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Wo feiert Luzern das Leben? Wo isst 
Luzern am schönsten? Wo traut sich 
Luzern? Oder einfacher gefragt: Wo in 
Luzern verbringt man die beste Zeit 
seines Lebens? Wir vermuten, Sie ken-
nen die Antwort.

In den letzten Jahren hat es das Hotel 
Schweizerhof Luzern verstanden, sich 
einem breiten Publikum zu ö� nen. Das 
Haus hat sich weit über die Zentral-
schweiz hinaus einen Namen gemacht 
als DAS Festivalhotel der Schweiz. Fast 
wöchentlich kann hier – wer will –  un-
vergessliche Momente erleben. Sei dies 
an der Fasnacht, dem Retro- oder dem 
Blue Balls-Festival oder an einem der 
vielen weiteren Anlässe, die hier in 
schöner Regelmässigkeit stattfi nden. 
Nicht wenige dieser Besucherinnen und 
Besucher eines Schweizerhof-Anlasses 
erinnern sich gerne und lange an bele-
bende Momente im o� enen Fünfsterne-
haus. Dass dem so ist, bestätigt sich im-
mer wieder in persönlichen Gesprächen 
oder auch durch Posts oder Tweets auf 

Es geschah nicht im Büro und auch 
nicht an einer Kadersitzung. Die Idee 
zur «BEST TIMES» entstand in der 
ländlichen Idylle Amerikas.

Von Dany Bucher, Texter und Autor

Eben gelandet auf dem John F. Kennedy 
Airport in New York kau� e ich mir noch 
die New York Times. Dann stieg ich in den 
AirTrain, fuhr damit zur Autovermietung, 
erledigte die Formalitäten, verstaute das 
Gepäck im GMC Sierra, gab auf dem Navi 
mein Ziel ein und fuhr los. In etwa vier 
Stunden würde ich das erste Etappenziel 
meines Road-Trips durch den Nordosten 
der USA erreicht haben. 
Es war längst dunkel, als ich die 
Adirondacks erreichte und in Stony 
Creek eintraf. Hier, im wilden Norden 
des US-Bundesstaates New York ver-
brachte ich meine erste Nacht draussen 
in der unermesslichen Weite der Natur. 
Also, nicht wirklich draussen meine ich 
–  das Zimmer in der Harrisburg Lodge 
war gut geheizt, das Bett komfortabel 
und ich brauchte mich weder vor Bären 
noch vor Wölfen zu fürchten. Nach einem 
Schlummerbecher … Fortsetzung Seite 2

Um die Beleuchtung der Schweizer-
hof-Zimmer ist in den letzten Wochen 
eine Kontroverse entbrannt.

Natürlich kann man geteilter Meinung 
darüber sein, was schön ist und was 
nicht. Und dass, wer im Glashaus sitzt, 
nicht mit Steinen werfen soll, ist weithe-
rum bekannt. Weniger bekannt indes ist, 
was der «Plan Lumière» der Stadt Luzern 
bezwecken will. In diesem ist – unter 
anderem – folgendes zu lesen: «Das Bild 
der Stadt Luzern ist bekannt und attrak-
tiv. Historische Sehenswürdigkeiten und 
moderne Bauten stehen in Ergänzung zu 
den landscha� lichen Schönheiten. Diese 
Stärken sind vor allem am Tag sicht- und 
wahrnehmbar. Das Nachtbild weist er-
hebliche Mängel auf.»
Viele Reaktionen aus der Bevölke-
rung beweisen, dass die farbigen Fens-
ter mehrheitlich gefallen (beachten 
Sie dazu den Beitrag auf Seite 9). Das 
Hotel Schweizerhof Luzern hof� , 
dass diese Angelegenheit nicht zum 
«Ablöscher» wird.

Ganz schön erfolgreich
Vom Hotel Schweizerhof Luzern in die 
grosse deutsche TV-Show. Die Geschichte
von Soulsänger Seven.
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Ganz schön schlagfertig
Die ehemalige Miss Schweiz und heutige 
Schlagersängerin Linda Fäh stand Phil 
Dankner Red‘ und Antwort. 
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Ganz schön gewinnen
Machen Sie mit beim Wettbewerb und 
gewinnen Sie ein «BEST TIMES»-Weekend
im Schweizerhof. 
Seite 10

Ganz schön närrisch
Die Fasnacht 2016 ist längst Geschichte. 
Trotzdem lohnt es sich, kurz Rückschau 
zu halten. 
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Facebook und Twitter. Diese Feedbacks  
– und ein besonderes Ereignis in Ameri-
ka – waren für die Verantwortlichen des 
Schweizerhofs Grund genug, eine eigene 
Zeitung zu lancieren und ihr auch gleich 
den Titel «BEST TIMES» zu geben.

Die «BEST TIMES» ist also die neue 
Zeitung aus dem Hotel Schweizerhof 
Luzern. Sie erscheint fortan zweimal 
jährlich. Die Inhalte liegen auf der Hand: 
Vorschauen und Rückblicke auf all die 
Anlässe, an denen man «die beste Zeit 
seines Lebens» erleben kann oder er-
lebt hat. Spannende Interviews mit 
nationalen und internationalen Stars aus 
dem Musik- und Showbusiness werden 
ebenfalls zu lesen sein. Patrick Hauser, 

Mitinhaber des Schweizerhofs meint 
dazu: «Das schöne am Metier des Hote-
liers ist, dass man mit vielen interessan-
ten Gästen aus nah und fern in Kontakt 
kommt. Das war natürlich auch früher 
bei unseren vier Vorgängergenerationen
so. Dabei ergeben sich spannende Un-
terhaltungen und in einigen Fällen auch 
Freundscha� en. Wir freuen uns, Luzerne-
rinnen und Luzerner sowie unsere zahl-
reichen anderen Gäste an diesen Begeg-
nungen teilhaben zu lassen.»
Berichtet wird natürlich auch über 
spezielle Schweizerhof-Angebote und 
über die vielen Menschen, die hinter
den Kulissen des Hotels dafür sorgen,
dass Hotel- und Event-Gäste hier un-
beschwerte Stunden erleben können.
Selbstverständlich will die «BEST TIMES»
auch den Dialog mit der Luzerner
Bevölkerung fördern und das Haus
noch mehr Einheimischen näher bringen.
Darum gibt es auch einen regelmässigen
Wettbewerb, bei dem es jeweils ein «BEST 
TIMES»-Weekend im Hotel Schweizerhof 
Luzern zu gewinnen gibt.

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Sie halten die erste 
Ausgabe einer neuen 
Zeitung in der Hand. 
Darauf sind wir stolz. 
Vor allem auch, weil 
damit das Jahresmotto 

des Hotels Schweizerhof Luzern «Wo 
Mitarbeitende Geschichte(n) schrei-
ben», exemplarisch umgesetzt wird.

Unsere Mitarbeiter und unsere Gäste 
schreiben seit 1845 Geschichte(n).
Sei es der Concierge Victor Kuonen,
der am 27. Juli 1899 seinen Stamm-
gästen ein Stück Stein aus Zermatt 
organisierte. Als die Gäste dann nach-
fragten, ob der Stein denn wirklich 
vom Matterhorn selbst sei, musste 
Victor Kuonen zwar mit «Leider nein» 
antworten. Doch im darau� olgenden 
Sommer und damit im neuen Jahr-
hundert, erhielt die englische Dame 
den mindestens zwei Kilo schweren 
Stein direkt vom Matterhorn. Auch 
unser heutiger Concierge organisiert 
fast täglich etwas für persönliche Ge-
schichten. Nicht nur Tickets für aus-
verkau� e Konzerte – es kann durch-
aus auch mal ein Berner Sennenhund 
sein, der innerhalb kürzester Zeit 
«ready to fl y to New York» sein muss.
Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn 
Mitarbeitende (und damit bei wei-
tem nicht nur der Concierge) mit 
tollen Ideen mithelfen, Geschichte 
zu schreiben. Denn Geschichten aus 
dem Schweizerhof gibt es viele zu 
erzählen.

Mit Kreativität und Innovationsgeist 
wollen wir im Hotel Schweizerhof 
die lokale Bevölkerung der Zentral-
schweiz begeistern und überraschen. 
Die «BEST TIMES» soll diesem An-
spruch Ausdruck verleihen. Ich ho� e 
also, Sie geniessen die guten und in-
teressanten Nachrichten aus «Ihrem» 
Hotel Schweizerhof Luzern.

Herzlich 

Clemens Hunziker, Direktor

Anzeige

Das Hotel Schweizerhof Luzern setzt immer wieder neue Akzente.

«Das schöne am Metier des 
Hoteliers ist, dass man mit 
interessanten Gästen aus nah 
und fern in Kontakt kommt.»

Patrick Hauser, Mitinhaber
Hotel Schweizerhof Luzern
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Das Hotel Schweizerhof Luzern 
lanciert seine eigene Zeitung
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Die Verhandlungsdelegationen der 
Sozialpartner im Schweizer Gastge-
werbe haben sich auf einen Vorschlag 
für die Grundzüge eines neuen Lan-
des-Gesamtarbeitsvertrags (L-GAV)
geeinigt. Erklärtes Ziel ist es, den 
neuen, allgemeinverbindlich erklär-
ten L-GAV am 1. Januar 2017 in Kra�  
zu setzen. Dieser soll dazu beitragen, 
die Produktivität in der Branche zu 
steigern und die Fluktuation zu sen-
ken. Der aktuelle Gesamtarbeitsver-
trag ist seit 2014 in Kra� .

Das In Lain Hotel Cadonau in Brail 
(Unterengadin) ist seit neuestem das 
kleinste 5-Sterne-Hotel der Schweiz. 
Das 450-jährige originale Engadi-
nerhaus besteht aus nur 14 Junior-
Suiten und Suiten, einer Bar-Lounge 
und zwei Restaurants. Eines davon 
ist das mit 1 Michelin-Stern und 16 
GaultMillau-Punkten ausgezeichnete 
Gourmet-Lokal «Vivanda» unter der 
Leitung von Spitzenkoch und Gastge-
ber Dario Cadonau.

Am 17. April ö� net das am Genfersee 
lang ersehnte Museum «Chaplin‘s 
World» seine Türen – 300‘000 Besu-
cher werden jährlich erwartet. Im 
nur zwei Kilometer entfernten Saint-
Légier erö� net bereits am 23. März 
das neue 4-Sterne Hotel Modern 
Times, welches das Thema des 
bekannten Chaplin-Films aufnimmt. 
In das Designhotel mit 138 Zimmern 
wurden 42 Millionen Franken inves-
tiert. Der Tochter Charlie Chaplins, 
Geraldine Chaplin, ist übrigens auf-
grund eines Besuches in der Schwei-
zerhof Bar einer der dortigen Tische 
gewidmet.

