRF unter neuer Leitung in An-
gri* genommen wird.» Der Um-
bau von Graubünden Ferien zur 
verkaufsorientierten Organisa-
tion sowie die Positionierung am 
Markt seien so weit fortgeschrit-
ten, dass GRF nun in eine neue 
Phase treten könne. 

«Der Austritt sieht nach  
aussen hin kurzfristig aus»

Marcel Friberg, Präsident von 
Graubünden Ferien, zur Verän-
derung an der 
GRF-Spitze: «Der 
Austritt von Gau-
denz 'oma sieht 
nach aussen hin 
kurzfristig aus, 
fand aber nicht in 
dieser Form statt.» 
Schon seit länge-
rer Zeit habe dies-
bezüglich ein Pro-
zess zwischen 
dem GRF-Vor-
stand, dem Präsi-
denten Marcel 
Friberg und CEO 
Gaudenz 'oma 
stattgefunden. 
Dabei sei es um 
die Frage gegan-
gen, was die Mar-
ketingorganisation heute macht 
und was in Zukunft. Dies sei dann 
auch für Gaudenz 'oma der 
Moment gewesen, nach über 
acht Jahren einen neuen Weg zu 
beschreiten, so Friberg. In der 
Folge habe man den Austritt ent-
sprechend vereinbart. Friberg 
stellt in Abrede, dass es bezüglich 
Strategie und Ausrichtung zu 

Meinungsver-
schiedenheiten 
gekommen sei. 
«Es gab keine 
grossen Abwei-
chungen, viel-
mehr habe die 
Komponente mit  
eine Rolle ge-
spielt, dass für 
Gaudenz 'oma 
selber nach acht 
Jahren der Mo-
ment gekommen 
sei, sich anders zu 
orientieren. 

In der Medien-
mitteilung lässt 
sich Gaudenz 
'oma folgender-

massen zitieren: «Es waren wun-
derbare und intensive Jahre. Eine 
bereichernde, lehrreiche und he-
rausfordernde Zeit, auf die ich 
mit Stolz zurückblicke. Ich werde 
mit Graubünden auch in Zukunft 
verbunden bleiben, auch wenn 
für mich nun der Zeitpunkt ge-
kommen ist, zu neuen Ufern auf-
zubrechen.» Gaudenz 'oma 

selbst war für eine persönliche 
Stellungnahme gegenüber der htr 
nicht erreichbar.

Nachfolger soll spätestens in fünf 
Monaten bestimmt sein

In der Übergangsphase bildet 
sich ein neues Geschäftsleitungs-
gremium mit Marcel Friberg, 
Myriam Keller (COO) und Manu-
ela Michel (Head of Product De-
velopment). Myriam Keller, bis 
dato stellvertretende CEO, über-
nimmt ad interim die operative 
Leitung von GRF. Die Rahmen-
bedingungen für die Nachfolge-
regelung seien durch den Vor-
stand de%niert, damit diese zügig 
geregelt werden könne. 

«Für die Suche eines Nachfol-
gers für Gaudenz 'oma setzen 
wir uns nicht unter Druck», so 
GRF-Präsident Friberg. Frühes-
tens in drei Monaten, spätestens 
in vier oder fünf Monaten soll der 
neue CEO an Bord sein. Bereits 
im Frühjahr 2015 hatte Gieri Spe-
scha relativ überraschend GRF 
verlassen. Er war Head of Corpo-
rate Communications und lang-

jähriges Geschäftsleitungsmit-
glied.

Die strategische Ausrichtung 
für die Jahre 2014 bis 2018 von 
GRF greife und trage erste Früch-
te, teilt die Organisation weiter 
mit. So habe sich GRF als Organi-
sation weiter stabilisieren und als 
Kompetenzzentrum stärken kön-
nen. Auch sei es der Geschäfts-
leitung unter Führung von Gau-
denz 'oma gelungen, den im 

letzten Dezember eingeleiteten 
Umbau rasch umzusetzen und 
die Strukturen zu festigen. Grau-
bünden Ferien trete nun in eine 
neue Phase, bei der es darum 
gehe, die künftigen Herausforde-
rungen am Markt sowie die künf-
tigen Geschäftsfelder von GRF zu 
etablieren. 

Die Strategie soll überprüft und 
wo nötig angepasst werden. 
Wichtige Ereignisse wie die Auf-
hebung des Euro-Mindestkurses 
im Januar 2015 würden hierbei 
ebenso berücksichtigt wie aktuel-
le Erkenntnisse aus Marktfor-
schungen aus den für Graubün-
den relevanten Märkten. «Da die 
Märkte erodieren, die GRF in ers-
ter Linie bearbeitet, wie Benelux 
und Deutschland, müsssen wir 
uns nun überlegen, welches in 
Zukunft unsere Märkte sind», so 
Marcel Friberg. Welches diese 
sind, könne heute noch nicht ge-
sagt werden. Neben Fernmärkten 
kämen noch andere Länder in 
Frage. Bis Ende 2015 soll die neue 
Strategie stehen. 

«Es gab keine 

grossen Abwei-

chungen zwischen 

Vorstand und 

Gaudenz Thoma.»

Marcel Friberg
Präsident Graubünden Ferien
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Suisse 

Le Milestone 2015 
fait le plein de 
projets romands

Les candidats au Milestone 2015, 
Prix du tourisme suisse, sont con-
nus: 76 projets innovants, dont 15 
de Suisse romande et trois du 
Tessin, briguent le titre qui sera 
décerné le 3 novembre à Berne. 
Ils concourent dans les catégo-
ries Prix remarquable, Prix de la 
relève et Prix de l'environnement. 
La Suisse romande se démarque 
tout particulièrement dans ces 
deux dernières catégories avec 
huit projets déposés.   lb

www.htr-milestone.ch

Vaud

Tourisme  
littéraire 
à Morges

La 6e édition du Livre sur les 
quais, à Morges, proposera des 
rencontres autour de 300 auteurs 
dans son emblématique tente 
blanche. La CGN est partenaire 
avec des croisières littéraires sur 
ses bateaux historiques, on pour-
ra notamment y entendre les ro-
mancières Linda Lê ou Marilyne 
Desbiolles. L'Hôtel de la Nouvelle 
Couronne (3 étoiles) accueillera 
des lectures. 

www.lelivresurlesquais.ch

ldd

Valais

La nouvelle 
architecture
de Vinea

Vendredi et samedi, Sierre ac-
cueillera la 22e édition de Vinea, 
le Salon des vins suisses. Il pro-
posera un nouveau concept ar-
chitectural autour de l'Hôtel de 
Ville et un parcours en étoile. 
Parmi les exposants, on re-
marque la présence de sept des 
huit «cave de l'année» récompen-
sées lors du Grand prix du vin 
suisse. Les six régions viticoles du 
pays seront représentées.  aca

www.vinea.ch

ldd

L'abbaye de  
Saint-Maurice à 
l'honneur à Paris

L'abbaye de Saint-Maurice, qui 
célèbre cette année 1500 ans 
d'existence, sera à l'honneur le 14 
septembre à Paris. Le 'lm histori-
que qui lui a été consacré pour 
marquer cet anniversaire sera en 
e*et projeté devant les ambassa-
deurs des 195 pays accrédités à 
l'UNESCO et des 80 pays mem-
bres de la Francophonie. L'ab-
baye valaisanne est le plus ancien 
monastère d'Occident à être resté 
en activité constante depuis sa 
fondation en 515. Le 'lm est tiré 
d'un long métrage réalisé par 
Christian Berrut.  mh

Madeleine Gay a pendant 34 ans contribué à développer les spécialités de Provins. Olivier Maire

Gay Savoir des cépages
L'œnologue  

Madeleine Gay aura 
marqué l'histoire 

viticole du Valais. Au 
moment de prendre 

sa retraite, elle  
lègue un nouvel  

encépagement et des 
vins primés partout.

ALEXANDRE CALDARA

S
ur le parallélépipède 
rouge de Provins, une af-
'che monumentale noir 
et blanc. On y discerne le 

visage de Madeleine Gay, sacrée 
«vigneronne de l'année» par le 
Grand Prix du vin Suisse pour la 
deuxième fois (après 2008) et cet-
te citation: «Pour bien compren-
dre le vin, il faut l'écouter respi-
rer.» En ce mardi à Sion où le plus 
gros producteur de vins de Suisse 
laisse partir en retraite une œno-
logue arrivée en 1981. Laissons sa 
silhouette apparaître à travers les 
mots de ses amis et collabora-
teurs. «Une pionnière des cépa-
ges indigènes et une artiste de la 
transformation du raisin», selon 

Chandra Kurt, écrivaine du vin. 
«Une battante généreuse, même 
si le début de notre collaboration 
ne fut pas évident pour moi, mais 
là, je reste seul devant les vins et 
j'ai envie de bichonner des émo-
tions inoubliables. Madeleine va 
beaucoup me manquer», raconte 
Damien Carruzzo, qui se dé'nit 
lui-même comme le seul caviste 
qu'elle a supporté plus de deux 
ans et qui va prendre sa successi-
on. «En Suisse alémanique tout le 
monde parle d'elle et, du coup, 
elle n'a pas besoin de parler», 
constate Pierre-André Grichting, 
président du Conseil d'adminis-
tration. «Madeleine arriva 
comme Jeanne d'Arc prête à con-
vertir les truands qui bradaient, 
prostituaient les cépages patri-
moniaux», lance très verve Mi-
chel Roggoz, créateur d'éti-
quettes de vins. 

Autre moment d'émotion 
réservé à Madeleine Gay, le 
témoignage de Jean Actis, le 
directeur qui lui 't con'an-
ce: «Pour son pouvoir de 
conviction et ses remarques 
pertinentes qui m'ébranlai-
ent parfois  et ce malgré un 
directeur technique un tan-

tinet macho.» Made-
leine Gay se souvient 
elle aussi de ce 
temps-là: «De la con-
'ance et de l'écoute 
accordées par Jean 
Actis dans un milieu 
assez hostile. Le chef 
technique n'était pas 
un tantinet macho, il 
pensait clairement que les 
femmes devaient porter un fer à 
repasser dans une main et une 
casserole dans l'autre. Alors que 
mon directeur n'a pas été e*rayé 
par ma brusquerie, je pensais 
quelque chose et je lui disais ‹moi 
j'ai pas peur de vous› et parfois 
j'étais dans mon tort.» 

