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Hotellerie
Ferienart Resort & Spa, Saas-Fee:

Von den
«Ferienmenschen»
zu den
«Ferienartisten»!
«Die Ferienmenschen», die kritische Auseinandersetzung
mit dem modernen Tourismus und seinen Folgen des
Berner Tourismus-Professors Dr. Jost Krippendorf,
gehörte einst zu den «Musts» in der Schweizer
Tourismuswissenschaft. In Saas Fee hat man die
Problematik der «Ferienmenschen» längst überwunden:
Denn im «Ferienart Resort & Spa» wissen das HotelierEhepaar Chantal und Beat Anthamatten und sein Team
die grundlegende Problematik mit einer konsequenten
Qualitäts- und vor allem ökologischen und ökonomischen
Nachhaltigkeitspolitik zu überwinden. Ein Lehrbeispiel
für die Hotellerie im europäischen Alpenraum.
von Chefredaktor René Frech

«Ferienart Resort & Spa» — so heisst eines der innovativsten
und auf der Grundlage der Prinzipien der Nachhaltigkeit konsequent geführten Fünfsternhotels der Schweiz. Es befindet sich
in Familienbesitz und wird mit viel Engagement, Qualitäts-,
Innovations- und Nachhaltigkeitsbewusstsein von Chantal und
Beat Anthamatten geführt. Vor allem aber: Hier ist der Name
des Hauses Programm: Im «Ferienart Resort & Spa» wird die

Eines der innovativsten Ferien- und Fünfsternhotels in den Schweizer
Alpen: Das «Ferienart Resort & Spa» in Saas Fee.
Ein engagiertes Hotelier- und Gastgeber-Ehepaar: Chantal und Beat
Anthamatten mit Sohn Joël vor dem Eingang zum «Ferienart Resort
& Spa» in Saas Fee. 2004 ist es mit seinen Mitarbeitenden vom
Guide Bleu zum «Gastgeberteam des Jahres» erkoren worden!
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Blick in die grossartige Wellness-Landschaft «Paradia Spa» im «Ferienart Resort & Spa» mit über 30 verschiedenen WellnessStationen und unzähligen Wellness- und Beauty-Treatments.

hohe Kunst des Ferienmachens derart konsequent und kompromisslos gepflegt, dass das Ergebnis letztlich nur markant
über dem Durchschnitt der Schweizer Fünfsternhotellerie sein
kann: Das «Ferienart Resort & Spa» ist denn auch eines der
innovativsten und besten Ferienhotels in den Schweizer Alpen
überhaupt.

Hotelgastronomie von höchstem Niveau
Das kommt allein schon mal in der Hotelgastronomie zum Ausdruck. Nicht weniger als sechs Restaurants stehen den
Hotelgästen zur Auswahl:
 Da ist einmal das klassische und grosszügige Hotelrestaurant
«Cäsar Ritz», wo die Gäste das Frühstücksbuffet, aber auch
die abendlichen Auswahl-Menus sowie die zahlreichen
Themen-Events (wie Käsebuffet, Walliser-Abend, Dessertbuffet, Galadiner, Fondue Ferienart, Soirée Belle Epoque, Hors
d’oeuvre-Buffet und Sonntagsbrunch) geniessen können.
 Ein Unikat ist das erste Barfuss-Restaurant «Papalagi» in der
attraktiven Wellness-Landschaft, wo «Karibik-Feeling» aufkommt und wo man zwischen diversen Wasser- und Tauchgängen im Pool direkt am Wasser und Cheminée-Feuer kulinarische Köstlichkeiten geniessen kann, die von der Südsee
inspiriert sind.
 Eine eigentliche Genussinsel bildet das Asia-Restaurant «Le
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Mandarin», wo auch eine reichhaltige Auswahl an Tee-Spezialitäten stilgerecht serviert wird.
 Nach wie vor sehr populär ist das mediterran und südländisch
gestaltete Restaurant «Del Ponte» mit dem grössten Salatbuffet
der Schweizer Alpenhotellerie — täglich werden 40 Salatvariationen frisch zubereitet —, mit Pizza, hausgemachter Pasta
und andern italienischen Spezialitäten.
 Das Restaurant «Vernissage» bietet Kulinarik auf höchstem
Niveau und ist ein eigentliches Szene-Restaurant, wo das
Küchenteam vor allem Gerichte mit aromatischen Kräutern
und Gewürzen auftischt.
 Die «Vernissage Lounge» ist zu einem abendlichen Treffpunkt
geworden, wo auch mal einige Züge aus der Wasserpfeile und
warme Speisen bis in die frühen Morgenstunden genossen
werden können.

