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Editorial 
 

L ieber Belvedere Gast 
 
Wir, die ganze Familie Hauser und 
alle unsere Mitarbeiter sind sehr 
dankbar, dass wir in der vergangenen 
Sommersaison wieder so viele Gäste 
aus allen möglichen Ländern und 
Kontinenten willkommen heissen 
durften. Die Saison war erfolgreich 
und dies erlaubt uns, vor der Winter-
saison mit unseren Erneuerungsar-
beiten weiter zu fahren. Aus diesem 
Grund bleibt das Hotel ab Ende Ok-
tober ausnahmsweise für 6 Wochen 
geschlossen. Ab dem 15. Dezember 
freuen wir uns wieder auf einen regen 
Besuch.  
 

An einem schönen Sommerabend 
im Monat August habe ich Gästen auf 
der Terrasse vom Belvedere erklärt, 
wie sich die Natur in Grindelwald der 
Erderwärmung wegen verändert. Ein 
Gast aus den USA, der aufmerksam 
zuhörte, legte mir anschliessend die 
Lektüre des Buches «Thank you for 
being late» von Thomas Friedmann 
sehr ans Herz und erwähnte, dass ich 
dann dank den sehr interessanten 
Hintergrundinformationen die Welt 
von heute viel besser verstehen und 
begreifen werde. Ich habe seinen Rat 
befolgt und bin vom diesem Buch so 
begeistert, dass ich es Ihnen allen 
hier wärmstens empfehle.  

 
Sie erfahren darin, warum die digi-

tale Entwicklung so unglaublich 
schnell voranschreitet und noch an 
Geschwindigkeit gewinnen wird; Sie 
erfahren, was der Bürgerkrieg in Sy-
rien mit der globalen Erderwärmung 
zu tun hat und dass aus demselben 
Grund all die Millionen von Flücht-
lingen aus Afrika zu uns nach Europa 
kommen. Sie erfahren, wie und wo 
sich die Weltbevölkerung verändern 
wird, was in welchem Land in dieser 
Welt zurzeit passiert und warum und 
wie es weitergehen wird. All das steht 
in diesem Buch und ich empfehle es 
Ihnen nicht nur als Lektüre, sondern 
auch als ein ideales Weihnachtsge-
schenk. Das Buch gibt es selbstver-
ständlich nicht nur in englischer 
Sprache.  

 

 

Den Saisonabschluss bildete die 
Stammgäste-Woche im Oktober. Die 
Teilnehmer trafen ideales, traumhaft 
schönes Wanderwetter an, waren to-
tal begeistert und genossen das ge-
mütliche Zusammensein. Die Familie 
Hauser wird eine ähnliche Woche si-
cher wieder organisieren, dann aber 
zu einer anderen Jahreszeit. Wir dan-
ken Ihnen und allen Gästen bei dieser 
Gelegenheit, dass Sie Ihre Ferien in 
Grindelwald bei uns im Hotel Bel-
vedere verbringen und hoffen auf 
weitere Besuche in der Zukunft. Nur 
so wird es uns möglich sein, das Ho-
tel attraktiv zu halten und zu investie-
ren. Einige Schweizer Hotels haben 
Mäzene, die Geld in jeder Menge ein-
schiessen, auch wenn das Hotel kei-
nen Gewinn erwirtschaftet und dann 
gibt es Alpenregionen, wo der Staat 
bei der Finanzierung unter die Arme 
greift. Bei uns hingegen kann nur das 
investiert werden, was Ende Jahr zur 
Verfügung steht.  

 
Wir freuen uns nun auf die Winter-

saison und hoffen, dass sich die Gäs-
tezahlen im kommenden Winter wie-
der denjenigen vom Sommer anglei-
chen werden. Wir haben für Sie, um 
dieses Ziel zu erreichen, deshalb Spe-
zial-Angebote ausgearbeitet, die wir 
Ihnen in diesen News und vor allem 
auf unserer Webseite vorstellen. Vor-
stellen werden wir Ihnen auch neue 
Mitarbeiter vom Hotel und den Nach-
wuchs unserer bisherigen Kadermit-
arbeiter an der Rezeption.  

 
Ab Juni 2018 feiern wir 111 Jahre 

Hotel Belvedere. Noch nicht lange 
her, ich kann mich erinnern als wäre 
es erst gestern oder vorgestern gewe-
sen, haben wir die grosse 100 Jahr 
Feier erlebt. Jetzt, bereits 11 Jahre 
später, werden wir Ihnen zu dieser 
«Schnapszahl» 111 auch attraktive 
Angebote unterbreiten. 