Das Spitzentennis kommt in die 
Leuchtenstadt! Am Wochenende vom 
16./17. April spielt die Schweiz das 
Halbfi nal im Fed-Cup 2016 in der 
Messehalle in Luzern. Als Gegner 
wartet der zweifache Titelverteidiger 
Tschechien. Das Schweizer Aufge-
bot umfasst voraussichtlich Belinda 
Bencic, Timea Bacsinszky, Viktorija 
Golubic und die Weltnummer 1 im 
Doppel, Martina Hingis.
Logieren wird das Schweizer Team 
mit Anhang im Hotel Schweizer-
hof Luzern. Es nimmt sich damit die 
Schweizer Fussball-Nati als Vorbild, 
welche bei ihren Spielen in Luzern das 
5-Sterne-Hotel als Heimbasis nutzt.

Lake Lucerne Luxury Hideaways nennt 
sich eine erst vor kurzem gegründe-
te Partnerscha�  der Zentralschweizer 
5-Sterne-Hotels The Chedi Andermatt, 
Park Weggis, Park Hotel Vitznau, Villa 
Honegg, Bürgenstock Resorts, Grand 
Hotel National und Hotel Schweizer-
hof Luzern. Gemeinsam mit Luzern 
Tourismus verfolgt die Partnerscha�  
das Ziel, Luzern verstärkt als Luxus-
destination zu bewerben und die 
Wertschöpfung für die ganze Region 
zu erhöhen.

NEWS & STORYS PAST & PRESENT

Fortsetzung von Seite 1 

… an der Bar legte ich mich ins wohlig 
warme Bett. Der Schlaf liess nicht lange 
auf sich warten. Der Morgen allerdings 
auch nicht. Nach vier Stunden erwach-
te ich – ein feiner Du�  nach Ka� ee, 
frischen Pancakes und gebratenem Speck 
weckte meine Sinne, die hungrigen zu-
mindest. Obwohl noch viel zu früh, stieg 
ich aus dem Bett, zog Jeans an und Hoo-
dy über, vollführte eine kurze Katzen-
wäsche und folgte meinem Hunger die 
Treppe hinunter in den Frühstücksraum. 
Dort angekommen, sah ich – niemanden. 
So hatte ich also noch vor dem Frühstück 
Gelegenheit, die nähere Umgebung ein 
wenig zu erkunden.

Nach einem kurzen Walk on the wild 
side befand ich mich am Ufer des 
Harrisburg Lake. Morgennebel lag über 
der Landscha� , die ganze Gegend war 
in ein mystisches Licht getaucht, da und 
dort drückte die Sonne durch und liess 
das gegenüberliegende Ufer vage erken-
nen. Ich zündete mir eine Zigarette an, 
setzte mich ans Ufer und liess mich von 

dieser verwunschenen Atmosphäre und 
der morgendlichen Ruhe verzaubern. Bis 
ich es neben mir im Unterholz rascheln 
hörte. 
Da bewegte sich was! Die tief hängenden 
Äste wurden zur Seite geschoben und vor 
mir stand – ein Fischer! Ebenso verwun-
dert über meine Anwesenheit wünschte 
er mir einen guten Tag und fragte mich, 
was ich denn so früh am Morgen hier 
täte. Hätte ich es nicht selbst getan, 
so hätte bestimmt mein Akzent mich 
als Tourist verraten. Woher ich denn 
komme, wollte der Fischer nun wissen. 
«I’m from Switzerland», antwortete ich 
ihm und erwartete schon sein «Oh, Swe-
den!» Umso erstaunter war ich, als er 
mir dann o� enbarte, dass er die Schweiz 
kenne. Zu guter Letzt stellte sich heraus, 
dass der Fischer vom Harrisburg Lake 
sogar unsere Stadt kannte. «I’ve been 
in Lucerne a few years ago, at the Hotel 
Schwaisserhouf – and there, I spent the 
best times of my life.»  
Nach ein wenig Geplauder und ein paar 
Schnappschüssen vom nebelverhüllten 

Von Jan Dettwyler alias Seven

Ziele … wir alle brauchen Ziele … 
erreichbare Ziele, greifbare Ziele und 
doch wollen wir immer zu den Sternen 
greifen. Und wenn wir die Sterne ha-
ben wollen wir auch den Mond, den 
Mars und seit neustem auch noch den 
Pluto. Ziele sind schwierig zu setzen 
und doch sind sie unser Lebenselixier.

Die Ferien, das Wochenende, das Kon-
zert von einem Schweizer Künstler, 
auf welches ich warte zum Beispiel, 
oder den Abend mit meiner Frau in 
einem tollen Restaurant, die Party mit 
Freunden, auf die ich mich schon lange 
freue. Wir alle haben Ziele … ob privat 
oder in der Arbeitswelt.
 
Emotionale Arbeit ist jedoch schwer 
messbar. Ich bin Musiker und ihr seid 
ein Hotel. Wir beide möchten Men-
schen emotional an uns binden durch 
Geschichten und Erinnerungen, die 
sie bei und mit uns erleben. Ein Kon-
zertbesuch ist wie eine Übernachtung. 

Alles muss stimmen. Vom Ticketing bis 
zum Hauptgang über den Service. Auch 
die anderen Besucher tragen dazu bei, 
ob der Abend perfekt wird oder nicht. 
Unzählige Parameter müssen orchest-
riert werden, wenn man lückenlosen 
Genuss bieten will. Unser Gast bezahlt 
mit Geld. Das ist messbar, aber Emotio-
nen sind es nicht und das Feedback der 
Gäste ist nicht in jedem Fall abrufbar.
 
Darum ist ein Ziel wie die Nr. 1 bei 
Tripadvisor – wenn man ehrlich ist – die
Krone der Ziele, weil dieser Preis «user 
generated» ist. Gäste bewerten den 
Schweizerhof anonym, ohne Zwang 
und Konsequenz. Sieht man sich die 
Kommentare bei «20min» online manch-
mal an, ist man geschockt, wohin diese 
Anonymität manchen User treiben kann.
 
Wir beide brauchen Umsatz und verlan-
gen Geld für Dienstleistung. Geld für 
Genuss, Ambiente und Inhalt. Alles, was 
es hier im Schweizerhof zu kaufen gibt, 
gibt es um die Ecke nochmal, nochmal 
anders und auch nochmal billiger oder 
noch teurer. Deswegen muss man sich 
bewusst sein, was ihr hier tut. Ihr macht 
Umsatz mit einer Sache, die es tausend-
mal anderswo auch gibt. Ich kenne das, 
denn ich mache schwarze Musik auf 

Englisch, komme aus Luzern und was 
ich tue, gibt es schon tausendmal auf 
der Welt. Warum tun wir das? Und wa-
rum funktioniert es? Weil wir glauben, 
weil wir Ziele haben, weil wir an unser 
Team glauben und weil wir eines wis-
sen: Man kann Musik konsumieren oder 
in einem Hotel übernachten – aber 
am Ende des Tages ist die Musik und 
das Hotel nur der Ausschlag für den 
Besuch, aber nicht der Grund warum der 
Gast wieder kommt. Der Mensch hin-
ter der Musik, der Mensch hinter dem 
Hotel ist entscheidend dafür. Und die-
ser Mensch hinter dem Schweizerhof, 
der seid IHR. Ihr bringt den Gast dazu, 
die wertvollste Währung der Welt hier 
auszugeben: seine Zeit.

Ich gratuliere Euch herzlich. Der 
Schweizerhof ist ein Hotel wie kein 
anderes. Und das dank euch – da könnt 
ihr stolz drauf sein. Lasst uns also 
anstossen. Auf euch, aufs Teamwork, 
auf die Leidenscha� , auf den Respekt, 
auf das Risiko – und auf die farbige 
Fensterbeleuchtung. Prost.

Soulsänger Seven gratulierte der Schweizer-
hof-Belegscha�  an einer internen Feier, als 
das Hotel Schweizerhof Luzern auf Tripadvisor 
ein erstes Mal zur Nr. 1 unter den Luzerner 
Hotels gekürt wurde.

Harrisburg Lake befahl mir mein Hun-
ger, mich auf den Rückweg zur Lodge 
zu machen. Dort angekommen, holte 
ich mir die New York Times aus dem 
GMC, betrachtete den Zeitungskopf und 
hatte eine Eingebung. … Schwaisserhouf
… best times of my life. … ich kam ins 
Grübeln. Dann ins Denken. Danach ins 
Überlegen. Mein weiterer Weg führ-
te mich dann durch die Wälder von 
Vermont, vorbei an den Seen New Hamp-
shires an die Atlantikküste von Maine
und von dort durch Massachusetts, 

Rhode Island und Connecticut wieder 
runter nach New York. Auf diesem lan-
gen Weg rei� e in mir ein Gedanke.
 
Wieder zuhause, o� enbarte ich diesen 
Gedanken den Verantwortlichen vom 
«Houtell Schwaisserhouf». Und den Rest 
dieser Geschichte halten Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, gerade in den Händen. 
Aus der Idee ist eine Zeitung geworden. 
Und ich schicke ein Dankeschön über 
den grossen Teich, rüber zum unbekann-
ten Fischer vom Harrisburg Lake.

Grosse Ehre für den Schweizer Soul-
sänger Seven: Der 36-jährige Wahl-
luzerner wird Teil der dritten Sta� el 
der Sendung «Sing meinen Song - Das 
Tauschkonzert». Für die Produktion 
angefragt hat ihn der Gastgeber der 
Fernsehsendung, Xavier Naidoo.

In der TV Show des deutschen Privat-
senders VOX tauschen bekannte Musi-
ker ihre Lieder und interpretieren diese 
auf eine neue Art. Ab Dienstag, 12. April 
2016 packt Jan Dettwyler alias «Seven» 
als erster Schweizer Sänger deshalb 
seine grössten Hits in einen Ko� er und 
bietet sie sechs anderen Music-Acts zum 
Tausch an. Hier werden neben Gastgeber 
Xavier Naidoo unter anderem auch Nena 
und «The BossHoss» versuchen, Sevens 
Songs eine überraschend neue Note zu 
verleihen.

Patrick Hauser, Mitbesitzer des Hotels 
Schweizerhof Luzern, trägt den Fas-
nachtsvirus in sich. Als Vize-Präsident 
des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK) 
begann die diesjährige Fasnacht für 
ihn bereits im letzten Sommer.

In seiner Funktion war er u.a. zustän-
dig für die Organisation der beiden 
wichtigen LFK-Empfänge im Schalan-
der und bei den Maskenliebhabern 
(MLG). LFK-Baustellenrundgang, Fas-
nachtsmäärt und Uusgüüglete wa-
ren weitere Vorfasnachtsanlässe für 
Patrick Hauser. Und dann folgten die 
Highlights Schlag auf Schlag: Urknall, 
Umzugshappenings, LFK-Buobenmatt-
beiz, Noster-Bar, SchmuDoBall, «Schränze
ohni Gränze», Seniorenfasnacht, RüSaKo,
Vikinger Power-Night, Guuggermesse,
Wey-Tagwache, Goldig Grend, Masken-
prämierung der NLZ, Monstercorso 
und zum Schluss «Tschau Fritschi». 
Patrick Hausers Fasnachtsprogramm hat-
te es in sich. Trotzdem – oder gerade des-
halb – sagt er: «Es waren wunderschöne 
Tage mit vielen interessanten Begegnun-
gen und unvergesslichen Erlebnissen.»