Expansion mit Nachhaltigkeit
Seit der Realisierung des Erweiterungsbaus im Jahre 2000 verfügt das «Ferienart Resort & Spa» mit 174 Gastbetten in
stimmungsvollen und luxuriösen Gästezimmern und Suiten
auch über eine optimale Grösse. Es ist der erste Hoteltrakt in der
Schweiz, das nach den Minergie-Standards realisiert worden ist.
Zum Erweiterungstrakt gehört auch der «Paradia Spa», eine
einzigartige alpine Wellness-, Fitness- und Event-Landschaft, die
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Ein absolutes Highlight: Die «Rainbow»-Event-Halle des «Ferienart Resort & Spa» 18 Meter unter dem Boden von Saas Fee.

das «Ferienart Resort & Spa» in die Liga der wohl attraktivsten
alpinen Wellness-Resorts katapuliert.

Wellness der Superlative
Der «Wellness-Bereich «Paradia Spa» mit Erlebnispool,
Felsenwhirlpool, diversen Saunen, Dampfbädern und
warmen Thermen ist als traumhafte Wellness-Landschaft
gestaltet und verfügt mit dem Pool-Restaurant ««Papalagi»
über das erste Barfuss-Restaurant der Alpen. Hier geniessen
die Gäste bei Kerzenlicht und Cheminée-Feuer Menus aus
der Karibik oder den Malediven. Zwischen den einzelnen
Gängen steht den Gästen der Erlebnis- und Whirlpool zur
Verfügung.
Das «Paradia Spa» bietet aber auch ein grosses Angebot an
auserlesenen Behandlungen und Therapien: Ayurveda, zeitweise sogar mit eigenem indischem Ayurveda-Meister, oder eine
Hot-Stone-Therapie werden genauso angeboten wie Wohlfühlbäder wie das Walliser Heubad oder das Heida-WeintresterPeeling.
Nicht weniger als 30 Stationen umfasst der «Paradia Spa», und
die Anzahl von Wellness- und Beauty-Behandlungen ist schon
fast grenzenlos. Zur Wellness-Landschaft kommt ein FitnessBereich mit Fitness-Trainer, wie man im «Ferienart Resort &
Spa» überhaupt grossen Wert auf die persönliche Betreuung
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durch Wellnesstrainer legt. Das Fünfsternhaus in Saas Fee ist
deshalb wie andere Wellness Plus Hotels der «Private Selection»Hotelgruppierung mit der Vivit Gesundheits AG eine
Kooperation eingegangen, mit welcher dem Gast ermöglicht
wird, eine ganzheitliche Gesundheitsanalyse vorzunehmen.

Die Event-Hall «Rainbow»
18 Meter unter dem Boden von Saas Fee befindet sich ein
weiteres Highlight im «Ferienart Resort & Spa: Die 600
Quadratmeter grosse Event-Hall «Rainbow», ein Raum, fast so
gross wie ein Handballfeld, in welchem Kongresse, Konferenzen, Bankette, aber auch Indoorsport-Events wie Badmington,
Basketball, Unihockey und Hallenfussball veranstaltet werden
können — ein Raum also, der höchst attraktive Perspektiven für
eine polyvalente Nutzung und dem «Ferienart Resort & Spa»
attraktive Expansionsmöglichkeiten eröffnet.

Nachhaltigkeit als Grundhaltung
Hotelier Beat Anthamatten, ein höchst eloquenter und kultivierter Gastgeber mit stets «ausgefahrenen Antennen», mit
einem breiten Allgemeinwissen und viel Sinn für die Sehnsüche
der Menschen und Gäste, verfolgt mit Ehrgeiz und Engagement
das Ziel, sein Ferienresort nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. «Oekologie, Regionalität,
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Szenen der Inhouse-Lingerie im «Ferienart Resort & Spa»: Die technische Lingerie-Infrastruktur mit Waschextraktoren, Gewerbetrockner, Mangel und Faltmaschine stammt ausschliesslich von Miele Professional und sichert höchste Qualität und schonende
Wäschepflege.