 
Sicher können Sie sich an unser 

Angebot erinnern, das besagt, dass 
Ihnen beim Erreichen eines Umsatzes 
von CHF 10'000 innert 5 Jahren ein 
Gutschein im Wert von CHF 1'000 
zugeschickt wird (Ausnahme bilden 
die langjährigen Stammgäste, denen 
wir einen entsprechenden Rabatt ge-
währen). Wir konnten, obschon die  
 
 

 

Aktion noch nicht lange läuft, bereits 
mehrere solche Gutscheine verschi-
cken.  

 
Zurzeit läuft bei der Familie Hau-

ser und im Belvedere alles nach Plan. 
Unser Sohn Philip hat während der 
Sommersaison 2017 weitere Erfah-
rung im Hotel Margna in Sils sam-
meln dürfen und tritt nun Anfang No-
vember eine neue Stelle in Norwegen 
an, wo er bis Ostern bleiben wird. 
Dort wird er einen sehr wertvollen 
Einblick in das Kontrollsystem der 
Kettenhotellerie von Norwegen erhal-
ten. Dies ist für ihn umso wertvoller, 
als dass Norwegen mit ähnlich hohen 
Kosten wie wir in der Schweiz leben 
muss. Gleichzeitig wird er sicher sei-
ne Sprachkenntnisse im Norwegi-
schen stark verbessern können.  

 
Unsere Tochter Carole, die in der 

vergangenen Sommersaison für die 
Rezeption und die Reservation ver-
antwortlich war, hat diese anspruchs-
volle Aufgabe weitergegeben und 
wird sich nun verstärkt um die Buch-
haltung, um die Organisation von An-
lässen und die Planung von weiteren 
Umbauten kümmern.  

 
Es wird uns eine Ehre sein, Sie, lie-

be Gäste, wieder im Belvedere be-
grüssen zu dürfen. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch und grüssen herzlichst 
 
Urs-B. Hauser mit Familie  
und Mitgastgebern  
 
 
  

 
Aus dem Inhalt Seite 
 
Direkt im Hotel buchen 3 

Neuer Billardtisch  5 
im Salon Louis Philippe 

Klimaanlage  8 

Weihnachts- und Silvesterfeier 9 

Gratis Skipass 10 
oder Wander-Schlittelpass  

Unsere Mitarbeiter  11-12 

Impressum 
 
Ausgabe N° 51 Herbst 2017 
Redaktion Urs-B. Hauser 
Gestaltung & Druck Simon Wälti 
 
Hotel Belvedere 
Dorfstrasse 53, CH- 3818 Grindelwald 
www.belvedere-grindelwald.ch 

http://www.belvedere-grindelwald.ch


 

News  ·  Trends  ·  Specials  ·  Nr. 51  Herbst  2017  ·  Seite 3 
 

   

 

Es sind noch nicht alle Einsprachen vom Tisch, 
aber fast 

V-Bahn Projekt, wie weiter? 
Der CEO der Jungfraubahnen, Urs Kessler,  
ist optimistisch 
 
Obschon sich die Bevölkerung der beiden Täler Grin-
delwald und Lauterbrunnen bei einer Geheimabstim-
mung mit über 70% für den Bau der V-Bahn ausge-
sprochen hat, blieben einige Gegner voll auf Konfron-
tationskurs. Die letzten Einsprecher waren und sind 
immer noch der Meinung, dass die Mehrheit der Be-
völkerung das Projekt zu optimistisch einschätzt und 
falsch entschieden hat.  
 

D ie V-Bahn ist nach dem Bau der Jungfraubahn vor 
über 100 Jahren mit einem Investitionsvolumen von ca. 
400 Millionen das grösste Bahnprojekt, das in der Jung-
frau Region je geplant wurde. Interessante und detaillierte 
Informationen finden Sie auf der Internetseite der Jung-
fraubahnen. www.jungfrau.ch/v-bahn 

 
Obschon noch nicht alle Einsprachen vom Tisch sind, 

konnten sich die Jungfraubahnen mit dem vehementesten 
Gegner, dem Besitzer der Scheidegg Hotels, einigen. Als  
 

 
Gegenleistung müssen die Jungfraubahnen das sehr be-
liebte Konzert «SnowpenAir» nach 2020 einstellen und 
auch verschiedene Änderungen am Bahnhofareal der Klei-
nen Scheidegg realisieren.  

 
Der Verwaltungsrat der Jungfraubahnen ist optimis-

tisch, dass die letzten Einsprachen bis Ende Jahr auch 
noch erledigt werden können und dass mit dem Bau der 
Bahnen ab Frühling 2018 begonnen werden kann. Die 
neue 10er Gondel auf den Männlichen würde so ab Winter 
2019/20 den Betrieb aufnehmen, und ein Jahr später der 
neue Eiger-Express zum Eigergletscher.  

