
Der Betrieb in Kürze
Vier-Sterne-Hotel mit 80 Zimmern und Suiten
Infrastruktur

Restaurant, Terrasse, Bar. Seminar- und Mee-
tingräume für bis zu 150 sowie Bankett- und 
Eventräumlichkeiten für bis zu 100 Personen
Besonderes

360-Grad-Rooftop-Bar. 1000-m²-Spa-Bereich 
in Entstehung 
spenglersdavos.ch

Der Betrieb in Kürze
Landgasthof und Hotel mit 19 Zimmern
Infrastruktur

Gast- und Leue-Stube, Bistro mit Bar, Terras-
se, Wintergarten, Garten mt Lounge, Biergar-
ten, Chäuer-Bar. Bankett- und Seminarräume 
mit Platz bis 100 Personen.
Besonderes

15 Gault-Millau-Punkte
loewen-langnau.ch

Dagmar Weber Heidi Soltermann

Im Dezember 2016 wurde das Hotel Spenglers Davos erö� net – 
nach dreijähriger Projekt- und Bauzeit am Standort der ehemaligen 
Alexanderklinik in Davos Platz. Gastgeberin Dagmar Weber starte-
te als Projektleitern des Umbaus. Und musste in dieser Funktion 
auch den Projektpunkt Webseite angehen. «Das war zunächst gar 
nicht so einfach, denn als Hotelier hat man ja andere Kernkompe-
tenzen als den Aufbau einer Webseite ... Ich wusste aber, es sollte 
kein teures PR-Tool sein, sondern eine übersichtliche, ansprechende 
Visitenkarte mit der richtigen Info am richtigen Platz. Und natürlich 
ein Verkaufsinstrument, das mit wenigen Klicks eine unkomplizierte 
Buchung ermöglicht.» Dagmar Weber holte mehrere O� erten von 
verschiedenen Spezialisten ein, nach einer gründlichen Vorrecher-
che im Netz. Sie hatte sich Mitbewerber-Webseiten angeschaut und 
«immer aus Gästeperspektive durchgeklickt», um die Funktiona-
lität für den Benutzer zu überprüfen. Wenn eine Seite überzeugte, 
schaute sie, wer daran mitgearbeitet oder die Verantwortung hatte, 
und liess sich Empfehlungen von Kollegen geben. «Das würde ich 
jedem raten – es lohnt sich, hier sein Netzwerk zu nutzen, um im 
Meer der Anbieter zuverlässige Partner mit guter Reputation zu fi n-
den, die ins Budget passen.» Ebenso rät sie, sich genügend Zeit für 
Konzept- und Vorarbeit zu nehmen. «Wo will ich hin, welchen Inhalt, 
welche Struktur brauche ich? Es genügt nicht, einfach die Webseite 
des Hotelkollegen gut zu fi nden und dieselbe zu wollen. Sie muss in 
eigene Strukturen passen und zukunftsträchtig sein ... Sonst gebe 
ich entweder zu viel Geld aus oder habe das falsche Produkt – oder 
beides.» Bei welchen Ausgaben würde sie nicht sparen? «Bei Such-
maschinenoptimierung und -marketing. Sie sind unumgehbar, um 
sich als Privathotel im internationalen Markt zu positionieren.» 