Elle con'e aussi que son pre-
mier travail sur les spécialités 
s'e*ectuait en cachette. Ce qui 
lui tient le plus à cœur évidem-
ment reste son équipe et là, elle 
l'avoue clairement: «Moi je 

m'intéresse qu'aux gens qui 
s'intéressent aux spéciali-
tés.» Elle cite chaque nom, 
n'oublie personne. Cette 
obsession de vouloir défen-
dre un canton qui comporte 
40 cépages s'échelonnant de 
la plaine à mille mètres, il 
faut la replacer dans les an-
nées 1980 où règne le Fen-
dant, la Dôle et le Johannis-
berg. Et comme l'a rappelé 

Michel Roggoz 
huit cépages 
dans le monde 
dominaient la 
moitié des 
échanges in-
ternationaux, 
alors qu'il en 
existe plus de 
6000.

Alors arrive Madeleine Gay et 
là encore Michel Roggoz raconte: 
«Il faut l'imaginer bottes aux 
pieds entre pompes et cuves, re-
voir son regard enamouré devant 
les vignes de Corbassières.» En 
2012, avec la venue de Jean-Marc 
Amez-Droz, à la direction les spé-
cialités peuvent prendre leur en-
vol. Madeleine Gay signera la 
gamme Maître de Chais, qui de-
viendra progressivement la ligne 
de vins suisses la plus primée 
dans les concours internationaux 
et Grand Métral privilégiant les 
vins plus faciles d'accès.

Le départ de l'œnologue mar-
que aussi la présentation du ving-
tième et dernier millésime de La 
Mémoire du Temps, une collecti-
on unique de six bouteilles par 
année proposant des vins de lon-
gue garde, dont les étiquettes 
sont illustrées par un dessinateur. 
Cette fois-ci Mix et Remix qui tra-
vaille comme un vendangeur: «Je 
tente de faire le tri entre les gags 

pourris et les bons.» Il s'agit sur-
tout d'une carte blanche pour 
l'œnologue a'n de faire découvrir 
«des blancs spéciaux et des 
rouges nouveaux». 

Mardi, elle tenait à revisiter 
quelques grands moments de 
cette Mémoire pour montrer la 
grande capacité de garde de cer-
tains blancs, comme un Crobas-
sières de 1998 que Dominique 
Fornage, dégustateur con'rmé 
commente ainsi: «Il dépasse la 
technicité, car la matière domine, 
on perçoit des arômes de prunes, 
il reste sec, vif, pas surmaturé, un 
vin corsé sans âge.» Tous les ob-
servateurs présents le savent, 
Madeleine Gay aime avant tout 
les vins minéraux et déteste «les 
vins rouges sucraillons». 

Un foie gras avec  
un vin rouge robuste

Elle voulait aussi associer le 
chef Bruno Toppazzini et ses 
bouchées gourmandes, à la dé-
gustation mais pas question de 
lui livrer les vins avant: «J'aime 
qu'un professionnel construise 
son agape comme il veut et nous 
on s'adapte, on relève le dé'.» Le 
foie gras, elle ne l'assortira pas 
avec un liquoreux, mais bien avec 
le dernier né cette Réserve Rouge 
2013 qui associe di*érents cépa-
ges et di*érents millésimes, mais 
comme il s'agit d'une idée de Da-
mien Carruzzo et qu'il a passé 
plus de temps qu'elle en cave, elle 
lui laisse naturellement la parole. 
«On rêvait d'un vin en dehors du 
temps comme un Vega Sicilia, 
avec des tanins en bouche, robus-
te, viril. Je sais que Madeleine 
aime ces vins-là. Alors bon, on en 
boira peut-être pas un magnum à 
deux, mais...»

Madeleine Gay se réjouit de 
cette vendange 2015 où elle laisse 
sa place, l'occasion de souligner: 
«La somme de travail invraisem-
blable qui préside pendant deux 
ans avant la création d'un vin, de 
la vigne à la maturité, en passant 
par l'encavage.» Cela se nomme 
le goût des autres. 

«Madeleine est 
une pionnière des 
cépages indigènes 

et une artiste  
du raisin. »

Chandra Kurt
Ecrivaine du vin

Le Chablais vaudois s'ouvre à l'hôtellerie 
Chichement doté en 
capacité hôtelière, le 

Chablais vaudois voit sa 
situation évoluer. Un 

premier projet d’hôtel est à 
l’enquête à Noville.  

D’autres pourraient suivre.

CLAUDE JENNY

La récente mise à l’enquête d’un 
projet d’hôtel, jumelé avec un 
campus universitaire, dans la 
zone commerciale et artisanale 
des Fourches, à Noville, ne passe 
pas inaperçue, tant ont été rares 
les expansions hôtelières dans le 
Chablais vaudois. Cette région, 
comprise entre Villeneuve et Bex, 
est en e*et pauvre en établisse-
ments hôteliers, mais la situation 

est en train de s’améliorer à la 
porte d’entrée du Chablais, dans le 
périmètre des communes de Ville-
neuve-Noville-Rennaz, qui o*re 
de nombreuses surfaces construc-
tibles. C’est le cas de la zone des 
Fourches, rattachée à la commune 
de Noville, mais située en prolon-
gement du bourg de Villeneuve, 
au 'l de la rivière «L’Eau froide».

Hôtel de 62 chambres et campus 
universitaire de 90 chambres

La mise à l’enquête prévoit la 
construction, sur une parcelle de 
7000 mètres carrés, de deux bâti-
ments de quatre étages, l’un pour 
accueillir un hôtel de 62 cham-
bres, partiellement avec vue sur 
les Dents du Midi, et le second un 
campus universitaire de 90 cham-
bres. Un bâtiment de liaison ac-
cueillera la réception, des salles 
de séminaire, un restaurant et un 

spa. Un projet estimé à plus de 20 
millions de francs, dont 4,5 mil-
lions pour l’acquisition du terrain 
auprès d’une famille de la région. 

La réalisation 
du futur hôtel, 
d’un standing 3 
étoiles supérieur, 
a été con'ée au 
bureau d’archi-
tectes montreu-
sien, Pierre Stei-
ner. Quant aux 
investisseurs, ils 
restent pour l’ins-
tant dans l’ombre.  
Le nom du promettant-acqué-
reur mentionné sur la demande 
de permis de construire est celui 
d’une 'duciaire de Montreux, MT 
Comptabilité SA. «Nous agissons 
pour le compte de notre man-
dant», déclare Enrico Antonelli, 
collaborateur de cette 'duciaire, 

se refusant également à dévoiler 
le nom du futur exploitant. «Il 
s’agit d’un groupe hôtelier 
suisse», précise-t-il. «Il y a un 

énorme potentiel 
dans la région, rai-
son pour laquelle 
nous investissons 
dans cette zone», 
ajoute notre inter-
locuteur. 

Un campus pour 
les étudiants

Un potentiel qui 
sera encore accru avec l’ouvertu-
re, dans la commune voisine de 
Rennaz, du nouvel hôpital inter-
cantonal Riviera-Chablais qui 
aura un statut d’établissement 
universitaire rattaché au CHUV 
lausannois. L’adjonction d’un 
campus universitaire dans le 
même périmètre que l’hôtel est 

dès lors bien pensé:  
«Il sera ouvert aux étudiants de 
toutes les écoles de la région», 
précise le délégué de MT Comp-
tabilité. «Pour nous, cette im-
plantation est bienvenue et ap-
porte une diversi'cation 
intéressante. Elle contribuera à 
éto*er l’o*re hôtelière lors de 
grandes manifesta tions sur la Ri-
viera», déclare Pierre-Alain Kar-
len, syndic de Noville. Lequel 
ajoute que l’arrivée d’une ensei-
gne hôtelière pourrait bien en at-
tirer d’autres. Sous-entendu 
qu’un contact a déjà été établi. Le 
permis de construire de l’hôtel-
campus de Noville devrait être 
délivré dans les mois à venir pour 
que le chantier puisse démarrer 
au printemps 2016. Les deux éta-
blissements pourraient dès lors 
être opérationnels à la 'n de l’été 
2017.

«Cette implanta-
tion est la bienve-

nue et apporte 
une diversifica-

tion intéressante.»
Pierre-Alain Karlen
Syndic de Noville

Dernière cuvée de La 
Mémoire du Temps.

Coopérative 
Provins: poids lourd 
du marché suisse 

Provins est une coopérative 

viticole fondée en 1930. Il 

s'agit du premier producteur 

de vins suisses représentant  

le cinquième de la production 

valaisanne et 10% des volumes 

nationaux. Plus de 3400 

sociétaires et fournisseurs de 

vendanges y amènent chaque 

année 7 millions de kilos de 

raisins. Provins a aussi mis en 

place un service de location 

des vignes qui couvre plus de 

240 hectares. La société est 

placée sour la direction de 

Raphaël Garcia, depuis janvier 

2015. aca 
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76 Projekte buhlen um die begehrten «Milestone»-Trophäen

Mit Ablauf der Bewerbungsfrist für den «Milestone. Tourismuspreis Schweiz» sind insgesamt 76 Projekte 

eingereicht worden. Erfreulich ist die relativ grosse Zahl von Bewerbungen aus der französischen Schweiz 

für die Kategorien Umwelt und Nachwuchs.

Allgemein liege die Anzahl der Bewerber dieses Jahr zwar etwas tiefer 

als im Vorjahr, aber die Qualität der Projekte stimme, teilt 

Geschäftsführerin Sabrina Jörg Patoku am Freitag mit.

Die 76 Eingaben verteilen sich auf 61 Projekte in der Kategorie 

«Herausragendes Konzept», neun Konzepte für den «Umweltpreis» und 

sechs Bewerbungen für den «Nachwuchspreis». Eine vollständige Liste 

aller Bewerber in den Kategorien «Herausragendes Konzept» und 

Umwelt, findet sich im untenstehenden Link.

Viele Bewerber aus der Romandie

In der Kategorie Umwelt sind vier der neun Eingaben aus der 

Romandie, für den «Nachwuchspreis» gehen vier Bewerber aus der 

französischen Schweiz und zwei aus der Deutschschweiz ins Rennen.

«Es freut mich sehr, dass wir in den Bereichen Umwelt und Nachwuchs 

viele französische Bewerber haben. Nun sind wir gespannt, welche 

Favoriten sich an der Jurierung heraus kristallisieren», so Sabrina Jörg 

Patoku.

Wichtigster Tourismuspreis

Der «Milestone» ist der wichtigste Schweizer Tourismuspreis und mit 

insgesamt 33 000 Franken dotiert. Neben der Auszeichnung 

aussergewöhnlicher Leistungen in den Kategorien «Herausragendes 

Projekt», «Nachwuchspreis» und «Umweltpreis» wird zudem das 

Lebenswerk einer Persönlichkeit honoriert.