Lukas Hartmann war selbst schon  
Gast im Hotel Schweizerhof. Hier 
hat er auch einen Teil seines Romans 
«Abschied von Sansibar» angesiedelt.

Eine Prinzessin von Sansibar, die mit 
einem Hamburger Kaufmann durch-
brennt. Mit dieser verbotenen Liebe be-
ginnt Ende des 19. Jahrhunderts die Saga 
einer west-östlichen Familie zwischen 
Europa und der arabischen Welt. Emily 
Ruete, alias Salme von Sansibar, nimmt 
nicht nur einen neuen Namen und eine 
neue Religion an. Bald verwitwet, muss 
die junge Frau ihre drei Kinder alleine 
gross ziehen – als Spielball politischer 
Interessen in Deutschlands Ränkespiel 
um die Insel Sansibar. Bis zuletzt stellen 
sich Emilys Kinder viele Fragen. 

Im Winter 1945/1946 wohnt Sohn 
Rudolph Said im Hotel Schweizerhof 
Luzern. Von hier schaut dieser zurück 
auf die Lebenslinien zwischen Orient 
und Okzident, Islam und Christentum, 
königlicher Abkun�  und bitterer Armut, 
deutscher Disziplin und unbändiger 

Im Juni 1910 standen einzelne Luzerner Stadtgebiete Tage lang unter Wasser. Für die 
einen war dies existenzbedrohend –  für andere war es eine vergnügliche Abwechs-
lung. Dieses Jahrhundert-Hochwasser setzt noch heute den Massstab – höher stand der 
Seepegel in Luzern danach nie mehr. Vom Hochwasser betro� en waren auch die Hotels 
entlang dem See. Ein Hochwasser mitten in der Fremdenverkehrssaison hinterliess bei 
den Hoteliers einen zwiespältigen Eindruck: Einerseits war das Ausbleiben von Gästen 
zu befürchten, andererseits war Luzern kurzzeitig um eine ‹Attraktion› reicher.

Die Sendung wird damit zum Stell-
dichein ehemaliger Gäste des Hotels 
Schweizerhof Luzern. Die Söhne Mann-
heims mit und ohne Xavier Naidoo 
waren schon diverse Male im Festival-
hotel zu Gast. The BossHoss feierten 
zuletzt nach «Allmend rockt» im Juni 
2014 eine nette A� er-Show-Party. Nena 
blieb 2003 in bester Erinnerung, als in 
der Hotellobby eine hübsche, junge 
Frau auf sie zukam und um ein Auto-
gramm bat. Wie sie denn heisse, wollte 
Nena wissen und erhielt «Martina» als 
schüchterne Antwort. Einen Tag später 
schrieb Martina Hingis, eben als Welt-
nummer 1 des Damentennis zurück-
getreten, ins Schweizerhof-Gästebuch: 
«Es war ein kurzer aber schöner Auf-
enthalt. Das Nena-Konzert war mega!»
Stammgast Seven ist nicht nur eine 
eigene Schweizerhof-Story gewidmet. Er 

hielt auch eine viel beachtete Laudatio 
beim Schweizer Tourismus-Preis «Mile-
stone» für das Gewinnerhotel, «seinen 
Schweizerhof». 
Am 22. Juli 2015 wusste er bis nach 20.00 
Uhr nicht, was ihn erwartet. Die Söhne 
Mannheims gaben, inklusive Xavier 
Naidoo, anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums 
der Band ihr drittes Konzert an einem 
Blue Balls Festival. Irgendwann folgte 
das «Go!», Seven dur� e auf die Bühne 
und rockte zwei Songs mit den Söhnen 
aus Mannheim. Xavier Naidoo war derart 
begeistert, dass noch am selben Abend 
das passierte, wovon jeder Schweizer 
Musiker nur träumen kann: Im Salon 11 
des Hotels Schweizerhof Luzern, welcher 
während des Festivals zur Artist Lounge
umfunktioniert wird, kam Naidoo schon 
bald auf seine Fernsehshow «Sing mei-
nen Song» zu sprechen. Mündlich war 

man sich schnell einig. Noch dur� e nichts
kommuniziert werden, zuerst mussten 
Verträge unterzeichnet sein. Nur für die 
ganz wenigen Eingeweihten war damals 
schon klar, welch riesiger Traum in die-
sem Moment für Seven in Erfüllung ging.
 

Hinweis: Die Sendungen «Sing meinen Song» 
laufen auf dem Sender VOX ab dem 12. April 
2016, jeweils dienstags um 20.15 Uhr.

Lukas Hartmann – Abschied von Sansibar – 
Diogenes Verlag – ISBN 978-3-257-06867-2

Das Hotel Schweizerhof Luzern gilt 
als o� enes Haus für alle. Diesem An-
spruch versucht man immer gerecht 
zu werden. An der Fasnacht schlägt 
hier das Herz Luzerns. Und am Tag 
der o� enen Tür war diese «O� enheit» 
gleich Programm.

Man muss nicht zwingend ein Narr 
sein, um im Hotel Schweizerhof Luzern 
fröhliche Stunden und ausgelassenes 
Fasnachtstreiben zu erleben. Wenn in 
Luzern allerdings die Fasnacht das Zep-
ter führt und somit Ausnahmezustand 
herrscht, ist auch hier alles ein wenig 
anders. Da empfi ehlt es sich durchaus, 
das fasnächtliche Treiben im passenden 
Outfi t und mit entsprechender Einstel-
lung zu geniessen. Vom SchmuDo-Ball 
über die Vikinger Power-Night und das 
Kleinformationen-Festival bis hin zur 
Uslompete – im Schweizerhof geben sich 
Fasnächtler unterschiedlichster Couleur 
ein Stelldichein. Das war auch im Februar
dieses Jahres nicht anders.

Am Sonntag, 6. März 2016 war «Tag der 
o� enen Hoteltüren». Unzählige Hotels 
in der ganzen Schweiz ö� neten Interes-
sierten und «Gwundrigen» Tür und Tor 
für spannende Einblicke hinter die Kulis-
sen. Auch das Hotel Schweizerhof Luzern 
empfi ng an diesem Tag ein zahlreiches 
und interessiertes Publikum. Die Gäste 
konnten sich während einem aufschluss-
reichen Infoparcours über die vielen ver-
schiedenen Ausbildungen im Schweizer-
hof informieren und das Hotel auf einem 
Rundgang auch «Backstage» erkunden. 
Insbesondere die farbige Fensterbe-
leuchtung sorgte bei deren Erklärung 
immer wieder für leuchtende Augen.

Der Harrisburg Lake in den Adirondacks – hier wurde die Idee der «BEST TIMES» geboren.

Exotik. Zwischen den Zeilen der Haupt-
geschichte erhalten die Leser einen 
faszinierenden Einblick in die Gästewelt 
des Hotels in den Nachkriegsjahren.

Die Noggeler waren mit ihrer Soirée …
… und auch mit der Matinée zu Gast im 
Schweizerhof.
Brechend voller Zeugheersaal am traditio-
nellen Wey-Zmorge.
Die legendäre Vikinger Power-Night war 
erneut ausverkau� .
Immer wieder für eine Überraschung gut: 
Das Kleinformationenfestival.
Das Motto «Please disturb» galt auch 
für die Schweizerhof-Küche: Stören und 
probieren war nicht nur erlaubt, sondern 
gern gesehen.
Prisca Spiller, Stadtführerin von Luzern 
Tourismus, sensibilisierte die Besucher auf 
die Touristen-Gewohnheiten.
Weit über 1000 Gästen zeigte Alexandra 
Schädlich (links), Reservationsleiterin, die 
Philipp Fankhauser gewidmete Junior Suite.

1
2

3

4

5

6

7

8

Rückblicke auf die Fasnacht 2016 und den Tag der o� enen Hoteltüren

Internationaler Durchbruch für Seven 
– made at the Hotel Schweizerhof Luzern

366 Tage, 24 Stunden – o� en für alle
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Neuer Gesamtarbeits-
vertrag im Gastgewerbe

Schweizerhof wird Fed-
Cup Hotel in Luzern

Kleinstes 5-Sterne Hotel 
der Schweiz

Qualität vor Quantität

Charlie Chaplin in der 
Westschweiz aktuell

Gastkolumne                   Unser Buchtipp                                                     

History                                                                                                               

News aus der 
Schweiz              

News aus 
Luzern             

BEST TIMES – born in the USA

Abschied von SansibarProst!

Fasnächtler mit 
ganzem Herzen

Please disturb
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Interview: Damian Betschart

Was hat sich seit deinem ersten 
Album vor zwei Jahren verändert?
Ich konnte sehr viele Live-Konzerte spie-
len, im letzten Jahr in der Schweiz rund 
fünfzig. Es war fantastisch, diese Büh-
nen-Momente zu erleben und das gab 
mir viel neue Inspiration für das zweite 
Album «Du kannst fl iegen», welches im 
September 2015 erschien. Es landete auf 
dem sagenha� en Platz 10 der o�  ziel-
len Schweizer Albumcharts und Platz 1
in den Schweizer Schlagercharts. Das war
einfach genial. Ich habe mich in den 
letzten zwei Jahren stark im Schlager-
markt etabliert und entwickelte auch 
mich selber und meine Perfomance wei-
ter. Zudem gibt es neu den o�  ziellen 
Linda Fähnclub und wir feiern in diesem 
Sommer das erste Fähntre� en.

Hast du für dich ganz persönlich den 
Durchbruch als Sängerin geschaf� ?
Absolut. Ich werde als Schlagersängerin 
wahrgenommen, akzeptiert, respektiert 
und engagiert. Die meisten Engage-
ments sind mittlerweile als Sängerin 
und das war auch mein Ziel. Selbstver-
ständlich gibt es noch weitere Ziele und 
Träume, die ich erreichen will und für 
die ich weiterhin ehrgeizig arbeite.

Musikantenstadl wird endgültig 
abgeschaf�  – woran liegt es?
Ich frage mich ehrlich gesagt im Mo-
ment auch, warum die diversen Fernseh-
stationen so tolle Sendungen absetzen. 
Gerade der Schlager durchlebt aktuell 
einerseits einen Schub von Interesse 
durch vielseitige, neue und junge Künst-
ler, andererseits ist es auch schwierig 
geworden, weil viele Plattformen fehlen 
(wie z.B. der Stadl). Man wollte aus dem 
Stadl etwas machen, was er nicht ist. 
Jetzt ist es schiefgelaufen und man setzt 
ihn ab. Sehr traurig. Ich hätte mir mehr 
Zeit gewünscht um der Show eine neue 
Chance zu geben. 