 

Es macht wenig Sinn, über eine grosse,  
internationale Internetplattform zu buchen 

Online buchen, direkt auf der 
Hotelwebseite, ist günstiger 
Das Schweizer Parlament hat Knebelverträge 
verboten 
 
Das Reservationsteam vom Belvedere stellt immer wie-
der fest, dass sogar Stammgäste und viele Schweizer 
und europäische Gäste ihre Zimmer im Belvedere über 
Webseiten wie booking.com, Expedia, Trivago usw. 
buchen. Bisher war es so, dass die Hotels dazu gezwun-
gen werden konnten, auf diesen Plattformen die güns-
tigsten Preise anzubieten. Dank dem Schweizer Parla-
ment hat sich das jetzt jedoch geändert. 
 

D ass man Ferien in 
der ganzen Welt ganz 
leicht über eine der be-
kannten Plattformen bu-
chen kann, das ist heute 
so gut wie jedem bekannt. 
Es wird auch genügend 
Reklame im Fernsehen 
dafür gemacht. So ver-
wundert es nicht, da sehr  
 

 
praktisch, dass auch im Belvedere immer mehr Zimmer 
auf diese Weise gebucht werden. Sogar Schweizer und ja, 
sogar Gäste, die bereits mehrere Male im Hotel wohnten, 
wählen diesen Weg. Für das Hotel ist das insofern ärger-
lich, als dass diesen Plattformen hohe Kommissionen be-
zahlt werden müssen. Doch auch für die Gäste selber bie-
tet diese Buchungsart keine Vorteile. Es ist besser, direkt 
auf der Hotel-Webseite zu buchen.  
 
Die Vorteile für den Gast sind die folgenden:  
• Die Auswahl an Zimmern ist grösser 
• Die angebotenen Tagespreise sind etwas günstiger 
• Es können Pauschalen und Spezialangebote gebucht 

werden, die auf diesen Webseiten nicht angeboten  
werden 

• Nur wer direkt bucht, der erhält den Umsatz zur Errei-
chung des CHF 1'000 Gutscheins bei CHF 10'000 Um-
satz innert 5 Jahren gutgeschrieben.  

 
Die Familie Hauser empfiehlt auch für die Reservation 

von Restaurant-Tischen die Webseite vom Belvedere, 
www.belvedere-grindelwald.ch/de/restaurant zu benutzen.  
 

Unter www.belvedere-grindelwald.ch/de/webcam ist 
jederzeit ersichtlich, wie sich das Tal von Grindelwald 
gerade präsentiert und unter bit.ly/belvedere_drone finden 
Sie ein neues, sehr attraktives Video, das von einer Droh-
ne aus aufgenommen wurde.  

 

Neue Gondel zum Eigergletscher 
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Willem und Renate Scheepers aus Duisburg  
und William und Helen Ferrie aus Neilston 

Langjährige Stammgäste aus 
Deutschland und Schottland 
Beide Ehepaare sind sowohl treue Winter-  
wie auch Sommergäste  
 
Willem und Renate Scheepers aus Duisburg kommen 
seit über 40 Jahren regelmässig ins Belvedere; William 
und Helen Ferrie, aus Neilston, Nähe Glasgow, seit 
über 30 Jahren. Beide Paare besuchen die Familie 
Hauser und Grindelwald sowohl in der Sommer- wie 
auch in der Wintersaison.  
 

D ie beiden Herren haben nicht nur den gleichen Vor-
namen, sie haben auch sonst noch etwas gemeinsam. Bei-
de sind nämlich sehr sportlich. Willem Scheepers läuft mit 
über 75 Jahren immer noch regelmässig Marathons und 
William Ferrie ist ein ausgezeichneter Golf- und Curling-
spieler. Eine weitere Gemeinsamkeit: Beide Paare lieben 
und bewohnen jeweils dasselbe Zimmer im 5. Stock. 
 

Hier nachfolgend, was die Ehepaare Scheepers und Fer-
rie Hausers an Informationen zukommen liessen.  

 
Willem und Renate Scheepers berichten:  
«Erstmalig im Sommer 1978 waren wir zu Gast im Bel-
vedere und fühlten uns in der familiären Atmosphäre so 
wohl, dass wir Ostern 1979 unseren ersten Skiurlaub mit 
den Kindern bei euch verbrachten. Schon bald lernten wir 
viele nette Gäste kennen, mit denen wir teilweise heute 
immer noch befreundet sind. Die Grindelwalder Berge, 
besonders der Eiger mit seiner faszinierenden Nordwand, 
begeistern uns bis heute, sowohl im Sommer als auch im 
Winter. Mehrmals hat Willi schon den Jungfrau-Marathon 
erfolgreich absolviert und hofft, dass er noch einige Male 
daran teilnehmen kann.» 
 

