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L ieber Belvedere Gast 
 
nach dem sehr erfolgreichen Touris-
musjahr 2019 starteten wir gut in die 
Wintersaison. Die neue Männlichen-
Gondelbahn war sehr beliebt, wenn 
auch noch mitten in einer Baustelle. 
Wir hoffen nun, dass die Gondel zum 
Eigergletscher bis Ende Jahr fertig 
gestellt werden kann.  
 

Obschon sich in China schon etwas 
zusammenbraute, war die Saison bis 
Anfang März noch ganz normal und 
sehr erfreulich. Mit dem Ausbruch 
des Virus in Italien änderte sich die 
Situation dann aber rapide. Zuerst 
fehlten die Gäste aus Asien, dann 
musste das Skigebiet geschlossen 
werden, ebenso unser Hallenbad und 
die Bar. Und so blieb uns nichts an-
deres übrig, als kurz darauf das Ho-
tel auch zu schliessen. Schliesslich 
wurden wir ja alle aufgefordert zu 
Hause zu bleiben und auch die Lan-
desgrenzen wurden geschlossen. Dies 
tat uns deshalb besonders weh, weil 
die Monate April und Mai sehr gut 
vorgebucht waren.  

Einige unserer Mitarbeiter schaff-
ten es gerade noch rechtzeitig nach 
Hause, doch an ein Zurückkommen 
ist bis jetzt noch nicht zu denken. An-
dere hingegen sind in Grindelwald 
stecken geblieben und konnten nicht 
mehr in ihre Heimat zurück. Ein 
grosser Teil unserer Mitarbeiter be-
findet sich in der sogenannten 
«Kurzarbeit». Die Stunden, die noch 
gearbeitet werden, werden vom Ar-
beitgeber bezahlt und vom Anteil, der 
nicht mehr gearbeitet werden kann, 
bezahlt der Staat 80% des Ausfalls. 
Das ist für uns eine grosse Erleichte-
rung, denn bei SARS im Jahre 2003 
war unser Haus für 3 Monate auch 
fast leer, blieben doch unsere damali-
gen Frühlingsgäste, die Japaner, aus 
und Kurzarbeit war für Saisonarbei-
ter noch nicht möglich.  

 
Der Staat ist grosszügigerweise be-

reit, uns KMUs mit einem zinslosen 
Kredit, der innert 5 Jahren zurückbe-
zahlt werden muss, unter die Arme zu 
greifen. Doch auch grosse Firmen, 
wie zum Beispiel die Swiss Airlines, 
werden nur dank staatlicher Hilfe 
überleben. Unsere Tochter Carole, 
die seit September in London arbei-
tet, schaffte es noch rechtzeitig nach 
Hause und arbeitet wie viele andere 
auch im Home Office.  

 
 
 
Eigentlich sind wir es von früher 

gewohnt, dass das Hotel im Frühling 
schliesst. Doch ist das bereits rund 
35 Jahre lang nicht mehr passiert. 
Das Dorf so leer zu sehen, ohne ir-
gendwelche Touristen und auch ohne 
die Einheimischen, ist doch sehr spe-
ziell und noch spezieller ist, dass wir 
nicht mehr Skifahren durften, 
obschon die Schneeverhältnisse bis 
Ostern oben noch sehr gut gewesen 
wären. So nutzen wir nun die Zeit, um 
im ganzen Haus Unterhaltsarbeiten 
zu tätigen, Prozesse zu überdenken, 
Lager aufzuräumen und auch unsere 
Nachhaltigkeit zu vertiefen, sowie un-
sere Zukunft eingehend zu bespre-
chen. 
 

Unser Vorhaben, im Herbst 2020 
die Küche neu zu bauen, mussten wir 
verschieben. Mehr darüber später in 
diesen News. Das bedeutet, dass wir 
im Herbst nicht wie gemeldet das Ho-
tel schliessen werden, sondern durch-
gehend geöffnet bleiben. Wir hoffen, 
dass viele Gäste, die im Frühling zu 
uns hätten kommen wollen, uns dann 
im Herbst mit einem Besuch erfreuen.  
 

Wir, wie sicher alle auf dieser 
Welt, sehnen uns nach dem Ende der 
Auswirkungen von Corona und hof-
fen, dass wir Sie dann bald wieder im 
Belvedere begrüssen dürfen. Bis dann 
wünschen wir Ihnen alles Gute und 
vor allem das Wichtigste, möglichst 
gute Gesundheit.   
 
