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Eine kleine Tour de Suisse  
durch das Eventland Schweiz
NEUE LOCATIONS  Es müssen nicht immer Grosshotels mit Hunderten von Zimmern sein; manchmal findet man 
passende Event- und Meeting-Locations an unerwarteter Lage. MK unternahm eine kleine Tour de Suisse.

VON DANIEL TSCHUDY

 ■ Wir beginnen unsere Rund-
reise ganz im Norden. Zwar ist das 
Hotel Promenade Schaffhausen 
(40 Zimmer) nicht wirklich neu 
auf dem Markt; dafür aber die 
noch junge Vereinigung Garten-
Hotels der Schweiz (siehe Kasten). 
Da macht das «Promenade» mit, 
und zwar aus gutem Grund: Neben 
den fünf Tagungsräumen gibt es 
den eigenen Hotelgarten, den man 
bei Firmenveranstaltungen nut-
zen kann. 

Natur und gute Luft wirken 
stimulierend für Aus- und Weiter-
bildungsprogramme und sind eine 
gute Basis für Rückzug und Re-
flektion. Und falls es regnen sollte, 

steht auch das sympathische 
kleine Gartenhaus zur Verfügung. 
Für weitere Aktivitäten in der Ge-
gend kann man den KSS-Freizeit-
park, den Seilpark am Rheinfall 
oder die Minigolfanlage Langriet 
empfehlen. Gute Adressen also 
für kleine Deutschland-Schweiz-
Meetings beispielsweise.

Noch mehr Garten-Hotels
Zu den Garten-Hotels gehört übri-
gens auch das Berghotel Schatzalp, 
welches in einem der grössten Ho-
telpärke der Schweiz gelegen ist. 
Man bietet dort 470 000 m² Erho-
lung, Ruhe und Genuss hoch über 
der Kongressstadt Davos. 

Zur gleichen Gruppe gehört 
auch das bereits 1875 eröffnete 
Grandhotel Giessbach. Seit 2014 
schmücken die Gartenanlagen 
passenderweise historische Zier-
pflanzen aus dem Fundus der Stif-
tung «ProSpecieRara»; diese setzt 
sich für die Erhaltung bedrohter 
Zier- und Nutzpflanzen ein. 
Gleich drei Sammlungen wurden 
angelegt: eine Dahliensammlung, 
eine Hortensiensammlung und 
eine Astilbensammlung. 

Auf der Aussichtsterrasse bie-
ten die schattigen Plätze optima-
len Lebensraum für die 39 Horten-
sien und die 16 Astilbensorten. 70 
Zimmer, 2 Restaurants mit Bar 

sowie mehrere Seminarräume und 
historische Bankettsäle stehen zu-
dem im Angebot. 

Renoviert und neu eröffnet
Die Reise geht dem Brienzersee 
nach weiter Richtung Berner 
Oberland. Dort hat das traditio-
nelle Hotel Glacier Grindelwald 
seine Türen nach einer eingehen-
den Renovation neu eröffnet. Es 
gehört zu den ältesten Hotels in 
der Region und wurde nun als 
herrliches kleines Chalet-Bijou zu 
neuem Leben erweckt. 

Gerade mal 28 Zimmer sind 
verfügbar, aber das ist doch die 
ideale Grösse für ein Manage-

Das bereits 1875 eröffnete Grandhotel Giessbach verfügt über eine herrliche Gartenanlage, aber auch über historische Bankettsäle. 



ment-Meeting oder eine VR-Ta-
gung. Der Tagungsraum bietet 
Platz für etwa zehn Personen. Das 
Gasthaus steht auf historischen 
Fundamentmauern und wurde mit 
zeitgemässer Architektur ergänzt. 
Alle Zimmer, teilweise mit Bal-
kon, bieten entweder Sicht auf die 
Eigernordwand oder auf die Berg-
welt rund um Grindelwald. 

Richtung Westschweiz
Auf dem Weg in die Westschweiz 
gibt es einen kurzen Halt in der 
Hauptstadt. Nach rund einem Jahr 
Totalsanierung eröffnete Anfang 
Jahr das Hotel The Bristol in Bern. 
Das Haus liegt zentral etwa 150 
Meter vom Bundeshaus entfernt 
und ist ziemlich «british» einge-
richtet; «breakfast included». Ein 
traditionelles 4-Sterne-Haus mit 
92 Zimmern, einem Business-Cen-
ter und einem ruhigen Sitzungs-
raum. Wer also einfach mal unge-
stört über Geschäfte reden will; im 
«Bristol» geht das ziemlich gut. 

Neustes Chic-Hotel «in town»
Lausanne bietet ja mehrere Luxus-
hotels, die seit Jahrzehnten erfolg-
reich im Kongress- und Tagungs-
segment tätig sind: Beau-Rivage, 
Royal Savoy und das Palace sind 
die bekannten Adressen. Aber es 
gibt auch Neues und durchaus für 
tiefere Budgets. Im Quartier Flon, 
dem Szeneviertel, eröffnete in die-
sem Sommer das «Ibis Styles Mad 
House Lausanne». Hier ist das 
Haus selbst die neue Location; 
manchmal kann man die Mit-
arbeiter auch mit der gewählten 

Unterkunft stimulieren. Das könnte 
also beispielsweise ein kleiner 
Ausflug nach Lausanne sein; ir-
gendwo in der Altstadt ein Nacht-
essen und dann die Beherbergung 
im neusten Chic-Hotel «in town». 

