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Editorial

Lancierung des Tourismusjahres Schweiz – China 2017
DIE STELLEN- UND
IMMOBILIENBÖRSE

Die Hotellerie ist
um einen Hauptdarsteller ärmer
GERY
NIEVERGELT

Reto Mathis
Der Mitbegründer
des «Gourmet-Festivals»und Unternehmer schildert den
Wandel der Gastronomie in St. Moritz.
Seite 13

Andermatt
Tourismusdirektor
Flurin Riedi will für
ältere Gäste vermehrt Kulturangebote schaffen. Damit soll auch das
Sommergeschäft
gestärkt werden.
Seite 2

Bundespräsidentin Doris Leuthard und Chinas Präsident Xi Jinping am WEF in Davos.

Winterliche Morgenröte
Die Schweiz und
China spannen beim
Tourismus enger
zusammen. Touristiker erwarten einen
neuen Skiboom.

Fernbusse
Domo Reisen sucht
den Eintritt in den
Schweizer Markt.
Das Unternehmen
strebt Kooperationen mit Hotels an.
Seite 8

Vermarktung
Insbesondere in
Europa und der
Schweiz sind HotelKooperationen ein
beliebtes Modell.
Seite 17

World Economic Forum/Destination Davos Klosters/Mattias Nutt

Während eidgenössische Touristiker auf Olympische Winterspiele 2026 in der Schweiz und neuen
Schub für den Wintertourismus
hoffen, bereitet sich das bevölkerungsreichste Land der Erde auf
die Austragung der Spiele in Peking im Jahr 2022 vor. Glaubt man
den Prognosen, wird das prestigeträchtige Sportgrossereignis
mehr als 100 Millionen Chinesen
neu auf die Bretter bringen – zusätzlich zu den über 100 Millionen, die bereits heute schon Ski
fahren.
Nach der Bekanntgabe des
Austragungsortes im Sommer
2015 herrschte unter europäi-

schen Winterdestinationen Goldgräberstimmung. Im Zuge von
Terror und Flüchtlingskrise blieb
davon freilich nicht mehr viel
übrig, auch nicht in der Schweiz,
die im letzten Jahr einen massiven Einbruch bei den Logiernächten aus China hinnehmen
musste. Nicht von dem Rückgang
betroffen ist allerdings der chinesische Individualtourismus, der
gemäss Schätzungen auch 2016
weiter zugenommen hat. Chinas
Mittelklasse wächst, die Reisegewohnheiten der wohlhabenden
Chinesen werden «westlicher».
Anstatt in der Grossgruppe fünf
Länder in zehn Tagen abzufah-

ren, reisen chinesische Touristen
vermehrt im kleinen Kreis in ausgewählte Destinationen und bleiben länger vor Ort – auch zum
Skifahren.
Die Schweiz will sich ihr Stück
vom wachsenden Kuchen sichern. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos wurde dazu auf
höchster Ebene eine engere touristische Zusammenarbeit mit
China beschlossen. Abseits des
Rampenlichts setzen einzelne
Destinationen längst auf Hilfe
aus China und schaffen sich so
erste Stammgäste aus dem Reich
der Mitte.
pt
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Airbnb

Weinkritiker

Wachsende
Konkurrenz im
Messe-Markt

Parker ehrt 90 Schweizer Weine

Vermittler von Privatunterkünften
fokussieren verstärkt auf Businessund Messe-Gäste. «Die Situation
wird sich in den nächsten Jahren
zuspitzen», warnt Roland Schegg
vom Institut für Tourismus im
Wallis. In der Messestadt Basel
sind die Hoteliers auf der Hut, bleiben aber noch gelassen.
Seite 15

«Wine Advocate», das durch den
einflussreichen Weinkritiker Robert Parker gegründete Magazin,
hat soeben 90 Schweizer Weine
mit mehr als 90 Punkten bewertet. Darunter figurieren drei
Weine der Walliser Winzerin
Marie-Thérèse Chappaz, die 95
bis 97 Punkte erhielten. Experten
des Schweizer Weins begrüssen
grundsätzlich die gute Bewertung der hiesigen Weine. Tzvetan Mihaylov, Gründer von vin-

Top-Winzerin Marie-Thérèse
Chappaz.
swissfinewine

import.ch, stört aber gleichzeitig
«Punkte-Inflation» in einem
derart kleinen Weinbaugebiet
wie der Schweiz. Im Jahr 2013
wurden erst vier Schweizer Produzenten im «Wine Advocate»
erwähnt, im Jahr 2015 waren es
23. Stephan Reinhardt, Redaktor
von Wine Advocate, rechtfertigt
in einem Interview die Bewertungen der jüngsten MagazinAusgabe.
ac/dst
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Hans C. Leu. Die traurige Kunde
hat uns diesen Dienstagnachmittag erreicht: Der grosse Hotelier
Hans C. Leu ist tot. Stellvertretend
für die vielen hinterbliebenen
Freunde und Kollegen nimmt in
der aktuellen Ausgabe Adrian
Stalder von diesem wunderbaren
Gastgeber und begnadeten
Entertainer Abschied. Stalder,
heute Projektentwickler in
Hotellerie und Gastronomie,
startete seine eigene HotelierKarriere in Leus prächtigem
Habitat, dem vielfach ausgezeichneten «Giardino». (Seite 3)
Milestone Excellence in Tourism.
Hans C. Leu war im Jahr 2000 der
erste «Lebenswerk»-Gewinner
beim von htr hotel revue und
hotelleriesuisse ins Leben
gerufenen Tourismuspreis der
Schweiz. Bereits zum 18. Mal
werden also heuer die innovativsten und nachhaltigsten Projekte
aus der Branche gekürt. Lanciert
wird der Wettbewerb am 26. April
im Rahmen des «Milestone
Innovation Day»; die Preisverleihung geht am 14. November über
die Bühne des Berner Kursaals.
Schön, wenn Sie sich das Datum
bereits jetzt markieren!
Eine Veränderung gibt es in der
siebenköpfigen, von Ruth
Metzler-Arnold präsidierten Jury.
Anstelle von Anne Sophie
Fioretto ist die Romandie neu
durch Thomas Steiner vertreten.
Dass der langjährige Freiburger
Tourismusdirektor kürzlich die
Branche verlassen hat, erachte
ich als Vorteil. Es ist ein weiteres
Plus an kompetenter Aussensicht.

Kennen Sie unseren
täglichen NewsService? Ihre
Anmeldung unter
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Das umfassende Hotelverzeichnis
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Jet-Cut
INOX
Nachfüllsystem

L-GAV: Jetzt auch als
Gratis-App erhältlich!
Ihr mobiler Spickzettel zum
Landes-Gesamtarbeitsvertrag.
Gut für alle im Gastgewerbe.
Für iOS, Android
und Windows Phone
erhältlich!

economisiert die Profi-Arbeit

Fon +49(0)7755-9393-0
www.baur-bwf.de

Jet-Cut
Ihr Grossist hat's
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Nouvelle génération de directeurs
Les Alpes vaudoises
ont connu d'importants changements
durant les six derniers mois. Les nouveaux responsables
affichent leurs ambitions face à un potentiel «sous-exploité».
LAETITIA BONGARD

Fabienne Bruttin, directrice générale
Villars-Gryon-Les Diablerets-Bex.

ldd

Sergei Aschwanden, directeur de
station Villars.

ldd

Elisa Strecke, directrice de station
Les Diablerets.

ldd

Didier Oppliger, dir. Assoc. touristique
Aigle-Leysin-Col des Mosses.
ldd

Quelle est votre stratégie?
Comment souhaitez-vous faire
évoluer la destination?

Je perçois trois axes: la mise en avant
d'actions valorisant l'expérience et
l'émotionnel dans le respect de l'environnement et du développement durable.
La communication digitale apparaît
comme un outil à privilégier pour
toucher un large public et l'inciter à
participer. Car le touriste devient
de plus en plus acteur de sa destination.

A l'interne, nous voulons impliquer un
maximum les prestataires, les habitants.
A l'externe, nous voulons accroître notre
visibilité par le biais de campagnes. Et
nous continuerons de miser sur l'événementiel qui constitue un excellent moyen
de se faire connaître. Il peut s'agir
d'événements sportifs ou culturels, à la
portée locale, nationale et internationale.

Je viens du tourisme durable. J'y vois un
énorme potentiel pour Les Diablerets. Je
crois aux projets qui mettent en lien les
aspects environnementaux, sociaux et
économiques. Concrètement cela passe
par l'amélioration de l'offre 4 saisons
pour réchauffer les lits froids. Créer de la
valeur pour les résidents en favorisant
le lien entre les touristes et les locaux.

Ma stratégie consiste à travailler sur
les dysfonctionnements, être à l'écoute
des collaborateurs à l'interne et des
partenaires à l'externe pour cerner leurs
préoccupations. L'OT peut jouer un
rôle de médiateur pour lisser les
discordances et optimiser les processus.
Mais il est encore trop tôt pour dresser
un bilan.

Où se situe le potentiel de
progression et quels sont les
principaux défis qui vous
attendent?

L'un des défis consistera à fédérer nos
partenaires et à créer encore plus
d’offres communes pour être plus
compétitifs sur le marché national et
international. Cela permettra d’insuffler
une nouvelle énergie et d’intensifier
cette fierté d'appartenir à une destination exceptionnelle de par sa diversité.

Nous aimerions voir progresser nos
nuitées, mais cela reste difficile. Nous
nous situons 30 à 40% au-dessous
des années phares 2008-2009. Bien que
nous ayons réussi à stabiliser les nuitées
en 2016, nous nous situons au-dessous
de ce que l'on peut attendre. Un ou deux
hôtels 3 étoiles seraient bienvenus.

Nous pouvons améliorer deux aspects: la
qualité de l'offre – allant de pair avec le
développement durable – et la visibilité.
Malgré tous les atouts dont elle dispose,
notre station n'est pas encore assez
connue. L'un des défis consistera à faire
comprendre aux villes de Suisse romande que Les Diablerets sont très proches.

On peut toujours faire mieux en termes
d'accueil, de communication, d'événementiel. Ce poste est un retour aux
sources, je suis né ici. Il s'agit maintenant de faire connaître la région avec
de nouveaux repères, une approche
sportive, culturelle et d'hébergement en
favorisant les synergies.

Parlez-nous d'un projet qui
porte votre signature ou qui
vous tient à cœur de réaliser
au sein de la destination…

J'aimerais valoriser la «Free access
card», valable de fin mai à fin octobre et
offrant une trentaine d'activités gratuites
sur l'ensemble des 4 stations, à la
journée ou à la saison. C'est un produit
magnifique mais relativement peu connu
en plaine. Je prévois de lancer une belle
action de communication digitale, sous
forme de concours, qui fasse le buzz.

Stabiliser le personnel et renouveler
les infrastructures du centre de sport
font partie des objectifs partiellement
atteints. En termes de projets, nous
avons organisé le 14 janvier la première
version hivernale de la course d'obstacles «Fishermann» avec 1500 inscrits et
4000 spectateurs. Un autre event décalé
de Crossfit est prévu en septembre.

La mobilité douce m'intéresse beaucoup.
Nous travaillons actuellement à un projet
de mobilité électrique qui relierait les
quatre stations des Alpes vaudoises.
Aux Diablerets, deux Renault Twizy – de
petits véhicules électriques – peuvent
être loués depuis cet hiver à l'office du
tourisme, où se trouvent également des
bornes de recharge.

La fonction de l'office du tourisme a
fortement évolué avec l'avancée du
marketing digital. J'envisage de mettre
en place un OT 2.0. Avec les nouveaux
comportements du consommateur,
l’accueil au desk demande moins de
ressources. Nous allons réallouer ce gain
de temps en nous rendant davantage
sur le terrain. C'est un beau challenge.

Quel positionnement
défendez-vous au sein des
Alpes vaudoises?
Comment vous démarquezvous tout en défendant une
identité commune?

Notre destination offre une promesse de
tourisme 4 saisons. Cet hiver a démontré
la nécessité d'être très réactif afin de
proposer d'autres activités. Nous nous
dirigeons gentiment sur cette voie, sans
négliger pour autant le ski et les offres
sportives. Au niveau européen, nous
avons la chance de pouvoir nous
présenter comme une bulle de paix.

Nous sommes la station du sport au sens
large – le sport santé, le sport spectacle,
le sport compétition – et de l'éducation,
avec quatre écoles internationales. Nos
infrastructures rénovées avec piscine
et centre de bien-être permettent de
valoriser le tourisme 4 saisons. Au
niveau régional, l'échange est bon mais
on peut toujours s'améliorer.

Je vois trois USP pour Les Diablerets.
L'authenticité et le charme du village; la
nature et les paysages qui offrent une
multitude d'activités ainsi que la
proximité des villes romandes. Au
niveau des Alpes vaudoises, le slogan
«De la vigne au glacier» est un concept
très intéressant qui doit encore gagner
en visibilité.

N'ayant pas d'hôtel 5 étoiles, la région
Leysin-Aigle-Les Mosses vise davantage
les familles et la jeunesse. Nous voulons
aussi soigner la clientèle locale et miser
sur les activités «vélo», par exemple en
lien avec l'accueil du Tour de Romandie
et l'UCI à Aigle. Au niveau régional, le
potentiel du VTT, de l'e-bike et du vélo
de route est sous-exploité.

Que représente à vos yeux la
tenue des Jeux Olympiques de
la jeunesse en 2020 dans le
canton de Vaud?

Les retombées en termes d'image seront
exceptionnelles pour le canton et la
Suisse. La destination en bénéficiera
directement avec l'amélioration de ses
infrastructures sportives. J'espère aussi
que ces jeux joueront un rôle de catalyseur et inciteront les jeunes à pratiquer
du sport dans un cadre naturel.

Accueillir des épreuves olympiques
représente une énorme chance et une
excellente vitrine. Nous pourrons
communiquer avec les anneaux olympiques, soit un excellent support en
termes de notoriété. Nous pouvons dès
maintenant utiliser cet événement pour
présenter notre région à l'étranger.

Je perçois ces jeux de manière très
positive, l'impact en termes d'image sera
très fort. Nous sommes déjà en train
de planifier cet accueil et comment nous
pouvons profiter au mieux de cet
événement. Celui-ci permettra encore
d'accroître les synergies au sein des
Alpes vaudoises.

J'accueille ces jeux de la même manière
qu'un autre événement. Il est évident
qu'ils ont l'avantage d'être une marque
reconnue, et donc intéressante en
termes d'image. Mais ce qui importe,
c'est l'âme qu'on y met. Nous devons
viser l'excellence. Avec ou sans ces jeux,
nous pouvons faire aimer Leysin.

Les gens

Retour sur les 15 derniers jours

Un directeur pour
le nouveau pôle
Lifestyle d'Accor

Un expert
fribourgeois
jury du Milestone

Cédric Gobilliard dirigera le
nouveau pôle Lifestyle du groupe
hôtelier Accor à compter du 1er
février 2017. Il aura pour mission
Thierry Sermier

Alain Perret

Valais Wallis Promotion/Francois Perraudin

jura

valais

suisse

Porrentruy lance le concept
d'Albergo Diffuso

Crans-Montana satisfaite de
son Mountain Travel Summit

Candidature de Sion 2026 ou
l'union sacrée de quatre cantons

Inspiré du modèle italien, la commune de
Porrentruy lance un concept d’hébergement «diffus» Albergo Diffuso afin de dynamiser son tourisme de loisirs. Reposant
sur une mutalisation des infrastructures et
les services, il permet de pallier à un déficit
d'hébergement en vieille ville. Albergo
Diffuso SA démarrera ses activité avec une
première structure de sept chambres, dès
le 2e semestre 2017. A terme, en 2018, l’infrastructure complète devrait comporter
25 chambres et appartements.
lb

Quelque 180 décideurs et spécialistes
venus d’Amérique du Nord, d’Asie et
d’Europe ont échangé leurs expériences
et projections sur le tourisme à alpin à
Crans-Montana la semaine dernière. Ils
étaient réunis pour la première édition
européenne du Mountain Travel Sumit.
«Le sommet se termine sur un bilan très
positif», relaie Crans-Montana Tourisme &
Congrès. Elle accueillera à nouveau l’European Mountain Travel Summit l’an prochain, du 9 au 11 janvier 2018.
lb/aca

Lors du lancement de la Candidature Sion
2026, Les Jeux au cœur de la Suisse, les
responsables du projet viennent de dévoiler sur la place fédérale à Berne les forces
de leur dossier remis à Swiss Olympic le
mois dernier. En première ligne: l’union
sacrée de quatre cantons Valais, Vaud,
Berne et Fribourg pour offrir les meilleures
infrastructures et créer une force politique
économique et touristique autour du concept innovant de 27e canton suisse, le
«canton olympique».
aca

ldd

ldd

d’accélérer le déploiement des
marques Lifestyle comme Jo & Joe,
Mama Shelter et 25h hotels et de
promouvoir au sein du groupe des
offres «innovantes, originales et
inspirées». Actif au sein du groupe
Accor Hotels depuis 2009, il a été
successivement responsable des
activités web, des ventes globales
en France puis des marques Novotel et Mercure pour la province. lb

Thomas Steiner directeur de
Bulliard Immobilier Fribourg et
spécialiste du tourisme suisse pendant vingt ans, représentera
la Suisse romande au sein du jury
du Milestone présidé par Ruth
Metzler-Arnold. Il remplace la Valaisanne Anne-Sophie Fioretto
co-fondatrice du bureau conseil
Pacte3F qui siégeait l'an dernier.
Celui qui fut directeur de Fribourg
Tourisme de 2011 à fin 2016 pourra
amener son regard d'académicien
féru d'innovation (lire htr du 24
novembre).
aca

htr hotel revue - Das Onlineportal der Schweizer Fachzeitung für Tourismus: Startsch...

epaper | archiv | htr-news | magazin

jobs | immobilien | hotelmarktplatz

milestone 2017

Page 1 of 3

inserieren | abonnieren | kontakt

26.04.2017

Startschuss zum «Milestone 2017» ist erfolgt

Die Bewerbungsphase für den «Milestone Excellence in Tourism» ist eröffnet. Die Lancierung des
diesjährigen Wettbewerbs erfolgte am Mittwoch im Rahmen des Milestone Innovation Day in Basel (mit
kurzem Video-Zusammenschnitt).
Der Milestone Innovation Day fand in diesem Jahr bereits zum neunten
Mal statt – erstmals in Basel. Bisherige Gewinner und Nominierte des

mehr zu «milestone 2017»:

«Milestone», Keyplayer der Schweizer Tourismusbranche sowie

Douze candidats peuvent rêver du

Politiker, Behördenvertreter und Medien trafen sich am Mittwoch in den

Milestone

Räumlichkeiten des Ausstellungshauses Brasilea im Dreiländereck am

Die Nominierten für den «Milestone

Basler Rheinhafen zum Get-Together mit spannenden und innovativen

2017» stehen fest

Referaten und Workshops.