 
William und Helen Ferrie schrieben: 
«Ins Belvedere kamen wir zum ersten Mal an Ostern 
1986. Eigentlich war geplant, die Skiferien in Wengen zu 
verbringen, doch liess uns das Hotel in Wengen im Stich. 
Und so wählten wir als Alternative das Belvedere in Grin-
delwald, weil wir ein Hotel suchten, das von einer Familie 
geführt wird. Wie sich dann herausstellte, war dies eine 
der besten Entscheidungen, die wir je getroffen haben.  
 

Helen reist nicht gerne, sie kann in Flugzeugen nichts 
essen und auch in Zügen wird es ihr oft übel. So fühlte sie 
sich gar nicht gut, als sie das Belvedere zum ersten Mal 
betrat. Die erste Person, die wir im Hotel antrafen war Urs 
Hauser. Er empfing uns sehr freundlich und bereitete für 
Helen sofort einen Tee und getoastete Sandwiches zu. Wir 
sassen auf der Terrasse des Hotels und genossen die un-
glaublich schöne Aussicht und fühlten uns sofort wie Zu-
hause.   
 

Nach ein paar Skiurlauben begannen wir auch im Som-
mer nach Grindelwald zu kommen, um in den Bergen zu 
wandern und so kommen wir jetzt seit ungefähr 25 Jahren 
zweimal pro Jahr ins Belvedere. Es ist wie unser zweites 
Zuhause. Wir wurden auch Freunde von Annlo, die im 
Restaurant arbeitet und ihrem Mann Bruno. Die Beiden 
kamen nach Schottland, um mit uns unseren 40. Hoch-
zeitstag zu feiern. 
 

Billy bestieg die Berge Eiger, Mönch, Wetterhorn und 
Jungfrau. Unterdessen sind wir nicht mehr ganz so aben-
teuerlustig, aber wir gehen weiterhin gerne wandern und 
Golfspielen in Interlaken. Wir werden es sicher nie leid, 
Grindelwald immer wieder zu besuchen, so hoffen wir, 
dass wir noch viele Jahre ins Hotel Belvedere kommen 
können.» 

Helen und William Ferrie 

Renate und Willem Scheepers 
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Das Belvedere Team freut sich,  
von Ihnen zu hören 

Geschichten von Gästen  
zum 111 Jahr Jubiläum  
Ferien im Hotel Belvedere: Was war speziell,  
unerwartet, was ist eine Geschichte wert? 
 
Zur 111 Jahr Feier, ab Juni 2018, da möchte der 
Schreibende einen speziellen Newsletter veröffentli-
chen und dabei sehr gerne einmal aus der Sicht des 
Gastes berichten. Was können Sie den News Lesern 
über Ihre Aufenthalte im Belvedere in Grindelwald 
berichten? 
 

H aben Sie sich eventuell im Belvedere kennen gelernt 
und später eine Familie gegründet? Hatten Sie irgendein  

 
 
anderes, spezielles Erlebnis, das hier veröffentlicht wer-
den darf? Zum Beispiel, dass ein Familienmitglied auf der 
Piste verloren ging oder dass Sie im Belvedere eine super 
Geschäftsidee hatten, die dann zum Erfolg führte? Eventu-
ell hatten Sie ein ganz besonderes Erlebnis auf der Her- 
oder Heimreise. Sie sehen, der Möglichkeiten gibt es vie-
le.  
 

Die Familie Hauser hofft, viele interessante oder auch 
spannende Geschichten von Ihnen zu bekommen. Schrei-
ben Sie bitte an 111jahre@belvedere-grindelwald.ch. Soll-
ten Sie etwas Spezielles zu berichten haben, möchten aber 
anonym bleiben, d.h. dass die Geschichte zwar veröffent-
licht werden darf, aber mit anderen Namen, dann teilen 
Sie dies dem Schreibenden bitte einfach so mit. Die Fami-
lie Hauser freut sich auf Ihre Beiträge und ist sehr ge-
spannt, was es da alles zu erfahren gibt. 

Der Raucherraum wurde fast überhaupt  
nicht mehr genutzt 

Salon Louis Philippe  
neu mit Billardtisch 
Die Hotelhalle wirkt wieder viel  
grosszügiger und attraktiver 
 
Der kleine Salon Louis Philippe, der vor einigen Jah-
ren als Raucherraum eine neue Funktion erhielt, wur-
de fast überhaupt nicht mehr genutzt. Einen «toten» 
Raum an dieser Lage, mit dieser herrlichen Aussicht 
einerseits, die stets geschlossene Türe zur Halle und 
das dadurch Verlorengehen der Grosszügigkeit der 
Halle andererseits, regte zum Handeln an.  
 