Urs-B. Hauser 
Familie und Mitgastgeber  
 

P.S. Wir haben uns entschlossen, ab 
dem 21. Mai 2020 das Hotel für die 
Sommersaison wieder zu eröffnen.  
 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/de


 

 

   

 

 
In der modernen Zeit hat wohl kaum je ein nicht krie-
gerisches Ereignis die Welt so in Atem gehalten und 
verändert, wie dieses Virus. Was kommt danach? Wie 
wird es sein? Das ist die ganz grosse Frage. Die Familie 
Hauser hofft, bei der Wieder-Eröffnung des Hotels am 
21. Mai viele Gäste willkommen heissen zu dürfen.  
 

N iemand hätte sich im Januar 2020 vorstellen können, 
was da auf die Welt zukommt, als man von einem Corona-

Virus in China zu sprechen begann. Nun, unterdessen hof-
fen einfach alle nur noch auf eine möglichst baldige Nor-
malisierung. Wie aber sieht diese Normalisierung aus, was 
wird anders werden? Viele spannende Fragen, auf die zur-
zeit nur spekuliert werden kann.  
 

Im Hotel Belvedere ist sich die Familie Hauser bewusst, 
dass die Sommersaison 2020 eine ganz Spezielle werden 
wird, da es noch länger dauern wird, bis internationale 
Reisen wieder zur Normalität gehören werden. Bestimmt 
warten ganz viele Menschen nur darauf, endlich wieder 
aus den eigenen vier Wänden entfliehen zu können, jeden-
falls für eine bestimmte Zeit.  

 
Deshalb lautet das Angebot im Belvedere:  
vom 21. bis 31. Mai 2020  50% Rabatt 
vom 1. bis 7. Juni 2020 40% Rabatt 
vom 8. bis 14. Juni 2020 30% Rabatt 
vom 15. bis 21. Juni 2020 20% Rabatt 
vom 22. bis 28. Juni 2020 10% Rabatt 
 

Die Rabatte gelten bei Direktbuchung im Hotel auf dem 
Zimmerpreis inklusive Frühstück und sind nicht mit wei-
teren Ermässigungen und Spezialangeboten kumulierbar.  
 

Weitere Spezialangebote für den Sommer und Herbst 
finden Sie jederzeit auf der Website des Hotels. Das 
«Familienangebot» beinhaltet im Sommer 2020 übrigens 
eine gratis Übernachtung im Elternzimmer für Kinder bis 
15 Jahre mit Frühstück und Abendessen.  
 

Die Reception ist auch während der Schliessung des 
Hotels zu Bürozeiten erreichbar und freut sich, Ihre Reser-
vation zu bestätigen! Oder buchen Sie ganz einfach online 
unter www.belvedere-grindelwald.ch 

 
Bereits während zweier Sommersaisons standen den 
Gästen des Hotels Bikes zur Verfügung. Die 
«normalen» Mountainbikes wurden gratis zur Verfü-
gung gestellt, die E-Bikes für einen kleinen Mietbetrag.  
 

A uch im Sommer 2020 ist geplant, den Gästen wieder 
Mountainbikes und E-Bikes zur Verfügung zu stellen. 
Viele Gäste haben Lust, in kurzer Zeit möglichst viel vom 
Tal zu sehen, andere wollen hoch hinaus oder sogar ganze 
Tagestouren unternehmen.  
 

E-Bikes ermöglichen das gesteckte Ziel viel leichter zu 
erreichen, doch ist auch bei solchen Bikes die notwendige 
Tretleistung nicht zu unterschätzen. Je nach Anspruch an 
sich selber kann ein normales Mountainbike gemietet wer-
den oder dann ein E-Bike, mit dem auch weniger gut Trai-
nierte steilere Steigungen überwinden können.  

 
Das Hotel stellt die Mountainbikes weiterhin gratis zur 

Verfügung. E-Bikes kosten für einen halben Tag CHF 25 
und für den ganzen Tag CHF 40. Wenn Sie Ihr Zimmer 
direkt im Hotel buchen, erhalten Sie nach Verfügbarkeit 
im Sommer 2020 auch die E-Bikes gratis zur Verfügung 
gestellt.  

https://www.belvedere-grindelwald.ch/de


 

 

   

 

 

Die Planung für den Neubau der Küche auf der Höhe 
des Restaurants ging gut voran. Die Familie Hauser 
und die Planer bemerkten aber schon recht bald, dass 
die aktuellen Platzverhältnisse keine wirklich ideale 
Lösung ermöglichen, wäre doch zu viel Platz vom Res-
taurant verloren gegangen.  
 