Eingaben aus allen Sprachregionen

Zusammen Daniel Egloff, Direktor von Basel Tourismus, begrüsste

Treffen mit Fokus auf die

«Milestone»-Geschäftsführerin Sabrina Jörg die rund 60 Teilnehmenden

Innovation

und eröffnete die Tagung, die unter dem Leitthema «ohne Grenzen»,
wiederum ein vielfältiges und inspirierendes Programm bot.
mehr in «leute»:
Als erster Referent stand Gastgeber Daniel Faust auf der Bühne. Mit der
Renovation und Aufstockung der Schiffsmotorenwerkstatt im

Sommer-Spot von Schweiz

Industriehafen schuf der Architekten und Direktor der Stiftung Brasilea

Tourismus gewinnt Youtube-Award

eine kreative und grenzübergreifende Kunst- und Kulturinstitution.

Berner fordern die gemütlichsten
Zürcher heraus

Im Anschluss präsentierte Brigitte Küng, Projektleiterin am
Schweizerischen Institut für Entrepreneurship der HTW Chur, neue

Wallis ernennt Ralf Kreuzer zum

Perspektiven für die Branche mit Mitarbeiter-Sharing auf. Die

Delegierten der Winterspiele 2026

Betriebsökonomin leitet an der HTW Forschungs- und

Absolventen des Mini-Sommelier-

Dienstleistungsprojekte am Schnittpunkt zwischen Innovation,

Lehrgangs gekürt

Regionalentwicklung und Tourismus.
Den Vormittag schloss die österreichische Beraterin für
Innovationsmanagement und Design Thinking, Ingrid Gerstbach, ab. Die
Betriebswirtschaftlerin, Bildungswissenschaftlerin und

Neue Leiterin Marketing und
Verkauf bei der Zentralbahn
» mehr

Wirtschaftspsychologin führt in Wien eine Unternehmensberatung. Sie
bot einen Einblick ins Thema Design Thinking.
Hürden und Grenzen überwinden
Nach einer kurzen Pause konnten sich die Teilnehmenden wahlweise vertiefter einem der drei Vormittagsthemen
widmen. Beim «Milestone»-Brainfood gaben die Referierenden in Workshops Tipps und Inputs zum Aufbrechen und
Überwinden von Grenzen.
So zeigte Daniel Faust auf spielerische Art und Weise auf, wie Hürden durch Kreativität und Leidenschaft
überwunden werden, und wie neue Lösungsansätze durch Querdenken zum Erfolg führen können. Brigitte Küng
diskutierte mit den Teilnehmenden, wie sich mit der Kraft der Idee regionale und sprachliche Grenzen überschreiten
lassen. Wertvolle Impulse dazu, wie man systematisch beginnt, Dinge anders zu betrachten, und wie man den
Schritt aus dem Status quo meistert und Menschen für den Wandel begeistern kann, gab es von Ingrid Gerstbach.
Beim abschliessenden Apéro mit Lunch wurden die Eindrücke und Inputs angeregt diskutiert, und es zeigte sich
einmal mehr, dass der Milestone Innovation Day zu einem wichtigen Treffen für einen innovativen Wissenstransfer
und für gegenseitigen Austausch in der Branche gehört. Den Schlusspunkt unter die Tagung setzte entweder eine
Führung durch die Kunstausstellung im «Brasilea», ein Hafenrundgang oder eine Rundfahrt mit dem Rhytaxi.
Die Wettbewerb ist lanciert
Mit dem Innovation-Day wurde aber auch die jährliche Ausschreibung für den «Milestone»-Wettbewerb lanciert. Der
renommierte Tourismuspreis zeichnet nunmehr seit 18 Jahren innovative Projekte und Persönlichkeiten in der
Branche aus und hat das Ziel, sowohl die Attraktivität der Destination Schweiz zu fördern, als auch Wissen zu

https://www.htr.ch/index.php?t=a&id=45375&print=1

29.11.2017
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transferieren und die Tourismuswirtschaft zu unterstützen. «Wir möchten erreichen, dass die prämierten Projekte
als Inspirationsquelle und Qualitätsmerkmal für Gäste dienen», erklärt Geschäftsführerin Sabrina Jörg.
Seit Mittwoch können bis zum bis zum 31. August 2017 kreative, innovative und nachhaltige Tourismus-Projekte
mittels elektronischer Bewerbung auf der Webseite htr-milestone.ch eingereicht werden.
Bewertet werden die Konzepte im Anschluss von einer fachkundigen Jury, die sich aus folgenden Experten
zusammensetzt: Ruth Metzler-Arnold (Präsidentin), Jürg Balsiger (CEO Stanserhorn-Cabrio), Nadia Fontana-Lupi
(Direktorin von Mendrisiotto Tourismus), André Lüthi (VR-Präsident und CEO der Globetrotter Group), Daniel F.
Lauber (Hotelier, CERVO Mountain Boutique Resort), Jürg Stettler (Leiter Institut für Tourismuswirtschaft,
Hochschule Luzern) und Thomas Steiner, Tourismusexperte und Direktor von Bulliard Immobilier Fribourg. Er
unterstützt die Jury in diesem Jahr neu.
Am 21. September wird die Jury die Nominierten in den Kategorien Innovation, Nachwuchs, Nachhaltigkeit bekannt
geben. Diese dürfen bis zum 14. November 2017 hoffen, ob sie im Berner Kursaal an der Verleihung des
wichtigsten Tourismuspreis der Schweiz zu den glücklichen Gewinnern gehören.
Der «Milestone» ist mit insgesamt 32'500 Franken dotiert. Ausgezeichnet werden jeweils die drei besten Projekte in
der Kategorie Innovation, das beste Nachwuchs-, und das beste Nachhaltigkeitsprojekt sowie eine
Branchenpersönlichkeit für sein Lebenswerk. (htr/npa)
Fotos von unserem Fotografen Olivier Geissbühler finden Sie morgen hier.

werbung

werbung
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Treffen mit Fokus auf die Innovation

Klicken für WEITERE BILDER. (Bild: Olivier Geissbühler)

Kreative Köpfe aus der Branche trafen sich zum diesjährigen Innovation Day im Kulturzentrum Brasilea in
Basel. Der Kick-Off-Event des Milestone-Wettbewerbs beinhaltete spannende Keynotes und Workshops.
Hier die Bildergalerie der Tagung.
Der neunte Innovation Day fand dieses Jahr im Kulturzentrum der
Stiftung Brasilea in Basel statt.

mehr zu «milestone 2017»:
Douze candidats peuvent rêver du

Sehen Sie die Fotos der Eröffnungsveranstaltung für den «Milestone
Excellence in Tourism» in der Bildergalerie. (htr/og)

Milestone
Die Nominierten für den «Milestone
2017» stehen fest
Eingaben aus allen Sprachregionen
Startschuss zum «Milestone 2017»
ist erfolgt

mehr in «leute»:
Sommer-Spot von Schweiz
Tourismus gewinnt Youtube-Award
Berner fordern die gemütlichsten
Zürcher heraus
Wallis ernennt Ralf Kreuzer zum
Delegierten der Winterspiele 2026
Absolventen des Mini-SommelierLehrgangs gekürt
Neue Leiterin Marketing und
Verkauf bei der Zentralbahn
» mehr

werbung
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Jederzeit à jour: So hat sich das Erscheinungsbild der Hotel-Revue entwickelt
Zeig mir deine erste Seite und ich entscheide, ob ich dich lesen will. So findet das Erscheinungsbild einer Zeitung seine Entsprechung zum berühmten ersten
Eindruck im zwischenmenschlichen Bereich. Die Frontseite will dem Leser signalisieren, was das Blatt ihm zu bieten hat. Umgekehrt verrät sie uns natürlich viel
über die Zeit, als sie kreiert wurde. Und da ist die Entwicklung des Blattkopfs über 125 Jahre interessant. Aus unzähligen kosmetischen und umfassenden
Anpassungen der Hotel-Revue stellen wir Ihnen die gestalterisch interessantesten Beispiele vor.
Paul Le Grand, Korrektor htr und bildender Künstler

1892
Genauso prägnant und
einladend wie die Beschriftung an der Hotelfassade:
Das Verbandsorgan startet
mit einer klaren Typo-Lösung.

1921 – 1949
Man wird wieder konkret.
Und ernst: Die behäbige,
schnörkellose Schrift zeugt
von schweren Zeiten.

1892 – 1896
Nach wenigen Wochen der
erste Wechsel. Im Stil des
Historismus wird verschnörkelt, der Schriftzug tönt aber
bereits den fliessenden
Jugendstil an.

1950 – 1959
Jetzt kann man aufatmen.
Sehr elegant und befreit
schreitet die Hotel-Revue in
eine vielversprechende
Zukunft.

1959 – 1982
Die weltberühmte saubere
Schweizer Typografie zeugt
von viel Selbstvertrauen.
Und ab Juli 1970 taucht das
htr-Blau zum ersten Mal auf.

1902 – 1904
Im neuen Jahrhundert
bescheint die Sonne ein
idyllisches Hotelland:
Glückliche Besucher
posieren vor Grandhotel und
Bergkulisse.

1994 – 1999
Prominenter Auftritt des
Tourismus im Zeitungstitel:
Die htr ist geboren. Mit kursiver Schrift wird Dynamik
signalisiert.

1917
Bei uns zeigt sich die Belle
Epoque nicht etwa mondän
und verspielt, sondern als
stilisierte Theaterkulisse.

1999 – 2007
Die Millenniums-Version lädt
die Leser mit Bildanrissen
ein, in die weite Welt der
Gastfreundschaft einzutreten.

Trouvaillen herausgepickt aus den 125 Jahren Hotel-Revue
Stadthotellerie

Leserbrief

ITB Berlin

Tourismuspreis

Abendverkauf

Neue Hotelbetten
ohne Personal?

Butterberg und
Hotel-Portionen

Von den Sorgen eines
Berichterstatters

Die Geburtsstunde des
Milestone

Seile mitten durch das
Spielwarengeschäft

Dass in den Grossstädten unseres Landes Hotelzimmer fehlen und daher an
sich Platz für neue Hotels besteht, ist
nicht bestritten. Dieser Fragenkomplex kann aber nicht ohne Rücksicht
auf die Arbeitsmarktlage behandelt
werden. Denn mit dem Bau neuer Hotels werden keine zusätzlichen Arbeitskräfte bereitgestellt, im Gegenteil, das vorhandene Potential verteilt
sich auf immer weitere Anwärter, ohne
dass die Produktivität der Gesamtbranche sich verbessern würde […] Es
wäre viel eher widersprüchlich, wenn
beispielsweise in Zürich neue Hotels
errichtet werden und diese ausländische Arbeitskräfte zugeteilt erhalten,
während bestehende Hotels ihren Betrieb nicht mehr in gebührender Weise
aufrechtzuerhalten vermöchten.

Während diverser Aufenthalte in
Schweizer Hotels las ich verschiedentlich in der Presse vom kolossalen Butterberg, der sich in Schweizer Kühlhäusern anreicherte. Man kann vernehmen, dass sich dieser – noch ehe er
ranzig zu werden droht – auf einen
Wert von 400 Millionen Franken beziffert. Und nun stellte ich meine Betrachtungen an beim täglichen Frühstück in
unseren guten Schweizer Hotels. In
einem Falle wurden mir für 60 Franken
Tagespension zwei würfelzuckergrosse Butterportionen serviert, und in
einem anderen Hotel erhielt ich beim
Frühstück zu zweit fünf der kleinen,
bekannten Röllchen. Machen sich
eigentlich die Hoteliers keine Gedanken über die «dünne» Leistung am
Frühstückstisch?

Das Beste, was man vom Reisen nach
Hause bringt, ist die heile Haut (persisches Sprichwort). Diesen Stossseufzer mögen in diesem Jahr alle ITB-Teilnehmer getan haben. Die Überfülle
der Pressefrühstücke, Presselunches,
Podiumsdiskussionen, Mitgliederversammlungen, Get Togethers, Cocktails, Film-, Ballett- und Nationaltheateraufführungen erschlägt die
Fachbesucher, Presse und wohl auch
die Veranstalter selbst. Am Mittwoch
zum Beispiel gab es von 07.45 Uhr bis
20 Uhr nicht weniger als 28 Vreanstaltungen. […] Allen Schweizern, die in
Versuchung geraten könnten, an der
ITB eine Pressekonferenz abzuhalten,
sei deshalb dringend abgeraten.

Gastkommentar von Barbara Rigassi,
damals noch in der Geschäftsleitung
beim Seco: «Der Schweizer Tourismus
befindet sich in einer Aufschwungphase. Sie könnte längere Zeit dauern,
wenn die Auguren der ‹New Economy›
Recht haben. Günstige Wachstumsaussichten lähmen aber oft den Willen,
rechtzeitig die notwendigen Strukturen für das langfristige Überleben zu
schaffen. Es ist heute aus diesen Gründen der richtige Zeitpunkt, um die
gestiegene Innovations- und Kooperationsbereitschaft im Schweizer Tourismus mit der Lancierung eines Tourismuspreises zu verstetigen. […] Wir
unterstützen deshalb mit Nachdruck
die Initiative der hotel+tourismus revue für einen Schweizer Tourismuspreis.

Ein Sonderproblem für die Fremdenverkehrszentren stellt die Gestaltung
des Abendverkaufs dar, soweit ein
solcher durch die gesetzlichen Vorschriften überhaupt zugelassen ist. In
Luzern bestehen relativ enge Schranken, indem der Abendverkauf lediglich
für Souvenirläden, Tabakgeschäfte
und Kioske zugelassen ist. Es ergeben
sich daraus zum Teil groteske Situationen. So hält ein sehr bedeutendes
Spielwarengeschäft an zentraler Lage
die Ladentüren offen. Der Zugang zu
den Regalen mit Spielwaren ist indessen durch handfeste Seile abgesperrt,
frei ist ausschliesslich der Zutritt zu
den Souvenirartikeln. Der Eindruck,
der so auf die mit unseren Vorschriften
nicht vertrauten Gäste gemacht wird,
ist mehr als bedenklich.

19. September 1968

15. August 1968

11. März 1976

23. März 2000

13. August 1964
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Bettenauslastung in Schweizer Gemeinden

Editorial

Heimliche Spitzenreiter

Ein Paradies
sorgt für
Gesprächsstoff

Ein Blick in die
Bettenbelegungsstatistik der Ge
meinden offenbart
Überraschendes.

Tradition
Swissness pur in
Interlaken: Das
Ende August stattfindende Unspunnenfest verleiht
dem Tourismus der
gesamten Region
mächtig Auftrieb.
Seite 6

Interlaken, Luzern, Zermatt – die
Hotelbetten in diesen touristischen Hotspots sind im Schweizer
Vergleich überdurchschnittlich
gut ausgelastet. Noch günstiger ist
die Belegung wenig überraschend
in den Flughafenanrainerinnen
Kloten und Opfikon. Mit Abstand
an der Spitze steht im aktuellen
Ranking des Bundesamts für Statistik (BFS) jedoch ein Ort, den

liegt in den meisten Schweizer
Gemeinden unter 50 Prozent.
Eine relativ niedrige Auslastung
ist jedoch nicht gleichzusetzen
mit schwächelnden Hotels. Für
die Standortattraktivität der Gemeinden und den langfristigen
Erfolg ihrer Betriebe ist die Bettenauslastung nur ein Faktor
unter vielen.
ag/pt
Seite 5

wohl die wenigsten auf der Karte
verorten können: Morschach im
Kanton Schwyz. Die Bettenauslastung des kleinen Orts am Vierwaldstättersee betrug 2016 mehr
als 80 Prozent. Auch das am Thunersee gelegene Sigriswil schaffte
es letztes Jahr in die Top Five. Reine statistische Ausreisser?
Abseits der Spitze zeigt sich ein
anderes Bild: Die Bettenbelegung

Internationale Ketten entdecken die Ferienhotellerie

Neuer Hotspot Crans-Montana

Positionierung
Die neue Eigentümerin des «Park
Weggis» will den
Medical-Bereich
ausbauen. Ob der
bisherige GM Peter
Kämpfer an Bord
bleibt, ist offen.
Seite 7

Promotion
Gespräch mit dem
neuen Präsidenten
von Swiss Wine
Promotion, Martin
Wiederkehr, über
das Kulturgut Wein.
Seite 13

Die Luxus-Hotelgruppe Six Senses eröffnet 2020 in Crans-Montana ihr erstes Schweizer Resort. Seite 3 und 14.

Erstes 5-Sterne-Hotel für das Bündner Bergdorf Vals

Widerstand
gegen warme
Betten

Luxusgäste sollen Vals bereichern

Gegen den geplanten Neubau des
Hotels Flaz in Pontresina sowie
die Neugestaltung des benachbarten Sportareals regt sich Widerstand. Für Gemeinde, Kanton und
die Bauherren um den Hotelier
und Unternehmer Kurt Baumgartner ist indes klar: Das Projekt
ist im Interesse der Destination.
Seite 4

Remo Stoffel mischt das
Bergdorf Vals auf. Daniel Stampfli

schliesst weitere Käufe nicht
aus. Seine Marktmacht vor Ort
verzerre den Wettbewerb, so die
Befürchtung. Der Eintritt in die
ebenfalls zu seinem Imperium
zählende Therme ist für externe
Hotelgäste limitiert, die Überführung der Therme in eine Gemeindestiftung harzt. Aber auch
Stoffels Pläne klappen nicht
alle: Das Hotelturm-Projekt
liegt auf Eis.
gsg
Seite 15 und 16

All-inclusive im Luxushotel. Mit
unserem in der vergangenen
Ausgabe erschienenen Bericht
über das Hotel Paradies in Ftan,
das als erstes Schweizer 5-SterneHaus auf Pauschalpreise umstellt,
haben wir über die Branche
hinaus für Diskussionsstoff
gesorgt. So meldeten sich etwa
auf einen entsprechenden Bericht
von «20 Minuten Online» innert
weniger Stunden fast 300
Leserinnen und Leser zu Wort,
wobei wieder einmal deutlich
wurde, wie ausgeprägt preissensibel der Hotelgast heute ist. Wir
nehmen das Interesse zum
Anlass, das Thema in dieser
Ausgabe zu vertiefen. Meine
Kollegin Gudrun Schlenczek ging
der Frage nach, wie sich ein
solches All-inclusive-Angebot
konkret auf das Waren- und
Personalmanagement auswirkt,
und befragte Direktoren von
Luxushäusern zu Chancen und
Risiken des «Paradies»-Modells.
Sie lesen die Beiträge auf Seite 17.
Milestone 2017 Die Schweiz ist
das innovationsstärkste Land der
Welt, urteilte diese Woche das
deutsche Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Wie
innovativ die hiesige Tourismusund Hotelbranche ist, spiegelt
sich im Schweizer Tourismuspreis
Milestone. Wenn Sie sich in
diesem Jahr mit einem erfolgreich
umgesetzten Projekt am Wettbewerb beteiligen wollen,
verbleibt Ihnen noch die Zeit bis
31. August. Alle Informationen
finden Sie auf htr-milestone.ch.