Wie o�  bist du noch als Miss unter-
wegs?
Eher selten. Engagements als Ex-Miss 
oder VIP gibt es sporadisch, wie z.B. 
wenn ich im Juni 10 Tage als Ehrendame

Linda Fäh, begleitet von Musiker Levin, am monatlichen DANKNER Music & Talk in der Schweizerhof Bar.

Ganz entspannt in Richtung Hochzeit – mit dem «Brautzauber» liegen angehende Bräute richtig.

Hallo Nachbar
für Vaudoise an der Tour de Suisse 
im Einsatz bin. Natürlich machen mir 
solche Engagements immer noch sehr 
viel Spass zwischendurch. 

Wo steht deine Liebe zu deinem 
Freund Marco Dätwyler?
Bei uns ist alles wunderbar wie es ist. 
Wir geniessen beide unser gemeinsa-
mes Leben und geben beide noch Gas 
im berufl ichen Leben, solange wir noch 
die Kra�  dazu haben und noch jung sind.
Wo es uns diesen Sommer hinschlägt auf 
unserer gemeinsamen Reise-Tour wissen 
wir noch nicht, aber es könnte uns nach 
Kalifornien verschlagen. 

Hast du Zeit für Hobbys?
Ich dur� e mein Hobby zum Beruf ma-
chen, das ist doch das Grösste! Zu mei-
nem Beruf gehört es aber auch, auf der 
Bühne fi t zu sein. Deshalb versuche ich 
regelmässig Sport zu treiben (Fitness 
oder Yoga), wobei das nicht unbedingt 
zu den liebsten Tätigkeiten gehört. Wenn 
ich etwas Zeit habe, koche ich sehr ger-
ne oder probiere neue Rezepte aus und 
lade dann auch gerne Freunde ein, die 

dieses kulinarische Erlebnis mit uns 
teilen. Oder ich verreise auch mal gerne 
spontan ein paar Tage in eine neue Stadt 
um neue Inspirationen zu holen.

Welches aktuelle Weltgeschehen 
nervt dich?
Es nervt mich nicht, aber die Flüchtlings-
krise sowie der ganze IS Terror beschäf-
tigen mich schon sehr. Ich frage mich 
wohin das noch führt und sehe keine 
klare Lösung. Das ist beängstigend.

Hast du ein Lieblings-Kleidungsstück?
Im Moment habe ich gerade einen neu-
en weissen, langen Blazer im Schrank, 
welchen ich zu sehr vielen Outfi ts kom-
binieren kann. Chic mit einem Kleidchen 
und Highheels oder casual-sportlich 
zu zerrissenen Jeans und Turnschuhen. 
Bei mir gibt es immer «momentane» 
Lieblingsstücke.

Was hast du auf Reisen immer mit 
dabei?
Ein Buch. Zuhause unter dem Jahr kom-
me ich nie dazu, ein Buch zu lesen. Ich 
mache einfach immer anderes. Für mich 

gehört es einfach dazu auf Reisen, im 
Flugzeug, beim Wellnessen oder im 
Sommer am Strand, mal ein Buch zu 
lesen. Das ist für mich die totale Ent-
spannung. Am liebsten Krimis von 
Charlotte Link oder Mary Higgings Clark.

Worauf freust du dich bei einem 
Hotelaufenhalt am meisten?
Auf das Zmorgebu� et ;-). Egal wie früh der 
Tag beginnt – bei mir immer mit einem 
Frühstück.

Was braucht es bei jedem Frühstücks- 
Bu� et?
Frische Früchte und 3-Minuten-Eier. Das 
zweite gibt es leider nicht überall.

Wenn du in einem Hotel arbeiten 
würdest, als was?
Unbedingt als Receptionistin. Ich habe 
ja die Ausbildung als Bankkau� rau 
gemacht und arbeitete dort auch sehr 
lange und gerne am Schalter mit den 
Kunden. Ich liebte den Kontakt zu den 
Menschen schon immer. Jetzt darf ich sie 
dazu auch noch unterhalten.

Eine Hochzeit ist etwas Einmaliges. 
Die Vorbereitungen dazu können 
allerdings ganz schön anstrengend 
sein. Bräute, die sich schöner und 
entspannter trauen wollen, liegen mit 
dem «Brautzauber» richtig.

Der Slogan «Wo Luzern sich traut» müss-
te eigentlich ein wenig ergänzt wer-
den. Zum Beispiel mit «Wo die Braut 
sich freut». Denn dass man im Hotel 
Schweizerhof Luzern rauschende und 
unvergessliche Hochzeitsfeste feiern 
kann, weiss man. Dass man, bzw. Frau 
sich hier aber auch in aller Ruhe auf 
den schönsten Tag im Leben vorberei-
ten (lassen) kann, ist indes weniger be-
kannt. Anita Bütikofer, Leiterin Wellness 
& Beauty im Hotel Schweizerhof Luzern 
und ihr Team haben sich für angehende 
Bräute ein ganz besonderes Angebot 
einfallen lassen: den Brautzauber. «Mit 
diesem speziellen und auf individu-
ellste Wünsche ausgerichteten Pfl ege-

Der «Brautzauber» beinhaltet eine Ba-
sispfl ege für das Gesicht, Manicure und 
Pedicure, Wimpern- und Brauenfärbung, 
Brauenkorrektur sowie ein Braut-Make-
up inklusive Probetermin – damit einem 
perfekten, zauberha� en und makellos 
schönen Au� ritt vor dem Altar nichts im 
Wege steht. Und ein Glas Champagner 
gegen die Nervösität am grossen Tag ist 
natürlich ebenfalls  im «Brautzauber» 
inbegri� en.

Zugegeben, es ist mehr als ein Bootshaus 
– das Haus Mayr von Baldegg ist seit dem 
19. Jahrhundert im Besitz der Familie 
Hauser. Das um 1601 erbaute Haus liegt 
an der Hertensteinstrasse – ein Stras-
senabschnitt, der über Jahrhunderte nur
von einzelnen Häusern mit grossen 
Baumgärten gesäumt war. Heute hat sich 
in diesem altehrwürdigen Gemäuer die 
Bank Vontobel eingemietet. Viele Details
wie z.B. das Zwerchhaus als Überbau 
der Loggia, die spätgotische Messwerk-
Brüstung, Türeinfassungen oder eben der
immer noch ersichtliche Torbogen des 
ehemaligen Bootshauses wurden zu einem
wichtigen Zeugen der Zeitgeschichte.

Online-Marketing gewinnt immer mehr 
an Stellenwert, weshalb viele Hotels ver-
stärkt auf die Präsenz auf Online-Platt-
formen wie Facebook, Twitter etc. setzen. 
So auch wir – seit 2008! 
Die sozialen Medien bedeuten für uns 
nicht nur eine Verbindung zu unseren 
Gästen, sondern ermöglichen uns auch, 
den Kunden die Wünsche von der Tas-
tatur abzulesen. Der eher informelle, 
ungezwungene Austausch zwischen dem
Dienstleister und dem Gast via Social
Media wird seitens des Kunden o�  sehr 
geschätzt, genauso wie die jeweils at-
traktiven Ticketverlosungen für spannen-
de Events in Luzern. Bei dieser Gelegen-
heit wollen wir es natürlich nicht verpas-
sen, Sie dazu zu animieren, uns auf Face-
book, Twitter und Instagram zu folgen, 
um stets auf dem Laufenden zu bleiben.
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programm wollen wir einen Teil zum 
schönsten Tag im Leben einer Frau 
beitragen.» In der entspannten Atmo-
sphäre des Wellness & Beauty-Bereiches 
in der obersten Etage des Schweizerhofs 
kann sich Frau von den manchmal doch 
etwas stressigen Hochzeitsvorbereitun-
gen erholen und sich ganz ihrer Schön-
heit widmen», erklärt sie.

WATCHES
THE FINEST SELECTION OF WATCHES  
IN SWITZERLAND

VACHERON CONSTANTIN BOUTIQUE

MAX CHOCOLATIER
100 % NATURAL HANDMADE SWISS CHOCOLATE

HERMÈS BOUTIQUE

PANERAI BOUTIQUE

JEWELRY
POMELLATO/BULGARI/
OWN CREATION EMBASSY

Die Miss Schweiz aus dem Jahr 2009 strebt eine neue Karriere an. 
Im Gespräch verriet sie uns, was Sie für die Zukun�  vorhat. Und was nicht.

Im Gespräch mit … Linda Fäh

Trau dich schöner

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Entspannt und makellos 
schön

Das Bootshaus 
hinter dem 
Schweizerhof

#besttimes
#schweizerhof: 
Warum wir on-
line präsent sind.
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Anzeige

Die Focaccia aus der Schweizerhof-Küche – knuspriger Genuss zum Nachkochen.

Wie man sich bettet … Kim Wilde in «ihrem» Zimmer 022 im Hotel Schweizerhof Luzern.

Das Rezept (für 6-8 Personen)
Menge:
400g
40g
1 Prise
2.5dl
40g

1        
1
1EL
2-3
2-3

Das Beef Steak Tatar gehört zu den Klas-
sikern, welche bei unseren Gästen weit 
über die Landesgrenzen hinaus bekannt 
sind. So schwärmt unter anderem auch 
Stefan Raab von unserem Tatar. Doch 
erst die hausgemachte Focaccia, wel-
che wir frisch getoastet und noch schön 
warm dazu servieren, macht das ganze 
Gericht zu einem Genuss. Die Focaccia 
ist sehr vielseitig verwendbar. So kann 
man sie füllen mit allem was das Herz 
begehrt, in kleine Stücke schneiden und 
zum Beispiel zum Apéro servieren.

101 Zimmer gibt es im Hotel Schwei-
zerhof Luzern. Und jedes davon hat 
seine eigene Geschichte. Gesammelt 
wurden diese 101 Zimmergeschichten 
in einem über 300-seitigen Buch. Das 
Projekt als Ganzes erhielt sogar den 
Milestone Award.

Immer wieder logieren illustre Gäste und 
international bekannte Persönlichkeiten 
im Hotel Schweizerhof Luzern. Men-
schen, mit denen man vielleicht gerne 
einmal ein wenig Zeit verbringen möch-
te. Das kann man seit 2014 auf verschie-
dene Arten tun. Möglichkeit 1: Man setzt 
sich auf die Terrasse oder in die Lobby 
des Schweizerhofs, wartet, bis man eine 
bekannte Persönlichkeit entdeckt und 
fragt dann einfach mal, ob er oder sie 
vielleicht Lust auf einen Drink an der 
Bar hätte. Das – zugegeben – braucht 
erstens Glück und zweitens Mut. Und ob 
dann der VIP wirklich Lust hat ist noch 
einmal eine andere Frage. Doch es geht 
auch einfacher. Wer sich mit der Aura 
eines renommierten Künstlers, Kom-
ponisten, Literaten oder Schauspielers 
umgeben möchte, kann im Schweizerhof 
ganz einfach eines der 101 renovierten 
Doppelzimmer oder Suiten mieten. 