Die Preisverleihung findet am 3. November 2015 im Kursaal Bern statt. 

(htr/it)

Vollständige Teilnehmerliste
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hoteljob.ch das Stellenportal für die Hotellerie, 

Gastronomie und den Tourismus mit monatlich über 

410‘000 Seitenzugriffen.

Aktuelle Jobs auf hoteljob.ch:

• Köchin/Koch 100 %

Region Zürich

• Köchin/Koch 100 %

Region Basel

• Betriebsleiter w/m 100% 

Region Bern

• CEO AirCatering + Events

Region Zürich

• Commis de Cuisine (m/w) 100%

Region Zürich
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Milestone 2015

Dernière ligne 
droite pour les 

candidats

Les porteurs de 
projets touristi-
ques innovants 
ont jusqu'au 27 
août pour dépo-
ser leur candi-
dature au Mile-
stone. Prix du 
tourisme suisse. 

Ils peuvent concourir dans la ca-
tégorie Projet remarquable, Prix 
de l’environnement et Prix de la 
relève. Dans cette dernière caté-
gorie, le nouveau règlement mo-
di%e la procédure ainsi: un men-
tor doit soutenir le candidat au 
moyen d'une lettre de recom-
mandation. Le candidat (âgé de 
moins de 32 ans) fournit en outre 
des documents tels que son cur-
riculum vitae, ses objectifs per-
sonnels et sa dé%nition de l'inno-
vation. Plus d'infos sur: 

www.htr-milestone.ch

Valais

Dix animaux  
sauvages en  

territoire alpin

Le val des Dix mutera en zoo en 
plein air du 15 août au 15 sep-
tembre. Girafe, éléphant, tortue 
en grandeur nature perturberont 
le paysage alpin. Les o*ces de 
tourisme de +yon, Hérémence 
et Hérens ont décidé de «faire le 
buzz» a%n d'animer la région 
dans ce creux de saison. Un itiné-
raire didactique d'animaux em-
paillés par le jurassien Christian 
Schneiter jalonnera le chemin, 
de Vex à la Grande Dixence. lb

Le bisse  
du Trient 

ludique

Les sentiers didactiques dédiés 
aux familles continuent à se dé-
velopper en Valais. Le Centre 
d'études des populations alpines 
vient de présenter son quatrième 
projet depuis 2012. Le sentier qui 
longe le bisse du Trient et qui 
permet d'approfondir son histoi-
re et sa fonction, à l'aide de pan-
neaux didactiques et de jeux en 
3D. Cet itinéraire de 6,5 kilomè-
tres, sans di*cultés particulières, 
est situé sur le Tour du Mont-
Blanc. Le public se laisse guider 
par «Charlotte la Marmotte».

www.crepa.ch

VTT en force  
aux Portes  

du Soleil

Le domaine franco-suisse des 
Portes du Soleil a*rme son posi-

tionement sur le VTT. Le week-
end dernier la douzième Pass' 
Portes, plus grand événement de 
Mountain Bike des Alpes, a réuni 
6604 inscrits, de 53 nationalités 
en deux jours. Un salon repré-
sentant 200 marques de cycles a 
accueilli 14 000 visiteurs. Les pro-
duits du terroir étaient aussi mis 
en avant. Le domaine propose 
650 kilomètres de sentiers balisés 
pour le VTT sur 12 stations alpi-
nes balisées entre la France et la 
Suisse. aca

Portes du Soleil/Mathieu Vitré

Yverdon hésite à exploiter la route de Rome
Situé sur le tracé de la Via 

Francigena, la destination 
d'Yverdon Jura-Lac ré:é-

chit à intégrer l'association 
européenne. Ses représen-
tants sont venus défendre 

un projet de communi-
cation commune.

GILLES MAURON

Les représentants suisses et ita-
liens de la Via Francigena se sont 
rencontrés à Yverdon-les-Bains. 
Objectif: convaincre la région 
d'Yverdon Jura-Lac d'intégrer l'as-
sociation européenne qui pro-
meut le développement de cette 
route historique reliant Canter-
bury à Rome via Sainte-Croix, 
Lausanne et le Grand-St-Bernard.  
En 2014, 150 000 nuitées ont été 
comptabilisées aux abords de la 

Via, soit 50 000 de plus qu'en 
2013. Cette route historique a été 
remise au goût du jour dans les 
années 1990 sous l'impulsion de 
la Toscane qui la hissa au rang de 
Grand itinéraire culturel du Con-
seil de l'Europe. La région des 
Médicis et l'Europe y ont investi 
16 millions d'euros. Aujourd'hui 
les Italiens veulent réunir les dif-
férentes régions limitrophes de la 
Via dans un projet et une com-
munication commune. En Suisse, 
cette route a été mise en valeur 
par Via Storia et Suisse Mobile 
qui assure son balisage. 

Ces chi8res ont de quoi faire 
saliver la destination d'Yverdon-
Jura-Lac qui cumule 120 000 nui-
tées hôtelières annuelles. Mais la 
directrice de son o*ce du touris-
me Dominique Faesch hésite à se 
lancer dans l'aventure, et surtout 
pas seule: «Ce n'est pas un projet 
prioritaire pour nous. Et j'estime 
que ce n'est pas à nous d'inté- 

grer cette association européen-
ne, mais au canton.» 

Son désir: que comme en To-
scane, on étudie ce tourisme et 
qu'un investissement commun 
soit réalisé: «Qui sont les mar-

cheurs et quels sont leurs besoins 
et attentes? Certains sont assuré-
ment des pèlerins, mais tous ne 
veulent pas marcher 25 km par 
jour et dormir à bon marché.» 

Il serait important d'éto8er 
l'o8re autour du chemin, de valo-
riser le séjour des marcheurs au 
travers de forfaits ou d'o8res 
combinées et surtout, de bien les 
communiquer. «Les marcheurs 
peuvent devenir nos ambassa-
deurs à condition de leur donner 
des histoires à raconter.» 

L'OTV sollicité pour initier  
le mouvement 

Dominique Faesch attend que 
l'O*ce du tourisme du canton de 
Vaud – qui a participé à la table 
ronde – fasse le premier pas, sans 
toutefois se faire d'illusion sur la 
di*culté à intégrer Lausanne et 
La Riviera: «Le simple mot pèle-
rin fait peur, mais nous aurions 
tort d'ignorer ce tourisme.» Pour 

repère, le nombre de marcheurs 
qui empruntent le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle 
augmente chaque année. Ils étai-
ent plus de 200 000 en 2013. Cer-
tains pensent que la Via Francige-
na pourrait devenir une alternative 
à ce chemin très fréquenté.

La région du Grand-St-Bernard 
et de St-Maurice sont membres 
de l'association européenne de la 
Via depuis 2013. Pour leur repré-
sentant Gaëtan Tornay, cette ad-
hésion a plusieurs mérites: «Elle 
nous permet d'avoir de la visibili-
té sur leur site internet. C'est un 
tourisme doux qui ne demande 
pas de grands investissements, 
idéal pour les régions périphéri-
ques.» Il estime à plusieurs cen-
taines le nombre de nuitées gag-
nées, principalement dans des 
cham bres d'hôtes, «mais pas seu-
lement». Une bonne visibilité se-
lon lui, pour les 1000 francs que 
coûte la cotisation annuelle.

Une interdiction du voile intégral nuirait à l'image de la Genève internationale, estime le secteur touristique.  Payton Chung/Montage htr

A Paris clientèle en croissance 

E
n France, la burqa et le 
niqab sont interdits dans 
l’espace public depuis le 

mois d'avril 2011. A en croire  
les statistiques en provenance 
du Proche et du Moyen-Orient 
(Egypte y compris), cette nou-
velle législation n’a pas eu d’in-
=uence négative sur la fréquen-
tation touristique. 

Les nuitées n’ont pas cessé 
d’augmenter depuis 2010, pas-
sant de 1,366 million à 1,944 
million en 2013, indique le Mé-
mento du tourisme en France. 
La croissance en provenance de 
ce marché s’est également main-
tenue à Paris: de 886 000 nuitées 

en 2010 à 1,402 million en 2014, 
soit une progression de 20,6% 
par rapport à 2013, recense l’Of-
%ce de tourisme de Paris. 

La loi s’applique autant aux 
citoyens qu’aux touristes. Il in-
terdit toute personne de dissi-
muler son visage (voile intégral, 
masque, cagoule) sous peine 
d’une amende maximale de 150 
euros. Un stage de citoyenneté 
peut aussi être exigé. 

Selon «Le Figaro», 1038 verba-
lisations auraient été établies 
environ trois ans après l’entrée 
en vigueur, certaines femmes 
ayant été contrôlées plusieurs 
fois. L’application de la loi dans 

la réalité semble di*cile. Les 
policiers craignent des provoca-
tions face à des groupes souvent 
nombreux. Si une femme voilée 
refuse de l’ôter, le policier doit 
théoriquement l’emmener au 
commissariat pour véri%er son 
identité. Une procédure qui peut 
être mal accueillie. 

Contacté, le représentant de 
Suisse Tourisme à Paris, Gilles 
Dind, n’a pas pour vocation de 
prendre position sur ce «sujet 
délicat». L’organe national de 
promotion Atout France n’a pas 
répondu à nos sollicitations. En 
Europe, la Belgique dispose 
d'une législation similaire. lb

La Via Francigena passe  
par Yverdon.  Yverdon-les-Bains Region

Crainte de la burqa interdite

Le lancement annon-
cé d’une initiative 

visant à interdire le 
voile intégral dans 
l'espace public in-
quiète certains ac-
teurs touristiques. 

Ils craignent un recul 
de la clientèle arabe. 

THERES LAGLER/LAETITIA BONGARD

A 
Interlaken, le nombre 
des nuitées des clients 
arabes s’est multiplié 
par quatre au cours 

des cinq dernières années. Il a 
passé de 23 160 en 2009 à 90 857 
en 2014. Le succès est indéniable. 
Cependant, Stefan Otz, directeur 
d’Interlaken Tourisme, redoute 
que l’initiative contre la burqa 
annoncée par le conseiller natio-
nal UDC Wobmann ne mette 
brutalement frein à cette crois-
sance. «Les ressortissants des 
pays du Golfe et d’Arabie saoudite 
représentent 40 % de nos nuitées 
et ils appliquent des prescrip- 
tions vestimentaires extrême-
ment strictes», poursuit-il. «Si les 
femmes ne peuvent plus se voiler 
le visage, elles ne viendront plus.» 
Leur absence serait lourde de 
conséquences dans une époque 

où l’hôtellerie suisse dépend plus 
que jamais des marchés lointains. 
Stefan Otz considère en e8et que 
les touristes venus d’Arabie saou-
dite ont dépensé l’an dernier 
quelque 15,5 millions de francs 
dans la région. 