Das «Mad House» entstand aus 
einer Zusammenarbeit zwischen 
einem der renommierten Klubs der 
Schweiz und «Ibis Styles», der 
 Designmarke der Accorhotels-
Gruppe. Die 26 Zimmer wurden 
nach diversen Musik- und Kunst-
themen eingerichtet und die Dach-
terrasse bietet eine fantastische 
Aussicht. In den Gängen des Ho-
tels hängen Street-Art-Werke be-
kannter Lausanner Künstler. Ge-
rade für Unternehmen in 
Indus trien wie Kunst, Fashion, 
Dekoration, Architektur und 
Enter tain ment könnte dieses origi-

nelle Haus durchaus die Mitarbei-
tenden stimulieren.

Vom Westen in den Süden
Das Hotel Belvedere in Locarno 
liegt auf einem Hügel oberhalb des 
Städtchens und bietet einen herrli-
chen Blick auf den Lago Maggiore. 
Es liegt unmittelbar hinter dem 
historischen Zentrum in einer für 
den Verkehr gesperrten Zone und 
ist zu Fuss von der Piazza Grande 
aus in zehn Minuten zu erreichen. 

Eben ist eine Rundumerneue-
rung aller 90 Zimmer abgeschlos-
sen worden. Das eigene Kon-
gresszentrum verfügt über fünf 
klimatisierte Räume mit Tageslicht, 
die nach dem neusten Stand der 
Technik ausgerüstet sind und auch 
Videokonferenzmöglichkeiten an-
bieten. Seminare und Meetings 

sind für bis zu 180 Teilnehmenden 
möglich. Und passende Rahmen-
programme gibt es ja im Tessin 
immer mehr als genügend; im 
«Belvedere» sogar «in-house»: 
Massagebehandlungen, ein 17 Me-
ter langes, beheiztes Schwimmbad 
mit Aussenbecken sowie Laco-
nium, Sauna, Dampfbad, Eisbrun-
nen und Fitnessraum. Und auch 
dieses Hotel verfügt über einen 
herrlichen Garten mit Liegewiese 
mit prächtigem Blick auf die Ma-
donna del Sasso und den Hausberg 
Cardada. Der Slogan könnte lauten 
«Business fast wie Ferien».

Eigenartig, farbig und  
emotional
Auch das Hotel Bellinzona Sud, 
das ehemalige Mövenpick Al-
bergo, hat eben erst seine Tore 

<

Das Berghotel Schatzalp 
bietet Ruhe und Genuss 
hoch über der Kongress-
stadt Davos.

Der wunderbare Garten des 
Hotels Giessbach.

Das Hotel Glacier Grindelwald wurde als herrliches kleines Chalet-Bijou zu  neuem Leben erweckt.
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wieder eröffnet. Es ist zwar kein 
Tagungshotel, aber liegt ideal für 
andere Arten von Firmenveran-
staltungen, beispielsweise Mitar-
beiterwanderungen im nördlichen 
Teil des Tessins. Arbeits- und Ta-
gungsräume gäbe es sonst auch auf 
den mittelalterlichen Burgen von 
Bellinzona, einem Weltkulturerbe 
der Unesco. Dort gibt es laufend 
Ausstellungen, Filmvorführungen 
und klassische Konzerte sowie 
 diverse Restaurants. Das Beispiel 

Bellinzona darf dazu dienen, zu 
zeigen, dass bei Tagungen und 
Event-Veranstaltungen Destinati-
onen und Unterkünfte keineswegs 
immer luxuriös oder glamourös 
sein müssen. Manchmal dient das 
Authentische der Sache viel besser 
und der Erinnerungseffekt für die 
Angestellten ist entsprechend hö-
her. 

Tagungs- und Eventplaner 
dürfen durchaus «out of the box» 
denken und aussergewöhnliche 

Vorschläge machen; «eigenartige» 
Locations im wahrsten Sinne des 
Wortes. «Bellinzona Sud» bei-
spielsweise bietet Gesellschafts-
spiele, Fahrradvermietung, Jog-
gingstrecken und sogar eine 
Barbecue-Ecke an. Alles Dienstleis-
tungen, die einfach und günstig 
genutzt werden können, durchaus 
auch für ein Geschäfts aus flugs-
programm ab der Deutschschweiz, 
aber anstelle der bekannten Desti-
nationen wie Lugano, Locarno 

oder Ascona halt einfach mal Bel-
linzona. Anders eben. Eigenartig. 
Farbig und emotional. n

>> www.promenade-schaffhausen.ch
>> www.schatzalp.ch
>> www.giessbach.ch
>> www.hotel-glacier.ch
>> www.thebristol-bern.ch
>>  www.accorhotels.com/de/city/
hotels-lausanne-v2136.shtml

>> www.belvedere-locarno.com
>> www.hotel-bellinzona-sud.ch

Das «Ibis Styles Mad House Lausanne» ist hip.

Gartenatmosphäre 
schafft Kreativität

Die Gärten der noch jungen 
 Hotelgruppe «Garten-Hotels 
Schweiz» bieten die multifunktio-
nellsten «Tagungsräume», die 
man sich vorstellen kann: grosse 
bestuhlte Wiesen mit Ausblick 
auf eine grandiose Bergwelt, 
 einen Tagungstisch in einer 
Parklandschaft oder Theater-
bestuhlung am Seeufer – span-
nende Voraussetzungen für ein 
kreatives Meeting. 

www.gartenhotelsschweiz.ch

Das Hotel Belvedere  
in Locarno wurde gerade 
rundumerneuert.
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