Nachhaltigkeit ist bei uns eine Grundhaltung
Die Vorfreude ist gross: Im Hotel Schweizerhof in der Lenzerheide sei
die Atmosphäre einmalig. Woran das wohl liegt? Bereits bei der Fahrt
von Chur in die Lenzerheide komme ich in Ferienstimmung:
schwungvoll fährt das Postauto direkt vom Bahnhof Chur los und
ermöglicht mir immer wieder faszinierende Ausblicke, erst noch über
die Bündner Hauptstadt, später in die weiten Landschaften mit den bunt
werdenden Wälder und den bereits weiss gepuderten Bergspitzen. Ein
kurzer Fussweg von der Bushaltestelle ins Hotel und schon fühle ich
mich zuhause. Das Hotel Schweizerhof in der Lenzerheide strahlt eine
Herzlichkeit und eine Atmosphäre aus, die mich vom ersten Moment an den
Alltag vergessen lässt. Es stimmt also, die Auszeit verspricht Erholung pur –
genau das, was ich mir als Gast wünsche. Massgeblich zu dieser Atmosphäre
trägt das Ehepaar Züllig-Landolt bei, welches seit seit bald 27 Jahren die
Geschicke des Hotels prägt. Ihr sorgfältiger Umgang mit den Ressourcen und
Respekt gegenüber den Menschen ist in Ihrem Hotel verankert. „Die
Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil im
Tagesablauf“ meint denn auch Claudia Züllig mit einem begeisternden Lächeln.
So sensibilisiert sie zweimal im Jahr in Form einer Nachhaltigkeitsschulung die
Mitarbeitenden und tritt gleich auch bei der aktiven Mitarbeit im Hotelalltag als
Vorbild auf. Kein Wunder, dass die Mitarbeitenden mit Freude begrüssen,
bedienen und kulinarische Leckerbissen hervorzaubern.
Dies zeigt sich im hauseigenen Restaurant Scalottas. Das Angebot „Terroir“
verführt mich in die Welt der regionalen Spezialitäten. Kein Gericht, welches nicht
mit einer Geschichte begleitet wird. Und dafür sorgt der Küchenchef Hansjörg
Ladurner. Er ist Mitglied beim „kulinarischen Erbe der Alpen“ und setzt sich
intensiv mit den regional und nachhaltig produzierten Lebensmitteln auseinander.
Ich geniesse es, einfach quer durch die Karte
meine Gerichte auszusuchen, ohne Rücksicht
auf die Reihenfolge. So lasse ich mich
verführen von den Pralinen aus Büffelkäse mit
eingelegten Tomaten oder der HonigSchweinswurst vom Turopoljeschwein,
welches liebevoll in Zorten grossgezogen
wurde. Manch ein Produkt ist ein Unikat, welches Hansjörg Ladurner
zusammen mit den Produzenten entdeckt und weiterentwickelt hat.
Im Hotelzimmer gefallen mir die stylisch gestalteten, auffüllbaren Dosierflaschen mit Shampoo und Seife.
Vorbei die Zeiten mit den kleinen Shampooverpackungen, welche mit nassen Händen kaum zu öffnen
sind. „Das ist eine gemeinsam angegangene, konkrete Massnahme gegen den Abfallberg“ meint Claudia
Züllig. In früheren Jahren liessen sie rund 30‘000 kleine Plastikflaschen produzieren, welche entweder
vom Hotel oder vom Gast entsorgt wurden.
Um zu spüren welche Bedürfnisse bei den Gästen und den Mitarbeitenden
vorhanden sind, ist für Claudia Züllig ein genaues Hinschauen und auch Hinhören
selbstverständlich. Diese Inputs führen zu Verbesserungsprozess bei welchem die
Mitarbeitenden sich aktiv beteiligen können. So wird in Kürze nebst dem Türschild
„bitte nicht stören“ und „bereit für die Reinigung“ auch ein drittes Schild zur Auswahl
stehen, mit welchem der Gast bewusst am jeweiligen Tag auf die Reinigung
verzichten möchte. Das gefällt mir. Ich fühle mich als Gast wahrgenommen und kann
erst noch einen kleinen Beitrag zur Schonung der Umwelt beitragen.
Der krönende Abschluss meines Aufenthaltes ist das Frühstücksbuffet. Die
regionalen Spezialitäten auf dem liebevoll vorbereiteten Frühstücksbuffet stammen
zum grössten Zeit von lokalen Produzenten. Bei der Konfitüre werden Erinnerungen
an die Mithilfe in Grossmutters Küche wach und beim Genuss des Alpkäses erinnere
ich mich an die Wanderung hoch zur Alp.
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Was beim Frühstück sichtbar wird, wird im ganzen Hotel gelebt: das Zusammenspiel
zwischen der Bevölkerung, den Produzenten und dem Hotel. Gemeinsam haben sie
das Ziel und die Freude daran, dem Gast mit Stolz ihre schöne Heimat zu zeigen
und diese nachhaltig zu fördern. Als willkommener Gast trage ich gerne etwas dazu
bei. Oder wie sagt Claudia Züllig so schön: „Nachhaltigkeit betrifft uns alle, denn es
liegt in der Verantwortung von jedem von uns, dass auch unsere Enkel diesen
wunderbaren und einzigartigen Planeten erleben dürfen und ebenfalls Sorge zu ihm
tragen“. Wie recht sie hat. Und weil die Sensibilisierung nicht früh genug beginnen
kann, bietet Sie im Familien- und Wellnesshotel kurzerhand einen Hotelrundgang für
Kinder an, bei welchem auf gewisse Nachhaltigkeitsthemen aufmerksam gemacht
wird. So freuen sich alle auf ein Wiedersehen, die Kinder, die Erwachsenen und die
Mitarbeitenden. Auch das ist nachhaltig.

Weitere Informationen:

Hotel Schweizerhof
ibex fairstay gold seit 2004
Voa Principala 39
7078 Lenzerheide,
info@schweizerhof-lenzerheide.ch
Tel. +41 81 385 25 25
www.schweizerhof-lenzerheide.ch
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