Rendering/zvg

Hotelprojekt

Investor Remo Stoffel hat dem
beschaulichen Vals, dessen Hotels sonst nicht mehr als 3 Sterne
tragen, das erste 5-Sterne-Hotel
beschert. Das Mitte Juli eröffnete
22-Zimmer-Hotel 7132 soll dem
anspruchsvollen Gast einen
Rückzugsort bieten, ohne jeglichen Verzicht auf Komfort. Das
Engagement der 7132 AG von
Remo Stoffel passt nicht allen
Valser Hoteliers: Der Unternehmer kaufte Hotels auf und

GERY
NIEVERGELT

Kennen Sie unseren
täglichen NewsService? Ihre
Anmeldung unter
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Der Hürdenmarathon Man
Unermüdlich hat Bruno H. Schöpfer die Realisierung des Bürgenstock Resorts vorangetrieben. Eine grossartige Leistung.
Gery Nievergelt
Medienkonferenz auf dem Bürgenstock. Bruno Schöpfer will
über den Stand der Bauarbeiten
informieren, stattdessen muss er
im Nebenraum fast eine Stunde
lang am Telefon Aufklärungsarbeit leisten. Die Besitzerschaft
aus Doha hat noch Fragen.
Baustellenbesuch. Es regnet,
Bruno Schöpfer stapft vor mir
durch den Schlamm, betritt eines
der eben fertiggestellten Apartmenthäuser und entdeckt auf
den ersten Blick eine hirnlos
platzierte Steckdose. Schlampige
Arbeit, das gibt Ärger.
Bürgenstockforum, eine öf-

Milestone:
das attraktive
Schaufenster

fentliche Veranstaltung. Wir werden beide auf dem Podium befragt, ich erlaube mir eine
kritische Bemerkung, Schöpfer
schnaubt. Doch beim anschliessenden Apéro kommt er auf mich
zu, und wir diskutieren das aus.
So habe ich den Chef des Bürgenstock-Resorts immer mal
wieder erlebt: Voller Einsatz. Betriebstemperatur konstant sehr
hoch. Ein Antreiber, ein Motivator. Einer, der Begeisterung wecken kann, in Kreisen der Hochfinanz wie auf dem Bauplatz.
«Wir waren ständig damit beschäftigt, den Traum am Leben

zu erhalten», sagt er im nebenstehenden Gespräch.
Für sich selbst hat Bruno
Schöpfer eine neue Sportart erfunden. Er nennt es Hürdenmarathon. Immer dann, wenn ein Hindernis überwunden ist, kommt
das Nächste in Sicht. Und der Marathon ist nicht zu Ende, wenn am
28. August auf dem Bürgenstock
der Eröffnungsreigen beginnt.
Die Bauerei ist nicht abgeschlossen, das Konzept vom «offenen
Berg» muss sich erst bewähren,
die Verkehrssituation wird in der
Innerschweiz noch zu reden geben. Und die Besitzerschaft aus
Doha hat weitere Fragen.
So werde ich Bruno Schöpfer
weiterhin in Aktion erleben.
Eines aber lässt sich schon jetzt
bilanzieren. Der Mann hat nicht
nur für den Bürgenstock, sondern den gesamten Schweizer
Tourismus Grossartiges geleistet.
Die Goldmedaille im Hürdenmarathon ist ihm sicher.

htr im netz / sur la toile «Best of»
der letzten 14 Tage
meistgeklickt

Sabrina Jörg
1 Das grösste Hotel der Stadt Zürich ist offen

Der Milestone 2017 ist auf der
Zielgeraden, Ende August
müssen die Projekte eingereicht
sein. Dann wird sich das Milestone-Schaufenster voraussichtlich mit über 80 Bewerbungen
gefüllt haben.
In den letzten Wochen war ich oft
unterwegs und besuchte Schulen,
Destinationen oder Events, um
vor Ort nach innovativen Köpfen
und Projekten Ausschau zu
halten. Am letzten Montag traf ich
beispielsweise Ticino Turismo in
Bellinzona. Alle regionalen
Organisationen waren am runden
Tisch versammelt, und wir
diskutierten über mögliche
Milestone-Bewerbungen. Ich
versichere Ihnen: Das Tessin ist
durch den neuen Bahntunnel
nicht nur schneller zu erreichen;
die dortigen Tourismusorganisationen generieren aus meiner
Sicht auch sehr dynamische
Projekte. Schade, nehmen wir
dies auf der anderen Seite des
Gotthards manchmal zu wenig
wahr.
Der Milestone Excellence in
Tourism ist die Gelegenheit, sich
im attraktiven Schaufenster des
Schweizer Tourismus zu präsentieren, und ich empfehle allen
dynamischen Touristikerinnen
und Touristikern, dies zu nutzen.
Bewerben Sie sich bis am 31.
August unter htr-milestone.ch
Sabrina Jörg ist Geschäftsführerin
MILESTONE.

2 Neuer Küchenchef im «Focus» des Park Hotel Vitznau
3 Die besten 300 Hotels schweiz- und weltweit
4 Im Wallis hängt die längste Fussgängerbrücke der Welt
5 Valbella Inn Resort lockt mit neuem Gastro-Konzept

blickfang

Hotel auf der grünen Wiese

Mit 394 Zimmern ist das Motel One das grösste Hotel im
deutschschweizerischen Raum.
Damian Poffet

Die Beherbergungswirtschaft wird immer hybrider – und die Hotelszene immer bunter.
Ein interessanter und durchaus ansehnlicher Entwurf stammt aus Tschechien, wo das
Prager Architekturbüro Artikul ein autarkes Containerhotel konzipierte,
das rasch auf- und wieder abgebaut werden kann und sich so auch als
temporäre Ergänzung zu einem bereits bestehenden Angebot eignen könnte.
Fotos: Michal Hurych

les actualités les plus lues
1 Les spas de La Réserve et du Chalet RoyAlp récompensés
2 Accor sonde le compagnon de voyage
3 Partenariat entre l’hôtellerie de charme et un pro du conseil hôtelier
4 Le Logis de la Licorne inaugure un nouvel espace bien-être
5 Les nuitées augmentent de 4,4% au premier semestre

htr.ch

ANZEIGE

hoteljob.ch – der Online-Stellenmarkt
der htr hotel revue
Für mehr Informationen zum führenden
Schweizer Stellenportal kontaktieren Sie uns
über inserate @htr.ch oder 031 370 42 42
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Eingaben aus allen Sprachregionen

(Bild: Patrick Timmann)

Die Bewerbungsfrist für den MILESTONE-Tourismuspreis ist abgelaufen. Insgesamt wurden 59 Projekte
eingereicht - aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin. Die Nominationen werden am 21.
September bekanntgegeben.
Die insgesamt 59 eingereichten Dossiers verteilen sich auf 47 Projekte
in der Kategorie «Innovation», 5 in der Kategorie «Nachhaltigkeit» und 7

mehr zu «milestone 2017»:

in der Kategorie «Nachwuchs». 32 Projekte stammen aus der

Treffen mit Fokus auf die Innovation

Deutschschweiz, 8 aus der Romandie und 7 aus dem Tessin.

Startschuss zum «Milestone 2017»

Die Anforderungen vom MILESTONE seien insbesondere beim

ist erfolgt

Kriterium «kommerzieller Erfolg» gemäss Sabrina Jörg Patoku nach
oben angepasst worden. «Viele haben bei der Eingabe ihrer Projekte
aus meiner Sicht nochmals reflektiert und warten bis sie mehr Facts &
Figures vorweisen können», so die MILESTONE-Geschäftsführerin.
Gegen 100 Interessierte hätten mit der Bewerbung begonnen und davon

mehr in «tourismus»:
Grösste Bündner Bergbahn wieder
in der Gewinnzone

59 das Dossier definitiv abgeschlossen. Dies wertet Sabrina Jörg

Golfspielend die Stadt Bern

Patoku als durchaus positives Zeichen.

entdecken

Wichtiger Tourismuspreis
Der MILESTONE ist der wichtigste Schweizer Tourismuspreis und mit

Klaus Schwab: «Hamburger kostet
vier Mal mehr als in Zürich»

insgesamt 32'500 Franken dotiert. Neben der Auszeichnung

Bauarbeiten für das erste

aussergewöhnlicher Leistungen in den Kategorien «Innovation»,

«Swisspeak Resorts» auf Kurs

«Nachhaltigkeit» und «Nachwuchs» wird zudem das Lebenswerk einer

RailAway mit mehr Kunden, aber

Persönlichkeit honoriert.

weniger Umsatz

Am 21. September werden die Nomationen bekanntgegeben. Die

» mehr

Preisverleihung findet am 14. November 2017 im Kursaal Bern statt.
(htr/dst)
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Bergsturz und die Folgen für den Tourismus im Bergell

Editorial

Die Gäste bleiben aus

Milestone 2017:
Der Countdown
hat begonnen

Annullationen und
geschlossene Hotels:
Dies die Folgen des
Bergsturzes im südlichen Bergell.

Sammeltag

eingetroffen. Und dies ausgerechnet in der für die Region
wichtigen Herbstsaison. Christian Speck geht davon aus, dass er
den notwendigen Jahresumsatz
bis zur üblichen Schliessung
Ende Oktober kaum mehr erreichen wird. Die Branchenvertreter
hoffen, dass sie nach dem Winter
als Zwischensaison im nächsten
Frühjahr wieder mit der gewohnten Nachfrage eröffnen können.

Engadin Bregaglia Turismo will
schon bald mit einer Kommunikationskampagne vermitteln,
dass das Bergell nicht nur aus
dem Bondasca-Tal und Bondo
besteht und touristisch viel zu
bieten hat, wie Direktor Michael
Kirchner erklärt. Er geht davon
aus, dass es rund ein Jahr dauern
wird, bis touristisch wieder alles
normal läuft.
dst
Seite 9

Beilage: Magazin Top hotel Ausgabe Schweiz
04

htr.ch

Am 8. September ist
nationaler Sammeltag für die FairPreis-Initiative. Sie
liegt nicht nur im
Interesse der Hotellerie, sondern auch
des Buchhandels.
Seite 3 und 14

«Wir mussten das Hotel Palazzo
Salis schliessen, da Soglio nicht
mehr erreichbar war», sagt Hoteldirektor Christian Speck auf
Anfrage. Die gleiche Aussage
macht Adriano Previtali, Eigentümer des Hotels Bregaglia in
Promontogno. Das Hotel befindet sich nur 50 Meter ausserhalb
der Gefahrenzone. Bei beiden
Betrieben seien Annullationen
von Gästen «am laufenden Band»

2017

Die Zauberformel Motel One

AUSGABE SCHWEIZ

10
VON EINEM AND

EREN STERN

in Zürich gelandet.
Motel One ist
h ist.
so erfolgreic
Hotelgruppe

Warum die deutsche

18
GESPRÄCH MIT EINEM
EN
HOTELFETISCHIST

Globalisierung
Tourismus ist für
Menschen in Entwicklungsländern
eine Chance. Immer
mehr Schweizer
Hoteliers engagieren sich vor Ort.
Seite 4 und 5

Degustation
140 Schweizer Weinproduzenten präsentierten in Zürich
ihre Produkte – und
überraschten mit
neuen Ideen.
Seite 2 und 13

Expansion
Die deutsche Hotelgruppe Novum
wächst rasant – und
setzt auf Lifestyle.
Seite 15

Nach Basel nun auch in Zürich präsent (Bild): die erfolgreiche deutsche Hotelgruppe Motel One.

Motel One/Damian Poffet

Pferdetourismus

Berliner Spitzenkoch in St. Moritz

Graubünden
will Rückstand
aufholen

Tim Raue und die Aroma-Küche

Mit der kürzlich gegründeten IG
Pferdetourismus sollen die vorhandenen Angebote gebündelt
und besser vermarktet werden.
Auch die Hotellerie soll mit von
der Partie sein. Diese Offensive ist
notwendig, da sich die Bündner
gegenüber dem grenznahen Ausland im Hintertreffen wähnen. dst
Seite 6 und 7

Per kommende Wintersaison
konnte das Kulm Hotel in
St. Moritz, eben ausgezeichnetes
«Gault Millau Hotel des Jahres
2018», niemand Geringeren als
Tim Raue für die Kulinarik seines
Gourmetrestaurants The K gewinnen. Für Raue selber war
St. Moritz eine Wunschdestination, wie er im Interview erklärt.
Der mehrfach ausgezeichnete Berliner Gastrounternehmer
wird in «The K by Tim Raue» den

Neu im «The K» im Kulm
Hotel: Tim Raue.
Marcus Gyger

Fokus klar auf seine asiatisch
geprägte Aroma-Welt setzen
und wie in all seinen Betrieben
komplett auf Brot, Reis, weissen
Zucker sowie Gluten verzichten.
Auch die «Berliner Schnauze»
soll Teil des Konzepts sein,
verrät er. Das Projekt ist vorerst
für eine Wintersaison angedacht und ist Teil der neuen kulinarischen Ausrichtung des
Kulm Hotel.
fee
Seite 2, 16 und 17
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NIEVERGELT

Vor der Jurierung Nächste Woche
wird die Milestone-Jury unter
dem Vorsitz von Ruth Metzler
über Nominierungen und
Gewinner beim Schweizer
Tourismuspreis entscheiden.
Eingereicht wurden in diesem
Jahr insgesamt 59 Projekte und
Kandidaturen für den Nachwuchspreis, davon 32 aus der
Deutschschweiz, acht aus der
Romandie und sieben aus dem
Tessin. Allein 47 Eingaben gab es
in der Kategorie «Innovation».
Dass die Anforderungen im
Wettbewerb um die besten
nachhaltig und (kommerziell)
erfolgreich umgesetzten Innovationen hoch sind, zeigt die grosse
Anzahl an Mitbewerbern, die sich
mit dem Dossier beschäftigten
und damit ihr Projekt reflektierten, ohne es schliesslich einzureichen. Die Tourismusbranche darf
bei der am 14. November im
Berner Kursaal stattfindenden
Preisverleihung überzeugende
Siegerprojekte erwarten.
Good News In den Medien, so
wird uns Journalisten immer
wieder vorgeworfen, kämen
positive Meldungen zu kurz. Sehr
gerne zitiere ich an dieser Stelle
eine Anfang Woche vom Staatssekretariat für Wirtschaft Seco
verbreitete Meldung zum BIP.
«Das reale Bruttoinlandprodukt
der Schweiz wuchs im 2. Quartal
2017 um 0,3 Prozent. Das
verarbeitende Gewerbe, der
Finanzsektor und das Gastgewerbe stützten das Wachstum
massgeblich.» Unsere Branche
eine massgebliche Stütze des
Wachstums: Good News!

Kennen Sie unseren
täglichen NewsService? Ihre
Anmeldung unter

htr.ch
Inhalt
meinung
thema
cahier français
hotel gastro welten
impressum, brands
people

2–3
4–9
10–14
15–20
22
27–28
ANZEIGE
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Wir zeigen Wege.
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Unterstützung strategischer Entscheidungen
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Die Nominierten für den «Milestone 2017» stehen fest

Die Milestone-Jury in der Lobby des Zürcher Hotels B2 (v.l.): Daniel F. Lauber, Nadia Fontana-Lupi, Thomas Steiner,
Präsidentin Ruth Metzler-Arnold, Jürg Balsiger, Jürg Stettler, André Lüthi. (Bild: zvg)

Insgesamt 59 Bewerbungen sind in diesem Jahr für den «Milestone. Excellence in Tourism», eingegangen.
Nun hat die Jury zwölf Projekte nominiert: Acht Kandidaturen der Kategorie «Innovation» und vier der
Kategorie «Nachwuchs» dürfen sich Hoffnung auf den Gewinn des wichtigsten Schweizer
Tourismuspreises machen.
Zwölf herausragende Projekte und Bewerbungen in den Kategorien
«Innovation» und «Nachwuchs» hat die siebenköpfige Milestone-Jury an
der zweitägigen Jurierung im Zürcher Boutique Hotel B2 nominiert.

downloads:
Milestone – Excellence in Tourism:
Die Nominationen 2017

Stark vertreten mit drei Kandidaturen ist für einmal das Tessin, während
sich beim «Nachwuchs» gleich vier innovative Hoteliers und Touristiker
Hoffnung auf den Sieg machen dürfen. Verzichtet haben die Juroren

Milestone – Excellence in Tourism
2017: Douze candidats sélectionnés

unter dem Vorsitz von Ruth Metzler-Arnold dagegen auf Nominationen
in der Kategorie «Nachhaltigkeit».

mehr zu «milestone 2017»:

Wer die diesjährigen Gewinner beim renommierten, von htr und

Eingaben aus allen Sprachregionen

hotelleriesuisse ausgerichteten und vom Seco im Rahmen von Innotour

Treffen mit Fokus auf die Innovation

unterstützten Innovationspreis sind, wird am 14. November im «Berner
Kursaal» bekannt. Dann wird auch der Preis für das «Lebenswerk»
verliehen. (gn)

Startschuss zum «Milestone 2017»
ist erfolgt

en français
mehr in «tourismus»:
Bergüner Werbegag hat ein

Editorial von Gery Nievergelt, Chefredaktor htr hotel revue

Nachspiel

Innovation 2017: Nachhaltigkeit inklusive Milestone-Nominationen

Österreichs Pensionäre machen

Die Branche freut sich diese Woche über den nationalrätlichen

Ferien in der Schweiz

Entscheid für unternehmerische Freiheit - und zeigt sich dabei von ihrer

Grösste Bündner Bergbahn wieder

attraktivsten Seite. Denn die Nominationen für den diesjährigen

in der Gewinnzone

Schweizer Tourismuspreis Milestone, die wir in dieser Ausgabe
vorstellen, zeugen von ihrer Vitalität und unternehmerischer Power.

Golfspielend die Stadt Bern
entdecken

Dass sich unter den acht für den Hauptpreis «Innovation» nominierten
Bewerbern auch einige kleinere Organisationen befinden, freut mich
besonders. Auch mit kleinerem Budget ist erfolgreich und nachhaltig
umgesetzte Innovation machbar.