Cours de sensibilisation à 
Interlaken 

Les principales époques de 
voyage se situent avant et après le 
ramadan, soit au cours de la sai-

son estivale actuellement. Stefan 
Otz est conscient que les grandes 
familles arabes ou les groupes de 
femmes voilées peuvent susciter 
des réactions de gêne auprès de 
la population. Depuis trois ans, il 
anime des cours à Interlaken a%n 
de communiquer le comporte-

ment à adopter face à ces hôtes. 
Quelque 200 participants y pren-
nent part à chaque fois, compo-
sés essentiellement d’employés 
d’hôtels, de compagnies ferro-
viaires ou de navigation, de repré-
sentants de la police et des 
 autorités communales et de com-
merçants. 

Genève accueille la clientèle 
arabe depuis des années. Paul E. 
Muller, hôtelier et président de 
Genève Tourisme & Congrès, re-
fuse de parler chi8res. Même si  
la clientèle arabe représente 50 à 
60% des nuitées des six hôtels 
Manotel en juillet-août. «Il ne 

faut pas tout ramener à une ap-
proche mercantile, le débat n’est 
pas là. Et pas toute la clientèle 
concernée ne porte le voile inté-
gral.» Selon lui, une telle législa-
tion serait en porte-à-faux avec 
l’image et la renommée de la Ge-
nève internationale: «Genève est 
la ville des droits de l’homme et 
de la Croix Rouge, l’esprit de tolé-
rance y est profondément ancré. 
Adopter une telle loi serait une 
pure incohérence.» 

Il doute que cette initiative 
s’impose au niveau national. «J’ai 
une grande con%ance en la sages-
se populaire. Actuellement il n’y a 

aucune raison de prendre cette 
mesure.» 

Le comité de la Fédération 
suisse du tourisme a pris position 
à ce propos vendredi dernier. 
«Nous sommes partisans d’une 
Suisse ouverte», déclare sa direc-
trice Barbara Gisi qui constate 
cependant que les heurts cultu-
rels avec des groupes de touristes 
venus des pays du Golfe et d’Asie 
ont augmenté. «Nous devons in-
sister sur leur importance écono-
mique et favoriser parallèlement 
le tourisme individuel, d’un ab-
ord plus aisé pour la population.» 

La récolte des signatures 
commencera en automne 

Le conseiller national UDC so-
leurois Walter Wobmann a déjà 
œuvré au succès de l’initiative sur 
les minarets. Aujourd’hui, il 
prend la burqa et le niqab pour 
cibles. «Nous avons remis pour 
examen préalable l’initiative po-
pulaire visant à interdire de se 
couvrir le visage à la chancellerie 
fédérale. Nous déciderons en 
août quand nous commencerons 
à récolter les signatures», a-t-il 
déclaré. Dans son contenu, l’ini-
tiative s’inspire de l’interdiction 
de la burqa acceptée par le corps 
électoral tessinois. Elle a été 
 adoptée en 2013 mais n’est pas 
encore entrée en vigueur, car le 
Conseil national et le Conseil des 
Etats n’ont approuvé qu’au prin-
temps dernier la modi%cation  
de la constitution cantonale. La 
Commission des institutions pu-
bliques s’est également pronon-
cée au printemps en faveur de 
l'initiative parlementaire de Wal-
ter Wobmann, à 11 voix contre 10. 

Traduction Jean-Pierre Ammon  

d'un texte en page 2

«Genève est la 
ville des droits de 
l'homme. Une telle 
loi serait une pure 

incohérence.»
Paul Muller

Hôtelier, président Genève Tourisme
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Aus der Region

Mittelland

Bielersee-Schiff-
fahrt mit kleinem 
Gewinn

Die Bielersee-Schi"fahrts-Ge-
sellschaft (BSG) hat 2014, trotz 
Wetterpech, schwarze Zahlen 
geschrieben. Die BSG-Spitze prä-
sentierte den Aktionären an der 
Generalversammlung eine Jah-
resrechnung mit einem Gewinn 
von gut 48 000 Franken. Im Früh-
ling war bekannt geworden, dass 
die Passagierzahl letztes Jahr um 
4,6% gesunken ist. Die BSG führt 
dies auf das schlechte Wetter im 
Hochsommer 2014 und die An-
nullation von 160 Schi"skursen 
auf der Aare zurück.

Berner Oberland

Schilthornbahn 
weist für 2014 
mehr Gewinn aus

Im Geschäftsjahr 2014 beläuft 
sich der Gesamtertrag der Schilt-
hornbahn auf 24,7 Mio. Franken. 
Dies entspricht gegenüber dem 
Vorjahr einer Abnahme von 1,1%. 
Der Jahresgewinn beträgt 1,7 
Mio. Franken (+12%). Der Antrag 
des Verwaltungsrates für die Aus-
schüttung der Dividende von 36 
Franken wurde von der General-
versammlung genehmigt. Die 
Ausschüttung erfolgt zu 50% aus 
den Kapitaleinlage-Reserven.

zvg

Bern

Skywork kritisiert 
den geplanten 
Südanflug

Das vorgesehene Südan&ugre-
gime am Flughafen Bern-Belp 
wird von Skywork kritisiert. Die 
Pläne seien für die bernische Air-
line unbrauchbar, erklärt Sky-
work-Chef Martin Inäbnit gegen-
über der «Berner Zeitung». Bei 
der Flughafenbetreiberin Alpar 
kommt das nicht gut an: «Wir 
können nicht nur an Skywork 
denken», kontert Flughafendi-
rektor Mathias Häberli in einem 
Interview. Die Kritik von Skywork 
hält Häberli für «nicht loyal 
gegenüber der Aviatikszene».

Europameister-
schaften sollen 
dem Image helfen

Im Kanton Bern *nden 2016 zwei 
sportliche Grossveranstaltungen 
statt: in Bern die Europameister-
schaften im Kunstturnen und in 
Biel die Beachvolleyball-Europa-
meisterschaften. Diese Anlässe 
seien für den Kanton und die 
Städte volkswirtschaftlich inter-
essant, sagte Volkswirtschaftsdi-
rektor Andreas Rickenbacher vor 
Medienvertretern. Dazu kämen 
positive Imagee"ekte. Punkten 
wolle man auch mit der Infra-
struktur, dem ö"entlichen Ver-
kehr und der hohen Qualität von 
Hotellerie und Gastgewerbe. dst

zvg

SV Hotel wird Mieterin und Betreiberin 
von zwei Hotels in München
Mit «Moxy» und «Residence Inn by Marriott» stehen 
über 220 Zimmer zur Verfügung.

Im zukünftigen Nahversorgungs-
zentrum Plaza im Werksviertel 
München entstehen neben Ein-
zelhandels- und Büro&ächen 
auch zwei Hotels mit innovativen 
Konzepten. Es handelt sich dabei 
um ein «Moxy» und ein «Resi-
dence Inn by Marriott». Eigentü-
mer R&S Realty IV habe mit der 
zur schweizerischen SV Group 
gehörenden SV Hotel eine Miete-
rin und Betreiberin für beide Ein-
richtungen gefunden, schreiben 
die Partner in einer gemeinsa-
men Pressemitteilung. 

Insgesamt stehen im «Plaza» 
10 000 Quadratmeter Hotel&ä-
chen zur Verfügung. Das «Moxy» 
verfügt über 150 Zimmer, das 
«Residence Inn by Marriott» 
über 72 Zimmer, in erster Linie 
für Gäste mit Langzeitaufenthal-
ten. Die architektonische Ge-
samtplanung des Plaza stammt 
von der deutschen Niederlas-
sung des britischen Büros Chap-
man Taylor in Düsseldorf. Zu 
Jahresanfang 2017 kann laut 
Pressemitteilung mit dem Bau 
des Plaza begonnen werden. dst

Gstaad hilft Zweisimmen aus
Seit dem 1. Juni führt 

Gstaad Saanenland Touris- 
mus das Tourismusbüro 

Zweisimmen. Die 
 Kooperation soll weiter 

 intensiviert werden.

Zweisimmen Tourismus und 
Gstaad Saanenland Tourismus 
(GST) hätten einen akuten Hand-
lungsbedarf gesehen, nachdem 
die prekäre Personalsituation im 
Zweisimmener Tourismusbüro in 
den vergangenen Monaten im-
mer wieder für Engpässe und Un-
zufriedenheit gesorgt habe, 

schreibt GST in einer Medienmit-
teilung. Um die Lücken durch den 
ständigen Personalwechsel zu 
schliessen, Arbeitsabläufe zu op-
timieren und naheliegende Syn-
ergien zu nutzen, habe man eine 
für beide Seiten vertretbare Lö-
sung gefunden.

Demnach erhielt GST per 1. 
Juni von Zweisimmen Tourismus 
das Mandat für die operative 
Führung und das Tagesgeschäft 
des Tourismusbüros Zweisim-
men. Dieses entspricht nun den 
übrigen Aussenbüros von GST 
und wurde bereits in dessen ge-
samte Infrastruktur eingebettet. 
Das bestehende Personal ist nun 

bei GST angestellt. Nachdem der 
Posten der Büroleitung in den 
vergangenen Monaten nur ad in-
terim besetzt war, konnte inzwi-
schen auch eine neue Bürolei-
tung gefunden werden.

«Mit diesem Schritt sind wir 
unserem Ziel, Synergien in allen 
Bereichen zu nutzen und für 
Zweisimmen eine deutlich bes-
sere Ausgangsposition am Markt 
zu scha"en, einen grossen Schritt 
näher», erläutert Tourismusdi-
rektor Martin Bachofner. Um dies 
optimal abzurunden, wird ein 
weiteres Hineinwachsen Zwei-
simmens in die Destinations-
strukturen angestrebt. dst

Gewannen mit «E-Guma» im Jahr 2011 den Milestone-Nachwuchspreis: Christoph Thomet, Martin Gerber und Daniel Thomet (v.l.). zvg

Ein Meilenstein als Sprung-
brett für die Karriere
Für NachwuchskräPe 

mit aussergewöhn-
lichem Leistungsaus-

weis in Tourismus 
und Gastgewerbe 
zahlt sich der Ge-

winn des Tourismus-
preises Milestone 

mehrfach aus.