Vor drei Jahren haben sich Heidi und Beat Soltermann dazu ent-
schieden, die Webseite für ihre beiden Betriebe im bernischen Lang-
nau zu erneuern. Seit 25 Jahren führt das Paar dort als Inhaber den 
Gasthof zum Goldenen Löwen, und seit 2001 nur wenige Gehminu-
ten davon entfernt auch das Hotel Emmental als ergänzenden Gar-
ni-Betrieb. «Wir mussten erkennen, dass wir nicht mehr am Puls der 
Zeit waren mit der Webseite; die Fotos waren schon älter und für 
die Hotelzimmer bestand keine Buchungsmöglichkeit direkt über 
die Webseite. Gerade für familiengeführte Landbetriebe wie unsere 
sind das heute wichtige Punkte, wenn es um Sichtbarkeit und Be-
kanntmachung geht. Neue Laufkundschaft haben wir hier ja nicht in 
dem Ausmass wie in der Stadt», erzählt Heidi Soltermann. Schnell 
war klar, dass man dafür mit Experten in den Bereichen Online-Mar-
keting und Webdesign zusammenarbeitet; alle Texte wurden überar-
beitet und suchmaschinenoptimiert, alle Bilder neu vom Profi foto-
grafen gemacht. «Das war natürlich eine grössere Investition, aber 
als Laien in diesen Bereichen waren wir auf Profi s angewiesen», so 
Heidi Soltermann. Als Haupttipp an andere, vergleichbare Häuser 
rät sie denn auch, für den guten Auftritt bei Profi fotos und -texten 
nicht zu sparen. Praktisch sei auch, dass die Webdesignerin im Dorf 
wohnt und schnell erreichbar ist, wenn es brennt – intern für die Be-
treuung der Seite ist Heidi Soltermanns Stellvertreterin verantwort-
lich. Mittlerweile besteht die neue Seite seit zwei Jahren, inklusive 
eigener Buchungsmaske. «Seither kommen auch die Reservationen 
für Tische im Restaurant direkt über die eigene Buchungsmaschine, 
nicht mehr über das Tischreservationssystem, mit dem wir vorher 
gearbeitet haben. Das spart Kommissionen. Aber bei den Hotelzim-
mern kommt man zusätzlich um Booking und Co. nicht herum.» 

Hotel Spenglers, Davos (GR): Zeit für Konzept-
arbeit und Recherche lohnt sich

Gasthof zum Goldenen Löwen/Hotel 
Emmental, Langnau (BE): wieder am Puls
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Die Praxisbeispiele
Ein neues Designhotel im Bündnerland, ein Traditionsgasthof mit 
Hotel im Emmental, ein Drei-Sterne-Hotel im Zürcher Naherho-
lungsgebiet: Alle standen sie aus verschiedenen Gründen vor der 

Herausforderung, sich mit dem Thema Webseite auseinander-
zusetzen. Wir haben bei den Verantwortlichen nachgefragt, wie 
sie dabei vorgegangen sind, was die wichtigsten Learnings waren 
und was sie anderen Betrieben empfehlen. 
(Text: Sabrina Glanzmann, Bilder: zVg/Screenshots). 



Der Betrieb in Kürze
Drei-Sterne-Hotel mit 18 Zimmern
Infrastruktur

Restaurant mit «Nose to tail»-Kalbs-
spezialitäten. Seminarräume für 
bis zu 40 Personen, inklusive 
Aussenbereich-Möglichkeiten; 
Bankett- und Festräumlichkeiten 
für bis zu 90 Personen (Restau-
rant, Arvenstübli, Bankettsaal). 

Besonderes

Direkt im Naherholungsgebiet 
Forch gelegen. Der Wassberg ist 
zudem ein uralter Kraftort: Der 
energieintensivste Erdkraftpunkt 
der Schweiz befindet sich 400 
Meter unterhalb des Hotels.
hotel-wassberg.ch

Kerstin Gornowski Nicoletta Müller

Als man sich im Hotel Wassberg dazu enschied, die Webseite zu er-
neuern, hatte das einen Hauptgrund: Sie war nicht responsiv, also 
nicht dafür ausgerichtet, sich automatisch verschiedenen Endgerä-
ten anzupassen. «Das erschwerte Online-Buchungen über mobile 
Geräte wie Smartphones oder Tablets erheblich, was in der heuti-
gen Zeit natürlich fatal ist», sagt Nicoletta Müller. Die ausgebildete 
Hotelière und selbstständige Beraterin in den Bereichen Innovation, 
Sales und Marketing betreut das Drei-Sterne-Haus im Marketing 
und koordinierte das Projekt «Neue Webseite». Die Erstevaluierung 
mit Direktorin Kerstin Gornowski zeigte: Als Kleinbetrieb mit fest 
umstecktem Budget und wenig personellen Ressourcen im Alltags-
geschäft – Kerstin Gornowski ist auch für Rezeption und Sales ver-
antwortlich – war eine smarte Lösung gefragt. 