Klaus Schwab: «Hamburger kostet
vier Mal mehr als in Zürich»
» mehr

Womit wir beim Wermutstropfen im diesjährigen Wettbewerb angelangt
sind: Keines der in der Kategorie «Nachhaltigkeit» eingereichten
Projekte vermochte die Jury zu überzeugen, weshalb sie konsequent
auf Nominierungen verzichtete. Eine Blamage ist es nicht. Als
Ausrichter des Preises verstehen wir es vielmehr als Hinweis, dass sich
diese Kategorie überlebt haben könnte. Erfolgreiche innovative
Projekte sind heute ohne den Anspruch auf Nachhaltigkeit in all ihren
Facetten nicht mehr denkbar. Das ist im Grunde eine positive
Message.
Und weil kurz vor Redaktionsschluss bekannt wird, dass der neue
Bundesrat Ignazio Cassis heisst, erwähne ich gerne auch noch dies:
Drei der insgesamt 12 Nominationen stammen heuer aus dem Tessin!

werbung
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hotelrevue
Die Schweizer Fachzeitung für Tourismus|Avec cahier français
Verbot der Paritätsklauseln

Editorial

Nun nicht lockerlassen

Innovation 2017:
Nachhaltigkeit
inklusive

Die Politik stärkt den
Hoteliers im Ringen
mit den OTAs den
Rücken. Doch noch
ist nichts gewonnen.

im Aufwind
Wie der designierte
General Manager
Daniel Füglister die
Gästezufriedenheit
im Davoser «Intercontinental» nachhaltig steigern will.
Seite 2

Die Hotellerie reagiert mit Erleichterung und Genugtuung auf
das Ja zum Verbot von «Knebelverträgen». Medien berichten
vom Sieg Davids gegen Goliath.
Für hotelleriesuisse-Präsident Andreas Züllig beweist der Erfolg,
dass die Branche viel erreichen
kann, wenn sie zusammensteht.
Glücklich ist auch der Vater der
Vorlage, Pirmin Bischof: «Booking
weiss, wie mächtig es ist. Deswe-

gen hat es die Tendenz, die
Schrauben für die Hoteliers immer enger anzuziehen. Damit ist
jetzt auch in der Schweiz Schluss.
Der Parlamentsentscheid ist ein
Schuss vor den Bug von Booking».
Allerdings: Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung.
Das wissen auch die Sieger vom
Montag. «Noch haben wir
nichts», gemahnt Christophe
Hans, Cheflobbyist bei hotellerie-

Die Nominierungen für den Innovationspreis Milestone 2017

Excellence in Tourism

im Schatten
Im Gegensatz zum
Ausland sind Erwachsenenhotels in
der Schweiz noch
eine Rarität.
Seite 17 und 18

im Trend
Jungunternehmer
und eine Naturköchin sorgen dafür,
dass die alte Kulturpflanze Hanf gastronomisch wieder
salonfähig wird.
Seite 19

im Wandel
Mit «All inclusive»
sorgte das Luxushotel Paradies in Ftan
für Aufsehen. Nun
soll das Haus den
Gästen gehören.
Seite 23

suisse und treibende Kraft hinter
einem Verbot von Preisparitätsklauseln in den Verträgen mit
Online-Buchungsplattformen.
Die Branche drängt deshalb den
Bundesrat dazu, rasch einen Gesetzesentwurf vorzulegen. Denn
der Ball liege nun voll und ganz
bei der Politik, lassen auch die
Wettbewerbshüter von der Weko
wissen.
pt
Seite 3 und 7

Die Milestone-Jury in der Lobby des Zürcher Hotels B2 (v. l.): Daniel F. Lauber, Nadia Fontana-Lupi,
Thomas Steiner, Präsidentin Ruth Metzler-Arnold, Jürg Balsiger, Jürg Stettler, André Lüthi. Yanik Gasser

Zwölf herausragende Projekte
und Bewerbungen in den Kategorien «Innovation» und «Nachwuchs» hat die siebenköpfige
Milestone-Jury an der zweitägigen Jurierung im Zürcher Boutique Hotel B2 nominiert. Stark
vertreten mit drei Kandidaturen
ist für einmal das Tessin, während sich beim Nachwuchs
gleich vier innovative Hoteliers
und Touristiker Hoffnung auf
den Sieg machen dürfen. Verzichtet haben die Juroren unter
dem Vorsitz von Ruth MetzlerArnold dagegen auf Nominationen in der Kategorie «Nachhaltigkeit». Wer die diesjährigen
Gewinner beim renommierten,
von htr und hotelleriesuisse ausgerichteten und vom Seco im
Rahmen von Innotour unterstützten Innovationspreis sind,
wird am 14. November im Berner
Kursaal bekannt. Dann wird
auch der Preis für das Lebenswerk verliehen.
gn
Seiten 4 und 5 sowie Seite 11

Gästemarkt Südkorea

Ritz-Carlton Genf

Hotellerie
profitiert vom
Südkorea-Boom

Eine Schweizer Premiere

Kein Gästemarkt boomt so wie
der südkoreanische. Die Schweizer Hotellerie kann von dem
Newcomer profitieren. Der Südkoreaner gilt als angenehmer Hotelgast, der individuell immer öfter auch im 4-Sterne-Hotel logiert
sowie in neuen und abgelegenen
Regionen.
gsg
Seite 20 bis 22

Mit einem Grand Opening, an
welchem 400 geladene Gäste
anwesend waren, feierte die
amerikanische
Hotelgruppe
Ritz-Carlton in Genf ihr erstes
5-Sterne-Hotel der Schweiz. Zuvor waren 23 Millionen Franken
in den von der Familie Manz
gehaltenen Betrieb mit dem
Namen Hôtel de la Paix investiert worden. Bob Kharazmi,
CEO der Gruppe Ritz Carlton,
lobt in einem Exklusivinterview

«The Hotel Ritz-Carlton»: neu
auch in Genf präsent.
ldd

GERY
NIEVERGELT

Milestone-Nominationen Die
Branche freut sich diese Woche
über den nationalrätlichen
Entscheid für unternehmerische
Freiheit – und zeigt sich dabei
von ihrer attraktivsten Seite.
Denn die Nominationen für den
diesjährigen Schweizer Tourismuspreis Milestone, die wir in
dieser Ausgabe vorstellen, zeugen
von ihrer Vitalität und unternehmerischer Power. Dass sich unter
den acht für den Hauptpreis
«Innovation» nominierten
Bewerbern einige kleinere
Organisationen befinden, freut
mich besonders. Auch mit
kleinerem Budget ist erfolgreich
und nachhaltig umgesetzte
Innovation machbar.
Womit wir beim Wermutstropfen
im diesjährigen Wettbewerb
angelangt sind: Keines der in der
Kategorie «Nachhaltigkeit»
eingereichten Projekte vermochte
die Jury zu überzeugen, weshalb
sie konsequent auf Nominierungen verzichtete. Eine Blamage ist
es nicht. Als Ausrichter des
Preises verstehen wir es vielmehr
als Hinweis, dass sich diese
Kategorie möglicherweise
überlebt haben könnte. Erfolgreiche innovative Projekte sind
heute nicht mehr machbar ohne
den Anspruch auf Nachhaltigkeit
in all ihren Facetten. Das ist im
Grunde eine positive Message.
Und weil kurz vor Redaktionsschluss bekannt wird, dass der
neue Bundesrat Ignazio Cassis
heisst, erwähne ich gerne auch
noch dies: Drei der insgesamt
12 Nominationen stammen heuer
aus dem Tessin!

Kennen Sie unseren
täglichen NewsService? Ihre
Anmeldung unter

mit der hotel revue die Zusammenarbeit mit der Eigentümerfamilie Manz ausdrücklich. Alle
Renovationen hätten ohne grössere Unannehmlichkeiten für
die Gäste vorgenommen werden können. Ritz-Carlton, im
Besitz von Marriott, habe sich
mit Besitzern und Designern
entschieden, in Genf auf die
Themen Zeit, Kunst und Natur
zu setzen.
aca/dst
Seite 16
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Milestone – Excellence in Tourism: Die Nominationen 2017

Nominierte in der Kategorie «Innovation»
Herberge mit verschiedenen Standorten im Onsernonetal

Ein Ticket – unbeschränkte Emotionen

Vorbildliche Public-Private-Partnership in Tessiner Bergtal

Als Gast die Sonnenstube der
Schweiz in allen Facetten erleben

Im abgelegenen Onsernonetal
profitieren Backpacker und Naturfreunde von einem reizvollen
und breit abgestützten touristischen Angebot. So haben sie für
die Übernachtung die Wahl unter
vier auseinanderliegenden, je-

doch logistisch und konzeptionell miteinander vernetzten und
zentral verwalteten Herbergen,
eine Touristeninformationsstelle
inklusive. Die neue Organisation
hat bereits die Schaffung von
drei Arbeitsplätzen ermöglicht.

Längerfristiges Ziel der PublicPrivate-Partnership ist es, die
wirtschaftliche Aktivität zu stimulieren und für das Tal neue
Einwohner zu gewinnen.

Eröffnung des Gotthardbasistunnels ins Leben gerufen. Es fördert
die Mobilität der Besucher, welche die Sonnenstube der Schweiz
als Ferienziel wählen.

Begründung der Jury: Klein

Begründung der Jury: Das Tici-

aber fein sind die Wild Valley
Hotels im abgelegenen Onsernonetal. Alle vier Betriebe sind klar
positioniert und werden nachhaltig geführt. Eine private Initiative mit Public-Private-Partnership-Charakter, die zusätzliche
Arbeitsplätze für die Region
schafft.

no Ticket mit seinen 450 Leistungsträgern ermöglicht ein vereinfachtes Reisen im Kanton
Tessin und fördert die Benutzung
des öffentlichen Verkehrs. Das
integrierte CRM erlaubt Gästeströme zu messen, diese zu analysieren, für zukünftige Marketingaktivitäten zu nutzen und
bedürfnisgerechte Angebote zu
entwickeln. Eine neuartige Gästekarte mit Breitenwirkung und
Anreiz für andere Destinationen.

Vertreten durch: Wild Valley Hostels,
Michael Keller, Geschäftsführer

wildvalley.ch

Das Ticino Ticket erlaubt Touristen, die in einem Hotel, einer
Herberge oder auf einem Campingplatz übernachten, sich während der Dauer ihres Aufenthaltes
im ganzen Kanton Tessin frei mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln

zu bewegen. Sie erhalten zudem
Ermässigungen für Fahrten mit
Bergbahnen und Schiffen sowie
auf den wichtigsten Touristenattraktionen. Mit diesem ehrgeizigen Ziel wurde das Ticino Ticket
am 1. Januar 2017 anlässlich der

Vertreten durch: Ticino Turismo,
Elia Frapolli, Direktor

ticino.ch

Food Zurich – mehr als ein Festival

Dzin.ch – Partizipative Tourismusplattform

In Zürich wird erfolgreich mit der
grossen Kelle angerichtet

Lokale Anbieter werden in Freiburg
zu Gastgebern
und Einwohner aktiv zur Entwicklung des Tourismus in der Region
bei. Mit der Plattform sollen die
Wirtschaft im Kanton belebt und
regionales Brauchtum und Knowhow weitergegeben werden.

Produzenten, Gastronomen und
Händler insgesamt 62 000 Besucher empfangen.
Begründung der Jury: Urban

Food Zurich als Bühne für das
gastronomische Schaffen. Der
Fokus der Non-Proft-Organisation liegt auf den Themen Schweiz,
Innovation, Nachwuchs und
Nachhaltigkeit. Jährlich im September feiert das Festival Esskul-

tur in allen Facetten: Street Food,
Slow Food oder Fine Food. Experimentelle Gerichte treffen auf
traditionsreiche Rezepte, etablierte Restaurants auf überraschende Kulissen. Zur ersten
Ausgabe haben 2016 rund 200

Tourism liegt im Trend, wobei die
touristische Vermarktung in Zürich besonders eindrücklich umgesetzt wird. Das zum zweiten
Mal durchgeführte Food Zurich
zieht verschiedenste Örtlichkeiten der Stadt mit ein, deckt vom
Streetfood bis Fine Dining das
ganze gastronomische Spektrum
ab und bietet damit auch Hotels
eine ideale Plattform. Ein einzigartiges Angebot mit internationaler Ausstrahlung.
Vertreten durch: Food Zurich, Alexandra
Heitzer & Simon Mouttet, Co-Festivalleiter / Martin Sturzenegger, Präsident

foodzurich.com

Dzin.ch ermöglicht den Einwohnern der Region, Besuchern auf
der Suche nach einem einzigartigen Erlebnis und Authentizität ihr
Gewerbe oder ihre Leidenschaft
näherzubringen. Jeder hat die
Möglichkeit, sein eigenes touristi-

sches Angebot auf der Website zu
platzieren, indem er sein Profil
erstellt, seine Tätigkeit beschreibt,
den Preis und die Verfügbarkeit
angibt. Die Reservation kann online getätigt werden. Auf diese
Weise tragen die Einwohnerinnen

Begründung der Jury: Die Vielfältigkeit von Dzin (100 Angebote) bringt den Gast direkt mit den
lokalen Anbietern in Kontakt.
Dies fördert und stärkt das Tourismusbewusstsein in der Region,
stützt das Unternehmertum auch
von Einzelpersonen und trägt zur
Völkerverständigung bei. Das Geschäftsmodell überzeugt und hat
Multiplikator-Effekte sowie das
Potenzial, auch in anderen Regionen angewendet zu werden.
Vertreten durch: Union fribourgeoise du
Tourisme, Lucie Kaufmann, Project Manager

dzin.ch

Mitarbeiter-Sharing – das neue Arbeitsmodell

MS Diamant vermittelt Kreuzfahrtfeeling

Überzeugende Initiative gegen den
Fachkräftemangel aus Chur

Gekonnte Inszenierung auf dem
Vierwaldstättersee

22 Tessiner und Bündner Saisonbetriebe aus Hotellerie und Gastronomie und die Hochschule für
Technik und Wirtschaft HTW
Chur treten dem Fachkräftemangel gezielt entgegen. Ihr Rezept

heisst «Mitarbeiter-Sharing». Im
Kooperationsverbund
werden
Sommer- und Wintersaisonstellen zu Paketen gebündelt. Das
neue Arbeitsmodell «MitarbeiterSharing» stellt eine spannende

Alternative für Nachwuchs- und
Fachkräfte dar. Ein eigens entwickeltes Sharing-Economy-Tool
automatisiert das Match-Making
und ermöglicht, dass weitere Betriebe von der Mitarbeiter-Sharing-Lösung profitieren können.

vollen Einrichtung und den vielen Besonderheiten eine Attraktion für sich und vermittelt echtes
Kreuzfahrtfeeling auf dem Vierwaldstättersee. MS Diamant ist
zudem das erste klimaneutrale
Kursschiff der Schweiz.

Begründung der Jury: Eine
überzeugende Idee, um dem
Fachkräftemangel vorzubeugen
und kompetente Mitarbeitende
langfristig zu halten. Das Mitarbeiter-Sharing fördert die Kooperation von Destinationen und
der Hotellerie. Ein sehr professionell aufgestelltes Projekt mit
Potenzial.

Begründung der Jury: Die MS
Diamant ist eine perfekte Inszenierung der Kreuzfahrt auf einem
Binnensee. Der Schiffbau und die
technischen Komponenten haben für die Schweiz Leuchtturmcharakter und generieren einen
neuen USP für Luzern.

Vertreten durch: Verein Mitarbeiter-Sharing,
Brigitte Küng & Marcel Krähenmann

enjoy-summer-winter.ch

Nach fünfjähriger Planungs- und
Bauzeit wurde am 4. Mai 2017 das
neue, grosse Motorschiff MS Diamant der Schifffahrtsgesellschaft
des Vierwaldstättersees (SGV) AG
in Betrieb genommen. Das in der

eigenen Werft von der Tochtergesellschaft Shiptec AG gebaute
Schiff setzt hinsichtlich Qualität
und Innovation einen Meilenstein in der Schweizer Schifffahrt.
Es ist mit seiner Grösse, der stil-

Vertreten durch: Schifffahrtsgesellschaft des
Vierwaldstättersees (SGV) AG, Martin Wicki,
Leiter Geschäftsbereich Schifffahrt

lakelucerne.ch

thema 5

Nominierte in der Kategorie «Innovation»
St. Galler Modell für Destinationsmanagement

WinterCard

Neue Impulse für die Destination
Schweiz aus St. Gallen

Eine Crowdfunding-Kampagne im
Wallis sorgt für Aufsehen

Touristiker orientieren sich bisher in der strategischen Planung
und Produktentwicklung vor allem an vorhandenen Strukturen,
Ressourcen sowie groben Kundengruppen. Daraus resultierte
eine ungenügende Nachfrageorientierung. Das wissenschaftlich breit abgestützte und praktisch mehrfach umgesetzte
St. Galler Modell für Destinationsmanagement ermöglicht
eine verstärkte nachfrageorientierte Entwicklung touristischer
Destinationen. In einem Verfahren aus sechs Schritten werden hierzu, basierend auf strategischen
Besucherströmen,
Management- und Marketingprozesse identifiziert und umgesetzt.

Begründung der Jury: Die Saas-

tionsmanagement dient als Instrument, um die Besucherströme
zu messen. Dies ist ein neuartiger Ansatz und bedeutet Aufbruch der Denkweise für die
Destination Schweiz. Anhand
dieses Modells findet ein Paradigma-Wechsel statt und öffnet
eine neue Perspektive für die
Praxis.

Begründung der Jury: Das

Vertreten durch: Pietro Beritelli,
Christian Laesser & Stephan Reinhold

strategische Modell für Destina-

imp.unisg.ch

Die WinterCard ist ein Saisonskipass für die Skigebiete Saas-Fee
und Saas-Almagell. Im Herbst
2016 lancierte die Saastal Bergbahnen AG eine CrowdfundingKampagne zwecks Verkauf des
Saisonabos zu einem reduzierten
Preis. Dabei wurde die WinterCard für 222 Schweizer Franken
angeboten. Bedingung: Mindestens 99 999 Personen mussten die

WinterCard innerhalb von fünf
Wochen reservieren. Die Aktion
wurde letztlich mit 75 000 Reservationen dennoch erfolgreich
umgesetzt. Die Kampagne – in
Kooperation mit dem Verlagshaus
Ringier – sorgte für grosse Aufmerksamkeit und generierte über
60 Millionen Kontakte und ein
Logiernächtewachstum von über
15 Prozent.

tal Bergbahnen kreierten ein Produkt für die gesamte Destination.
Der Schlüssel und auch die Voraussetzung zum Erfolg ist, dass
eine Mindestanzahl an Gästen
die stark vergünstigte Saisonkarte vor Saisonbeginn buchen, ansonsten der vergünstigte Verkauf
nicht zustande kommt. Das Projekt ist auf die Gästesituation von
Saas-Fee und Saas-Almagell ausgerichtet, wo der Tagestourismus
nicht vorherrscht. Mit dieser mutigen Idee werden Arbeitsplätze
gesichert, Logiernächte gesteigert
und zusätzlicher Konsum bei bestehenden Gästen generiert, welche ihren Aufenthalt verlängern
oder wiederholen.
Vertreten durch: Saastal Bergbahnen AG,
Rainer Flaig, Delegierter des Verwaltungsrates

saas-fee.ch

Nominierte in der Kategorie «Nachwuchs»
Vincenzo Ciardo, General Manager, Bern Messe Hotels AG

Fabio Gemperli, Geschäftsführer, 1777 Schmiedenhof AG & Ufer7 AG

Er belebt Hotellerie und Tourismus
mit Elan und frischen Ideen

Er hat das unternehmerische Gespür
für die Gastrotrends
seit 2017 auch die Styx Bar der
3+4 GmbH sowie das Restaurant
Ufer7. Sein Servicegedanke erklärt sich aus seiner Liebe zum
Leben, seinen Mitmenschen und
dem stetigen Austausch untereinander.

bildete er sich stets weiter im
Bereich E-Commerce, Yield Management und Personalführung.
Vincenzo Ciardo ist aktiv in diversen Vorständen wie hotelleriesuisse Regionalverband Bern+
Mittelland, Bern Tourismus oder
dem Skal Club.