DENISE MUCHENBERGER

D
er «Milestone» in  
der Kategorie Nach-
wuchs kann Meilen-
steine setzen, wie das 

Beispiel von Martin Gerber zeigt. 
Der Jungunternehmer hat im Jahr 
2011 ebendiesen Preis gewon-
nen, für die Geschäftsidee «E-Gu-
ma». Dabei handelt es sich um 
eine Software-Lösung zur On-
line-Vermarktung von Gutschei-
nen, die er gemeinsam mit Kolle-
gen kurz zuvor auf dem Markt 
lanciert hatte. «Die Hoteliers fan-
den das Produkt zwar gut und 
 innovativ, aber ich spürte eine 
gewisse Zurückhaltung. Es fehlte 
das Vertrauen», sagt Martin Ger-
ber. 

Nachdem er den Milestone-
Preis und somit eine Art «Güte-
siegel» des Schweizer Tourismus 
vorweisen konnte, sei der Stein 
ins Rollen gekommen. «E-Guma 
wurde auf einen Schlag bekannt. 
Hoteliers kamen auf uns zu, woll-
ten, dass wir ihnen das Tool 
 vorstellen», so Gerber. Schon im 
Folgejahr konnte seine Firma 
«Idea Creation» 
ihren Kunden-
stamm von damals 
50 auf über 100 An-
bieter erhöhen. 

Heute betreuen 
Martin Gerber und 
sein Team zwi-
schen 400 und 500 
Kunden, darunter 
auch ausländi-
sche. Ausserdem 
wurden mit dem 
Preisgeld weitere 
Investitionen ge-
tätigt und gleich-
zeitig neue Zweige 
aus dem Touris-
mus, wie Bergbah-
nen und Gastro-
nomie, in das 
Angebot aufgenommen. «Ich 
kann heute tatsächlich sagen: 
Der Milestone hat uns zum 
Durchbruch verholfen», bilan-
ziert Martin Gerber.

Auch Sandra Stockinger 
kommt ins Schwärmen, wenn sie 
ans Jahr 2012 zurückdenkt: Da-

mals konnte sie als Direktorin 
von Lötschental Tourismus den 
Nachwuchspreis entgegenneh-
men – und sah sich plötzlich im 
Blitzlichtgewitter stehen. Der 
Preis, den sie und ihr Team für  
die App zur Planung interaktiver 
Touren im Lötschental über-
reicht bekamen, sei Balsam für 
die Seele gewesen, sagt Stockin-
ger. «Wir haben so viel Zeit und 
Herzblut in dieses Projekt inves-

tiert. Der Preis 
war viel mehr als 
eine Anerken-
nung für die ge-
leistete Arbeit – 
er war eine 
riesige Motiva-
tionsspritze.» 

Preisgeld für 
Erweiterung

Ausserdem 
machte das klei-
ne Lötschental 
als innovative 
Destination von 
sich reden, 
 Stockinger 
spricht von 
einem regel-
rechten Me-

dienrummel, der sich positiv 
auf die App-Downloads und 
die Klicks auf der Website 
auswirkte. Mit dem Preisgeld 
von 10 000 Franken haben 
die Lötschentaler eine kleine 
Party gefeiert und die App 
mit weiteren Funktionen wie 

Audio-Touren erweitert. «Dank 
der positiven Publicity nach der 
Preisverleihung konnten wir 
unsere Destination nachhaltig 
bekannter machen. Die Teilnah-
me am Wettbewerb hat sich 
mehrfach gelohnt», sagt Sandra 
Stockinger, die heute als Marke-
tingleiterin bei den Zermatter 
Bergbahnen arbeitet.

Milestone-Preisgewinn  
als TüröLner

Die positiven Folgen des Mile-
stone spüren auch die drei Grün-
der von «weekend4two», die den 
Nachwuchspreis im letzten Jahr 
gewonnen haben. Mit ihrem On-
line-Reisebüro, das ausserge-
wöhnliche Kurzreisen für zwei 
anbietet, hatten sie sich bereits 
im Jahr 2011 beworben – und gin-
gen leer aus. «Umso schöner, dass 
es im 2014 geklappt hat. Damit 
hatten wir überhaupt nicht ge-
rechnet», sagt Mitbegründer 
Marc Born. Weil er und seine 
beiden Geschäftspartner Bran-
chenneulinge waren, nahmen sie 
den Preis als eine Art «Ritter-
schlag» wahr: «Insbesondere bei 
den Geschäftspartnern hat sich 
viel verändert: Neue Türen gin-
gen auf, wir wurden in der Touris-
mus-Branche wahrgenommen. 
Hotels kontaktierten uns, um uns 
eine Zusammenarbeit anzubie-
ten», erklärt Born. Derzeit fokus-
siere sich das Online-Reisebüro 
auf den deutschen Markt, möchte 
dort Hotels akquirieren, um künf-

tig ebenfalls ausländische Kun-
den zu bedienen. «Dass wir den 
Milestone gewonnen haben, 
sorgt bei den deutschen Hoteliers 
für Glaubwürdigkeit. Der Preis 
gilt als wichtigste Auszeichnung 
im Schweizer Tourismus.» Inno-
vative Projekte zu fördern, eben 
mit solchen Preisen, sei gerade 
im Tourismus wichtig, sagt Born. 
«Die Rahmenbedingungen wer-
den nicht einfacher. Auch bei uns 
brauchte es zu Beginn Mut und 
Risikobereitschaft. Umso schö-
ner, dass diese belohnt wurden.»

«Der Gewinn des 
Milestone bringt 

bei deutschen 
Hoteliers Glaub-

würdigkeit.»
Marc Born

Mitbegründer «weekend4two»

Milestone 2015 
Mentoren für den 
Nachwuchs

Die Bewerbungsphase für den 

diesjährigen «MILESTONE. 

Tourismuspreis Schweiz» läuft 

noch bis zum 27. August. In 

der Kategorie «Nachwuchs» 

besteht das Verfahren neu aus 

zwei Teilen. Zum einen emp- 

fiehlt ein Mentor (Vorgesetzter, 

Branchenkenner usw.) mittels 

Empfehlungsschreiben eine 

Nachwuchspersönlichkeit. 

Zum anderen reicht diese 

selbst einige Unterlagen ein, 

wie Lebenslauf und die Nen- 

nung persönlicher Ziele.  

Infos zum Milestone und den 

Teilnahmebedingungen auf

www.htr-milestone.ch 

«Der Preis war 
viel mehr als eine 
Anerkennung für 

die geleistete 
Arbeit.»

Sandra Stockinger
Früher Direktorin Lötschental 

Tourismus, heute Marketingleiterin 
der Zermatter Bergbahnen
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Choice Hotels 

Forsche Expan-
sionsstrategie  
in Europa

Die amerikanische Franchise-Ho-
telkette Choice Hotels will bis im 
Jahr 2020 die Anzahl ihrer Hotels 
in Europa auf rund 600 verdop-
peln. In der Schweiz, wo es mo-
mentan drei Choice Hotels gibt, 
«wären 15 bis 20 Hotels ideal», sagt 
Isabelle Rochelandet, Vize-Präsi-
dentin Choice Hotels Westeuropa, 
im Interview. lb/bf 
Seite 9

Innovation und Wissenstransfer

Fremde und vertraute Richter 
Letzte Woche hat in Saas-Fee der 
Milestone Innovation Day statt-
gefunden. Er war denselben Fra-
gen gewidmet wie der «fokus» 
dieser Ausgabe: Wie innovativ ist 
die Tourismusbranche? Und wie 
kann sie mögliche De$zite be-
heben? Von inner- und ausser-
halb der Branche sind die Ant-
worten recht einhellig und eher 
kritisch ausgefallen. Aber kei-
neswegs entmutigend.

Peter Stähli ist als CEO des 
Swiss Economic Forum nicht 

Teil der Branche, aber bestens 
mit ihr vertraut. Im Interview 
auf Seite 11 stellt er gerade der 
Hotellerie bei der Verbesserung 
bestehender Prozesse und Pro-
dukte ein gutes Zeugnis aus. 
Bahnbrechende Innovationen 
gelängen aber selten, weil der 
Austausch mit anderen Bran-
chen zu wenig gep%egt werde.

Ein «fremder Richter» ist auch 
der 20-jährige Philipp Riederle, 
der in Saas-Fee die Generation 
Y erklärte und kritisierte, dass 

die Branche deren Bedürfnisse 
noch zu wenig kenne.

Mit den einstigen Milestone-
Gewinnern Yvan Aymon, Stefa-
nie Brüllhardt, Markus Busch, 
Hanspeter Schneider und Hans-
Kaspar Schwarzenbach meinen 
auch vertraute Stimmen mehr-
heitlich, dass sich die Branche 
mit Neuerungen schwertue. Sie 
zeigen auf, wie Innovation den-
noch möglich ist, und wie sie 
sich in der Branche verbreitet.
Seite 6 sowie 11 bis 14

GERY

NIEVERGELT

Kommentar

Nach der Kritik 

an ST: Nun hat 

Jürg Schmid 

das Wort.

W ie soll der Schweizer 
Tourismus gefördert 
werden? Und was darf 

es kosten? Die Währungskrise, die 
unsere Branche besonders tri't, 
fordert Leistungsträgern, Ver- 
marktern und Politikern überzeu-
gende Antworten ab.

Regelmässig haben wir dieses 
(emenfeld in den letzten Wo- 
chen beackert. Zu Wort kamen 
Exponenten wie Professor Chris- 
tian Lässer, Politiker Ruedi Noser 
oder der Unternehmer Nick 
Hayek. Sie alle äusserten – von 
unterschiedlicher Warte aus und 
verschieden im Tonfall – auch 
Kritik an der Marketingstrategie 
von Schweiz Tourismus. ST steht 
derzeit besonders im Fokus. Die 
Vermarktungsorganisation fordert 
vom Bund, den Beitrag für die 
Periode 2016 bis 2019 auf 270 
Millionen Franken zu erhöhen. 
Der Nationalrat wird voraussicht-
lich in der kommenden Woche 
als Erstrat darauf eintreten.

In dieser htr hat nun ST-Direk-
tor Jürg Schmid das Wort. Im 
Interview auf Seite 3 antwortet 
der Marketingpro$ seinen 
Kritikern und gibt sich hinsicht-
lich des anstehenden politischen 
Entscheids trotz schlechter 
Ausgangslage nicht geschlagen. 
In der Ö'entlichkeit, so Schmid, 
würden die Folgen der Franken-
stärke gerade für den Tourismus 
im alpinen Raum unterschätzt.