Soziales Engagment und nachhaltige Wirtschaftlichkeit stehen
bei uns als Führungsmaxime im Vordergrund», betont Beat
Anthamatten gegenüber GOURMET. «Deshalb haben wir den
Erweiterungsbau vor allem unterirdisch optimal genutzt. Wir
sind der einzige Fünfstern-Pilotbetrieb in einem Nicht-EU-Land
für die Erfüllung der Anforderungen des EU-Umweltzeichens.
Unser Hotel ist ISO-9001 und ISO-14001/2004-zertifiziert.
Allein für die Qualitätssicherung haben wir bei uns eine 50
Prozent-Stelle geschaffen. Zudem arbeiten wir sehr intensiv mit
Benchmarking. Eine konsequente Qualitäts- und Nachhaltigkeitspolitik ist heute eine zwingende Notwendigkeit, wenn man
auch auf internationaler Ebene konkurrenzfähig bleiben will.
Ueberall schiessen 6- und 7-Stern-Hotels aus dem Boden, da
bleibt der Schweizer Fünfsternhotellerie nichts anderes übrig,
als mitzuhalten. Die Anspruchshaltung der Gäste steigt, der
Qualitätsdruck auch. Die Antwort kann nur Qualität und nochmals Qualität sein.»

Servicequalität muss «inhouse» sein
Und je mehr die Qualitätsansprüche und das Qualitätsniveau in
einem Hotel ansteigen, desto notwendiger sind Individualität
und Qualitätssicherung. Hotelier Beat Anthamatten: «Je höher
das Qualitätsniveau, desto nötiger ist eine Qualität, die
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‘inhouse’ erbracht und geboten werden muss. Das gilt sowohl
im Unterkunfts-, als auch im Gastronomie- und WellnessBereich. Da ist es unabdingbar, dass beispielsweise die Pflege der
Bett-, Tisch- und Wellnesswäsche ‘inhouse’ vorgenommen wird.»

Die Miele-Inhouse-Lingerie im «Ferienart Resort & Spa»
Im Rahmen des Erweiterungsprojekts wurde im «Ferienart
Resort & Spa» auch die Frage des Outsourcings von Hoteldienstleistungen geprüft. Hotelier Beat Anthamatten zu GOURMET: «Anlässlich des Erweiterungsprojektes haben auch wir uns
die Frage gestellt, ob man die Wäschepflege bzw. die Lingerie
nicht outsourcen könnte. Wir sind nicht zuletzt aus Qualitätsund ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeitsüberlegungen zu einem negativen Entscheid gelangt und sind somit
bei der Inhouse-Wäschepflege geblieben.
Zwar hat unser Konzept, dem Hotelgast die freie Wahl des
Wäschewechsels im Hotel- und Badezimmer zu ermöglichen, zu
einer Senkung des Volumens von verschmutzter Wäsche um 30
Prozent geführt. Anderseits haben wir den Frotté- und WellnessWäschebedarf infolge unseres neuen «Paradia Spa» etwas unterschätzt. Dazu ist eine willkommene Entwicklung gekommen:
Dank des Wellness-Bereichs konnten wir unsere Unterkunftskapazitäten markant besser auslasten, was ebenfalls zu einem
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Neben den effizienten Waschextraktoren und Gewerbetrockner von Miele Professional sind Wäschemangel und -faltmaschine für die Effizienz
einer Inhouse-Lingerie von zentraler Bedeutung. In der Inhouse-Lingerie des «Ferienart Resort & Spa» ist eine optimale Konfiguration der
technischen Lingerie-Anlagen auf der Basis von Waschmaschinen, Gewerbetrockner und Mangel von Miele Professional realisiert worden.

vermehrten Wäscheanfall geführt hat. Und unsere ökologischen Nachhaltigkeitsanalysen haben ergeben, dass die Verwendung von Stoffservietten in der Qualitäts- und Oeko-Bilanz
allemal besser abschneidet als Einwegservietten, weshalb auch
von dieser Seite ein höheres Volumen von zu reinigenden
Wäschestücken zu verzeichnen war.
Das hat letztlich zu einer Ueberbeanspruchung unserer
Lingerie-Mitarbeitenden und unserer technischen LingerieAnlagen geführt. Mit einem zusätzlichen Wäscheextraktor von
Miele Professional sind wir dann aber wieder vollkommen upto-date. Ueberhaupt zeichnen sich die professionellen Waschmaschinen, Gewerbetrockner und die Mangel- und Faltmaschinen von Miele Professional durch hohe Zuverlässigkeit,
Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit aus — alles Qualitätsfaktoren, die optimal zu unserer ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeitspolitik passen.»
Ferienart Resort & Spa
3906 Saas Fee, Tel. 027/958 19 00, Fax 027/958 19 05
E-Mail: info@ferienart.ch, Internet: www.ferienart.ch
Miele Professional, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Tel. 056/417 24 62, Fax 056/417 24 69
E-Mail: info.mieleprofessional@miele.ch
Internet: mieleprofessional.ch
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Eine höchst attraktive Lieferantenpartnerschaft: Hotelier Beat
Anthamatten, flankiert von Jvan Fadi, Direktor von Miele
Professional, und Regionalverkaufsleiter Oskar Kunz (links).
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