Diese lag in den eigenen Reihen: Das Hotel Wasserberg gehört 
zum Portfolio der Turicum Hotel Management AG, ein Schweizer 
Hotelbetreiber von System-Hotels (Holiday Inn) und kleineren Drei- 
und Vier-Sterne-Häusern. Mit dabei ist auch das B2 Boutique Hotel 
+ Spa im Zürcher Hürlimann-Areal, das eineinhalb Jahre zuvor die 
Webseite erneuert hatte. Struktur und Hintergrund der B2-Seite 

konnte für den Wassberg übernommen, Inhalte, Farb- und Bildwel-
ten adaptiert werden. «Solche Netzwerk-Synergien sind ein Glücks-
fall», sagt Kerstin Gornowski. Mit Spezialisten aus Online-Marketing 
und Webmastering konnten Online-Buchungsmöglichkeit und wei-
tere Ziele wie suchmaschinenoptimierte Gestaltung angegangen 
werden. Davor gab es aber eine unerwartete Herausforderung. Ni-
coletta Müller: «Die Positionierung des Hauses war eigentlich immer 
klar. Trotzdem mussten wir uns für die neue Seite fragen: Was ist 
wirklich unsere Spezialität, was der USP? Was soll und muss als Ers-
tes auf der Seite erkennbar sein? Und was nicht?»  Die Antwort fand 
sich im Thema «Arbeiten und Tagen im Grünen», als Haus mitten im 
Grünen nur 15 Minuten von Zürich entfernt. «Wir spürten hier das 
Bedürfnis – auch im Winter, wenn die Entscheidungsträger die Jah-
resplanung machen.» Daneben wurde im F&B die Spezialisierung 
auf Kalbfl eisch herausgestrichen. Die erste Version der Seite wur-
de Ende 2016 aufgeschaltet, bis Mitte März kamen laufend Anpas-
sungen dazu und intern musste der Umgang mit dem CMS gelernt 
werden. «Das war manchmal eine Geduldsprobe, klar. Dank vertrau-
ensvollen Spezialisten an der Seite aber eine, die sich gelohnt hat. »

Hotel Wassberg, Forch (ZH): geschickte 
Nutzung von Synergien
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ANZEIGE

Überzeugen Sie sich selbst. 
FRIMA CookingLIVE

TEL.: 071 727 90 20
frima-online.com

SIE S IND DER CHEFSIE  S IND DER CHEFSIE  S IND DER CHEF

SAGT BESCHEID, 

DER PERFEKTE ZEITPUNKT ZUM WENDEN IST. 
MACHT IHRE PFANNE DAS AUCH?

Ihr VarioCooking Center MULTIFICIENCY® mit eingebauter Kochintelligenz überwacht 
jeden Schritt und sorgt dafür, dass Ihr Essen immer genau so wird, wie Sie es wünschen. 
Garantiert.

Berauschend ohne Pr� entiges

Die neuen alkoholfreien Drinks sind fruchtig, 
lebhaft und ausgefallen! 

Wieso nicht erfrischende und feine Mocktail-Alternativen in 
der Apero-Karte anbieten, damit die Gäste in sympathischer 
Gesellschaft mit einer spannenden Auswahl an Drinks den 
Tag ausklingen lassen können. Die neuen alkoholfreien Fei-
erabend-Drinks überzeugen durch ihre Vielfalt, Geschmack 
und Präsentation.

Entdecken Sie unseren Saviva Blog – mit frischen Ideen, Inspirationen und 
kulinarischen Genüssen. Alles dreht sich um Drinks, Food und Services 
für die Gastronomie, Hotellerie, Take-aways und Catering.

In Restaurants, Bars und Hotels werden meist nebst Bier oder 
Wein alkoholische Apero-Drinks und Cocktails serviert. 
Gerade als Automobilist freut man sich umso mehr über al-
koholfreie und überraschende Kreationen als Alternative zum 
eher schlichten Softdrink mit wenig Apero-Appeal.

    Mehr auf saviva-blog.ch
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