Und ST hat ja auch gute Argu- 
mente für eine Erhöhung der 
Mittel. Nahmärkte zum Beispiel 
sind mit Massenmarketing nicht 
mehr wirksam zu bearbeiten. 
Erfolgversprechender ist dif- 
ferenzierendes Präzisionsmarke-
ting. Und das kostet mehr Geld.

unbeirrt 
setzt sich Jürg 

Schmid, Direktor 

Schweiz Tourismus, 

dafür ein, dass der 

Nationalrat mehr 

Geld spricht. 

Seite 3

zögerlich
geben sich die 

Berner Hoteliers, 

wenn es darum 

geht, die Möglich-

keiten zur Befreiung 

der CO2-Abgabe 

auszuschöpfen.

Seite 2

optimiert 
wird aktuell der 

geplante Zürcher 

Ableger von Motel 

One – er soll zu 

einem der grössten 

Hotels in der 

Schweiz werden. 

Seite 5

erregend 
für alle Sinne kocht 

Jozef Youssef – sein 

multisensorisches 

Esserlebnis sorgt in 

London für Furore. 

Seite 20

hotelrevue
Die Schweizer Fachzeitung für Tourismus Avec cahier français

Neue Benchmarkstudie zu Social Media

Schweiz muss aufholen
Im Social-Media- 

Vergleich schneiden 
hiesige Tourismus-

organisationen 
mager ab. 

SABRINA GLANZMANN

D
eutlich kleinere Com-
munitys und eine tie-
fere Interaktionsrate 
mit Fans und Follo-

wern auf Facebook, Instagram 
und Co.: Die Ergebnisse der so-
eben publizierten, neuen Bench-
markstudie des Walliser Touris-
mus Observatoriums zeigen, 
dass Schweizer Tourismusorga-
nisationen im internationalen 

Vergleich kräftig aufholen müs-
sen. Das ist umso wichtiger, weil 
heute Social-Media-Plattformen 
als zentrale Inspirations- und In-
formationsquellen bei der Reise-
planung gelten – laut einer aktu-
ellen Google-Studie noch vor 
Suchmaschinen und Bewer-
tungsplattformen.

Mit den tiefen Werten für die 
untersuchten Kennzahlen hat 

auch zu tun, dass hierzulande 
nach wie vor wenig Marketing-
mittel speziell in Social Media 
gesteckt werden: Im Schnitt sind 
es jährlich 200 Franken. 

Der Artikel zur Studie ist der 
Auftakt zur neuen Seite «Online 
& Technik», wo wir ab sofort wö-
chentlich aktuelle (emen in 
diesen Bereichen aufgreifen.  
Seite 17

Ebenso eigenwillige wie ideenreiche Sieger: Joan, Josep und Jordi Roca (v. l.) aus Girona. zvg

«World's 50 Best Restaurants»

Die Besten mit Licht und Schatten 
Seit Montag ist klar: Die drei Brü-
der Joan, Josep und Jordi Roca 
aus Girona haben es mit ihrem 
«El Celler de Can Roca» erneut 
auf Platz 1 der «World's 50 Best 
Restaurants» gescha't. Die Jury 
zeigt sich ein weiteres Mal be-
geistert: «Ein kulinarisches Er-
lebnis, bei dem traditionelle 
 katalanische Zutaten mit einer 
ausserordentlichen Vielfalt von 
Zubereitungsverfahren kombi-
niert werden, die Sinne, Emotio-
nen und Erinnerungen anregen – 
sei es über stimulierende Ge- 
rüche, Geschmacksexplosionen 
oder optische Täuschungen».

Die Verleihung war dieses Jahr 
jedoch auch von kritischen Stim-
men begleitet. Nicht nur, dass vor 
Kurzem die Website «Occupy 50 
Best» aufgeschaltet wurde, auch 
protestieren mittlerweile gar pro-
minente Starchefs gegen die «se-
xistische, undurchsichtige und 
selbstgefällige» Liste. sag/bf
Seite 9 und 19

Milestone 2015: 
Die Teilnahme- 

bedingungen     
finden Sie auf 

htr-milestone.ch  
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Sesselrücken

Neuer Group Chief 
Officer für Manz 
Privacy Hotels
Marc Ohlendorf (45) führt ab 
Mitte Juni die Manz Privacy Hotels 
Switzerland AG als Group Chief 
O#cer. Zuletzt leitete der gebürti-

ge Deutsche das Swissôtel in Mos-
kau und das Fairmont in Kiew. Da-
vor war er Direktor des Swissôtel  
in Zürich-Oerlikon. Der bisherige 
Stelleninhaber Thomas Nikie-
lewski wird in der Manz-Gruppe 
andere Aufgaben übernehmen.

Bergbahnen  
Sörenberg mit 
neuem Direktor

Urs Zenhäusern (50), ehemali-
ger Direktor von Wallis Tourismus, 
wird neuer Direktor der Bergbah-
nen Sörenberg. Bis 2012 war er 

auch Präsident der Matterhorn 
Region. Zuletzt war Zenhäusern 
Botschafter/Hauptagent bei den 
Vaudoise Versicherungen. Der bis-
herige Direktor der Sörenberg 
Bergbahnen, Karl Lustenber-
ger, wird der Unternehmung wei-
terhin für Projektarbeiten zur Ver-
fügung stehen.

Neuer Executive 
Chef im Zürcher 
Dolder Grand

Dirk Matschke (44, Bild) ist 
neuer Executive Chef im Dolder 
Grand und folgt damit auf Gion 
Fetz, der eine neue Herausforde-

rung im Bündnerland angenom-
men hat. Der gebürtige Deutsche 
Matschke war vorwiegend in Ritz 
Carlton Hotels tätig, in Wolfsburg, 
Berlin und Doha (Katar) sowie zu-
letzt im Bayerischen Hof in Mün-
chen. Er zeichnet im Dolder Grand 
für das Garden Restaurant, die 
Lobby und Bar, den Room Service 
sowie Bankette verantwortlich. 
Heiko Nieder bleibt Chef Fine Di-
ning für das «'e Restaurant».

Gastgeberwechsel 
im Hotel Regina 
Mürren 

Mark und Adrian von Weis-
senfluh werden im Verlaufe des 
Sommer-/Herbsthalbjahres ihre 
Tätigkeit im Hotel Regina in Mür-

ren beenden. Sie hätten in der ver-
gangenen Wintersaison das Hotel 
Regina in verschiedenen Belangen 
nach vorne gebracht, teilt die Hotel 
Regina Mürren AG mit. Der Ver-
waltungsrat habe die Suche nach 
einer geeigneten Nachfolge aufge-
nommen. dst

zvg

zvg

zvg

zvg

Inspirierend: Milestone 
Innovation Day 2015

Milestone-Gewinner und weitere innovative 
Krä2e der Branche trafen sich im «Wellness 

Hostel» Saas-Fee zum Erfahrungsaustausch. 

GERY NIEVERGELT

A
uch in diesem Jahr tra-
fen sich innovative 
Touristiker und Hote-
liers bei einem der ak-

tuellen Gewinner des Milestone 
Tourismuspreises Schweiz zum 
«Innovation Day», um Know-how 
auszutauschen und den Innova-
tionsprozess fortzuschreiben. 
Gastgeber waren die Schweizer 
Jugendherbergen und die Schwei-
zerische Stiftung für Sozialtouris-

mus, die mit der weltweit ersten 
Jugi mit eigenem Wellness- und 
Fitnessangebot in Saas-Fee über 
die Branche hinaus für Aufsehen 
sorgten, in den ersten acht Mona-
ten bereits 8573 Gäste beherberg-
ten und 2014 verdient mit einem 
Milestone für das Herausragende 
Projekt belohnt worden waren.

«Wellness Hostel 4000» steht 
auch beispielhaft für erfolgreiche 
Public Private Partnership. Folge-

richtig bildeten das Potenzial, 
aber auch die Risiken von «PPP»-
Projekten ein Schwerpunktthema 
im Tagungsprogramm. Abgerun-
det wurde der Milestone Innova-
tion Day 2015 mit einem Walliser 
Apéro, Traumwetter inklusive, 
und einem reichhaltigen Lunch.

Für einmal kein Tre8en im zentralen Mittelland, sondern zu Besuch bei einem Milestone-Gewinner in den Bergen: Teilnehmende am Innovation 
Day in Saas-Fee, im Hintergrund die neue Jugendherberge «Wellness Hostel 4000», 2. Preis «Herausragendes Projekt» 2014.  Bilder Marc Kronig

Sandra Stockinger, Zermatt Bergbahnen; Clemens 
Hunziker, Gastgeber Hotel Schweizerhof Luzern; 
Fabienne Huber, Stanserhorn Bahn. 

Beat Anthamatten, Hotelier; 
Christoph Kalbermatter, WirtschaXs-
beratung K.+Z.; Gery Nievergelt, htr. 

Die Gastgeber als aufmerksame Zuhörer (Bildmitte): René Dobler, 
GeschäXsleiter Schweizerische StiXung für Sozialtourismus, und Fredi 
Gmür, CEO Schweizer Jugendherbergen. 

Eloquenter BotschaXer der 
Generation Y: Philipp Riederle. 

Referierte über Kooperationen: 
Rafael Enzler, gutundgut.

Die Zentralschweiz sieht rot
Die Erö8nung der «Seerose» letzten Freitag war der  

gelungene Start ins «Gästival», mit dem die Zentralschweiz 
heuer ihre 200-jährige Tourismusgeschichte feiert.

SABRINA GLANZMANN

Besser hätte das Wetter nicht sein 
können letzten Freitagabend, als 
in Luzern das grosse Erö+nungs-
fest für die schwimmende «Seero-
se»-Plattform im wahrsten Sinne 
des Wortes über die Bühne ging. 
450 geladene Gäste – darunter 
zahlreiche Zentralschweizer und 
nationale Touristikerinnen und 
Touristiker – genossen auf dem in 

Abendrot getauchten Herzstück 
des Jubiläumsanlasses «Gästival» 
einen entspannten Abend auf 
dem Vierwaldstättersee. Nach 
dem Flying Dinner führte «Gästi-
val»-Vizepräsidentin Gabriela 
Amgarten durch das bunt ge-
mischte Programm aus Anspra-
chen und Showacts – ein wahrlich 
gastfreundlicher Start. 