Begründung der Jury: Mit 29

Aktuell ist Vincenzo Ciardo General Manager der Bern Messe
Hotel. Vorher leitete er das Ibis
Budget Bern Expo. Als gelernter

Koch und Hotelfachmann sammelte er Erfahrungen in der Hotellerie und Gastronomie an diversen Arbeitsstellen. Zudem

Begründung der Jury: Hotelier
Vincenzo Ciardo hat sich neben
der anspruchsvollen Arbeit stetig
weitergebildet und viel Zeit in
seine Aus- und Weiterbildung investiert. Er verfügt trotz seinem
Alter bereits über einen aussergewöhnlich breiten Leistungsausweis in der Hotellerie.

accor.com

Jahren hat Fabio Gemperli schon
viel erreicht und führt derzeit
drei Trendlokale in Basel. Dabei
beweist er grosses unternehmerisches Talent sowie Gespür für
Trends und die Bedürfnisse seiner Gäste
Fabio Gemperli hatte in diversen
Praktika grundlegende Einblicke
in Gastronomie und Hotellerie
und entschied sich dann für die

Ausbildung an der Hotelfachschule Luzern. Im Anschluss
wurde er Geschäftsführer der
1777 Schmiedenhof AG und führt

1777.ch

Paola Rusca, Ideatrice e co-responsabile, Tipsweek.ch

Stéphanie Portmann, Geschäftsleiterin, Fred Tschanz Management AG

Sie entwickelt ihr Nischenprodukt
mit Herzblut weiter

Sie trat mutig und erfolgreich in die
Fussstapfen ihres Grossvaters

PR-Agentur. Im 2015 realisierte
Sie das Portal tipsweek.ch mit integriertem Blog, das sich an neugierige Tagesausflügler richtet.
Ihre Seite wird monatlich mittlerweile 10 000-mal besucht.

schule. Bevor sie das Gastro- und
Hotelunternehmen vom verstorbenen Grossvater Fred Tschanz
mit zwei Hotels und drei Restaurants in der Zürcher Innenstadt
übernahm, hatte sie eine der
grössten Gartenwirtschaften der
Schweiz geführt.

Begründung der Jury: Paola Rusca widmet sich mit Herzblut dem
Tourismus. Ihr Nischenprodukt,
das Leisure-Angebot tipsweek.ch
ist bereits mehr als ein Geheimtipp.

Paola Rusca studierte Betriebswirtschaft und verfügt über die
Abschlüsse «Bachelor of Art en
gestion d’entreprise» und einen

«Master of Sience in International Business Development». Zurzeit arbeitet sie für SC Marketing
Consult, eine Marketing- und

tipsweek.ch

Begründung der Jury: Stépha-

Stéphanie Portmann ist mit der
Gastronomie aufgewachsen, worin auch ihre Leidenschaft für
dieses Metier begründet ist. Ihr

Studium absolvierte sie an der
Universität Bern in Soziologie
und Volkswirtschaftslehre sowie
an der Belvoirpark Hotelfach-

nie Portmann gelingt es, den traditionellen Familienbetrieb erfolgreich weiterzuführen und
gleichzeitig zu neuen Ufern aufzubrechen. Sie setzt auf Nachhaltigkeit und wagt Experimente,
wobei ihre Handschrift bereits
deutlich spürbar ist.
tschanz-management.ch
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Milestone – Excellence in Tourism: les nominés 2017

Douze candidats sélectionnés
Avis du jury: Le Ticino Ticket
Le jury du Milestone facilite
les déplacements dans le
a nominé huit projets canton et permet d’analyser les
flux touristiques.
innovants et quatre Ticino Tourisme, Elia Frapolli, directeur
candidats au prix de ticino.ch
la relève. Le projet
fribourgeois Dzin est Food Zurich: plus
l'unique romand qu’un festival
Zurich est un support pour
dans la course. Résul- Food
la création gastronomique qui met
l’accent
sur les thèmes: Suisse, intats le 14 novembre.
TRADUCTION JEAN PIERRE AMMON

Nominés dans la catégorie
«Innovation»:

Dzin: plateforme de
tourisme collaboratif
Dzin.ch permet aux habitants de
la région de partager leur métier
ou leur passion avec des visiteurs
en quête d’une expérience unique
et authentique. Chacun peut proposer une activité en lien avec le
tourisme et créer lui-même son
profil, la description de son activité, son prix, ses disponibilités, etc.
L’activité peut être réservée en
ligne. Les habitants contribuent
ainsi activement au développement du tourisme.
Avis du jury: Les contacts directs entre l’hôte et les locaux sont
favorisés par une offre d’une grande diversité.
Union fribourgeoise du tourisme,
Lucie Kaufmann, project manager

dzin.ch

Un ticket – des
émotions illimitées
Le Ticino Ticket permet aux touristes qui résident dans un hôtel, une
auberge ou un camping tessinois
de se déplacer avec les transports
publics durant leur séjour. Ils bénéficient également de réductions
sur les attractions touristiques. Le
Ticino Ticket réunit 450 prestataires touristiques.

novation, relève et développement
durable. Chaque année en septembre, le festival célèbre la cuisine sous toutes ses facettes: street
food, slow food ou fine food. Lors
de la première édition en 2016,
quelque 200 producteurs, restaurateurs et commerçants ont accueilli 62 000 visiteurs
Avis du jury: Ce festival surfe
sur la tendance du tourisme urbain et offre une plateforme idéale
aux hôteliers.
Alexandra Heitzer & Simon Mouttet, codirecteurs du festival, Martin Sturzenegger, président

foodzurich.com

Quatre auberges
qui vitalisent le val
Onsernone
Les quatre auberges Wild Valley
Hostels apportent un nouveau dynamisme au val Onsernone. Elles
accueillent autant les groupes que
les backpackers et les amoureux
de la nature. Situées à différents
emplacements, elles assument de
manière coordonnée la logistique,
le marketing. Elles font également
office de point d’information touristique pour la vallée.
Avis du jury: Les quatre Wild
Valley Hostels bénéficient d’un
positionnement clair. Cette initiative privée d’utilité publique crée
en outre des places de travail dans
le val Onsernone, à l’écart des
grands axes.
Wild Valley Hostels,
Michael Keller, directeur

wildvalley.ch

Avis du jury: Ce modèle stratégique sert d’instrument pour mesurer les flux de touristes et incarne un changement de paradigme.

Fabio Gemperli

Pietro Beritelli, Christian Laesser & Stephan
Reinhold

Diplômé de l’école hôtelière de Lucerne, Fabio Gemperli a repris les
rênes de la société 1777 Schmiedenhof et dirige depuis 2017 aussi
le Styx Bar du 3+4 ainsi que le restaurant Ufer7. Sa conception du
service repose sur son amour de
la vie et des gens, nourri par des
échanges constants.
Avis du jury: A 29 ans, Fabio
Gemperli gère trois établissements en vogue à Bâle, démontrant son talent d’entrepreneur.

imp.unisg.ch

WinterCard: le ski
illimité à 222 francs

Le projet de l'Union fribourgeoise du tourisme Dzin.ch.
Il permet aux habitants de partager leur métier et passion.

Partager ses
collaborateurs
Vingt-deux entreprises saisonnières tessinoises et grisonnes
de l’hôtellerie-restauration ont
élaboré le concept «MitarbeiterSharing» pour résoudre le problème de la main-d’œuvre en collaboration avec la Haute Ecole de
Coire. Il réunit des entreprises saisonnières estivales et hivernales. Il
s’agit d’une captivante alternative
pour de jeunes travailleurs et des
employés spécialisés.
Avis du jury: Ce projet lutte
contre le manque chronique de
personnel et renforce la coopération entre les destinations et les
hôtels.
Association Mitarbeiter-Sharing,
Brigitte Küng & Marcel Krähenmann

enjoy-summer-winter.ch

En croisière à bord
du MS Diamant
Le MS Diamant, nouveau vaisseau amiral de la compagnie de
navigation du lac des QuatreCantons, est entré en service le
4 mai 2017. Par ses dimensions,
l’élégance de son agencement

ldd

intérieur et ses nombreuses spécificités, ce bateau donne aux
voyageurs l’impression de partir
en croisière sur le lac des QuatreCantons. Le MS Diamant est le
premier bateau de ligne à impact
neutre sur l’environnement.
Avis du jury: Le MS Diamant
reproduit l’atmosphère d’une
croisière sur un lac. La construction et les composants techniques
du bateau établissent de nouveaux standards pour la navigation suisse.
Société de navigation du lac des QuatreCantons, Martin Wicki, responsable de la
division navigation

lakelucerne.ch

Modèle pour le
management de
destination
Elaboré sur des bases scientifiques
et déjà appliqué à plusieurs reprises, le modèle saint-gallois pour le
management de destination favorise un développement de produits
orienté sur la demande. Une série
de six étapes permet d’identifier et
de mettre en œuvre des mesures
de management fondées sur les
courants stratégiques des visiteurs.

La WinterCard est un abonnement saisonnier pour les domaines skiables de Saas-Fee et de
Saas-Almagell. A l’automne 2016,
les chemins de fer de la vallée de la
Saas ont lancé une grande campagne en proposant la WinterCard à
222 francs, à condition que 99 999
personnes s’engagent à l’acquérir.
Malgré 75 000 personnes annoncées, la promotion a néanmoins vu
le jour. La campagne a généré plus
de 60 millions de contacts et une
hausse des nuitées de 15%.
Avis du jury: La clé du succès
réside dans un nombre minimal
d’hôtes qui réservent une carte
saisonnière. Cette idée crée des
emplois, assure des nuitées.
Saastal Bergbahnen AG, Rainer Flaig, délégué
du conseil d’administration

saas-fee.ch
Nominés dans la catégorie
«Relève»:

Directeur, 1777 Schmiedenhof & Ufer7

Stéphanie Portmann
Directrice, Fred Tschanz Management
Stéphanie Portmann a passé son
enfance dans le secteur hôtelier
qui est devenu sa passion. Elle a
géré l’un des plus grands cafés en
plein air de Suisse avant de reprendre l’ensemble des entreprises de
restauration et d’hôtellerie de feu
son grand-père Fred Tschanz. Aujourd’hui, elle dirige trois restaurants et deux hôtels à Zurich.
Avis du jury: Stéphanie Portmann assure l’avenir de l’entreprise familiale en misant sur le
développement durable et des expériences hors du commun.

Vincenzo Ciardo

Paola Rusca

General Manager, Bern Messe Hotels

Initiatrice et coresponsable Tipsweek.ch

Vincenzo Ciardo est actuellement
le directeur des Bern Messe Hotels. Il a dirigé auparavant l’Ibis
Budget Bern Expo. En qualité de
cuisinier et spécialiste en hôtellerie CFC, il a réuni de nombreuses
expériences dans l’hôtellerie et la
restauration. D’autre part, il n’a
cessé de se perfectionner dans les
domaines de l’e-commerce, du yield management et de la gestion
du personnel.
Avis du jury: Vincenzo Ciardo
s’est constamment perfectionné et
dispose d’un large éventail de
compétences hôtelières.

Paola Rusca travaille actuellement pour la société SC Marketing
Consult, une entreprise responsable de l’organisation de grands
événements promotionnels pour
la région. En 2015, elle a lancé la
plateforme tipsweek.ch.
Avis du jury: Paola Rusca se
consacre avec passion au secteur
touristique. Son offre de loisirs
tipsweek.ch est un produit de niche au succès prometteur.
htr-milestone.ch
Voir aussi les pages 4-5
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Remise en forme pour le fichier d’adresses
Les adresses de clients
erronées engendrent de
nombreux retours et
des frais inutiles lors de
l’envoi de publipostages. C’est la raison pour
laquelle il est utile,
pour les hôtels, de contrôler et d’actualiser
régulièrement leurs
fichiers d’adresses.
L’exemple de l’hôtel Panorama Resort & Spa
à Feusisberg montre à
quel point c’est facile
avec le service «Traitement d’adresses en
ligne» de la Poste.

D

ans un cadre idyllique,
au-dessus du lac de
Zurich, les clients de
l’hôtel Panorama Resort & Spa peuvent savourer des
moments de pure détente ou
utiliser ce panorama unique
comme source d’inspiration

Contrôler une adresse isolée
Le service «Traitement d’adresses
en ligne» permet également
aux hôtels de contrôler des adresses isolées. Pour ce faire, il suffit
de compléter les champs avec les
données d’adresse connues. Si
des données plus récentes sont
disponibles pour l’adresse concernée, les utilisateurs peuvent
les obtenir moyennant un franc.

pour des réunions professionnelles. Le fichier d’adresses de
l’hôtel est aussi volumineux que
l’offre. Jusqu’à 14 000 destinataires reçoivent ses publipostages.
Le nombre de retours revêt donc
une certaine importance. Car
tout envoi qui ne parvient pas
d’emblée à la bonne destination
entraîne des frais d’impression
et de port inutiles ainsi qu’un
surcroît de travail pour le traitement a posteriori.
Réduire le nombre de retours
Avec le service «Traitement
d’adresses en ligne», l’équipe de
Feusisberg a trouvé le moyen
d’actualiser les adresses de ses

Une des premières adresses pour des journées de bien-être inoubliables: L’hôtel Panorama Resort & Spa de Feusisberg attache une grande
importance à l’actualité des adresses de ses clients, car il s’agit également d’un indicateur de la qualité élevée de l’établissement.

clients en permanence. Le service en ligne de la Poste analyse
gratuitement les adresses téléchargées, puis indique rapidement le nombre d’adresses incorrectes. L’hôtel Panorama Resort
& Spa utilise cette possibilité
avant chaque envoi de publipostages, comme l’explique Janine

Barmettler, responsable Marketing et communication: «Nous
pouvons ainsi vérifier rapidement le nombre de changements
d’adresses qui ont eu lieu depuis
le dernier envoi.»
Analyse à l’appui, les utilisateurs comme Janine Barmettler
reçoivent une offre électronique

pour la mise à jour des adresses
incorrectes. S’ils l’acceptent, ils
transmettent leur ordre d’actualisation à la Poste d’un simple
clic. Les adresses corrigées leur
parviennent peu après. Janine
Barmettler actualise ainsi le fichier d’adresses plusieurs fois
par an: «La préparation d’un pu-

blipostage demande certes un
peu plus de travail, mais le jeu en
vaut la chandelle, car le nombre
de retours diminue à chaque fois
sensiblement.»
En savoir plus sur le «Traitement d’adresses en ligne»:
www.poste.ch/traitementadresses-en-ligne
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Douze candidats peuvent rêver du Milestone

Le jury du Milestone (de gauche à droite): Daniel F. Lauber, Nadia Fontana-Lupi, Thomas Steiner, Ruth Metzler-Arnold
(présidente), Jürg Balsiger, Jürg Stettler et André Lüthi. (Image: zvg)

Le jury du Milestone a nominé huit projets touristiques innovants et quatre candidats au prix de la relève.
Le projet fribourgeois Dzin est l'unique romand dans la course. La cérémonie de remise des prix aura lieu le
14 novembre, à Berne.
Cette année 59 projets se sont portés candidats au «Milestone.
Excellence in Tourism». Le jury a finalement nominé douze projets, dont

downloads:

huit dans la catégorie «Innovation» et quatre dans la catégorie

Milestone – Excellence in Tourism:

«Relève». Présidé par Ruth Metzler-Arnold, le jury a décidé de pas

Die Nominationen 2017

décerner le prix «Développement durable». Les projets déposés dans

Milestone – Excellence in Tourism

cette catégorie ne l’ont pas suffisamment convaincu.

2017: Douze candidats

Parmi les douze projets dans la course, notons une belle représentation

sélectionnés.

du Tessin. Les couleurs de la Suisse romande seront défendues par la
seule plateforme Dzin, un projet de l’Union fribourgeoise du tourisme.

à propos de «milestone 2017»:

La remise des prix aura lieu le 14 novembre prochain, à Berne. A cette

Die Nominierten für den «Milestone

occasion, le prix pour l’œuvre d’une vie sera également décerné. (htr/lb)

2017» stehen fest

Voir les projets nominés et l’avis du jury (version courte)

Eingaben aus allen Sprachregionen
Treffen mit Fokus auf die Innovation

Lire en allemand (version longue)
Découvrez toutes les candidatures sous: htr-milestone.ch

Startschuss zum «Milestone 2017»
ist erfolgt

à lire dans «actualités»:
Un salon pour les vins bios
Reto Künzi ambassadeur suisse du
champagne
Lausanne Tourisme tourne en
ronds
Les hôteliers suisses pourront fixer
librement leurs prix
Un hôtel CitizenM ouvrira à Genève
» plus

werbung

1 von 2

29.11.2017 14:26
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Milestone-Gala 2017: Die Gästeliste ist online

Milestone 2016. (Bild: © htr 2016/ Fotografen: Melanie Barton/Sarah Hinni/Daniel Biedert/Stefan Bohrer)

Es ist wieder soweit: Am kommenden Dienstag entscheidet sich im Berner Kursaal, wer den bedeutendsten
Schweizer Tourismuspreis mit nach Hause nimmt. Rund 600 geladene Gäste aus Tourismus, Wirtschaft und
Politik werden zum grossen Galaabend erwartet. Hier die Gästeliste zum Event.
Insgesamt zwölf Projekte sind für den diesjährigen «Milestone
Excellence in Tourism» nominiert. Am kommenden Dienstagabend
werden die Gewinner in den Kategorien Nachwuchs und Innovation

downloads:
Gästeliste Milestone 2017.

gekürt. Vergeben wird auch der Preis für das «Lebenswerk».
Im Kursaal Bern trifft sich die Branche zum 18. Mal zur Verleihung des

mehr zu «milestone 2017»:

wichtigsten, mit 32'500 Franken dotierten Schweizer Tourismuspreises.

Douze candidats peuvent rêver du

Durch die Veranstaltung unter dem Motto «Jung. Lebenslustig.

Milestone

Innovativ» führt Rainer M. Salzgeber.

Die Nominierten für den «Milestone

Rund 600 Gäste haben sich zur grossen Gala angemeldet.

2017» stehen fest

—> Im Download finden Sie die Teilnehmenden am Event.

Eingaben aus allen Sprachregionen
Treffen mit Fokus auf die Innovation

Kein Eintritt und trotzdem dabei sein
Für all jene, die bei der grossen Gala nicht persönlich erscheinen
können, überträgt htr.ch die Preisverleihung live. Unter htr.ch/live sind
auch Sie dabei! Der Live-Stream beginnt am 14.11.2017 ab 17:30 Uhr.