Im Zeichen einer nachhaltigen Positionie-
rung des Schweizerhof als Festivalhotel
wurden vor zwei Jahren alle Doppelzim-
mer und Suiten einer mehr oder weniger

bekannten Person gewidmet, die schon 
einmal hier logiert hat. Alle diese 
Zimmer erzählen Geschichten, die eben 

diese Persönlichkeiten in Luzern erlebt 
haben. So ist beispielsweise zu erfahren, 
wie sich Hotelgäste im Jahre 1859 gegen 
den Lärm des komponierenden Zim-
mernachbarn Richard Wagner geschützt 
haben. Oder wie (damals noch nicht 
«Sir») Winston Churchill, 19-jährig, im 
Jahre 1893 vom elektrischen Licht des 
Schweizerhofs geschwärmt hat. Oder wie 
die amerikanischen Stammgäste Conver-
se auf ihrer Heimreise im Jahre 1970 ent-
führt und wieder freigelassen wurden. 
Auch Anekdoten von Festivals dürfen 
nicht fehlen, wie zum Beispiel als Kon-
zertgast B.B. King 2002 im Zeugheersaal 
spontan zu seiner eigenen Gitarre gri� .

Nachzulesen sind diese Geschichten 
jeweils auf dem zimmereigenen Schreib-
tisch. Und im Zimmer entdeckt man 
zusätzliche persönliche Elemente wie 
verschiedene Zitate, Gegenstände oder 
Schri� en der betre� enden Person. 

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Enzo Baciocchi – der gebürtige Tessiner ist seit rund 30 Jahren das Gesicht des Hotels Schweizerhof Luzern.

Vom Bramboden schwei�  der Blick über die Hügel des Napfgebietes bis weit in die Alpen.

Zubereitung
Zwiebel und Knoblauchzehe fein hacken 
und im Olivenöl glasig dünsten. Die 
Hefe im warmen Wasser aufl ösen. Alle 
Zutaten bis auf die Oliven zusammen mi-
schen und gut kneten bis ein elastischer 
Teig entsteht. Die Oliven daruntermi-
schen. Zugedeckt an einem warmen Ort 
ca. 50 Minuten gehen lassen. 
Den Teig ausrollen und auf gefettete und 
mit Mehl gestäubten Backbleche ausle-
gen. Kurz gehen lassen und danach mit 
Olivenöl bestreichen und mit grobem 
Meersalz bestreuen. Mit Rosmarin und 
Thymian Zweigen belegen. Im Ofen bei 
180°C für ca. 25 Minuten backen.

Bemerkung
Der Teig kann nach individuellen 
Wünschen mit zusätzlichen Zutaten 
verfeinert werden, zum Beispiel mit 
getrockneten und gehackten Tomaten.

Serviervorschlag
Die Foccacia quer aufschneiden und nach 
Lust und Laune füllen. Zum Beispiel mit 
Meerrettich und Rauchlachs, mit Rucola 
und Parmaschinken oder mit Tomaten 
und Bü� el Mozzarella.

Als Brot oder Toast Ersatz, dünn auf-
schneiden und mit Basilikum Öl be-
träufeln, danach toasten. Passt gut zu 
Salaten.

In den Gemäuern des Schweizerhofs 
liegen nicht nur Hotelgäste richtig. 
Ganz unten in unserem Weinkel-
ler schlummern auch noch ein paar 
Schätze. An dieser Stelle stellen wir 
Ihnen regelmässig eine Schweizerhof-
Trouvaille vor. Heute ist das der

Eine Flasche Chãteau Mouton Roth-
schild ist immer etwas Spezielles. 
Das Weingut an der besten Lage von 
Pauillac gilt gemeinhin als absoluter 
Klassiker des Bordeaux. Was viele nicht 
wissen: Nicht nur der Wein an sich ist 
ein Segen, jede Jahrgangsfl asche ist 
auch ein einzelnes Kunstwerk. Seit 
1945 darf jährlich ein anderer Künstler 
die Etikette mitgestalten. 
Die 1975-er Edition stammt von Andy 
Warhol. Der amerikanische Künstler 
gestaltete die Etikette mit zwei Por-
traits von Baron Philippe de Roth-
schild. In unserem Keller sind aktuell 
noch 4 Flaschen am Lager. Der Ver-
kaufspreis liegt bei 600 Franken. Ei-
gentlich günstig, wenn man bedenkt, 
dass es da gleich zwei Kunstwerke auf 
einmal gibt.

PS: Die Flasche des Jahrgangs 1987 
dur� e der Luzerner Maler Hans Erni ge-
stalten. Der 2015 im Alter von 106 Jah-
ren verstorbene Ehrenbürger der Leuch-
tenstadt war o�  im Hotel Schweizerhof 
Luzern zu Gast. Ihm ist eine der 101 
Zimmergeschichten im Hotel gewidmet.

Zutaten:
Weissmehl    
Hefe
Salz
Wasser
Oliven, schwarz, 
ohne Stein, hacken
Knoblauchzehe
Zwiebel
Olivenöl
Thymian Zweige
Rosmarin Zweige

Es ist der 10. Mai 2013. Ein Hauch 
Achtzigerjahre liegt über der Leuch-
tenstadt Luzern. Sie sind mit Ihrer Frau 
Lene gestern von England mit dem 
Auto gekommen, nachdem Sie noch 
einen Zwischenstopp bei Ihrer Tochter 
in Amsterdam gemacht haben. Wes-
halb Sie hier sind? Sie spielen heute 
Abend am zweiten «The Retro Festival» 
in den historischen Sälen des Festival-
hotels Schweizerhof Luzern. Gestern 
gab die Kult-Rockband Uriah Heep ein 
Knaller-Konzert. Sie haben die «Jungs» 
vorhin in der Lobby begrüsst. Die 
Hardrocker der ersten Stunde haben 
immer noch von der Energie des Pu-
blikums geschwärmt. Schon komisch. 
Wer hätte gedacht, dass «retro» mal 
so angesagt sein würde. Sie ganz be-
stimmt nicht. 1993 gehen Sie mit ge-
rade einmal 27 Jahren bereits in Rente 
– nur sechs Jahre nach der Verö� entli-
chung Ihrer Debutsingle Never Gonna 
Give You Up. Der Song im typischen 
Euro-Disco-Sound erobert zunächst 
England und später in fünfzehn wei-
teren Ländern die Spitze der Charts. 
Weitere Hits wie Whenever You Need 
Somebody, Take Me To Your Heart 
und Cry For Help folgen. Innerhalb 
eines Jahres werden Sie einer der 
erfolgreichsten Künstler in Grossbri-
tannien. Ende 1990 trennen Sie sich 
von Ihrem Produzenten Pete Water-
man und bringen in den nächsten 
beiden Jahren zwei weitere, ambi-
tionierte Alben heraus. Doch Ihre 
Prioritäten verschieben sich. Ihre Frau 
und Sie bekommen eine Tochter. Sie 
ziehen sich dem Musikbusiness zurück. 

Seit ein paar Jahren gehen Sie nun 
wieder auf Tournee. Sie haben eine 
innere Ruhe und Ausgeglichenheit 
gefunden, die es Ihnen heute erlau-
ben, ohne Druck und mit Spass zu 
performen. So wie heute Abend. Mit 
den Worten «Are you in the mood» 

Die Region Entlebuch mit dem seit 
2001 bestehenden UNESCO-Biosphä-
renreservat ist ein beliebtes Urlaubs-
ziel für Naturfreunde und Ruhesu-
chende. Die Menschen des Entlebuchs 
pfl egen einen sehr schonenden und 
nachhaltigen Umgang mit ihrer Natur 
und Kultur, auch was den Tourismus 
anbelangt. Darum empfehle ich Ihnen 
heute einen Ausfl ug in die ursprüng-
liche Landscha�  im wilden Westen 
Luzerns. 
Fahren Sie nach Romoos und unter-
nehmen Sie ab dort eine kurze Wande-
rung Richtung Napf. Ich bin in dieser 

Im Hotel Schweizerhof Luzern fi nden 
Jugendliche gastronomisch-vielfältig Aus-
bildungsmöglichkeiten. Derzeit werden 
22 Lernende in den Bereichen Kau� rau 
HGT, Büroassistent, Hotelfachfrau/-mann, 
Restaurationsfachfrau/-mann, Koch, Prak-
tikerinnen Service und Hotellerieange-
stellte ausgebildet. Heute stellen wir Ih-
nen einen dieser Jugendlichen vor:

Name: Dave Brunner
Jahrgang: 1999
Im Schweizerhof seit: 2014
Ausbildung: Koch (EFZ)
Hobbys: Skifahren, Tauchen, Kochen, 
Musik hören

begrenzten Möglichkeiten. Nach diesem 
Abstecher in die grosse weite Welt emp-
fi ng er im Badrutt’s Palace die Schönen 
und Reichen im Nobelkurort St. Moritz. 
In der folgenden Saison dann stand Enzo 
Baciocchi zum ersten Mal am Empfang 
des Hotels Schweizerhof Luzern. Bis auf 
einen kurzen Abstecher ins Castello del 

idyllischen Umgebung rund eine Stun-
de gewandert, bevor ich wieder ins 
Restaurant Bramboden zurückkehrte. 
Dort genoss ich auf der Terrasse einen 
kleinen Imbiss mit regionalen Produk-
ten und die atemberaubende Sicht 
auf die Voralpen und die Alpenkette 
mit den Viertausendern des Berner 
Oberlandes. 
Anschliessend fuhr ich wieder Richtung 
Wolhusen. Ein Besuch im dortigen 
Tropenhaus mit Rundgang durch den 
Erlebnisgarten ist fast wie ein Kurzur-
laub mit vielfältig-tropischer Pfl anzen-
welt und viel Wohlfühlatmosphäre.

Wir begleiten Sie als langfristiger Partner vorausschauend und verantwortungsvoll. Unser Ziel ist es,
Ihr Vermögen über Generationen hinweg zu schützen und zu vermehren. Dafür verbinden wir
globales Vermögensmanagement mit erstklassiger Servicekultur und den traditionellen Werten unserer
Gründerfamilie. Lassen Sie uns über die Sicherung Ihrer fi nanziellen Zukunft sprechen.

Herzlich willkommen zu einem persönlichen Gespräch: Telefon +41 58 283 27 11

Leistung schafft Vertrauen
vontobel.ch/generationen

Luzern, Basel, Bern, Genf, Lugano, Zürich und weitere Standorte in Dallas, Dubai, Frankfurt am Main, Hamburg,
Hongkong, Köln, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, München, New York, Singapur, Sydney, Vaduz, Wien
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Vermögen zu sichern ist kein Kinderspiel.
Unsere Bank ist Vontobel.