M itte Oktober hätte das Hotel erneut geschlossen wer-
den müssen, hätte der geplante Neubau der Küche durch-
geführt werden können. Die Küche, die sich einen Stock 
unterhalb des Restaurants befindet, entspricht nicht mehr 
den heutigen Anforderungen, besonders der grosse Koch-
herd ist in die Jahre gekommen. Aus diesem Grund war 
geplant, im Herbst 2020 einen Stock höher eine neue, top 
moderne Küche zu bauen.  
 

Bald stellte sich jedoch heraus, dass es an Platz fehlt, 
um die Küche so bauen zu können, wie erhofft. So kam 
die Idee auf, mit einem Anbau den nötigen Platz zu schaf- 
 

 
fen. Dazu mussten aber nebst den Nachbarn auch die Be-
hörden in Grindelwald und Bern informiert werden und 
eine Spezialbewilligung beantragt werden. Die Behörden 
rieten der Familie Hauser, nicht nur den benötigten Anbau 
an die Küche aufs Papier zu bringen, sondern gleichzeitig 
eine Erweiterung über die ganze Westfassade. So ein An-
bau, auch wenn nur über eine Breite von 7 Metern, würde 
bedeutende Vorteile bringen, besonders für interne, orga-
nisatorische Abläufe. 
 

Da es sich so um ein grösseres Projekt handelt, braucht 
das Ganze etwas mehr Zeit. So oder so wird mit dem Bau 
kaum wie geplant und erhofft begonnen werden können, 
da im Moment leider anstatt Eigenkapital zu erarbeiten, 
dieses für laufende Kosten verbraucht wird. Die ganze 
Planung verlief bisher jedoch reibungslos, d.h. sowohl die 
Behörden in Bern und Grindelwald sowie auch die Nach-
barn stehen dem Projekt positiv gegenüber. Und so hoffen 
alle, dass eine Realisation nicht allzu lange auf sich war-
ten lassen muss. Drücken Sie der Familie Hauser und dem 
Belvedere bitte dazu die Daumen. Sobald bekannt ist, dass 
und vor allem wann gestartet werden kann, erhalten Sie 
genauere Informationen.   
 

Für die Küche wurde übrigens eine sehr gute Über-
gangslösung gefunden, so dass die neuen Chefs problem-
los auf hohem Niveau kochen können, um Sie, liebe Gäs-
te, so richtig zu verwöhnen.  
 



 

 

   

 

 
Thomas Wenger, der seit Jahren im Belvedere als stell-
vertretender Küchenchef arbeitet, übernimmt ab Mai 
die Verantwortung in der Belvedere Küche. Mit Kevin 
Ehrhardt als Sous-Chef konnte ein Top Fachmann, 
der in mehreren Betrieben auf sehr hohem Niveau ge-
kocht hat, verpflichtet werden.   
 

T homas Wenger hatte bereits Erfahrung als Küchen-
chef in renommierten Betrieben, bevor er im Belvedere  

 
die Stelle als stellvertretender Küchenchef annahm. Der 
Posten als Küchenchef ist in Betrieben, die sowohl am 
Mittag wie auch am Abend viele Gäste empfangen, sehr 
stressig und mit vielen Überstunden verbunden. Seiner 
jungen Familie und seiner Gesundheit zuliebe gab er vor 
Jahren einen solchen Posten auf.  
 

Im Hotel Belvedere ist die Situation eine andere, wes-
halb er das Angebot der Familie Hauser annahm, ab Mai 
2020 die Verantwortung zu übernehmen. Die Departe-
ments-Chefs bestimmen selber, wer in ihrem Team arbei-
ten soll. Aus den vielen Bewerbungen hat Thomas Kevin 
Ehrhardt ausgewählt, weil er überzeugt davon ist, dass er 
mit ihm die ideale Fachkraft gefunden hat, der er in seiner 
Abwesenheit die Verantwortung übertragen kann. 
 

Die Familie Hauser wünscht Thomas und Kevin einen 
guten Start in die kommende Sommersaison.  

 
Chantal Bär übernimmt die Position der stellvertre-
tenden Restaurant-Chefin von Alina Sebastian, die ihr 
zweites Kind erwartet. Chantal war bereits im Winter 
im Restaurant tätig. Sie absolviert seit einigen Mona-
ten in der Hotelfachschule eine Ausbildung zur Res-
taurant-Chefin und kann so das Gelernte direkt in die 
Praxis umsetzen. 
 