Startschuss zum «Milestone 2017»
ist erfolgt
» mehr

htr.ch goes live
mehr in «leute»:
Ehemaliger Hotelier in den
Tourismusrat Graubünden gewählt
Park Hyatt Zürich besetzt Bereiche
Sales und Operations neu
Design Preis Schweiz für «Claire &
George»
Trafo Hallen in Baden unter neuer
Führung
Vom «Kameha Grand» zu
«Fashionhotel»
» mehr

werbung

1 von 2

29.11.2017 14:26
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La plateforme fribourgeoise dzin.ch gagne le Milestone 2017

(Image: © htr 2017 / Fotograf: Beat Mumenthaler)

Le premier prix du «Milestone Excellence in tourism» a été décerné ce soir à la plateforme touristique
dzin.ch, un projet de l’Union fribourgeoise du tourisme. Stéphanie Portmann remporte le prix de la Relève,
tandis qu’André Béchir se voit récompensé pour l’ensemble de son activité.
Quelque 600 décideurs issus du tourisme, de l’économie et de la
politique étaient réunis ce soir au Kursaal de Berne pour célébrer les

à propos de «milestone 2017»:

lauréats du Milestone 2017 dans les catégories «Innovation», «Relève»

Dzin.ch gewinnt den Milestone 2017

et «Œuvre d’une vie». Cinq trophées ont été remis, récompensant trois

Milestone 2017: Die Preisverleihung

projets et deux personnalités du monde touristique.

LIVE

Le premier prix dans la catégorie «Innovation» récompense le projet

Milestone-Gala 2017: Die Gästeliste

fribourgeois dzin.ch, une plateforme collaborative qui permet aux

ist online

indigènes de partager leur savoir-faire ou leurs connaissances avec les

Douze candidats peuvent rêver du

hôtes. Dans la même catégorie, le second prix va au festival culinaire

Milestone

Food Zurich qui valorise la culture gastronomique sous ces diverses
facettes. Le troisième prix a été remis à l’office du tourisme du Tessin

Die Nominierten für den «Milestone
2017» stehen fest

pour son projet Ticino Ticket. Il offre le libre accès à l’ensemble des
transports publics du canton pour toute personne séjournant dans un de

» plus

ses hébergements. Deux personnalités ont également été
récompensées: Stéphanie Portmann, directrice de la société Fred
Tschanz Management à Zurich et André Béchir, fondateur et CEO de
abc Production.

à lire dans «actualités»:
Le Château de Réchy s’ouvre aux
vacanciers

Animée par Rainer Maria Salzgeber, la cérémonie répondait cette année
au slogan «Jeune. Enjoué. Innovant.». Le prix du Milestone Excellence

Florence Delhaise tout en maîtrise

in tourism est décerné par htr hotelrevue. Il s’agissait de la 18e édition.

Le ski à 1 franc à Crans-Montana

(htr/lb)

Une nuit pour une noble cause

1er prix de la catégorie «Innovation»: plateforme dzin.ch

La Saint-Nicolas de Fribourg

Projet de l’Union fribourgeoise du tourisme, la plateforme dzin.ch permet

s’étend sur trois jours

à chaque habitant de la région de Fribourg la possibilité de faire
connaître son offre touristique. Il peut y établir son profil, décrire son

» plus

activité, indiquer ses prix et disponibilités. Cette plateforme, pour
l’instant unique en Suisse, permet à chacun de prendre une part active au développement touristique de la région.
L’objectif consiste aussi à transmettre et à perpétuer les traditions et les savoir-faire régionaux.
Le jury a été séduit par la diversité de dzin.ch qui réunit 100 acteurs. «La plateforme met le visiteur directement en
contact avec les prestataires locaux et ce faisant, sensibilise à l’importance du tourisme dans la région. Elle soutient
par ailleurs l’esprit d’entreprise des particuliers. Le modèle d’affaires est convaincant, déploie des effets
multiplicateurs et présente l’avantage de pouvoir se transposer dans d’autres régions», relève-t-il.
2e prix de la catégorie «Innovation»: festival Food Zurich
L’organisation à but non lucratif Food Zurich décline l’art culinaire autour de thèmes ayant trait aux plats
traditionnels suisses, l’innovation, la relève et le développement durable. Tous les ans au mois de septembre, le
festival célèbre la culture gastronomique sous toutes ses facettes: street food, slow food ou fine food. Il incarne la
rencontre entre les grands classiques de la cuisine et la nourriture expérimentale, entre des restaurants bien établis
et des scènes culinaires inattendues. Lors de sa première édition en 2016, le festival regroupait quelque 200
producteurs, restaurateurs et commerçants et a attiré 62’000 visiteurs.
Aux yeux du jury, le festival œuvre à la promotion du tourisme urbain, très tendance en ville de Zurich. Il associe
plusieurs lieux et quartiers de la ville, couvre tout l’éventail culinaire et se présente dès lors comme plateforme
idéale, y compris pour les hôtels: «Une offre unique au rayonnement international, pour le plus grand plaisir des
touristes et de la population locale», considère le jury.
3e prix de la catégorie «Innovation»: Ticino Ticket
Projet de Ticino Tourisme, le Ticino Ticket favorise la mobilité des vacanciers. Il garantit aux hôtes qui séjournent
dans un hôtel, une auberge de jeunesse ou un camping du canton un libre accès à tous les moyens de transports
publics du Tessin ainsi que des réductions sur les remontées mécaniques, la navigation et les principales attractions
touristiques.
Avec ses 450 prestataires associés, le Ticino Ticket simplifie les déplacements dans le canton et encourage le
recours aux transports publics, estime le jury. Le système CRM intégré permet de mesurer et d’analyser les flux de
visiteurs. Les données seront exploitées ensuite en vue de mener des activités de marketing et de développer des
offres en phase avec les besoins. Destinée à un vaste public, la carte-touriste d’un nouveau genre a un effet
incitatif, y compris pour d’autres destinations.
Le prix de la «Relève» récompense Stéphanie Portmann
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Stéphanie Portmann dirige la société Fred Tschanz Management AG. Elle a fait de sa passion pour la restauration
son métier. Après des études de sociologie et d’économie à l’Université de Berne, elle a suivi l’Ecole hôtelière du
Belvoirpark pour diriger ensuite l’un des plus importants jardins-restaurants de Suisse. Au décès de son grand-père
Fred Tschanz, elle a repris les rênes de l’entreprise familiale comprenant deux hôtels et trois restaurants dans la
vieille ville de Zurich.
Aux yeux du jury, Stéphanie Portmann gère l’entreprise traditionnelle avec succès, sans hésiter à explorer de
nouveaux horizons. Elle mise sur le développement durable, tente des expériences et imprime lentement mais
sûrement sa patte.
Le prix «Œuvre d’une vie» décerné à André Béchir
Après ses débuts en tant que cofondateur de l’agence de concerts Good News, André Béchir a fondé en 2009 la
société abc Production AG, aujourd’hui solidement implantée en Suisse dans le paysage des organisateurs de
concerts. Avec son équipe, il a hissé en peu de temps sa société au rang de leader du marché en Suisse. Abc
Production organise chaque année quelque 80 concerts, festivals et autres manifestations pour plus de 500’000
visiteurs.
En décernant cette distinction à André Béchir, le jury du Milestone a voulu honorer l’engagement dont il a fait
preuve sur plusieurs décennies pour assurer le succès d’événements phares tels que le Moon & Stars à Locarno. Il
a réussi à faire venir en Suisse des stars de renommée internationale et au travers de ses productions
exceptionnelles, il a largement contribué au développement touristique de la Suisse.
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Dzin.ch gewinnt den Milestone 2017

(Bild: © htr 2017 / Fotograf: Beat Mumenthaler)

An der heutigen Preisverleihung des «Milestone. Excellence in Tourism» im Kursaal Bern gewann die
partizipative Tourismusplattform Dzin.ch den ersten Preis in der Kategorie «Innovation». Stéphanie
Portmann überzeugte in der Kategorie «Nachwuchs» und André Béchir wurde für sein Lebenswerk
ausgezeichnet.
Die diesjährige Verleihung des Milestone – der wichtigsten
Auszeichnung in der Tourismusbranche – stand im Zeichen von

mehr zu «milestone 2017»:

spannenden Projekten aus allen Landesteilen und qualitativen

La plateforme fribourgeoise dzin.ch

Kandidaturen junger Talente. Rund 600 Entscheidungsträger aus

gagne le Milestone 2017

Tourismus, Wirtschaft und Politik feierten im Kursaal Bern die

Milestone-Gala 2017: Die Gästeliste

Preisträger, die in den Kategorien «Innovation», «Nachwuchs» und

ist online

«Lebenswerk» ausgezeichnet wurden.

Douze candidats peuvent rêver du

Der erste Preis in der Kategorie Innovation ging an die partizipative

Milestone

Tourismusplattform dzin.ch. Sie ermöglicht den Bewohnern in der

Die Nominierten für den «Milestone

Region Freiburg, eigene Tourismusangebote online aufzuschalten.

2017» stehen fest

Somit kann jeder aktiv an der Entwicklung des Tourismus beitragen,

Eingaben aus allen Sprachregionen

zudem wird regionaler Brauchtum weitergegeben. Den zweiten Platz
erreichte die Non-Profit-Organisation «Food Zurich». Sie erweckte ein

» mehr

aussergewöhnliches Food-Festival mit internationer Ausstrahlung zum
Leben. Drittplatziert wurde Ticino Turismo mit dem «Ticino Ticket». Das
Ticket erlaubt es den Gästen, sich während ihres Aufenthaltes im

mehr in «tourismus»:

ganzen Kanton Tessin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln frei zu

Orascom Development dämmt

bewegen.

Verlust ein

Den Nachwuchs-Preis erhielt die Gastronomin Stéphanie Portmann. Der
Preis «Lebenswerk» ging an den Event-Organisator André Béchir. Der

Schweizer Ferienhaus-Gäste
bleiben vermehrt im Inland

begehrte Tourismuspreis wird von der htr hotel revue und

Gelder für Bergbahnen - kritische

hotelleriesuisse verliehen und stand dieses Jahr unter dem Motto «Jung.

Fragen aus dem St. Galler

Lebenslustig. Innovativ.». Durch den Abend führte der Moderator Rainer

Kantonsrat

Maria Salzgeber. (htr)

Europas Tourismus mit starkem

Die Preisträger 2017

Wachstum im Sommer
Arosa Lenzerheide lanciert «First
Minute Deal»

1. Preis «Innovation»: Dzin.ch – Partizipative Tourismusplattform
Vertreten durch: Freiburger Tourismusverband, Lucie Kaufmann, Project

» mehr

Manager
Auf Dzin.ch hat jeder Einwohner der Region Freiburg die Möglichkeit, sein eigenes touristisches Angebot zu
platzieren, indem er sein Profil erstellt, seine Tätigkeit beschreibt, den Preis und die Verfügbarkeit angibt usw. Auf
diese Weise kann jeder aktiv zur Entwicklung des Tourismus in der Region beitragen. Gleichzeitig soll auch
regionaler Brauchtum weitergegeben werden. Eine solche Plattform ist bisher einzigartig in der Schweiz.
Die Vielfältigkeit von Dzin (100 Angebote) beeindruckte die Jury, die sich folgendermassen zum Projekt äusserte:
«Die Plattform bringt den Gast direkt mit den lokalen Anbietern in Kontakt und fördert dadurch das
Tourismusbewusstsein in der Region. Ausserdem stützt sie das Unternehmertum auch von Einzelpersonen. Das
Geschäftsmodell überzeugt und hat Multiplikator-Effekte sowie das Potenzial, auch in anderen Regionen
angewendet zu werden.»

2. Preis «Innovation»: Food Zurich – mehr als ein Festival
Vertreten durch: Food Zurich, Martin Sturzenegger, Präsident / Alexandra Heitzer & Simon Mouttet, Festivalleitung
Die Non-Proft-Organisation Food Zurich legt den Fokus rund um das Thema Essen auf die Themen Schweiz,
Innovation, Nachwuchs und Nachhaltigkeit. Jährlich im September feiert das Festival Esskultur in allen Facetten:
Street Food, Slow Food oder Fine Food. Experimentelle Gerichte treffen auf traditionsreiche Rezepte, etablierte
Restaurants auf überraschende Kulissen. Zur ersten Ausgabe 2016 empfingen bereits rund 200 Produzenten,
Gastronomen und Händler insgesamt 62’000 Besucher.
Die Jury urteilte, dass die touristische Vermarktung des Trends Urban Tourism in Zürich besonders eindrücklich
umgesetzt wird. Food Zurich zieht verschiedenste Örtlichkeiten der Stadt mit ein, deckt das ganze gastronomische
Spektrum ab und bietet damit auch Hotels eine ideale Plattform. «Ein einzigartiges Angebot mit internationaler
Ausstrahlung, zum Genuss für Touristen und die lokale Bevölkerung», lautete das Urteil der begeisterten Jury.

3. Preis «Innovation»: Ein Ticket – unbeschränkte Emotionen
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Vertreten durch: Ticino Turismo, Elia Frapolli, Direktor
Das Ticino Ticket erlaubt Gästen, die in einem Hotel, einer Herberge oder auf einem Campingplatz übernachten,
sich während der Dauer ihres Aufenthaltes im ganzen Kanton Tessin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln frei zu
bewegen. Sie erhalten zudem Ermässigungen für Fahrten mit Bergbahnen und Schiffen sowie auf den wichtigsten
Touristenattraktionen.
Das Ticket fördert somit die Mobilität der Besucher, welche die Sonnenstube der Schweiz als Ferienziel wählen. Die
Jury betonte, dass das Ticino Ticket mit seinen 450 Leistungsträgern ein vereinfachtes Reisen im Kanton Tessin
ermöglicht und die Benutzung des öffentlichen Verkehrs fördert. Das integrierte CRM erlaubt Gästeströme zu
messen, diese zu analysieren, für zukünftige Marketingaktivitäten zu nutzen und bedürfnisgerechte Angebote zu
entwickeln. Diese neuartige Gästekarte mit Breitenwirkung schafft einen Anreiz auch für andere Destinationen.

Preis «Nachwuchs»: Stéphanie Portmann
Geschäftsleiterin, Fred Tschanz Management AG
Stéphanie Portmann ist mit der Gastronomie aufgewachsen, worin auch ihre Leidenschaft für dieses Métier
begründet ist. Ihr Studium absolvierte sie an der Universität Bern in Soziologie und Volkswirtschafslehre, sowie an
der Belvoirpark Hotelfachschule. Bevor sie das Gastro- und Hotelunternehmen vom verstorbenen Grossvater Fred
Tschanz mit zwei Hotels und drei Restaurants in der Zürcher Innenstadt übernahm, hat sie eine der grössten
Gartenwirtschaften der Schweiz geführt.
Stéphanie Portmann führt einerseits den traditionellen Familienbetrieb erfolgreich weiter und schafft es gleichzeitig,
zu neuen Ufern aufzubrechen. Sie setzt auf Nachhaltigkeit und wagt Experimente, wobei ihre Handschrift bereits
deutlich spürbar ist. Mit dieser Kombination konnte sie die Jury vollends überzeugen.

Preis «Lebenswerk»: André Béchir
Nach seinen Anfängen als Mitbegründer der Konzertagentur Good News baute André Béchir im Jahr 2009 die abc
Production AG auf, die seither massgeblich an der Gestaltung der Schweizer Konzertlandschaft beteiligt ist.
Zusammen mit seinem Team hat er die Firma innerhalb kurzer Zeit zum Marktleader in der Schweizer
Konzertbranche gemacht. Sie veranstaltet im Jahr ca. 80 Konzerte, Festivals, Shows und Events mit insgesamt
über 500‘000 Besuchern.
Die Milestone-Jury würdigt André Béchir mit der Auszeichnung für sein jahrzehntelanges Engagement in der
Organisation von Top-Events, wie beispielsweise dem Moon and Stars in Locarno. Er holt internationale Stars in die
Schweiz und leistet mit seinen herausragenden Anlässen einen wichtigen Beitrag zur Tourismusförderung in der
Schweiz.
Update folgt.
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Dzin.ch remporte le premier prix du Milestone

Christophe Renevey (FR R.); Pascal Charlet (La Gruyère T.); Laurent Mollard (JCI); Marie-Christine
Repond Pierre-Alain Morard, Lucie Kaufmann (FR R.); Olivier Curty (cons. d'Etat FR); Gustav; Marc
Mauron (ST); Pascale Bruderer (cons. aux états); Dominique de Buman (FST).
(Image: Christine Strub)

Le Milestone 2017 sacre la plateforme fribourgeoise Dzin.ch suivie du festival Food Zurich et du Ticino
Ticket. Trois projets valorisant la mise en réseau des prestataires.
Laetitia Bongard
Voici bien quelques années, huit précisément, que les Romands
n'étaient pas rentrés du Milestone avec la récompense suprême: le

à propos de «milestone 2017»:

premier prix dans la catégorie «Innovation». La plateforme Dzin.ch de

Milestone 2017: Die Bilder vom

l'Union fribourgeoise du tourisme (UFT) a remporté mardi soir à Berne

Event

cette distinction, la plus importante de la branche touristique en Suisse.

Milestone 2017 – Die Bilder vom

Entre fierté et humilité, Pierre-Alain Morard, directeur de l'UFT et Lucie

Cocktail-Dinner

Kaufmann, cheffe du projet, ont récupéré le graal des mains du

Milestone 2017 – Die Bilder der

musicien fribourgeois Gustav. Cet amoureux du patrimoine fribourgois,

Preisverleihung

bilingue, a relevé la valeur humaine de cette plateforme, «dzin»

Milestone 2017 – Das Video der

signifiant «les gens» en patois fribourgeois. «Ce projet rapproche les

Preisverleihung

visiteurs des indigènes, favorise l'entente et le partage». Pour
Pierre-Alain Morard, la plateforme porte haut les valeurs de la

Milestone: Vernetzung als
Erfolgsrezept

destination, mêlant tradition et modernité. «Dzin.ch répond à une
demande des clients en quête d'authenticité, elle valorise les traditions

» plus

et les savoir-faire du canton», a ajouté Lucie Kaufmann. Lancée en
mars 2017, la plateforme réunit 70 prestataires et 100 activités. Elle a
déjà enregistré 800 réservations. Les initiateurs du projet espèrent en
comptabiliser 2000 d'ici trois ans.