Dave, warum hast du dich für eine 
Ausbildung im Hotel Schweizerhof  
Luzern entschieden?
Schon als ich noch zur Schule ging, habe 
ich viel vom Schweizerhof gehört. Meine 
Eltern lobten das Hotel immer als o� en 
und bodenständig –  trotz seinen fünf 
Sternen. Nach Koch-Schnupperlehren in 
verschiedenen Betrieben freute ich mich 
sehr, als ich erfuhr, dass ich meine Lehre 
in einem so renommierten und traditi-
onsreichen Hotel absolvieren kann.

Welche Ziele verfolgst du mit der Aus-
bildung zum Koch?
Ich möchte eine gute Grundausbildung 

erfolgreich abschliessen, richtig gut Ko-
chen lernen und damit meiner Zukun�  
eine solide Basis geben. Nach der Lehre 
will ich die Berufsmatura absolvieren. 
Danach sehe ich dann weiter. 

Wie ist die Lehrlingsausbildung im 
Hotel Schweizerhof Luzern?
Sehr intensiv und sehr persönlich ausge-
richtet. Man lernt sehr viel und wird aktiv 
unterstützt. In den Quartalsgesprächen 
mit unserem Küchenchef werden jeweils 
der Ausbildungsstand und die Zufrie-
denheit besprochen. Ich fühle mich sehr 
wohl hier und sehr gut betreut.

Sole Ascona ist der treue Tessiner nun 
die gute Seele des Schweizerhofs und 
erfüllt den unterschiedlichsten Gästen 
auch ausgefallene Wünsche. «Ein Con-
cierge muss dienen, ohne Diener zu 
sein», sagt Baciocchi. Er muss es wissen, 
denn schliesslich ist er auch Vorstands-
mitglied des Clefs d’Or Schweiz. Und weil 
ein Concierge diskret und verschwiegen 
ist, verrät der Mann mit dem goldenen 
Schlüssel auch nichts über seine Gäste 
und deren Wünsche. Auch nicht, dass er 

Der Concierge ist nicht nur das Ge-
sicht eines Hotels, er ist auch Geheim-
nisträger und manchmal Mädchen für 
alles. Unsere treue Seele heisst Enzo 
Baciocchi. Und er kennt den Schlüssel 
zur Gastfreundscha� .

Enzo Baciocchi wurde sein Sinn für Gast-
freundscha�  quasi in die Wiege gelegt. 
Schliesslich wurde der gebürtige Tessi-
ner aus Brissago in eine Hotelierfamilie 
hineingeboren. Nach seiner Ausbildung 
an der Hotelfachschule in Stresa arbei-
tete er 1975/76 eine Saison lang auf dem 
Bürgenstock. Danach zog es ihn kurz ins 
Tessin zurück und anschliessend ging es 
über den grossen Teich ins Land der un-

alles für die Schweizer Schauspielerin 
Marthe Keller tat – zum Beispiel morgens 
um 4 Uhr Aufschnitt servieren. Oder dass 
Billy Gibbons von ZZ Top innert Stunden 
zu einem seiner besten Freunde wurde. 
Oder dass, … nein, eben genau das sollte
ein Concierge nicht ö� entlich preisgeben.
Indes: In der Kolumne «Le Concierge 
vous propose» verrät Enzo Baciocchi 
zukün� ig, welche Besonderheiten der 
Zentralschweiz er ganz besonders mag 
und seinen Gästen empfi ehlt.

«Ein Concierge muss dienen, 
ohne Diener zu sein.»
Enzo Baciocchi, Concierge Clefs d‘Or
Hotel Schweizerhof Luzern

stürmen Sie auf die Bühne des «The 
Retro Festivals». Sie scheinen in den 
letzten zwanzig Jahren nicht gealtert 
zu sein. Das Publikum klatscht begeis-
tert bei den ersten Tönen von Together 
Forever. Eine bunt gemischte Show aus 
Pop und Soul folgt. Nach dem Konzert 
stehen Sie dem Art Director und Mode-
rator Phil Dankner beim «Retro Talk» 
Rede und Antwort.

Auf dessen Frage, was Ihr bisher schöns-
tes Erlebnis sei, antworten Sie: «Mein 
erstes Mal im Jacuzzi mit Kim Wilde.» 
Und Ihre schlimmste Erfahrung? «Das 
letzte Mal, als ich mit der wilden Kim 
im Jacuzzi war.» Schallendes Geläch-
ter aus dem Publikum. Glück gehabt, 
Ihr Humor scheint bei den Luzernern 
anzukommen. Überhaupt hauen Sie 
die tolle Stimmung, Organisation und 
Location einfach um. Sie greifen zum 
Telefon und wählen die Nummer Ihrer 
guten Freundin: «Kim, darling, hör zu. 
Ich bin hier im Schweizerhof Luzern 
und hab gerade am ‹The Retro Festi-
val› gespielt. Es ist fantastisch hier. 
Du musst nächstes Jahr unbedingt 
kommen.» Geschaf� . Kim Wilde, die 
vor einigen Jahren schon einmal im 
Hotel Schweizerhof Luzern war, freut 
sich, zum «The Retro Festival» im Mai 
2014 wiederzukommen. Sie wird dieses 
Zimmer persönlich erö� nen. Mit oder 
ohne Jacuzzi. 

PS: Beim dritten und letzten Konzert 
am «The Retro Festival» 2013 stan-
den übrigens Bobby Kimball und Jimi 
Jamison gemeinsam auf der Bühne.
Jamison war Frontman bei Cobra und 
Survivor. Der Durchbruch gelang ihm
1982 mit dem Titel «Eye of the Tiger». 
Kimball war Mitbegründer und 
Lead-Sänger der Kultband «Toto». Er 
lobte auf der Bühne in den höchsten 
Tönen das «Toto» gewidmete Zimmer 
im Hotel Schweizerhof Luzern.

Somit hat jedes Zimmer tatsächlich seine 
eigene Handschri� . Im Buch «Wo Luzern 
Geschichte(n) schreibt» wurden all diese 
Storys gesammelt.

Mit diesem Gesamtprojekt gewann das 
Hotel Schweizerhof Luzern vor zwei Jahren 
die wichtigste Auszeichnung der Schwei-
zer Tourismusbranche –  den Milestone 
Award. In der BEST TIMES drucken wir 
zukün� ig jeweils eine dieser 101 
Geschichten ab. Den Anfang machen
wir heute mit der Geschichte aus dem 
Zimmer 022. Der Geschichte von Rick 
Astley & Kim Wilde.

«Wo Luzern Geschichte(n) schreibt» mit 120 
Geschichten aus dem Hotel Schweizerhof Luzern, 
288 Seiten, ISBN 978-3-03818-014-2, Werd & 
Weber Verlag AG. 

Das Buch ist für CHF 98.00 am Empfang des Ho-
tels Schweizerhof Luzern erhältlich oder kann via 
info@schweizerhof-luzern.ch bestellt werden.

Jede Zeitung, die etwas auf sich hält, 
hält sich einen Hof-Cartoonisten. 
Timo Albiez und das Hotel Schwei-
zerhof Luzern sind allerdings auch in 
weiteren Belangen partnerscha� lich 
verbunden.

Die Schweizerische Hotelfachschule 
Luzern (SHL) ist die innovative Ausbil-
dungsinstitution für anwendungsorien-
tiertes Hospitality Management. Über 
mehrere praxisorientierte Semester 
bildet die Schule junge Menschen aus 
und begleitet die Studierenden auf 
ihrem Weg zu kompetenten, fach- und 
sachverständigen, leidenscha� lichen 
und erfolgsorientierten Führungsper-
sönlichkeiten. Schweizerhof-Direktor 
Clemens Hunziker hat die SHL 1996 ab-
geschlossen und diverse Abteilungsleiter 
des Hotels Schweizerhof Luzern holten 
sich ihr Rüstzeug ebenfalls dort. Zudem 
stellt das Festivalhotel immer wieder 
Praktikumsplätze für SHL-Absolventen 
zur Verfügung. 

Das Einvernehmen zwischen den beiden 
Institutionen ist partnerscha� lich und 
sehr persönlich. Unser Cartoonist Timo 
Albiez ist stellvertrender Direktor der 
SHL – und darüberhinaus ein begnade-
ter Illustrator. Albiez sagt zu seinem En-
gagement als «BEST TIMES-Cartoonist»: 
«Die Anfrage hat mich sehr gefreut. 
Sti�  und Papier sind seit meiner Jugend 
meine grosse Leidenscha�  und spielen 
eine wichtige Rolle in meinem Leben.» 
Die Werke Timo Albiez‘, der als Cartoo-
nist unter dem Namen «Tal» agiert, sind 
fortan jeweils auf der letzten Seite der 
«BEST TIMES» zu fi nden.

Geschichten aus 171 Jahren 
Hotel Schweizerhof Luzern

Der Concierge oder: Wenn 
jeder Wunsch Befehl ist

Château Mouton 
Rothschild 1975

Zimmergeschichten                                                

Trouvaille                                                           

Der wilde Westen Luzerns

Le Concierge 
vous propose  

Focaccia à la Schweizerhof. 
En Guete!

Unsere Lernenden – unsere Zukun� Multitalent

Das Zimmer 022: Rick Astley 
und Kim Wilde

Aus unserem Weinkeller
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Gemeinsam mit 35 weiteren Vertre-
tern von Schweizer Tourismusdesti-
nationen und Hotels reiste Roman 
Omlin, Leiter Verkauf und Marketing 
des Hotels Schweizerhof Luzern, die-
sen Februar zu Promotionszwecken in 
die arabischen Länder. Ein Tagebuch:

Samstag, 6. Februar 2016
10.00 Uhr: «Rüüdige Samschtig», 5°C 
kalt und neblig, lasse ich die Lozärner 
Fasnacht hinter mir. Dank SBB-Strecken-
sperrung fahre ich durch den tiefsten 
Aargau nach Zürich-Flughafen. Dort 
angekommen, entdecke ich erste Reise-
genossen aus Gstaad, dem Tessin oder  
auch Luzern – man kennt sich. 
24.00 Uhr: Der Flug nach Frankfurt war 
kurz, die Umsteigezeit ebenso. Im Lu� -
hansa Airbus 330 stürzen sich alle auf 
die neueste James Bond-Folge «Spect-
re». Auch ich. Die Einreise ins Königreich 
Saudi-Arabien verläu�  dieses Mal fl ott. 
In 50 Minuten sind wir durch die Im-
migration. Um Mitternacht tre� en wir im 
kürzlich erö� neten Mövenpick-Hotel ein.