D ie Halle und die Bar sollen umgebaut und neugestal-
tet werden. Wäre alles nach Plan verlaufen, so wäre die 
Neugestaltung diesen Herbst 2017 über die Bühne gegan-
gen. Da aber die neue grosse Fensterfront einige Tonnen 
mehr wiegen wird als vorgesehen, und diese nicht direkt 
auf festen Mauern zu stehen kommt, gab der Ingenieur 
kein grünes Licht. Das Projekt wird deshalb auf den 
Spätherbst 2018 verschoben, in der Hoffnung, dass sich 
bis dann eine Lösung finden wird.  
 

In diese Planung waren auch Carole und Philip Hauser 
mit einbezogen und sie fanden, dass der Raucherraum ver-
lorener Platz sei und dass die Halle durch die geschlosse-
nen Türen stark an Attraktivität verliere. Anlässlich einer 
Besprechung öffneten sie die Türen weit und es war wie 
ein Aufatmen, die Halle gewann sofort an Grosszügigkeit. 
Philip schlug vor, in den Raum einen schönen grossen Bil-
lardtisch zu stellen. Die Idee wurde als gut befunden und 
sofort umgesetzt. Unterdessen ist wieder Leben in den 
Raum eingekehrt, der Billardtisch wird sehr rege genutzt. 
Kann die Halle wie geplant umgebaut werden, so kommt  

 

der Billardtisch ab Winter 2019 in die jetzige Bar zu ste-
hen.  
 

Im Sommer rauchen die Gäste ihre Zigaretten so oder 
so immer auf der Terrasse oder auf der Holzbank vor dem 
Hoteleingang. Für den Winter wird auf der Hotelterrasse 
nach einer geeigneten Lösung mit Wärmestrahlern ge-
sucht.  

Der Salon Louis Philippe mit neuem Billardtisch 

mailto:111jahre@belvedere-grindelwald.ch
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Im Sommer war das Fehlen einer Klimaanlage 
der mit Abstand häufigste Reklamationsgrund  

Erstes Hotel in Grindelwald 
und eines der ersten Hotels in 
den Alpen mit Luftkühlungs-
anlage in allen Zimmern 
Das Belvedere nutzt dazu vorhandenes kaltes 
Wasser anstatt teure Energie 
 
Bereits im Monat März reklamierten die ersten Gäste, 
weil sie in ihrem Zimmer keine Klimaanlage fanden. 
Diese Reklamationen wurden, je wärmer die Aussen-
temperaturen, desto lauter und häufiger. Deshalb hat 
sich die Familie Hauser im Jahre 2015 entschlossen, 
die notwendigen Investitionen zu planen. 
 

D ie Generatoren einer Luftkühlungsanlage verbrau-
chen enorm viel Strom. Dies hat die Familie Hauser im 
Belvedere erfahren, als sie vor einigen Jahren eine solche 
Anlage nur fürs Restaurant einbauen liess. Die beiden rie-
sigen Maschinen im Untergeschoss bringen jeden Be-
trachter ins Staunen und die Energierechnung zum Explo-
dieren. Nicht nur das Restaurant zu kühlen, sondern auch 
alle Zimmer, wurde schon deshalb nicht in Erwägung ge-
zogen, weil es Urs Hauser von den zu erwartenden Ener-
giekosten angst und bange wurde.  
 

Doch dann kam die Eingebung. Seit 2006 werden zum 
Heizen des Aussenpools Wärmepumpen verwendet. Diese 
kühlen das 9-grädige Wasser, das aus dem Untergrund 
hoch gepumpt wird, auf 4 Grad ab und erzeugen dabei ge-
nügend Energie, um nicht nur den Sole-Whirlpool im Gar-
ten zu heizen, sondern auch das Hallenbad und alle sich 
dort befindenden Räumlichkeiten. Zusätzlich wird das 
Warmwasser für das Hotel auf 45°C vorgeheizt.  
 

 
 

 

 
 

Das kalte Wasser wird anschliessend in den Boden zu-
rück gepumpt. Warum also nicht das kalte Wasser nutzen, 
um die Luft zu kühlen, fragte sich Urs Hauser und gab 
dem Ingenieurbüro Welatec in Interlaken den Auftrag, 
dies zu prüfen. Die Freude war dann gross, als die Ingeni-
eure das Vorhaben positiv beurteilten. Die Anlage wurde 
sorgfältig geplant und im Herbst 2016 und Frühling 2017 
wurden die ersten Zimmer mit Klimageräten ausgerüstet. 
Im Sommer 2017 kam dann die Zentrale dazu und seit En-
de Sommer läuft die Anlage in allen Zimmern vom vierten 
Stock.  