à lire dans «actualités»:
Patrice Bez nouveau président des
hôteliers d'Yverdon-Broye-Vallée de

Ruth Metzler-Arnold, présidente du jury du Milestone, soulignait en
préambule: «Le budget ne joue aucun rôle en termes d'innovation. Le
succès commercial est en revanche important à nos yeux.» En ce qui
concerne Dzin.ch, le projet a nécessité un budget de 280 000 francs,

Joux
Le canton de Vaud vante ses
charmes hivernaux aux Romands

soutenu par de la Nouvelle politique régionale. Food Zurich valorise le

Ambassadeur de bulles allemand

renouveau de la scène gastronomique Le second prix dans la catégorie

La plateforme fribourgeoise dzin.ch

«Innovation» a récompensé le festival Food Zurich, qui célébrait lui

gagne le Milestone 2017

aussi cette fusion entre passé et présent. «La scène gastronomique
connaît un boom à Zurich, nous voulions faire quelque chose de grand
pour les gastronomes, je suis moi-même un foody», a partagé sur scène
Martin Sturzenegger, président de l'événement. Le festival a réuni 200

Le Château de Réchy s’ouvre aux
vacanciers
» plus

producteurs, restaurateurs et commerçants lors de la première édition
en 2016. Il a drainé 62 000 spectateurs grâce à de nombreux
événements drainant un public-cible large: des gastronomes aux enfants et familles. «Nous voulions créer un
espace où ces talents peuvent s'exprimer», a relevé Simon Mouttet, co-directeur du festival. Esther Kern, critique
gastronomique et blogueuse, s'est réjouie d'un événement «qui célèbre cette nouvelle diversité culinaire», relevant
le rayonnement international du festival.
Un Ticino Ticket qui réunit
les multifacettes du Tessin
Bien représenté cette année, le Tessin n'est pas reparti les mains vides. Avec trois candidatures parmi les 12
nominés, c'est finalement le Ticino Ticket qui remporte le 3e prix dans la catégorie «Innovation». Chaque hôte
séjournant dans un hébergement au Tessin peut grâce à lui se déplacer librement sur un réseau de transport de
1471 kilomètres. «Il ne permet pas uniquement d'amener le touriste d'un point A à un point B, mais de combiner
toutes les lettres de l'alphabet; un alphabet varié comme le Tessin, avec ses lacs, ses montagnes, ses vallées et
ses villes», a souligné la journaliste Christelle Campana lors de sa laudatio. Sur scène, Elia Frapolli, directeur de
Ticino Tourisme, et Mauro Verdone, chef de projet, n'ont pas nié les difficultés liées à la mise en œuvre de ce projet
ambitieux. Lancé début 2017 lors de l’ouverture du tunnel de base du Gothard, le Ticino Ticket a déjà trouvé
preneur auprès d'un demi-million d'hôtes.
Le Milestone a encore récompensé deux personnalités: Stéphanie Portmann, directrice de Fred Tschanz
Management AG dans la catégorie «Relève» et André Béchir, fondateur et CEO de abc Production AG pour le prix
«Œuvre d'une vie». Visiblement touché par cette distinction, ce dernier a partagé sa joie de rendre les gens
heureux. «Il n'y a rien de mieux que de donner quelque chose aux autres.» Il avoue avoir sous-estimé l'impact
touristique de son activité. «Il n'y avait plus de chambres d'hôtels libres à Zurich le soir du concert des Rolling
Stones», constate-t-il. La conseillère aux Etats Pascale Bruderer Wyss lui a rendu un brillant hommage, fouillant
dans ses souvenirs musicaux. «Ils les a tous fait venir en Suisse: U2, Eagles, Madonna, Cold Play et treize fois les
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Rolling Stones.» La politicienne a salué le courage, la vision, l'engagement et le grand cœur de l'homme, «l'entrepreneur qui exige beaucoup des autres et certainement encore plus de lui-même.» Cette 18e édition du
Milestone était placée sous la devise «Jeune, Enjoué. Innovant». Stéphanie Portmann incarnait particulièrement
bien ce vent de renouveau, elle qui a repris à 27 ans les rênes de l'entreprise fondée par feu son grand-père Fred
Tschanz. Aujourd'hui elle dirige sans trembler trois restaurants et deux hôtels à Zurich. «C'était difficile au début,
mais plus l'eau est froide plus vite on apprend à nager», répond-elle simplement. De son grand-père, elle retient
l'exigence et la passion. «Mon grand-père est resté actif jusqu'à passé 80 ans, j'ai encore quelques années devant
moi.»
htr-milestone.ch
Photos de la cérémonie de la remise des prix: htr.ch/milestone-gallery

» 16.11.2017 - Milestone 2017 – Die Bilder vom Cocktail-Dinner
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Milestone: Vernetzung als Erfolgsrezept

Milestone-Preisverleihung 2017 im Berner «Kursaal». —>>> WEITER ZU VIDEO IMPRESSIONEN
COCKTAIL-DINNER. (Bild: © htr 2017 / Fotograf: Yannik Gasser)

Die Branche hat ihre innovativsten Projekte mit dem wichtigsten Schweizer Tourismuspreis ausgezeichnet.
Geehrt wurden auch zwei herausragende Persönlichkeiten. (Mit Video-Clip)
Patrick Timmann
Eines stellte Jurypräsidentin Ruth Metzler gleich zu Anfang der
Preisverleihung am Dienstagabend klar: «Wir sind keine Branche, die

mehr zu «milestone 2017»:

aus Einzelplayern besteht. Wir sind alle vernetzt.» Vernetzung war denn

Milestone 2017: Die Bilder vom

auch das heimliche Motto des Milestone 2017, das alle drei

Event

Siegerprojekte im Bereich «Innovation» gleichermassen prägt. Der

Milestone 2017 – Die Bilder vom

Hauptpreis ging dieses Jahr nach Freiburg an die partizipative

Cocktail-Dinner

Tourismusplattform Dzin.ch. Die Website gibt jedem Einwohner der
Region Freiburg die Möglichkeit, sein eigenes touristisches Angebot zu
kreieren und ins Netz zu stellen. Projektmanagerin Lucie Kaufmann vom

Milestone 2017 – Die Bilder der
Preisverleihung

Freiburger Tourismusverband beschrieb es so: «Wir haben ein enormes

Milestone 2017 – Das Video der

touristisches Potenzial in unserem Kanton. Die Angebote existierten

Preisverleihung

eigentlich schon, man musste sie bloss noch zusammentragen.» In den

Dzin.ch remporte le premier prix

Worten von Laudator und Musiker «Gustav»: «Dzin verbindet die
Menschen, präsentiert das Unscheinbare, das Unbekannte, von den

» mehr

Leuten für die Leute.» Vernetzung par excellence also, ein schweizweit
einzigartiges Projekt «von unten», aus einem zweisprachigen Kanton.

mehr in «leute»:

Nicht minder verbindend ist das zweitplatzierte Projekt Food Zürich.

Milestone 2017: Die Bilder vom

Jährlich im September feiert das Festival (Motto: «mehr als ein

Event

Festival») Esskultur in allen Facetten: Street Food, Slow Food oder Fine

«Die Masse folgt der Masse.

Food. Jenseits von Fondue, Röschti und Schoggi, so Laudatorin,

Punkt.»

Gastrokritikerin und Foodbloggerin Esther Kern, sei diese
Food-Bewegung gerade dabei, eine neue Genusstradition in der

Minigolf mit der htr hotel revue

Schweiz zu schaffen. Bereits die erste Ausgabe 2016 lockte insgesamt

Milestone 2017 – Das Video der

62 000 Besucher an. Die zugrundeliegende Idee erinnert dabei

Preisverleihung

verblüffend an das Freiburger Siegerprojekt: «Die Gastroszene boomt in

Claudia Pronk erhält Auszeichnung

Zürich. Es gibt immer mehr ‹Pop-ups›, viele interessante kleinteilige

an den Worldwide Hospitality

Angebote. Da haben wir uns gedacht, bringen wir die Branche

Awards

zusammen und machen was Grosses daraus», so Festival-Präsident
und Zürich Tourismus CEO Martin Sturzenegger.

» mehr

Verbinden, zusammenfügen, Mehrwert schaffen – dies sind auch die
Leitgedanken des drittplatzierten Milestone-Innovationsprojekts, dem «Ticino Ticket». Das Ticket erlaubt
Übernachtungsgästen freie Fahrt mit dem ÖV im ganzen Kanton Tessin sowie Ermässigungen auf
Touristenattraktionen. Für Laudatorin Christelle Campana ist das Ticket jedoch weit mehr: «Der Gast, wird nicht
einfach von Punkt A nach Punkt B gebracht. Vielmehr kann er alle Buchstaben des Alphabets frei kombinieren. Ein
Alphabet, das sich aus Seen, Bergen, Tälern und einigen städtischen Zentren zusammensetzt», so die
RSI-Journalistin. Ticino-Turismo-Direktor Elia Frapolli erkennt in der Auszeichnung eine Anerkennung eines neuen,
dynamischen Tessins. Ganz dem Zeitgeist entsprechend, fliessen die Gästedaten und -ströme in einem System
zusammen und sollen in Zukunft für die Entwicklung massgeschneiderter Angebote eingesetzt werden –
selbstverständlich unter Berücksichtigung des Datenschutzes, wie Frapolli im Scheinwerferlicht vor den rund 600
geladenen Gästen im Berner «Kursaal» beteuerte. Vernetzung muss auch Grenzen kennen.
Selfiestick, erfolgreicher «Nachwuchs» und ein «Lebenswerk»
Das offizielle Motto des diesjährigen Tourismuspreises lautet «Jung. Lebenslustig. Innovativ.» Grösstenteils trifft
dies zweifellos zu auf Gastgeber Gery Nievergelt sowie Moderator Rainer Maria Salzgeber, der in gewohnt lockerer
Manier durch den Abend führte. Noch bei der Einleitung kamen beide auf das Thema zu sprechen, an dem auch –
oder gerade – die Tourismusbranche nicht vorbeikommt: Social Media. Mit Selfiestick bewaffnet setzte sich
Salzgeber auf der Bühne gleich selber in Szene, umrahmt von den jungen Tänzerinnen und Tänzern der New
Dance Academy, die mit schwungvollen Einlagen für Abwechslung sorgten. «Viele glauben, wir seien eine träge
Branche. Aber das stimmt nicht», erklärte Nievergelt. Den Beweis dafür lieferten er und die anwesenden Touristiker
gleich selber: Von Salzgeber als begeisterter Instagramer enttarnt, «followten» zahlreiche Zuschauer im Laufe des
Abends dem htr-Chefredaktor. Resultat: Die Zahl seiner Instagram-Abonnenten verdoppelte sich innert weniger
Stunden auf 107 (Stand Mittwochvormittag). Den Preis in der Kategorie «Nachwuchs» machten in diesem Jahr vier
Nominierte unter sich aus – eine Premiere, so Milestone-Geschäftsführerin Sabrina Jörg. Zur Siegerin erkoren
wurde die Geschäftsleiterin der Fred Tschanz Management AG, Stéphanie Portmann. Die 32-jährige studierte
Soziologin übernahm bereits im Alter von 27 das Gastro-Unternehmen des Grossvaters Fred Tschanz in Zürich. «Je
kälter das Wasser, desto schneller lernt man schwimmen», kommentierte Portmann trocken. Es sei ihr gelungen,
mit einem traditionellen Familienbetrieb zu neuen Ufern aufzubrechen, so die Jury. «Innovation und Nachhaltigkeit
müssen sich nicht ausschliessen», fand auch der Unternehmer Michel Péclard in seiner Laudatio.
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Für sein «Lebenswerk» geehrt wurde der Konzertmanager und Mitbegründer von Good News André Béchir. Mit der
Auszeichnung würdigt die Jury sein jahrzehntelanges Engagement in der Organisation von Top-Events, darunter
solche, die laut Laudatorin und SP-Politikerin Pascale Bruderer in die Geschichte eingingen: 1980 Bob Marley im
Zürcher Hallenstadion etwa oder 2008 die Schweizer Madonna-Premiere mit 73 000 Zuschauern auf dem Flughafen
Dübendorf. Sichtlich gerührt reminiszierte Béchir die Anfänge seiner «Karriere», als er als Jugendlicher 1968 im
Hotel der Eltern gegen deren Willen ein Konzert organisierte. «Die Sache flog auf, als die ersten Plakate geliefert
wurden», erinnert er sich, sehr zum Vergnügen des Publikums. «Es ist das Schönste, wenn man die fröhlichen
Gesichter nach einem Konzert sieht», sagte Béchir noch. Fröhlich waren auch die Milestone-Gäste beim
anschliessenden «Vernetzen» bei Speis und Trank.
Bildergalerie von der Preisverleihung und Get-Together ab Donnerstag unter: htr.ch/milestone-gallery

» 16.11.2017 - Milestone 2017 – Die Bilder vom Cocktail-Dinner
» 16.11.2017 - Milestone 2017 – Die Bilder der Preisverleihung
» 16.11.2017 - Milestone 2017 – Das Video der Preisverleihung
» 15.11.2017 - Dzin.ch remporte le premier prix
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Milestone 2017 – Das Video der Preisverleihung

Rund 600 Gäste aus der Schweizer Tourismusszene nahmen an der Milestone-Gala teil. Hier die
Aufzeichnung der Preisverleihung.
mehr zu «milestone 2017»:
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Milestone 2017 – Die Bilder der Preisverleihung

—>>> Klicken für weitere Bilder von der Preisverleihung.
(Bild: © htr / Fotografen: Beat Mumenthaler, Oliver Oettli, Christine Strub, Yanik Gasser)

Zur Bildergalerie —>>> COCKTAIL-DINNER
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» mehr
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Milestone 2017 – Die Bilder vom Cocktail-Dinner

—>>> Klicken für weitere Bilder vom Cocktail-Dinner.
(Bild: © htr 2017 / Fotografen: Beat Mumenthaler, Oliver Oettli, Christine Strub, Yanik Gasser)

Zur Bildergalerie —>>> PREISVERLEIHUNG

mehr zu «milestone 2017»:
Milestone 2017: Die Bilder vom
Event
Milestone 2017 – Die Bilder der
Preisverleihung
Milestone 2017 – Das Video der
Preisverleihung
Milestone: Vernetzung als
Erfolgsrezept
Dzin.ch gewinnt den Milestone 2017
» mehr

Weitere Impressionen

werbung

1 von 2

29.11.2017 14:28

htr hotel revue - Das Onlineportal der Schweizer Fachzeitung für To...

ep aper | a rchiv | h tr -news | maga zin

https://www.htr.ch/index.php?t=a&id=46694&print=1

job s | immo bilien | ho te lmarktp latz

bildergalerien

inseriere n | abon nieren | ko ntakt

16.11.2017

Milestone 2017: Die Bilder vom Event

(Bild: © htr 2017 / Yanik Gasser)

Jugendlich, unverkrampft und temporeich war die diesjährige Milestone-Preisverleihung. Hier die Bilder der
grossen Gala rund um die Vergabe der wichtigsten Auszeichnung im Schweizer Tourismus.
Direkt zur Bildergalerie —>>> PREISVERLEIHUNG

mehr zu «milestone 2017»:

Direkt zur Bildergalerie —>>> COCKTAIL-DINNER

Milestone 2017 – Die Bilder vom
Cocktail-Dinner

Direkt zur Aufzeichnung der Preisverleihung (Video)

Milestone 2017 – Die Bilder der
Preisverleihung
Milestone 2017 – Das Video der
Preisverleihung
Milestone: Vernetzung als
Erfolgsrezept
Dzin.ch remporte le premier prix
» mehr

mehr in «leute»:
«Die Masse folgt der Masse.
Punkt.»
Minigolf mit der htr hotel revue
Milestone 2017 – Das Video der
Preisverleihung
Milestone: Vernetzung als
Erfolgsrezept
Claudia Pronk erhält Auszeichnung
an den Worldwide Hospitality
Awards
» mehr
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Milestone: Vernetzung als
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Rund 600 Gäste aus der Schweizer
Tourismusszene nahmen an der

Die Branche hat ihre innovativsten
Projekte mit dem wichtigsten Schweizer
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Milestone-Gala teil. Hier die Aufzeichnung Tourismuspreis ausgezeichnet. Geehrt
der Preisverleihung. mehr »
wurden auch zwei herausragende
Persönlichkeiten. (Mit Video-Clip) mehr »

Dzin.ch remporte le premier prix

Le Milestone 2017 sacre la plateforme
fribourgeoise Dzin.ch suivie du festival
Food Zurich et du Ticino Ticket. Trois
projets valorisant la mise en réseau des
prestataires. mehr »
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Editorial

Preisverleihung Milestone 2017

Klartext beim
«Abschiedsgespräch»

Reflexion
Der scheidende
Schweiz TourismusDirektor Jürg
Schmid zum Thema
Massentourismus
und die Schweiz.
Seite 2 und 3

GERY
NIEVERGELT

ANZEIGE

Jet-Cut
INOX
Nachfüllsystem
Die Milestone-Gewinner (von links): Stéphanie Portmann, Alexandra Heitzer, Simon Mouttet, Martin Sturzenegger, Elia Frapolli,
Mauro Verdone, André Béchir, Lucie Kaufmann, Pierre-Alain Morard.
Beat Mumenthaler

economisiert die Profi-Arbeit

Jet-Cut

Excellence in Tourism

Ihr Grossist hat's

Jungtalente
Florence Delhaise
vom Montreux
Palace ist die beste
junge Schweizer
Réceptionistin. Sie
schwang in einem
Rollenspiel-Wettbewerb obenaus.
Seite 19

Branchentreff
Grösser und vielfältiger zeigt sich die
internationale
Gastgewerbemesse
Igeho 2017. Start ist
am 18. November.
Seite 24 bis 29

Die Destinationen
Freiburg, Zürich
und Tessin sind die
Gewinner beim
Tourismuspreis
Milestone 2017.

Jugendlich, unverkrampft und
temporeich: So bleibt die diesjährige, von TV-Moderator Rainer Maria Salzgeber moderierte
Milestone-Preisverleihung
im
Berner Kursaal in Erinnerung.
Gewinner in der Hauptkategorie
Innovation ist Freiburg Tourismus mit ihrer partizipativen Tourismusplattform Dzin.ch. Das
Projekt überzeugte die von der
ehemaligen Bundesrätin Ruth
Metzler präsidierte Jury durch
die Vielfalt der Angebote, die den
Gast direkt mit den lokalen Anbietern in Kontakt bringt.
Ebenfalls mit einem Milestone
in dieser Kategorie ausgezeich-

net wurde die Non-Profit-Organisation Food Zürich, die es zusammen mit Zürich Tourismus
schaffte, die unterschiedlichsten
Anbieter in ein Genussfestival
mit internationaler Ausstrahlung
einzubinden. Den dritten Rang
erreichte Ticino Turismo mit
dem von 450 Leistungsträgern
gestützten «Ticino Ticket».
600 Gäste aus Tourismus,
Hotellerie und Gastronomie
Tief gerührt nahm der enorm
erfolgreiche Event-Organisator
André Béchir von Laudatorin
und Nationalrätin Pascale Bruderer den Milestone für das Le-

benswerk entgegen. Von seinen
zahlreichen Konzert-Grossveranstaltungen hat auch die Hotellerie massgeblich profitiert. Mit
Recht stolz auf ihren Milestone in
der Kategorie Nachwuchs darf
die Zürcher Gastro- und Hotelunternehmerin Stéphanie Portmann sein. Zur Verleihung des
von htr und hotelleriesuisse ausgerichteten Innovationspreises
erschienen auch in diesem Jahr
rund 600 Gäste aus Tourismus,
Hotellerie und Gastronomie. gn
Seite 5 und 17

Das Magazin zum Event liegt der
nächsten htr vom 30. 11. bei.