Sonntag, 7. Februar 2016
9.00 Uhr: Briefi ng mit Matthias Albrecht, 
Direktor Golfstaaten für Schweiz Touris-
mus. Knapp 20% Wachstum im Jahr 2015 
gegenüber 2014. Seit Jahren läu�  dies 
so, die Präsenz und Aktivität der Schweiz 
vor Ort lohnt sich. Die Programm-Unter-
lagen werden verteilt, Fragen geklärt.
12.30 Uhr: Lunch beim Schweizer Bot-
scha� er Heinrich Schellenberg in der 
Swiss Residence in Riad. Der Botschaf-
ter träumt nach 60 Jahren diplomati-
scher Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern von einem ersten Schweizer 
Bundesratsbesuch in Saudi-Arabien. 
Schellenberg erklärt die geopolitische 
Grosswetterlage. Dass der Ölpreis im 
Keller liegt wissen wir, das Landes-Jah-
resdefi zit von 98 Milliarden (!) Franken 
sorgt dennoch für ein Raunen.
21.00 Uhr: Noch immer läu�  der Work-

Nach über einem Monat Umbau prä-
sentiert sich der Empfangsbereich im 
Schweizerhof im neuen Look. Mit ei-
nem neuen farblichen Gesamtkonzept 
und in aufgeräumter Atmosphäre, die  
Geschichten erzählt, heisst man Gäste 
jetzt noch freundlicher willkommen.

«Mehr Platz für den Gästeempfang, ein 
aufgeräumter Tresen und ein Verblüf-
fungsschrank, der die Gäste begeistert!» 
Pascal Bandi, Leiter Empfang im Hotel 
Schweizerhof Luzern freut sich über den 
gelungenen Umbau der Réception, die 
nun – wie die 101 renovierten Zimmer, 
ihre ganz eigene Geschichte erzählt. 
Auch der Empfangsbereich passt sich 
jetzt harmonisch ins Gesamtkonzept des 
Schweizerhofs ein. Clemens Hunziker, 
Direktor des Schweizerhofs erklärt: «Es 
sollte ein edler Empfang werden, wo 
man die Geschichte des Hotels spürt. Auf 
dem grosszügigen neuen Tresen prangen 
Unterschri� en aus Vergangenheit und 
Gegenwart. Und weil jeder neue Gast 
beim Check-in hier unterschreiben kann, 
wird er Teil der Schweizerhof-Geschich-
te.» Highlight des neuen Empfangs ist 
der «Verblü� ungsschrank» für die Gäste. 
Was allerdings genau darin verborgen 
ist, wird an dieser Stelle nicht verraten.

Die farbigen Fenster des Schweizerhofs geben weitherum zu reden. Nicht nur in der Presse, auch auf Facebook und Twitter sind die 
Fenster ein Thema. Die Mehrheit der Posts und Tweets zeigt sich über die farbige Idee begeistert.

shop. Rund 200 Travel Agents infor-
mieren sich an den rund 25 Ständen. 
Viele Agents sind keine Araber, sondern 
stammen aus Indien oder Pakistan. Das 
Know-how ist bescheiden: Nein, Inns-
bruck und Madrid liegen nicht in der 
Schweiz, Gruyère nicht bei Luzern und 
das Olympische Museum nicht neben 
dem Hotel Schweizerhof Luzern. Es ist 
viel Aufklärungsarbeit zu tun. Immerhin: 
Einer erinnert sich an die farbigen Fens-
ter des Schweizerhofs – ein Lichtblick. 

Montag, 8. Februar 2016 
03.00 Uhr: Das späte Bu� et nach dem 
Workshop war gut, von Mezzeh bis «an-
geblichem» Züri Gschnätzletem gab es 
Vieles. Danach Transfer zum Flughafen 
Riad. 90 Minuten später landen wir in 
Jeddah. In rund einer Stunde werden wir 
im Hotel sein. Ich freue mich aufs Bett.
9.00 Uhr: Der Anzug sitzt bereits wieder. 
Drei Stunden Schlaf müssen reichen. 
7 Besuchstermine bei Reisebüros stehen 
an. 19.00 Uhr: Der Workshop in Jeddah 
beginnt. Erneut mit Sä� en, soweit das 
Auge reicht. Alkohol ist strengstens ver-
boten. Die Qualität der erscheinenden 

Travel Agents ist deutlich besser, man 
kennt die Schweiz. Das Hotel rückt in 
den Fokus. Interconnecting doors for 
families sind beliebt, genauso wie eine 
prime location und natürlich best prices. 

Dienstag, 9. Februar 2016 
12.00 Uhr: Die Titelseite der heutigen lo-
kalen Arab News: IS-Bombenanschlag in 
Riad (keine Verletzten), Scud-Rakete aus 
dem Jemen abgeschossen. Ich bin nicht 
unglücklich, Saudi-Arabien zu verlassen. 
Die Damen unserer Gruppe freuen sich, 
ihre Abaya wieder abstreifen zu können. 
In zwei Stunden bringt uns Saudi Arabian 
Airlines über den arabischen Kontinent.
15.30 Uhr: Ankun�  im Sheraton Hotel 
Kuwait und zwei Stunden «freie» Zeit, 
die ich den unbeantworteten E-Mails 
widme. Ich entdecke einige Zimmer-
reservationen aus dem arabischen Raum 
und freue mich.

Mittwoch, 10. Februar 2016 
6.30 Uhr: Ein wunderbarer Sonnenauf-
gang weckt mich. Der Workshop gestern 
Abend verlief ganz ordentlich, inklusi-
ve Besuch des Schweizer Botscha� ers. 

Anschliessend eine Geburtstagsfeier 
eines Interlakner Kollegen bei Ka� ee 
und Kuchen in der Hotelbar. Jetzt heisst 
es einmal mehr Ko� er packen. In 90 
Minuten geht’s auf nach Dubai. 
15.45 Uhr: Man trif�  sich am Pool des 
Hotels in Al Ain in einer Wüstenoase zwei 
Stunden von Dubai entfernt. Das Check-
in dauerte sagenha� e 30 Minuten, 
Wifi  ist exklusive und man gibt mir ein 
stinkendes Raucherzimmer. Die Piña 
Colada habe ich mir wirklich verdient.

Donnerstag, 11. Februar 2016
9.00 Uhr: Zusammen mit einer Kollegin 
von Genf Tourismus und einem Kollegen 
eines Grindelwaldner Hotels befi nde ich 
mich im Büro von Al Amaan Travel & Ho-
lidays. Die O�  ces sind weit professionel-
ler als in Saudi-Arabiens Millionenstadt 
Jeddah, und das obwohl wir hier «auf 
dem Lande» sind. Am Schluss hängen 
wir den vier geplanten gar einen zusätz-
lichen Besuch an und machen uns erst 
am frühen Nachmittag Richtung Dubai.
22.00 Uhr: Der letzte Workshop ist 
geschaf� ! Zum letzten Mal antworten 
wir geduldig auf Fragen wie «how far is 
Ticino from Lugano» oder «do you serve
halal food»? Die Stimmung am an-
schliessenden Dinner ist eine Mischung 
aus Erleichterung und Erschöpfung. 
Erste Kollegen werden verabschiedet. 
Wo man sich wieder trif� ? Ein Event in 
Lugano vielleicht, möglich auch an einer 
Messe in Shanghai oder dann in Riad in 
einem Jahr, inschallah!

Freitag, 12. Februar 2016 
15.30 Uhr: Ich trinke meinen letzten Wa-
termelon Juice. Erledige Mails, delegie-
re an mein Team und hole etwas Schlaf 
nach. In ein paar Stunden fl iegt mich 
die Swiss zu einer unmenschlichen Zeit 
zurück. Ich freue mich aufs Wochenende,
meine Freundin und das heimische Büro, 
wo ich bestimmt mit einem «Hesch 
schöni Ferie gha?» begrüsst werde.

«How far is Ticino from Lugano?» – Fragen wie diese werden mit viel Geduld beantwortet.

Roman Omlin, Leiter Verkauf und Marketing

Jedes einzelne Fenster im Hotel 
Schweizerhof Luzern hat sein eigenes 
Licht. In den Boden vor den Fenstern 
wurden RGB-LED Bodenleuchten 
installiert. So können in der Nacht, in 
teils tagesaktuellen Lichtfarben, die 
Fensterleibungen auf der Innenseite 
der Zimmer beleuchtet werden. Die 
Steuerung erfolgt von der Rezeption 
aus. Damit sich Gäste nicht daran 
stören müssen, ist in jedem Zimmer 
ein Taster zum manuellen Abschalten 
installiert.

Der Dialog mit Ihnen ist spannend! 
Möchten Sie uns etwas mitteilen, so 
sind wir neugierig darauf. Schrei-
ben Sie uns Ihre Meinung zur neuen 
BEST TIMES oder Ihre eigene Schwei-
zerhof-Geschichte. Sie erreichen un-
ser Redaktionsteam jederzeit unter 
besttimes@schweizerhof-luzern.ch
oder per Post an: Hotel Schweizerhof
Luzern, Best Times, Schweizerhof-
quai, 6002 Luzern.

Roman Omlin, weshalb bearbeitet 
das Hotel Schweizerhof Luzern 
den arabischen Markt?
Dieser Markt ist eine Erfolgsge-
schichte für Luzern: Die Übernach-
tungszahlen steigen stetig, die Gäste
sind sehr zahlungskrä� ig und 
kommen vermehrt auch während der 
Nebensaison. Das ist enorm wichtig 
für die Luzerner Hotels!

Erst die Chinesen – überrennen 
jetzt auch die Araber Luzern?
Ein guter Gästemix ist für eine Des-
tination wie auch für ein einzelnes 
Hotel gleichermassen wichtig. Damit 
können einzelne Baissen besser ab-
gefangen werden. Im Schweizerhof 
übernachten übrigens weit mehr 
Amerikaner und Schweizer als Chine-
sen und Araber. 

Welche Dienstleistungen bietet 
das Hotel Schweizerhof speziell 
für arabische Gäste an?
Es sind kleine Details. Gebetsteppi-
che, übersetzte Informationen. Häu-
fi g auch Sachen, die andere Gäste gar 
nicht wahrnehmen. Wir versuchen 
unsere Gäste immer individuell zu 
begeistern. So wissen beispielsweise 
alle Mitarbeitenden, dass sich Mekka 
vom Schweizerhof aus gesehen ge-
nau hinter der Rigispitze befi ndet.

 

A U T O M O B I L E   M E I S T E R W E R K E   s e i t  1 9 6 5

Seit 50 Jahren entwickelt und produziert das Familienunternehmen 
ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG exklusive Automobile 
auf Basis von BMW Modellen und pflegt eine vertrauensvolle 
Partnerschaft mit der BMW AG. 