C hantal Bär bewährte sich im Winter im Restaurant 
und war sowohl bei den Gästen wie auch bei ihren Vorge-
setzen sehr beliebt. Sie begeisterte die Gäste, indem sie 
unter anderem auch an einem Tag pro Woche feine flam-
bierte Crêpes an den Tischen zubereitete.  
 

Die langjährige Mitarbeiterin Alina erwartet ihr zweites 

Kind und fällt deshalb für die ganze Sommersaison aus. 
Bis zur Geburt von ihrer Tochter Lara war sie Chefin im 
Restaurant und anschliessend Stellvertreterin im Teilzeit-
pensum. So musste die Chef de Service Sonya Martinelli 
für einen guten Ersatz sorgen, den sie mit Chantal Bär 
auch fand.  
 

Die Familie Hauser und das ganze Team wünschen 
Chantal viel Erfolg und Freude in ihrer neuen Position.  



 

 

   

 

 

An 5 Tagen in der Woche verwöhnt Hermindo, ein 
wahrer Cocktail Zauberer, die Gäste in der Bar. An 
seinen Freitagen ist dafür Thomas zuständig. Währen-
dem Hermindo vor allem gerne Cocktails auf Basis 
von Gin zubereitet, ist Thomas ein grosser Schottland 
Fan und dadurch liegt seine Präferenz beim Whisky.  
 

W er denkt, die Zeit der Cocktails sei vorbei, der irrt 
sich gewaltig. Es kommt aber auf die Fähigkeiten des Zu-
bereitens an, denn nicht jede/r Barman/frau hat das Flair 
und die notwendige Liebe dazu. Genauso wie Köche, die 
je nach Einstellung zu ihrer Arbeit aus denselben Lebens-
mitteln ganz unterschiedlich gute Mahlzeiten zubereiten 
können. Es braucht das bisschen Extra, den Wunsch und 
den Willen, die Gäste zu begeistern, damit das Endpro-
dukt dann auch wirklich überzeugt.  
 

Bei Hermindo und Thomas ist diese Begeisterung so 
richtig zu spüren und es macht grossen Spass, den beiden 
bei der Arbeit zuzusehen. Die Familie Hauser kann ihren 
Gästen sehr empfehlen herauszufinden, was in ihnen 
steckt. So kann man zum Beispiel auch nur sagen, was für 
einen Alkohol man gerne trinkt, wie etwa Gin, Vodka  
oder Whisky und ob man lieber ein herbes oder eher süs-
ses Getränk vorzieht; schon zaubern sie einen herrlichen 
Cocktail hervor.  

 

 
Und wer einen Cocktail ohne Alkohol möchte, der 

kommt auch voll auf seine Rechnung.  



 

 

   

 

 

 
Nachdem Nick Schär intern ins Back Office gewechselt 
hat, musste der Chefposten an der Reception neu be-
setzt werden. Philip Hauser übernahm diese Position 
mit dem Ziel, die Abläufe an der Reception neu zu or-
ganisieren und Aufgaben neu zu verteilen. Mit der 
langjährigen Mitarbeiterin Carina Pfeiffer und mit 
Christine Mayer sind zwei Damen an der Reception 
tätig, die dafür sehr geeignet sind. 
 

D ie Zahl der teilzeitarbeitenden Mitarbeiterinnen 
nimmt Jahr für Jahr zu. Im Hotel Belvedere wurden damit 

sehr gute Erfahrungen gemacht, handelt es sich doch sehr 
oft um Mitarbeiterinnen, die im Ort ansässig sind und so 
dem Hotel für eine längere Zeit zur Verfügung stehen. Ca-
rina Pfeiffer ist seit Juli 2013 als stellvertretende Chefin 
an der Reception im Belvedere tätig. Seit der Geburt ihres 
Sohnes Benny arbeitet sie als alleinerziehende Mutter im 
Teilzeitpensum.  
 

Christine Mayer stiess im August 2019 zum Team an 
der Reception. Auch sie arbeitet ihrer Familie zuliebe 
Teilzeit. Christine hat schnell gezeigt, dass sie Führungs-
talent besitzt. Und da weder Carina noch Christine ein 
Vollzeitpensum arbeiten, teilen sich die beiden Damen 
den anspruchsvollen Posten des stellvertretenden Chef de 
Reception ab April 2020. Sie werden im Zuge der Neuver-
teilung der Aufgaben auch mehr Verantwortung überneh-
men.  
 