 
Zurzeit werden die Zimmer im ersten und im dritten 

Stockwerk ausgerüstet, im Frühling folgt der 5. Stock. Ob 
der zweite Stock auch im Frühling gemacht werden kann 
oder noch bis Herbst 2018 warten muss, das steht zurzeit 
noch nicht fest. Auch das Restaurant soll im Frühling 
2018 wieder angehängt werden. 
 
 

Ein neu renoviertes Zimmer mit Luftkühlungsanlage 

Der beliebte Sole-Whirlpool im Garten 
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Dank Ihnen, liebe Gäste, kann die Qualität  
des Hotels weiter gesteigert werden 

Die Renovierungsarbeiten  
gehen weiter 
Die Familie Hauser hofft auf weitere gute  
Geschäftsjahre 
 
Schweizer Grossbanken, die noch vor 20 Jahren die 
Ferienhotellerie mit der Vergabe von Hypotheken 
grosszügig unterstützten, haben unterdessen ihre Ge-
schäftspolitik geändert und haben an einer Zusam-
menarbeit mit Hotels in Berg- und Seeregionen kein 
Interesse mehr. Einzig dort, wo dank Mäzenen so oder 
so genug Geld vorhanden ist, bieten sie weiterhin Kre-
dite an. Kein Wunder also, sind immer mehr Hotels in 
den Schweizer Ferienregionen veraltet, stehen leer  
oder wurden zu Wohnhäusern umfunktioniert.  
 

D ank gutem Geschäftsgang und dank eines dadurch 
möglich gewordenen Bankwechsels hat sich für die Fami-
lie Hauser die Situation entspannt. Musste noch vor kurzer 
Zeit so gut wie jeder verdiente Franken für die Tilgung 
der Hypothek aufgewendet werden, kann dieses Geld jetzt 
in den Betrieb zurückfliessen. Nur so wurden grössere 
Projekte wie der Einbau der Luftkühlung, die Renovation 
der Zimmer und der Ersatz der Heizungs- und anderen 
Anlagen erst möglich.  
 
 

Diesen Herbst wird die Wassertiefe des Hallenbades 
von 1.58m auf 1.30m reduziert, gemäss Vorschrift für 
Hallenbäder ohne permanenten Bademeister, und die Bo-
denplatten rund ums Schwimmbecken werden ersetzt. Im 
Herbst 2018 werden dann auch noch das Unterdach und 
die Deckenheizung ersetzt.  
 

In zwei Stockwerken wird die Luftkühlung eingebaut, 
was bedeutet, dass in jedem Zimmer dieser Stockwerke 
folgende Arbeiten gemacht werden müssen: Die Decke im 
Eingangsbereich wird entfernt, eine zusätzliche Isolation 
angebracht, das Kühlgerät installiert und anschliessend 
eine neue Decke eingebaut. In den Korridoren dasselbe; 
da kommt die Decke weg, die zusätzliche Isolation wird 
installiert und all die Rohre und Verbindungen eingebaut. 
Bei dieser Gelegenheit werden in den Korridoren die Tep-
piche ersetzt, die Wände neu verputzt und gestrichen, die 
Zimmereingangstüren neu belegt und mit neuen Schlös-
sern und einem neuen, moderneren und sichereren 
Schliesssystem versehen. Einige Zimmer werden renoviert 
und mehrere Zimmer erhalten die neuen Boxspringbetten. 
Bis im Herbst 2018 sollten dann alle Zimmer mit den neu-
en Betten ausgestattet sein. Alle Betten sofort zu wechseln 
wäre wünschenswert gewesen, doch geht das nicht, weil 
in jedem Zimmer die Rückwand hinter den Betten abgeän-
dert und inklusive Elektroinstallationen neu gemacht wer-
den muss.  
 

Dieses Jahr werden auch neue Maschinen angeschafft, 
so zum Beispiel die Geschirrspül- und Eismaschinen vom 
Restaurant und teure Hightech-Apparate in der Küche.  

 

Feiern Sie Weihnachten und/oder Silvester  
bei der Familie Hauser im Belvedere 

Die traditionelle Weihnachts-
feier und eine Silvesterparty  
mit Motto «Zeitreise» 
Gemütlicher Ausklang des Jahres bei der  
Familie Hauser und ihrem motivierten Team 
 
Die Gäste werden am Heiligen Abend und am Weih-
nachtstag mit den traditionellen Gala Diners ver-
wöhnt. Der Besuch des Weihnachtsmannes ist am 
Abend des 25. Dezember 2017 vorgesehen. Am Silves-
ter Abend sorgt die beliebte Live-Tanzmusik, die be-
reits die letzten zwei Jahre die Gäste zu begeistern 
wusste, wieder für gute Stimmung. Das Motto der Sil-
vesterfeier dieses Jahr lautet «Zeitreise». 