+ 41 (41) 3107777
beim Strassenverkehrsamt 6010 Kriens (Luzern)A U T O H A U S  S I G R I S T  A G

www.autohaus-sigrist.ch

Der Stundenplan eines Director of Sales
1001 Begegnungen in Arabien

So funktioniert die 
Fensterbeleuchtung

Das Interview:

Der Empfang 
erstrahlt in 
neuem Glanz

Sagen Sie uns Ihre 
Meinung

Plan Lumière oder Plan Farbenfroh?
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André Mu�  war ein erfolgreicher Profi -
fussballer. Den schönsten Tre� er hat 
er aber bei seiner Frau Julia erzielt. 
Ihre Hochzeit haben die beiden mit 
vielen Gästen im Hotel Schweizerhof 
Luzern gefeiert.

Er hat für die Grasshoppers gespielt, war 
im Kader des mehrfachen Schweizer-
meisters FC Basel, beim FC Lugano, beim 
FC Zürich und auch beim FC Luzern. 

André Mu�  galt Ende der 90er-Jahre 
als grösstes Schweizer Stürmer-Talent, 
wurde aber leider immer wieder von 
Verletzungen zurückgeworfen. In 117 
Super-League-Partien erzielte er insge-
samt 49 Tre� er. 2009 trat er aus eige-
nen Stücken vom Profi sport zurück. Als 
Trainer seines Stammvereins SC Emmen
(2. Liga Regional) ist er dem Fussball 
aber nach wie vor mit viel Herzblut 
verbunden. 

Gastkoch Jens Kalkbrenner
24. März bis 29. Mai 2016
Von der Bündner Gerstensuppe bis 
zum Bergkäsemousse: Jens Kalkbrenner 
bringt die Flimser Feinschmecker-Küche 
nach Luzern! Starten Sie am Donners-
tag, 24. März 2016 bei uns ins verlän-
gerte Osterwochenende und lassen Sie 
sich von den Künsten und persönlichen 
Erklärungen Jens Kalkbrenners verfüh-
ren. Die GaultMillau-prämierten Kreati-
onen aus dem Restaurant Barga im Hotel 
Adula Flims werden anschliessend bis 
am 29. Mai 2016 vom Küchenteam des 
Hotels Schweizerhof Luzern zubereitet.

25 Jahre Fumetto
16. bis 24. April 2016
Das alljährliche Comicfestival in Luzern 
feiert 2016 sein 25-jähriges Jubiläum. 
Wie gewohnt ist auch in der Hotelhalle 

Möchten Sie unvergessliche Momen-
te im Luzerner Festivalhotel erleben? 
Dann sollten Sie unbedingt beim 
«BEST TIMES»-Wettbewerb mitmachen.
Was Sie tun müssen: 

Zeigen Sie uns, wo Sie die neue 
Zeitung Luzerns lesen. 

Machen Sie es sich gemütlich und 
lesen Sie die neusten Geschichten aus 
dem Festivalhotel. Wo Sie das tun, ist 
uns völlig egal – allerdings möchten 
wir es sehen. Senden Sie uns ein Foto, 
wo Sie die «BEST TIMES» lesen. Draus-
sen an der Sonne, beim Coi� eur oder 

des o�  ziellen Festivalhotels eine Aus-
stellung des Artist in Residence Joost 
Swarte zu sehen. Täglich können Sie 
ihm in seinem o� enen Atelier bei seiner 
Arbeit zusehen. 

The Retro Festival
19. bis 21. Mai 2016
Bereits zum 5. Mal dürfen wir im Fes-
tivalhotel Stars aus den 70er- und 
80er-Jahren begrüssen. Das fünfjährige
Bestehen feiern wir zusammen mit 
Bonnie Tyler (ausverkau� ), Manfred 
Mann’s Earth Band und Peter Cetera. 
Erleben Sie die damaligen Chartstürmer 
live und hautnah im Zeugheersaal.

Tipp – persönliche Grüsse eines Welt-
stars: Peter Cetera, ehemaliger Leadsän-
ger der Kultband Chicago (Hard to Say 
I’m Sorry, If You Leave Me Now) und 
Solokünstler mit dem Welthit Glory of 
Love freut sich auf seinen Au� ritt im 
Zeugheersaal des Hotels Schweizerhof 
Luzern. Dies hat er uns in einer persönli-
chen Video-Botscha�  wissen lassen. Das 
Video können Sie sich auf unseren Social 
Media-Plattformen ansehen.

Blue Balls Festival
22. bis 30. Juli 2016
Mit Stars wie Katie Melua, Seal oder 
Corinne Bailey Rae präsentiert das inter-
nationale Musikfestival erneut ein hoch-
karätiges Line-up. Auch 2016 sind vor 
und im o�  ziellen Festivalhotel täglich 
verschiedene Acts zu sehen und hören.

Mehr Informationen über alle Events fi nden Sie 
unter: www.schweizerhof-luzern.ch

Cartoon – presented by 

Über 1000 Meter hoch werden soll der 
Jeddah Tower in Saudi-Arabien. Damit 
wird er das bisher höchste Gebäude 
der Welt, den Burj Khalifa in Dubai 
(828m), deutlich überragen. Auf den 
über 200 Stockwerken wird dereinst 
auch ein Four Seasons-Hotel ein-
ziehen. Seit knapp drei Jahren wird 
gebaut, die Erö� nung ist fürs Jahr 
2020 geplant.

Nach jahrelangem Rechtsstreit hat 
das Bundeskartellamt Online-Bu-
chungsplattformen wie booking.com 
die sogenannte Paritätsklausel voll-
ständig untersagt. Damit erhalten die 
deutschen Hotels wieder die Hoheit 
über ihre Preise und dürfen diese 
individuell festlegen. Der Schweizer 
Branchenverband Hotelleriesuisse 
erhof�  sich von der schweizerischen 
Wettbewerbskommission Weko einen 
baldigen, identischen Entscheid.

Gemäss Welttourismusorganisation 
UNWTO sind derzeit weltweit 5599 
Hotelprojekte mit 1.2 Millionen Zim-
mern in Planung. Die meisten davon 
in Nord-, Mittel- und Südamerika.

etwa in der Pause beim Skifahren? Wir 
suchen das ausgefallenste Foto! Einzige 
Bedingung: die erste Ausgabe unserer 
«BEST TIMES» muss mit auf das Bild. 

Senden Sie Ihr Foto bis zum 30. April 2016 
an besttimes@schweizerhof-luzern.ch
oder per Post an: Hotel Schweizerhof 
Luzern, BEST TIMES-Wettbewerb, Schwei-
zerhofquai, 6002 Luzern. 

Die Favoriten-Fotos werden auf unserer 
Facebook- und Instagramseite verö� ent-
licht und Sie stimmen mit Ihrer «Gefällt 
mir»-Angabe ab. Zu gewinnen gibt es 
tolle Preise:

1. Preis: Das Siegerbild belohnen 
wir mit einer Übernachtung für zwei 
Personen inklusive unserem Früh-
stücksbu� et sowie einem Saison-Menu 
im Restaurant Galerie. 

2. Preis: Eine Schweizerhof Family & 
Friends Card im Wert von CHF 300.00, 
mit welcher Sie attraktive Vergüns-
tigungen bei uns und unseren Part-
nern während 12 Monaten geniessen 
können. 

3. Preis: Ein Buch «Wo Luzern Ge-
schichte(n) schreibt» mit 120 Schwei-
zerhof-Storys im Wert von CHF 98.00.

Anzeige

Nach der Beendigung seiner fussballer-
ischen Karriere widmete sich André Mu�  
der berufl ichen Laufbahn. Und seiner 
grossen Liebe Julia. Kennengelernt ha-
ben sich die beiden bereits vor langer 
Zeit an der Kantonsschule Reussbühl. Bis 
sie sich trauten, vergingen 18 Jahre. Am 
10. Mai 2014 war es dann soweit. Ihren 
grossen Tag haben Julia und André Mu�  
mit einem rauschenden Hochzeitsfest 
und vielen Gästen im Hotel Schweizerhof 

André und Julia Mu�  bei ihrer Hochzeitsansprache im Bringolfsaal des Hotels Schweizerhof Luzern.

Luzern in gebührendem Rahmen gefeiert.
Mittlerweile sind André und Julia Mu�  
stolze Eltern des fast einjährigen Robin 
und blicken glücklich auf das letzte Jahr 
zurück. Dass sie sich für den Schweizer-
hof als Ort für ihre Hochzeitsfeier ent-
schieden haben, bleibt für die beiden 
auch im Nachhinein ein Volltre� er. «Na-
türlich befassten wir uns im Vorfeld uns-

erer Hochzeit mit verschiedenen Loka-
litäten. Die professionelle, individuelle 
Betreuung, der schöne Saal, die Infra-
struktur und am Ende auch unser Bauch-
gefühl gaben jedoch den Ausschlag für 
den Schweizerhof. Zum Glück, es hätte 
uns nichts besseres passieren können», 
hält das glückliche Ehepaar heute fest. 
Weiter führt André Mu�  aus: «Von der 
sehr persönlichen Beratung während der
Planungsphase bis hin zum zuvorkom-
menden und freundlichen Service wäh-
rend dem Hochzeits-Diner – von welchem
wir und unsere Gäste übrigens noch heu-
te beeindruckt sind – gilt es die Maxi-
malpunktzahl zu vergeben. Unser Fazit
lautet schlicht und einfach: Absolut emp-
fehlenswert!» «Ich ho� e jedoch für das 
Schweizerhof-Team, dass nicht alle Hoch-
zeitsgesellscha� en über ein solch ausge-
prägtes Sitzleder verfügen, wie das bei 
unseren Gästen der Fall war. Wir haben 
nämlich bis weit in die Nacht hinein ein 
unvergessliches Hochzeitsfest gefeiert.»

«Unser Fazit: Absolut empfehlenswert!»
André und Julia Mu� 

19. bis 21. Mai 2016

CHAMPAGNE LANSON & HOTEL SCHWEIZERHOF LUZERN PRESENT:

BONNIE TYLER

MANFRED MANN‘S 
EARTH BAND

PETER CETERA

Do, 19. Mai

Fr, 20. Mai

Sa, 21. Mai

Tickets: www.theretrofestival.ch

Presenting Partner: Hauptsponsoren: Co-Sponsoren: O�  cial Car Supplier: Medienpartner:

Zentralschweizer Fernsehen

BONNIE TYLERBONNIE TYLERBONNIE TYLERBONNIE TYLERBONNIE TYLER
Ausverkau� 

Wo sich sogar Fussballer trauen
Hoch hinaus!

Bundeskartellamts-
Entscheid für Hotels

5599 Hotels in Planung

News aus 
aller Welt             

Wettbewerb                                                          

Gewinnen Sie Ihre BEST TIMES 
im Hotel Schweizerhof Luzern

BEST TIMES garantiert: Reservieren 
Sie sich die folgenden Daten

Die nächste BEST TIMES-Ausgabe erscheint im Herbst 2016.