Die Familie Hauser wünscht den beiden Damen viel 
Freude und Erfolg bei ihrer Tätigkeit. 
 

 
Wie jedes Jahr bieten Grindelwald und die ganze 
Jungfrau Region in der Sommersaison ein reichhalti-
ges Angebot an sportlichen und kulturellen Events. 
Mehr Information zu den Anlässen und ob sie diesen 
Sommer stattfinden können sind auf den Webseiten 
www.grindelwald.swiss und www.berneroberland.ch 
zu finden. 
 

S chweren Herzens mussten die Familie Hauser und 
Jack Liebeck die für Juni 2020 geplanten Alpine Classic 
im Belvedere auf den Sommer 2021 verschieben. Das 
neue Datum wird, sobald bekannt, auf der Website des 
Hotel Belvedere kommuniziert. Aktuell geplante Veran- 

 

staltungen des Sommers 2020 sind, wobei die Durchfüh-
rung noch nicht gesichert ist: 
 
Juni 
Mountain Run Grindelwald: 27. Juni 
Bergfrühlingsfest Männlichen: 28. Juni 
 
Juli 
Eiger Rock and Folk Festival: 3 und 4. Juli 
Jodlerchilbi im Bachläger: 5. Juli 
Trachtenfest Männlichen: 26. Juli 
 
August 
Eiger Bike Challenge: 8. und 9. August 
 

September 
Jungfrau Marathon: 12. September 
Alpkäsefest Grosse Scheidegg: 19. September 
 
Oktober 
Country Night: 3. Oktober 
Grindelwald Märt: 5. Oktober  

https://grindelwald.swiss/de/sommer/planen-und-aktuelles/events/
https://veranstaltungen.berneroberland.ch/veranstaltungen?filter=filter&cat2=Grindelwald%20()


 

 

   

 

 
Der nächste Winter ist zwar noch in weiter Ferne, die 
Vorbereitungen laufen jedoch schon auf Hochtouren, 
vor allem im Skigebiet. Die wichtigste Neuerung ist 
sicher die neue 3S Bahn zum Eigergletscher, die pro 
Stunde bis zu 2'400 Personen transportieren kann.  
 

H ier auch eine kleine Vorschau auf beliebte Veranstal-
tungen in der Jungfrau Region und auf das traditionelle 
Spezialangebot mit Gratis Skipass im Belvedere: 
 
Gratis Skipass 
Im Belvedere erhalten Sie schon seit einigen Jahren bei 
einem Aufenthalt von mindestens 3 Nächten zwischen 
Sonntag und Freitag einen 2-Tage Skipass für die Region 
Grindelwald und Wengen geschenkt. Dies wird auch im 
Winter 2020/21 so bleiben. Details zum Angebot finden 
Sie schon heute auf der Website des Hotels:  
www.belvedere-grindelwald.ch/de/skipass-geschenkt  
 

 
Internationale Lauberhornrennen 
Die 91. Internationalen Lauberhornrennen finden vom 15. 
bis 17. Januar 2021 statt. Ein Besuch der Trainingsfahrten 
unter der Woche ist besonders interessant und stets loh-
nenswert.  
www.lauberhorn.ch 
 
 
World Snow Festival 
Vom 18. bis 23. Januar 2021 ist Grindelwald zum 39. Mal 
Gastgeber des World Snow Festival. Es ist ein Fest der 
«Eiskalten Kunst», bei dem internationale Künstler aus 
der ganzen Welt Figuren und Skulpturen aus 3 Meter ho-
hen Schneeblöcken entwerfen.  
www.grindelwald.swiss 
 
 
Velogemel Weltmeisterschaft 
Der Velogemel ist ein traditionelles Schneevelo aus Grin-
delwald. Am 7. Februar 2021 lockt das aus Holz gefertigte 
Fahrrad mit Kufen wie jedes Jahr Teilnehmer aus zahlrei-
chen Nationen zur Weltmeisterschaft nach Grindelwald.  
www.velogemelgrindelwald.com 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/de/skipass-geschenkt
http://www.lauberhorn.ch
https://grindelwald.swiss/de/winter/planen-und-aktuelles/events/world-snow-festival/wsf/
http://www.velogemelgrindelwald.com