 

A m 24. Dezember, dem Heiligen Abend, serviert das 
Belvedere Team seinen Gästen ein vom neuen Küchen-
chef Christian Schubert zusammengestelltes, fein zuberei-
tetes Weihnachts-Diner und anschliessend finden in den 
Kirchen von Grindelwald der Gottesdienst, respektive die 
Heilige Messe statt. 
 

Am Abend des 25. Dezembers besucht der Weihnachts-
mann vor dem Diner mit seinem Esel Sam die Belvedere 
Gäste und erfreut so Jung und Alt gleichermassen. Das 
gemütliche Beisammensein findet traditionell mit einem 
feinen Glühwein und Gebäck draussen im Hotelgarten bei 
der Pergola statt. Alle freuen sich, wenn die Kinder dem 
Weihnachtsmann einen gelernten Vers aufsagen oder ihm 
ein Lied vorsingen. Den krönenden Abschluss bildet die 
Bescherung der Kinder durch den Weihnachtsmann. Las-
sen Sie sich den festlichen Abend nicht entgehen. 
 

Die Preise finden Sie im Internet oder Sie erhalten diese 
gerne auch per Telefon oder Email.  
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Skifahren vor der schönsten Bergkulisse der Welt; 
vor Eiger, Mönch und Jungfrau 

Hotel buchen,  
gratis Skipass, Schlittel-  
oder Winterwanderpass  
Ein Spezialangebot vom Hotel Belvedere 
 
Die Jungfraubahnen bieten den Skifans dieses Jahr 
einen Skipass für die ganze Wintersaison zu CHF 666 
für 4 Ski-Regionen im Berner Oberland an. Dieses An-
gebot dürfte für die wenigsten Gäste vom Belvedere 
von Interesse sein, weshalb das Belvedere-Team seinen 
Hotelgästen ein Angebot mit gratis 2-Tage Skipass un-
terbreitet. 
 

G rindelwald ist eines der 11 Mitglieder von «Best of 
the Alps» und das sicher verdient. Nicht nur das Berg-
panorama ist einmalig, sondern auch all die traumhaft 
schönen Exkursionen wie zum Jungfraujoch oder zum 
Schilthorn. Im Winter das herrliche Ski-, Snowboard und 
Winterwanderparadies und im Sommer die bestens mar-
kierten Wanderwege und all die Aktivitäten, die man im 
Grindelwaldtal und Umgebung geniessen kann.  

 
 

 
In der Wintersaison empfiehlt die Familie Hauser allen 

Gästen, die nur wenige Tage Zeit haben, wann immer 
möglich Wochentage zu wählen. Die Pisten sind von Mon-
tag bis und mit Freitag bei Weitem nicht so stark frequen-
tiert, Wartezeiten sind an den Wochentagen kaum zu er-
warten. Auch Kurzaufenthalte lohnen sich. Beim Skilau-
fen, Schlitteln oder Winterwandern an frischer Bergluft 
kann wertvolle Energie getankt werden und die Erholung 
setzt sofort ein.  

 

 
Ab einem Aufenthalt von 3 Nächten unter der Woche 

schenkt Ihnen das Belvedere einen 2-Tage Ski-, Schlittel- 
oder Winterwanderpass. Zusätzlich profitieren Sie von 
10% Rabatt auf dem Zimmerpreis inklusive Frühstück und 
von 50% Rabatt auf dem Abendessen. Buchen Sie online 
auf der Webseite vom Belvedere. 
www.belvedere-grindelwald.ch/de/winterferien 

 

Skifahren vor Eiger, Mönch und Jungfrau 
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Eine gemütliche Skipause im Angesicht des Eiger 
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Schlittelplausch auf der Bussalp 
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https://www.belvedere-grindelwald.ch/de/winterferien
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Willkommen im Team, Isabelle Mahler  
und Christian Schubert  

Neue Kadermitarbeiter  
an der Rezeption  
und in der Küche  
Zwei Departemente unter neuer Leitung 
 
Julia Hönig, die langjährige Rezeptionsleiterin, wurde 
Mutter einer Tochter und Markus Berger entschied 
sich nach gut 14 Jahren im Belvedere eine neue Her-
ausforderung anzunehmen. Isabelle Mahler aus Dres-
den und Christian Schubert aus Rostock haben die frei 
gewordenen Posten übernommen.  
 

D ie Familie Hauser heisst die beiden Kadermitarbeiter 
herzlich willkommen. In der vergangenen Sommersaison 
konnten die Beiden ihr Können bereits unter Beweis stel-
len und haben ihre Aufgabe mit Bravour gemeistert. Isa-
belle Mahler hat auf der Kanarischen Ferieninsel Fuerte-
ventura und in einem anderen sehr guten Hotel in Grindel-
wald gearbeitet und dort wichtige Erfahrung gesammelt. 
 