450 Gäste genossen bei schönstem Wetter die Erö8nung  
der «Seerose»-Plattform – zum Beispiel mit musikalischer Begleitung 
des «‹Gästival›-Untergangs-Orchesters».  Bilder Emanuel Ammon/AURA

Ein glücklicher Luzerner Touris-
musdirektor: Marcel Perren an 
der «Seerose»-Erö8nung. 

Warb für den Milestone Nach-
wuchspreis: Christoph Juen, hs. 

Willi Philippe, TrekSoX AG; Jürg Balsiger, 
Stanserhorn-Bahn; Erich Balmer, Balmer's 
Herberge in Matten; Christoph Schlumpf, Seco. 

Daniel F. Lauber, Zermatter 
Hotelier und Milestone-Jurymit-
glied; Michael Kauer, SGH. 



epaper | archiv |  htr-news |  magazin jobs |  immobilien | hotelmarktplatz inserieren | abonnieren | kontakt

mehr zu «milestone 2015»:

Réseautage à fleur de peau

Consécration du tourisme romand

Milestone 2015: Die Bilder des 

Gala-Abends

Milestone 2015: Das Video der 

Preisverleihung – La vidéo de la 

remise du prix suisse du tourisme

Milestone 2015: Die Bilder der 

Preisverleihung

» mehr

mehr in «tourismus»:

Kommt nun auch in Glarus das 

Verhüllungsverbot?

Lugano zieht bei Formel-E-Rennen 

die Bremse, Zürich mit Rückenwind

Bund bewilligt Teilausbau des 

Berner Flughafens

Zürich Tourismus und FIFA 

Museum werden Partner

575'000 Menschen sahen Licht- und 

Tonspektakel auf Bundesplatz

» mehr

Inspirierender Milestone Innovation Day

—>>> Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie des «Innovation Day» (Bild: Marc Kronig)

Milestone-Gewinner und weitere innovative Kräfte der Branche trafen sich im «Wellness Hostel» Saas-Fee 

zum Erfahrungsaustausch. —>>> MIT BILDERGALERIE.

Gery Nievergelt

Auch in diesem Jahr trafen sich innovative Touristiker und Hoteliers bei 

einem der aktuellen Gewinner des Milestone Tourismuspreises Schweiz

zum «Innovation Day», um Know-how auszutauschen und den 

Innovationsprozess fortzuschreiben.

Gastgeber waren die Schweizer Jugendherbergen und die 

Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus, die mit der ersten Jugi mit 

eigenem Wellness- und Fitnessangebot in Saas-Fee weit über die 

Branche hinaus für Aufsehen sorgten, in den ersten acht Monaten 

bereits 8573 Gäste beherbergten und 2014 verdient mit einem Milestone 

für das Herausragende Projekt belohnt worden waren.

«Wellness Hostel 4000» steht auch beispielhaft für erfolgreiche Public 

Private Partnership. Folgerichtig bildeten das Potenzial, aber auch die 

Risiken von «PPP»-Projekten ein Schwerpunktthema im 

Tagungsprogramm. Abgerundet wurde der Milestone Innovation Day 

2015 mit einem Walliser Apéro, Traumwetter inklusive, und einem 

reichhaltigen Lunch.
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hoteljob.ch das Stellenportal für die Hotellerie, 

Gastronomie und den Tourismus mit monatlich über 

410‘000 Seitenzugriffen.

Aktuelle Jobs auf hoteljob.ch:

• Köchin/Koch 100 %

Region Zürich

• Köchin/Koch 100 %

Region Basel

• Betriebsleiter w/m 100% 

Region Bern

• CEO AirCatering + Events

Region Zürich

• Commis de Cuisine (m/w) 100%

Region Zürich
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Schweiz

Milestone 2015

Die Meilensteine 
bis zur Preisver-

leihung am 3. 11.

Innovation ist für die Branche 
gerade in der heutigen Zeit von 
existenzieller Bedeutung. Darum 
gewinnt der Milestone, der von 
der htr und hotelleriesuisse ver-
liehene und vom Seco unter-
stützte Tourismuspreis Schweiz, 
noch weiter an Ausstrahlung. 
Das sind die Meilensteine auf 
dem Weg zur Perisverleihung  
in den Kategorien Herausragen-
des Projekt, Nachwuchs- und 
Umweltpreis sowie Lebenswerk 
einer Persönlichkeit:
Donnerstag, 7. Mai: Lancierung 
des diesjährigen Wettbewerbs.
Freitag, 29. Mai: Milestone 
 Innovation-Day im Wellness 
Hostel 4000 in Saas-Fee.
Donnerstag, 27. August: Einga-
beschluss.
Donnerstag, 24. September: 
Bekanntgabe der Nominierten.
Dienstag, 3. November: Preis-
verleihung im Berner Kursaal. gn

www.htr-milestone.ch

Saviva kauft  
Lüchinger+ 

Schmid

Die Migros-Handelstochter Savi-
va übernimmt die Lüchinger+ 
Schmid-Gruppe, die Eier ver-
arbeitet und die Gastronomie so-
wie den Detailhandel beliefert. 
Die Übernahme erfolge im Rah-
men einer Nachfolgeregelung 
rückwirkend per 1. Januar 2015, 
teilt die Migros mit. Alle Mit-
arbeitenden werden übernom-
men. Saviva ist mit den beiden 
Geschäftsbereichen Cash+Carry 
Angehrn und Scana ein grosses 
Handelsunternehmen für die 
Schweizer Gastronomie.

swiss-image/Patrick Blarer

Graubünden

Neues Ferien- 
resort in Brigels 
bereits buchbar

Die 83 Ferienwohnungen des 
neuen Ferienresorts Pradas in 
Brigels werden im Dezember 
2015 fertig erstellt sein. Bereits 
heute können diese Ferienwoh-
nungen für die Wintersaison 
2015/16 und die Sommersaison 
2016 bei Surselva Tourismus ge-
bucht werden. Das Feriendorf 
Pradas wird neben 16 Ferienhäu-
sern eine Réception, ein Hallen-
bad, eine Saunalandschaft, einen 
Kids-Club und ein Sportgeschäft 
umfassen.

Flughafen  
Samedan soll 

Zaun erhalten

Um den Flughafen in Samedan 
soll ein Zaun gebaut werden. Für 
diese Massnahme führt der Kreis 
Oberengadin als Besitzer des 
Flugplatzes Sicherheitsgründe 
ins Feld. Das Zaunprojekt wurde 
beim Bundesamt für Zivilluft-
fahrt eingereicht. Gegen das Pro-
jekt wehren sich Naturschützer. 
Man müsse alle Alternativen ab-
klären, um eine Einzäunung zu 
verhindern, so die Forderung. dst

Protagonisten an der Delegiertenversammlung der Bündner Hoteliers (v. l.): Präsident Ernst Wyrsch, hotelleriesuisse-Präsident Andreas Züllig,  
GeschäDsführer Jürg Domenig und Ernst A. Brugger, Präsident Tourismusrat Graubünden. Bilder zvg

DV im Theater Eine Prise Komik

A n den Delegiertenver-
sammlungen von hotel-
leriesuisse Graubünden 

verspricht jeweils auch das Rah-
menprogramm gutes Infotain-
ment. Diesmal lud Präsident 
Aschi Wyrsch ins 'eater Chur, 
wo zurzeit das Stück «Bergpira-
ten» gegeben wird, eine Bertolt 
Brecht nachempfundene  «Drei-
bündner Groschenoper», die zur 
Hauptsache in einem verkrach-
ten Ferienhotel spielt. So leite-
ten Aschi Wyrsch und Ge-
schäftsführer Jürg Domenig die 
von rund 230 Delegierten und 
Gästen besuchte Versammlung 

in den Kulissen einer unsäglich 
biederen Réception, während 
sich der Bündner Tourismusrat-
Präsident Ernst A. Brugger wäh-
rend seiner Rede mimisch und 
gestisch zusehends in einen 
Schauspieler verwandelte, der 
einen Monolog hält.

Darf man in der für die Bran-
che so dramatischen Situation 
eine DV mit einer Prise Komik 
würzen?, hatten sich Wyrsch 
und Domenig im Vorfeld ge-
fragt. Dem Publikum schien die 
Au(ührung zu gefallen; es be-
dachte sämtliche Bühnendar-
steller mit grossem Applaus. gn

Aus der Region

Alles nur Theater: Gereizter 
Hotelier mit Tochter. Peter de Jong

Starker Franken: «Keine kurzfristige Aktionitis»
Im Kanton Wallis muss 

sich der Tourismus 
 langfristig als konkurrenz-
fähig ausrichten. Bis Ende 
 Februar will Valais/Wallis 

Promotion mit den 
 touristischen Partnern 

entsprechende Massnah-
men beschliessen.

DANIEL STAMPFLI

Der Entscheid der Schweizeri-
schen Nationalbank, den Min-
destkurs aufzuheben, hat den 
Walliser Tourismus in der wert-
schöpfungsstärksten Saison, dem 
Winter, getro(en», sagt Damian 
Constantin, Direktor von Valais/
Wallis Promotion. Dies bedinge 
nun ein Umdenken, was momen-
tan auch geschehe. «Ein Kratzen 
an der Ober)äche bringt nichts», 
so Constantin. Vielmehr müssten 
am Fundament gewisse Dinge 
verändert werden. 

«Wir hatten kürzlich mit diver-
sen Leistungsträgern Gespräche 
geführt, um zu klären, welchen 
Massnahmenplan wir umsetzen 
wollen», erläutert Constantin. 
Dabei gehe es nicht um ein kurz-
fristiges Impulsprogramm, son-
dern um einen Massnahmenplan 
mit nachhaltiger Wirkung: «Es ist 

wichtig, dass man nicht ziellos 
durch Aktionitis in eine Richtung 
schiesst, sondern nachhaltige 
Massnahmen tri(t. Denn die 
'ematik des starken Frankens 
wird uns noch länger beschäfti-
gen», sagt er.

«Will man einen dauerhaften 
E(ekt erzielen, müssen grund-
sätzliche Fragen gestellt werden», 
so Constantin. Dabei gehe es um 
das nähere Zusammenrücken, 
um die E*zienzsteigerung bei 
der Kostenstruktur und um die 
Bündelung der Mittel. Es müss-
ten auch verstärkt di(erenzierte 
und ganzheitliche sowie qualita-
tiv hochstehende Erlebnisse kre-
iert werden, dies im Gegensatz  
zu einem reinen Verkauf von Pro-
dukten. «Man spricht davon, aber 
in der Umsetzung ist man viel-
fach noch weit davon entfernt», 

bilanziert Damian Constantin 
weiter. 

