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VON RAUPEN UND 
SCHMETTERLINGEN

LATE CHECK-OUT

ch stand als Individualgast am Check-in-
Counter des Gruppenhotels, das ich für 
einen potenziellen Käufer auf Herz und Nie-
ren prüfen durfte. Meine Analyse sollte auf-

zeigen, ob sich Kauf sowie Investition lohnen und 
wie sich der Betrieb künftig erfolgreich positio-
nieren liess. Vor dem Rundgang mit Pächter und 
Architekt, wollte ich im Hotel als Gast die ersten 
persönlichen Eindrücke sammeln. Entsprechend 
hatte ich ein Zimmer für eine Nacht gebucht.

«Wer Schmetterlinge liebt, muss auch Rau-
pen mögen.» Mit anderen Worten: Ich liebe Hotels 
und bin mir bewusst, dass nicht jedes ein farbi-
ger «Schmetterling» sein kann. So erlebte ich auch 
schon Hotels, zu denen eher das Prädikat «Nacht-
falter» passte – aber ein Hotel, das den Charme 
einer «Raupe» ausstrahlte – das war für mich 
eine neue Erfahrung. Die Hotelchefi n schmun-
zelte, als sie mein Gesicht sah: «Sehen sie, des-
halb vermieten wir nur an Gruppen. Individual-
Gäste haben andere Erwartungen und würden 
mir den Zimmerschlüssel wohl entsetzt über die 
Theke werfen …» 

Ich erfuhr, dass die Zimmer ausschliess-
lich an Billig-Gruppen aus Russland und Asien 

verschachert wurden. Dass bei einem Zimmer-
preis von 80 Franken kein Komfort geboten 
werden konnte, war aus Betreibersicht zwar 
verständlich. Dass im Tourismusland Schweiz 
– und zwar mitten in einer der wichtigsten 
Schweizer Tourismus-Städte – solche Abstei-
gen der Kategorie «Raupe» noch aktiv waren 

und Touristen abfertigten, schockierte mich. 
Das Geschäftsmotto «die sind eh nur einmal 
in der Schweiz und kommen nicht wieder» ist 

kurzsichtig und gefährdet das Image des Feri-
enlandes Schweiz. 

Nach dem Frust mit der «Raupe» 
brauchte ich ein Gegenmittel: Bewusst 

erinnere ich mich an persönliche Erleb-
nisse mit den «Schmetterlingen» der 
vergangenen Sommermonate. Hier das 
Ergebnis des 15-Minuten-Brainstor-
mings: 

• Hotel in Poschiavo: Der Hotelier lädt 
Restaurant-Gäste nach dem Haupt-
gang spontan zu einer Hotelführung 
in seinem historischen Betrieb ein. 
Gäste, die sich bis jetzt nicht kann-
ten, erleben eine Reise durch die 
Geschichte des Albrici.
• Empfang auf dem Parkplatz Punt 

Muragl: Kaum hieve ich den 
Koffer aus dem Auto, nimmt 
mir ein Bahnmitarbeiter 

das Gepäck ab und gibt mir 
freundlich Tipps für den idealen 

Abstellplatz. 

• Im Stadthotel Ascot entdecke ich nach dem 
Check-out eine Gruss-Karte auf der Auto-
scheibe. Der Nachtportier hat mir die Front-
scheibe geputzt und wünscht mir eine gute 
Heimfahrt.

• Im Seminar-Raum des Ramada in Feusis-
berg verführt ein ehemaliger Flugzeug-Ser-
vicewagen mit Süssigkeiten. In dieser Auswahl 
und Grosszügigkeit überzeugt diese Geste alle 
Seminar-Teilnehmer, hebt Stimmung und Blut-
zucker.

• Im Grotto Baldoria wird der Coretto Grappa auf 
Gastgeberart serviert: Der Espresso – würzig, 
wie er in Ascona erwartet wird – begleitet von 
einer Flasche Grappa! Der Gast defi niert sel-
ber das Mischverhältnis und schätzt das entge-
gengebrachte Vertrauen des Beizers – und den 
unverschämt tiefen Preis.

• Im Guardaval in Sporz/Lenzerheide wird jedem 
Gast als Abschiedsgruss eine Papiertüte in die 
Hand gedrückt: Der Apfel, die Trockenfrüchte, 
das Sporzer-Würstli und das Wasser sind der 
ideale Snack auf der Heimfahrt und erinnern 
an einen schönen Aufenthalt.

• Im Schweizerhof in Bern werde ich vor der 
Anreise per E-Mail begrüsst. Meine besonde-
ren Wünsche sind dem Team offenbar wichtig: 
Ich wähle die Lage des Zimmers, den süssen 
oder salzigen Snacks zur Begrüssung, den 
Valet-Service fürs Auto oder den Gepäck-Ser-
vice ab Perron im Hauptbahnhof.

Dieser Liste könnten noch viele Beispiele angefügt 
werden. Es gibt tatsächlich unzählige «Schmet-
terlinge» in der Schweizer Hotellerie und ich freue 
mich, wenn diese Erlebnisse Sie zum Nachahmen 
motivierten. Ich hoffe, dass die «Raupen» end-
lich vom Markt verschwinden. Entweder weil sie 
ein mutiger Unternehmer dank Kreativität und 
Kapital zum «Schmetterling» wandelt, oder weil 
sie den Tod sterben, den sie verdienen. Toll, wenn 
Banken, Behörden und Politiker das ihrige dazu 
beitragen, dass Schweiz-Touristen nach ihren 
Ferien zu Hause von «Schmetterlingen» schwär-
men und keine ekligen Geschichten über «Rau-
pen» erzählen. H
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DER AUTOR  Adrian Stalder (51), gelernter Koch und dipl. 
Hotelier, ist heute einer der erfolgreichsten und innovativs-
ten Berater für Hotellerie und Gastronomie. Er führte in den 
Neunzigerjahren u. a. das Hotel Saratz in Pontresina. Heute 
entwickelt er Restaurantkonzepte wie zum Beispiel jenes 
vom «Ristorante Seven» in Ascona. Er hat auch das Konzept 
für das Guarda Val in Sporz (Lenzerheide) erarbeitet und 
umgesetzt. adrian@stalderprojects.ch