Christian Schubert arbeitete längere Zeit in einem sehr 
bekannten Ferienhotel im Glarnerland und anschliessend 
in Zermatt. Da er eine neue Herausforderung suchte und 
der Familie Hauser von Hoteliers-Kollegen sehr empfoh- 
 

 

 
 
len wurde, wurden sie sich schnell einig. Seine Familie 
wohnt weiterhin an der schönen Ostsee und er ist sehr 
froh, dass es ihm im Frühling und Herbst möglich ist, län-
gere Zeit bei ihnen zu verbringen.    
 

Die Familie Hauser ist glücklich, die beiden jungen 
Fachkräfte zu ihrem Team zählen zu dürfen und hofft auf 
eine lange, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.  

 
 

Drei junge Damen werden zu Hotelfachfrauen 
ausgebildet 

Die Ausbildung von  
zukünftigen Fachkräften  
ist sehr wichtig 
Aurore Bonvin, Jasmin Schlatter und Debora 
Brandenberger heissen die Auszubildenden 
 
Die drei jungen Damen werden im Belvedere während 
einer Lehrzeit von drei Jahren zu Hotelfachfrauen 
ausgebildet. Währenddem Debora in ihrem ersten 
Lehrjahr die Arbeiten in den Zimmern und in der Ho-
telwäscherei kennen lernt, hat Jasmin in ihrem zweiten 
Lehrjahr ins Restaurant, in den Service gewechselt. 
Aurore hingegen, die bereits das 3. Lehrjahr absol-
viert, ist an der Rezeption tätig. So durchlaufen die 
drei Auszubildenden die verschiedenen Departemente 
im Hotel. 
 

J unge Leute auszubilden und so Fachkräfte für die Zu-
kunft für die Hotellerie zu gewinnen ist sehr wichtig. Es 
ist nicht jedermanns Sache, im Hotelfach oder in der Res-
tauration zu arbeiten und dies vor allem deshalb, weil in 
diesen Berufssparten sehr oft an Wochenenden und bis  

 

spät am Abend gearbeitet wird. Solche Arbeitszeiten ha-
ben aber durchaus auch grosse Vorteile, hat man doch un-
ter der Woche frei, kann dann wunderbar Einkaufen oder 
auch Skilaufen. Hat man am Nachmittag eine sogenannte 
Zimmerstunde, die normalerweise 4 bis 5 Stunden dauert, 
bleibt genügend Zeit für ein Bad im See, eine Mountainbi-

ke Tour oder auch für ein paar Abfahrten auf den Pisten 
im Winter. Hausers freuen sich immer sehr, wenn sich 
junge Leute für den Beruf der Hotelfachfrau interessieren 
und diese im Belvedere ausgebildet werden möchten.  

Jasmin Schlatter, Debora Brandenberger und Aurore Bonvin 

Isabelle Mahler Christian Schubert 
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Nachwuchs bei Belvedere Mitarbeiterinnen 

Grindelwald ist ein idealer 
Ort um eine Familie  
zu gründen 
Julia Hönig und Carina Pfeiffer  
wurden Mütter 
 
Die Rezeptions-Chefin und Vize-Chefin von der Re-
zeption wurden Mütter; Julia von einer Tochter mit 
Namen Sophia und Carina von einem Sohn mit Namen 
Benny. Beide haben ihre Posten aufgegeben, um sich 
ganz um ihre Babys kümmern zu können. Aber nicht 
für sehr lange, arbeitet doch Carina bereits wieder 
Teilzeit an der Rezeption und Julia stösst ab Winter 
wieder zum Team. 
 

D ie Familie Hauser war doch etwas überrascht, als zu-
erst Carina meldete, dass sie schwanger sei und kurz da-
rauf, gut 5 Monate später, auch Julia. Die beiden zeichne-
ten für die Rezeption verantwortlich und ihr langjähriges 
Wissen und ihre grosse Erfahrung konnten nicht so 
«schnell, schnell» an jemanden weitergegeben werden.  

 
So wurden zuerst Philip und später Carole ins kalte 

Wasser geworfen, doch lernten beide Gott sei Dank sehr 
schnell schwimmen. Carole war sehr dankbar, als Carina 
sie bereits ab Frühling wieder an 2 Tagen tatkräftig unter-
stützte. Ab Anfang 2018 hat auch Julia den Wunsch, wie-
der an 2 Tagen im Belvedere tätig zu sein, was die Familie 
Hauser sehr freut.  
 

Den beiden jungen Müttern wünschen alle, die sie ken-
nen, sehr viel Freude bei der Erziehung ihrer Kinder und 
hoffen, dass sie den Spagat zwischen Familie und Arbeit 
schaffen werden.  

Julia Hönig mit Sophia Annabell 

Carina Pfeiffer mit Benny 
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