Hotel-Benchmark

Patisserie im Höhenflug

Weg vom Fokus
auf die Logiernächte

Mit Desserts den Wert steigern

Mehr Übernachtungen zwar, dafür
weniger Auslastung: Logiernächtestatistiken allein erlauben nur
begrenzt Rückschlüsse auf die Befindlichkeit der Hotellerie. Geeignetere Vergleichsmassstäbe sind
verfügbar, werden aber nicht konsequent genutzt. Graubünden geht
nun einen eigenen Weg.
pt
Seite 10 und 11

Die Ernennung von Julien Duvernay zum ersten von Gault
Millau Schweiz je ausgezeichneten «Patissier des Jahres» fördert
es zutage: Die hiesigen Patissiers
der gehobenen Gastronomie treten vermehrt aus dem Schatten
der Köche. «The Dolder Grand»
wählte mit Andy Vorbusch einen
Patissier, der bereits eine eigene
Marke ist und dem Betrieb einen
gewinnbringenden Mehrwert
bietet. Vom Trend profitiert auch

Dolder Hotel AG

Aushängeschild Dessert
(Kreation Andy Vorbusch).

die Grandhotellerie, in der die
Patisserie von jeher einen hohen
Stellenwert geniesst.
Was bezüglich Desserts alles
möglich ist, erzählt zudem der
Patisserie-Künstler René Frank,
der in Berlin die Dessert-Bar
Coda betreibt. Und der Grenchner Molekularkoch Rolf Caviezel hat im Auftrag einer Kaffeehauskette in Dubai verrückte
Desserts realisiert.
fee
Seite 21 bis 23

Jürg Schmid Diesen Donnerstag
hat Jürg Schmid am Tourismusforum des Seco seinen letzten
Auftritt als Direktor von Schweiz
Tourismus. 18 Jahre lang warb der
Top-Kommunikator für das
Gastland Schweiz – der richtige
Zeitpunkt für einen Rückblick,
könnte man meinen. Doch mit
dem Bilanzieren hielten wir uns
bei unserem «Abschiedsgespräch» nicht lange auf. Jürg
Schmid verschwindet ja nicht von
der Bühne. Er wird in der
Tourismus- und Hotelbranche,
die er lieben gelernt hat, weiterhin präsent sein, sei es als
Präsident von Graubünden
Ferien, sei es als Marketer mit
eigener Agentur. So spricht er,
statt zum x-ten Mal Höhe- und
Tiefpunkte seiner Karriere
aufzuzählen, nun Klartext beim
Thema Overtourism in der
Schweiz und reflektiert erfolgreiches Marketing im Zeitalter der
Digitalisierung. Sie finden die
Aussagen des scheidenden
ST-Direktor auf den Seiten 2 und
3. Es wird nicht unser letztes
Gespräch mit Jürg Schmid sein.
Igeho Alle zwei Jahre wieder trifft
sich das Gastgewerbe in Basel zur
Igeho. Wir gehen mit einem
Themenschwerpunkt im zweiten
Bund auf das Grossereignis der
kommenden Woche ein. Wenn
Sie als Messebesucher Lust auf
sportliche Betätigung verspüren,
empfehle ich einen Besuch am
Stand von hotelleriesuisse. Zum
125-Jahre-Jubiläum unserer
Zeitung offerieren wir Ihnen eine
Partie Minigolf.

Kennen Sie unseren
täglichen NewsService? Ihre
Anmeldung unter

htr.ch
Inhalt
meinung
thema
cahier français
hotel gastro welten
service
impressum
people

2–3
4–15
16–20
21–31
32–38
34
39–40
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Ihr Partner im Einkauf für Gastronomie, Hotellerie,
Heime, Spitäler und Ausbildungsstätten
www.horego.ch

Bettwaren und Textilien vom
Schweizer Familienunternehmen

«Ich will perfekte
Ergebnisse – immer.»
Practico Vision® Plus
Für Schweizer Küchen entwickelt.
www.hugentobler.ch

Unterstützung strategischer Entscheidungen
Optimierung Ihrer Einkaufskosten
Digitalisierung aller Einkaufsprozesse

www.divina.ch

Suchen Sie dafür Lösungen?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

www.RotorLips.ch
Rotor Lips AG • 3661 Uetendorf
Maschinenfabrik • 033 346 70 70
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Die Branche hat
ihre innovativsten
Projekte mit dem
wichtigsten Schweizer Tourismuspreis
ausgezeichnet.
Geehrt wurden auch
zwei herausragende
Persönlichkeiten

Milestone: Vernetzung
als Erfolgsrezept

PATRICK TIMMANN

E

ines stellte Jurypräsidentin Ruth Metzler
gleich zu Anfang der
Preisverleihung
am
Dienstagabend klar: «Wir sind
keine Branche, die aus Einzelplayern besteht. Wir sind alle vernetzt.» Vernetzung war denn auch
das heimliche Motto des Milestone 2017, das alle drei Siegerprojekte im Bereich «Innovation»
gleichermassen prägt. Der Hauptpreis ging dieses Jahr nach Freiburg an die partizipative Tourismusplattform
Dzin.ch.
Die
Website gibt jedem Einwohner
der Region Freiburg die Möglichkeit, sein eigenes touristisches
Angebot zu kreieren und ins Netz
zu stellen. Projektmanagerin Lucie Kaufmann vom Freiburger
Tourismusverband beschrieb es
so: «Wir haben ein enormes touristisches Potenzial in unserem
Kanton. Die Angebote existierten
eigentlich schon, man musste sie
bloss noch zusammentragen.» In
den Worten von Laudator und
Musiker «Gustav»: «Dzin verbin- Jung. Lebenslustig. Innovativ. Und mit Selfiestick: Moderator Rainer Maria Salzgeber posiert mit Tänzern der New Dance Academy auf
det die Menschen, präsentiert das der Bühne des Berner «Kursaal». Unten: Freude über den Meilenstein bei der «Nachwuchs»-Gewinnerin Stéphanie Portmann. Yanik Gasser
Unscheinbare, das Unbekannte,
von den Leuten für die Leute.»
Vernetzung par excellence also, dacht, bringen wir die Branche kennt in der Auszeichnung eine stick bewaffnet setzte sich Salzgeein schweizweit einzigartiges Pro- zusammen und machen was Anerkennung eines neuen, dyna- ber auf der Bühne gleich selber in
jekt «von unten», aus einem zwei- Grosses daraus», so Festival-Prä- mischen Tessins. Ganz dem Zeit- Szene, umrahmt von den jungen
sident und Zürich Tourismus CEO geist entsprechend, fliessen die Tänzerinnen und Tänzern der
sprachigen Kanton.
Gästedaten und -ströme in einem New Dance Academy, die mit
Nicht minder verbindend ist Martin Sturzenegger.
Verbinden, zusammenfügen, System zusammen und sollen in schwungvollen Einlagen für Abdas zweitplatzierte Projekt Food
Zürich. Jährlich im September fei- Mehrwert schaffen – dies sind Zukunft für die Entwicklung mass- wechslung sorgten. «Viele glauert das Festival (Motto: «mehr als auch die Leitgedanken des dritt- geschneiderter Angebote einge- ben, wir seien eine träge Branche.
ein Festival») Esskultur in allen platzierten Milestone-Innovati- setzt werden – selbstverständlich Aber das stimmt nicht», erklärte
Berücksichtigung
des Nievergelt. Den Beweis dafür lieFacetten: Street Food, Slow Food onsprojekts, dem «Ticino Ticket». unter
Das Ticket erlaubt Datenschutzes, wie Frapolli im ferten er und die anwesenden
oder Fine Food.
Scheinwerferlicht vor den rund Touristiker gleich selber: Von
ÜbernachtungsJenseits von Fon«Viele glauben,
gästen freie Fahrt 600 geladenen Gästen im Berner Salzgeber als begeisterter Instadue, Röschti und
mit dem ÖV im «Kursaal» beteuerte. Vernetzung gramer enttarnt, «followten» zahlSchoggi, so Lauwir seien eine
reiche Zuschauer im Laufe des
ganzen
Kanton muss auch Grenzen kennen.
datorin, Gastrokriträge
Branche.
Abends dem htr-Chefredaktor.
Tessin sowie Ertikerin und FoodAber das
Resultat: Die Zahl seiner Instamässigungen auf Selfiestick, erfolgreicher «Nachbloggerin Esther
gram-Abonnenten verdoppelte
wuchs»
und
ein
«Lebenswerk»
TouristenattraktioKern, sei diese
stimmt nicht.»
Das offizielle Motto des diesjäh- sich innert weniger Stunden auf
nen. Für LaudatoFood-Bewegung
Gery Nievergelt
Unternehmen des Grossvaters
rin Christelle Cam- rigen Tourismuspreises lautet 107 (Stand Mittwochvormittag).
gerade dabei, eine
Chefredaktor htr hotel revue
Den Preis in der Kategorie Fred Tschanz in Zürich. «Je kälter
pana ist das Ticket «Jung. Lebenslustig. Innovativ.»
neue Genusstradijedoch weit mehr: Grösstenteils trifft dies zweifellos «Nachwuchs» machten in diesem das Wasser, desto schneller lernt
tion in der Schweiz
zu schaffen. Bereits die erste Aus- «Der Gast, wird nicht einfach von zu auf Gastgeber Gery Nievergelt Jahr vier Nominierte unter sich man schwimmen», kommentierte
gabe 2016 lockte insgesamt 62 000 Punkt A nach Punkt B gebracht. sowie Moderator Rainer Maria aus – eine Premiere, so Milestone- Portmann trocken. Es sei ihr geBesucher an. Die zugrundeliegen- Vielmehr kann er alle Buchstaben Salzgeber, der in gewohnt lockerer Geschäftsführerin Sabrina Jörg. lungen, mit einem traditionellen
de Idee erinnert dabei verblüffend des Alphabets frei kombinieren. Manier durch den Abend führte. Zur Siegerin erkoren wurde die Familienbetrieb zu neuen Ufern
der
Fred aufzubrechen, so die Jury. «Innoan das Freiburger Siegerprojekt: Ein Alphabet, das sich aus Seen, Noch bei der Einleitung kamen Geschäftsleiterin
«Die Gastroszene boomt in Zü- Bergen, Tälern und einigen städti- beide auf das Thema zu sprechen, Tschanz Management AG, Sté- vation und Nachhaltigkeit müssen
rich. Es gibt immer mehr ‹Pop- schen Zentren zusammensetzt», an dem auch – oder gerade – die phanie Portmann. Die 32-jährige sich nicht ausschliessen», fand
ups›, viele interessante kleinteilige so die RSI-Journalistin. Ticino-Tu- Tourismusbranche nicht vorbei- studierte Soziologin übernahm auch der Unternehmer Michel
Angebote. Da haben wir uns ge- rismo-Direktor Elia Frapolli er- kommt: Social Media. Mit Selfie- bereits im Alter von 27 das Gastro- Péclard in seiner Laudatio.

Milestone 2017
Excellence in
Tourism
«Innovation»
1. Preis: Dzin.ch – Partizipative
Tourismusplattform (Freiburg)
2. Preis: Food Zurich – Mehr
als ein Festival (Zürich)
3. Preis: Ticino Ticket –
Ein Ticket, unbeschränkte
Emotionen (Tessin)
«Nachwuchs»
Stéphanie Portmann, Fred
Tschanz Management AG
«Lebenswerk»
André Béchir, abc Production
AG
Der Milestone wird vom Seco
im Rahmen von Innotour
unterstützt. Branchenpartner
ist der STV, Supportingpartner
sind EHL und VSTM.

Für sein «Lebenswerk» geehrt
wurde der Konzertmanager und
Mitbegründer von Good News
André Béchir. Mit der Auszeichnung würdigt die Jury sein jahrzehntelanges Engagement in der
Organisation von Top-Events, darunter solche, die laut Laudatorin
und SP-Politikerin Pascale Bruderer in die Geschichte eingingen:
1980 Bob Marley im Zürcher Hallenstadion etwa oder 2008 die
Schweizer
Madonna-Premiere
mit 73 000 Zuschauern auf dem
Flughafen Dübendorf. Sichtlich
gerührt reminiszierte Béchir die
Anfänge seiner «Karriere», als er
als Jugendlicher 1968 im Hotel der
Eltern gegen deren Willen ein
Konzert organisierte. «Die Sache
flog auf, als die ersten Plakate ge-

Beat Mumenthaler

liefert wurden», erinnert er sich,
sehr zum Vergnügen des Publikums. «Es ist das Schönste, wenn
man die fröhlichen Gesichter
nach einem Konzert sieht», sagte
Béchir noch. Fröhlich waren auch
die Milestone-Gäste beim anschliessenden «Vernetzen» bei
Speis und Trank.
Bilder vom Abend unter
htr.ch/milestone-gallery
ANZEIGE
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Dzin.ch remporte le premier prix
Le Milestone 2017
sacre la plateforme
fribourgeoise Dzin.ch
suivie du festival
Food Zurich et du
Ticino Ticket. Trois
projets valorisant la
mise en réseau des
prestataires.

réjouie d'un événement «qui célèbre cette nouvelle diversité culinaire», relevant le rayonnement
international du festival.

LAETITIA BONGARD

V

oici bien quelques années, huit précisément,
que les Romands
n'étaient pas rentrés du
Milestone avec la récompense suprême: le premier prix dans la catégorie «Innovation». La plateforme
Dzin.ch
de
l'Union
fribourgeoise du tourisme (UFT) a
remporté mardi soir à Berne cette
distinction, la plus importante de
la branche touristique en Suisse.
Entre fierté et humilité, PierreAlain Morard, directeur de l'UFT
et Lucie Kaufmann, cheffe du projet, ont récupéré le graal des
mains du musicien fribourgeois
Gustav. Cet amoureux du patrimoine fribourgois, bilingue, a relevé la valeur humaine de cette
plateforme, «dzin» signifiant «les
gens» en patois fribourgeois. «Ce
projet rapproche les visiteurs des
indigènes, favorise l'entente et le
partage». Pour Pierre-Alain Morard, la plateforme porte haut les
valeurs de la destination, mêlant

Lucie Kaufmann et Pierre-Alain Morard de Fribourg Région Tourisme, ont reçu à Berne le Milestone
pour la plateforme dzin.ch, qui rafle le premier prix dans la catégorie «Innovation».
Beat Mumenthaler
tradition et modernité. «Dzin.ch
répond à une demande des clients
en quête d'authenticité, elle valorise les traditions et les savoir-faire
du canton», a ajouté Lucie Kaufmann. Lancée en mars 2017, la
plateforme réunit 70 prestataires
et 100 activités. Elle a déjà enregistré 800 réservations. Les initiateurs du projet espèrent en
comptabiliser 2000 d'ici trois ans.
Ruth Metzler-Arnold, présidente du jury du Milestone, soulignait
en préambule: «Le budget ne joue
aucun rôle en termes d'innovation. Le succès commercial est en

revanche important à nos yeux.»
En ce qui concerne Dzin.ch, le
projet a nécessité un budget de
280 000 francs, soutenu par de la
Nouvelle politique régionale.
Food Zurich valorise le renouveau
de la scène gastronomique
Le second prix dans la catégorie «Innovation» a récompensé le
festival Food Zurich, qui célébrait
lui aussi cette fusion entre passé
et présent. «La scène gastronomique connaît un boom à Zurich,
nous voulions faire quelque chose de grand pour les gastrono-

mes, je suis moi-même un foody», a partagé sur scène Martin
Sturzenegger, président de l'événement. Le festival a réuni 200
producteurs, restaurateurs et
commerçants lors de la première
édition en 2016. Il a drainé 62 000
spectateurs grâce à de nombreux
événements drainant un publiccible large: des gastronomes aux
enfants et familles. «Nous voulions créer un espace où ces talents
peuvent s'exprimer», a relevé
Simon Mouttet, co-directeur du
festival. Esther Kern, critique gastronomique et blogueuse, s'est

Un Ticino Ticket qui réunit les
multifacettes du Tessin
Bien représenté cette année, le
Tessin n'est pas reparti les mains
vides. Avec trois candidatures
parmi les 12 nominés, c'est finalement le Ticino Ticket qui remporte le 3e prix dans la catégorie
«Innovation». Chaque hôte séjournant dans un hébergement
au Tessin peut grâce à lui se déplacer librement sur un réseau de
transport de 1471 kilomètres. «Il
ne permet pas uniquement
d'amener le touriste d'un point A
à un point B, mais de combiner
toutes les lettres de l'alphabet; un
alphabet varié comme le Tessin,
avec ses lacs, ses montagnes, ses
vallées et ses villes», a souligné la
journaliste Christelle Campana
lors de sa laudatio. Sur scène, Elia
Frapolli, directeur de Ticino Tourisme, et Mauro Verdone, chef de
projet, n'ont pas nié les difficultés
liées à la mise en œuvre de ce
projet ambitieux. Lancé début
2017 lors de l’ouverture du tunnel
de base du Gothard, le Ticino
Ticket a déjà trouvé preneur auprès d'un demi-million d'hôtes.
Le Milestone a encore récompensé deux personnalités: Stéphanie Portmann, directrice de
Fred Tschanz Management AG
dans la catégorie «Relève» et
André Béchir, fondateur et CEO de
abc Production AG pour le prix
«Œuvre d'une vie». Visiblement
touché par cette distinction, ce

dernier a partagé sa joie de rendre
les gens heureux. «Il n'y a rien de
mieux que de donner quelque
chose aux autres.» Il avoue avoir
sous-estimé l'impact touristique
de son activité. «Il n'y avait plus de
chambres d'hôtels libres à Zurich
le soir du concert des Rolling Stones», constate-t-il. La conseillère
aux Etats Pascale Bruderer Wyss
lui a rendu un brillant hommage,
fouillant dans ses souvenirs musicaux. «Ils les a tous fait venir en
Suisse: U2, Eagles, Madonna, Cold
Play et treize fois les Rolling Stones.» La politicienne a salué le
courage, la vision, l'engagement et
le grand cœur de l'homme, «l'entrepreneur qui exige beaucoup
des autres et certainement encore
plus de lui-même.»
Cette 18e édition du Milestone
était placée sous la devise «Jeune,
Enjoué. Innovant». Stéphanie
Portmann incarnait particulièrement bien ce vent de renouveau,
elle qui a repris à 27 ans les rênes
de l'entreprise fondée par feu son
grand-père Fred Tschanz. Aujourd'hui elle dirige sans trembler
trois restaurants et deux hôtels à
Zurich. «C'était difficile au début,
mais plus l'eau est froide plus vite
on apprend à nager», répond-elle
simplement. De son grand-père,
elle retient l'exigence et la passion.
«Mon grand-père est resté actif
jusqu'à passé 80 ans, j'ai encore
quelques années devant moi.»
Photos de la cérémonie de la remise des prix prochainement sur:
htr.ch/milestone-gallery
htr-milestone.ch
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