Stärken insbesondere im 
Heimmarkt ausspielen

Die im Wallis nun zu tre(en-
den Massnahmen gehen in Rich-
tung Verstärkung der Angebote 
und bessere Positionierung. Re-
gionen wie das Wallis seien nun 
gefordert, gerade im Heimmarkt 
ihre Stärken gezielt auszuspielen. 

«Wir verfolgen diverse Optio-
nen, in den nächsten Wochen 
werden wir uns für eine entschei-
den», erklärt der Direktor von Va-
lais/Wallis Promotion. Man über-
lege sich sowohl weitergehende 
Szenarien, die eine zusätzliche 
Finanzierung bedingen, als auch 
weniger weitgehende Szenarien. 
Ziel sei, die Entscheidung bis 
Ende Februar tre(en zu können.

«Für einen dauer-

haften Effekt 

müssen grund-

sätzliche Fragen 

gestellt werden.»
Damian Constantin

Direktor Valais/Wallis Promotion

In der Währungsfalle, 
aber äusserlich gelassen

Wie ist die Stim-
mungslage bei den 
Hoteliers nach dem 
Donnerschlag vom 

15. Januar? Eindrücke 
von der Delegierten-
versammlung von 

hotelleriesuisse 
Graubünden in Chur. 

GERY NIEVERGELT

D
ie Krise war schon da 
im Schweizer Touris-
mus, vor allem in den 
Feriendestinationen. 

Man hatte sich nicht gerade dar-
an gewöhnt, aber der unaus-
weichliche Strukturwandel ver-
lief doch irgendwie in geordneten 
Bahnen. Nach dem am 15. Januar 
von der Nationalbank verkünde-
ten Entscheid, den Euro-Min-
destkurs aufzuheben, gilt das 
nicht mehr. Der starke und über-
bewertete Franken stürzt die ex-
portorientierte, aber standortge-
bundene Tourismusbranche in 
die schlimmste Krise.

Es tri(t vor allem die Bergge-
biete. Wie gehen dort die Hote-
liers mit der Tatsache um, dass 
sich ihre Angebote für Touristen 
aus der Euro-Zone über Nacht 
um bis zu 20 Prozent verteuert 
haben? Gelegenheit für eine 

Standortbestimmung bot die 96. 
Delegiertenversammlung von 
hotelleriesuisse Graubünden 
vom vergangenen Freitag. Rund 
230 Hoteliers und Gäste trafen 
sich im Stadttheater Chur, um 
den Schock zu verarbeiten, nach 
Auswegen zu suchen oder ein-
fach Dampf abzulassen.

Erstaunlicherweise gri( dann 
aber während des o*ziellen Teils 
niemand zum o(enen Mikrofon. 
Es blieb Ernst Wyrsch überlassen, 
der Betro(enheit Ausdruck zu 
verleihen. In seiner emotionalen 
Rede, die er in den Tagen zuvor 
fünfmal umgeschrieben hatte, 
gri( der Präsident der Bündner 
Hoteliers zu einem drastischen 
Vergleich. Der 15. Januar («one/
<fteen») will bei ihm dieselben 
Gefühle ausgelöst haben wie die 
schrecklichen Ereignisse am 
«nine/eleven».

Gegen voreiligen Aktivismus und 
politische Schnellschüsse

Ganz anders der Auftritt des als 
Ehrengast anwesenden neuen 
Präsidenten von hotelleriesuisse. 
Andreas Züllig verteilte Lob («Ich 
bin stolz auf unsere Branche. Wir 
haben unsere Aufgaben ge-
macht»), mahnte zur Besonnen-
heit und warnte vor übereiltem 
Aktivismus. Schon im Vorfeld 
hatte er sich gegen den Schnell-
schuss von BDP-Nationalrat 
Hans Grunder gestellt, der ein 
Aussetzen der Mehrwertsteuer 
für Hotellerie und Gastronomie 
fordert.

Allgemein betont gelassen ga-
ben sich die Bündner Hoteliers 
dann beim anschliessenden Apé-
ro. Die Stimmung war gut, das <el 
auf. «Erstaunlich», meinte etwa 
EHL-Stiftungsrat André Witschi, 
vormals bei Accor und Steigen-
berger: «In Deutschland wäre in 
einer vergleichbaren Situation 
das Geschrei gross.»

Und dann noch ein schlechtes 
Zeugnis vom Professor

Nun kann man Optimismus 
natürlich mimen. Und irgend-
wann ist man es womöglich auch 
leid, unentwegt mit schlechten 
Nachrichten bombardiert zu wer-
den. Am Ende der Versammlung 

hatte Ernst A. Brugger referiert, 
Professor und Präsident des 
Bündner Tourismusrats. Er stellte 
dem Tourismus des Bergkantons 
insgesamt kein gutes Zeugnis 
aus, kritisierte das kleinräumige 
Denken der Akteure, ortete zu 
wenig gebündeltes Know-how 
und beklagte den Mangel an 
unternehmerischer Initiative. 
Gefordert seien strategische Klar-
heit, Innovationen und e(ektive 
Kooperationen.

Die Analyse mag zutre(en. Neu 
sind diese Befunde ja nicht, und 
der Handlungsdruck ist tatsäch-
lich hoch. Aber in Chur gönnten 
sich die Bündner Hoteliers nun 
doch mal eine Verschnaufpause.

«Wir fühlen uns, 

als würden wir in 

Lackschuhen auf 

dem Eis stehen 

und nach Halt und 

Stand suchen.»
Ernst «Aschi» Wyrsch

hotelleriesuisse Graubünden
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«Milestone»-Preisträger schnüren Package

Milestone-Gewinnerin 2012: Stanserhorn Cabrio-Bahn. (Bild: htr / Alain D. Boillat)

Der «Schweizerhof» Luzern, Sieger des Milestone-Tourismuspreis 2014 in der Kategorie «Herausragendes 

Projekt», legt mit der Stanserhorn Cabrio-Bahn, Preisgewinnerin 2012, ein «Milestone-Package» auf.

Dazu gehören Leistungen wie etwa zwei Übernachtungen im 5-Sterne-

Haus, Berg- und Talfahrt von Stans aufs Stanserhorn und zurück oder 

eine Stadtrundfahrt mit dem Citytrain.

Das Angebot ist buchbar vom 11. April bis 31. Oktober 2015.

www.schweizerhof-luzern.ch/zimmer/packages

Milestone 2015 – die wichtigsten Termine

Der begehrte «Milestone», der von der htr und hotelleriesuisse 

verliehene und vom Seco unterstützte Tourismuspreis Schweiz, wird in 

diesem Jahr bereits zum 16. Mal vergeben.

Auf dem Weg zur Preisverleihung in den Kategorien Herausragendes 

Projekt, Nachwuchs- und Umweltpreis sowie Lebenswerk einer 

Persönlichkeit sind nachfolgende Termine vorzumerken:

• Donnerstag, 7. Mai: Lancierung des diesjährigen 

Wettbewerbs. 

• Freitag, 29. Mai: Milestone Innovation-Day im Wellness 

Hostel 4000 in Saas-Fee. 

• Donnerstag, 27. August: Eingabeschluss.

• Donnerstag, 24. September: Bekanntgabe der Nominierten.

• Dienstag, 3. November: Preisverleihung im Berner Kursaal.

www.htr-milestone.ch

Registrieren Sie sich hier kostenlos für unseren 

täglichen News-Service. mehr »

» epaper

» abo

» archiv

» mediadaten

hoteljob.ch das Stellenportal für die Hotellerie, 

Gastronomie und den Tourismus mit monatlich über 

410‘000 Seitenzugriffen.

Aktuelle Jobs auf hoteljob.ch:

• Köchin/Koch 100 %
Region Zürich

• Köchin/Koch 100 %
Region Basel

• Betriebsleiter w/m 100% 
Region Bern

• CEO AirCatering + Events
Region Zürich

• Commis de Cuisine (m/w) 100%
Region Zürich

werbungmilestone 18.02.2015
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Seite 1 von 3htr hotel revue - Das Onlineportal der Schweizer Fachzeitung für Tourismus: «Miles...
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Die Milestone Gewinner 2014. (Bild: htr / Fotografin: Christine Strub)

mehr zu «milestone 2015»:

Réseautage à fleur de peau

Consécration du tourisme romand

Milestone 2015: Die Bilder des 

Gala-Abends
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Preisverleihung – La vidéo de la 

remise du prix suisse du tourisme

Milestone 2015: Die Bilder der 

Preisverleihung

» mehr

mehr in «tourismus»:

Kommt nun auch in Glarus das 

Verhüllungsverbot?

Lugano zieht bei Formel-E-Rennen 

die Bremse, Zürich mit Rückenwind

Bund bewilligt Teilausbau des 

Berner Flughafens

Zürich Tourismus und FIFA 

Museum werden Partner

575'000 Menschen sahen Licht- und 

Tonspektakel auf Bundesplatz

» mehr

Die Meilensteine bis zur Preisverleihung am 3. November 

2015

Innovation ist für die Branche gerade in der heutigen Zeit von existenzieller Bedeutung. Darum gewinnt der 

Milestone, der von der htr und hotelleriesuisse verliehene und vom Seco unterstützte Tourismuspreis 

Schweiz, noch weiter an Ausstrahlung.

Das sind die Meilensteine auf dem Weg zur Preisverleihung in den 

Kategorien Herausragendes Projekt, Nachwuchs- und Umweltpreis 

sowie Lebenswerk einer Persönlichkeit: (htr/gn)

• Donnerstag, 7. Mai: Lancierung des diesjährigen 

Wettbewerbs. 

• Freitag, 29. Mai: Milestone Innovation-Day im Wellness 

Hostel 4000 in Saas-Fee. 

• Donnerstag, 27. August: Eingabeschluss.

• Donnerstag, 24. September: Bekanntgabe der Nominierten.

• Dienstag, 3. November: Preisverleihung im Berner Kursaal.

www.htr-milestone.ch

Registrieren Sie sich hier kostenlos für unseren 

täglichen News-Service. mehr »

» epaper

» abo

» archiv

» mediadaten

hoteljob.ch das Stellenportal für die Hotellerie, 

Gastronomie und den Tourismus mit monatlich über 

410‘000 Seitenzugriffen.

Aktuelle Jobs auf hoteljob.ch:

• Köchin/Koch 100 %

Region Zürich

• Köchin/Koch 100 %

Region Basel

• Betriebsleiter w/m 100% 

Region Bern

• CEO AirCatering + Events

Region Zürich

• Commis de Cuisine (m/w) 100%

Region Zürich

werbungmilestone 2015 4.02.2015
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