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FERIENART

Hüttenwart gibt tüchtig Gas
«Hut warden» with a predilection for speed

Das Hotel Ferienart in Saas-Fee hebt sich in mancher Hinsicht von
herkömmlichen Hotelbetrieben ab.
Hotel Ferienart in Saas-Fee is not everyone’s idea of a
conventional hotel business. TEXT: MICHAEL HUTSCHNEKER
«Gas(t)geber» ist auf der Visitenkarte nachzulesen. Eher ungewöhnlich für den Direktor eines Fünf-Sterne-Hotels. Und gleichzeitig ein Hinweis darauf, dass im Ferienart
Resort & Spa zu Saas Fee so manches nicht den gängigen Klischees entspricht.
Der Hüttenwart, wie sich Beat Anthamatten gerne bezeichnet, drückt tüchtig
aufs Gas – auch in der Betriebs- und Personalführung. So dient das «Light Built» als
aktive Leitplanke für Mitarbeiterführung und Motivation. Am Infobrett in der Lobby
hat jeder Ferienartist, pardon Hotelgast, Einsicht in das «Strafregister» des Teams. Bei
Fehlleistungen zückt der Hüttenwart schon mal die gelbe Karte, und bei der vierten
Verwarnung wird der Sünder auf die Transferliste gesetzt. Gute Einzelleistungen werden indes mit einem Goal belohnt, und wenn die ganze Mannschaft am Saisonende
zehn Treffer erreicht, geht es im Frühling auf einen Städtetrip nach London.
Im Ferienart steht täglich das grösste Salatbuffet der Schweiz zur Wahl, und seit
Anfang Jahr rühmt man sich, die mit 1801,7 Metern weltweit längste Spaghetti-Nudel
hergestellt zu haben. In die Liste der ausgefallenen Sujets fällt auch die 630 Quadratmeter grosse Eventhalle Rainbow unter dem grosszügigen Wellness- & Spa-Bereich.
Mit einer Kapazität von 480 Personen und einer Projektionsfläche von 24 x 6 m, einer
Akustikdecke und einem schwingenden Parkettboden sind den Event-Möglichkeiten
kaum Grenzen gesetzt. Hüttenwart & Co. haben in naher Zukunft eine Zirkusvorführung und eine Aids-Gala im Visier. Und wenn grad nicht gefestet, getagt, geworkshopt oder präsentiert wird, wandelt sich der Raum in eine Sport- und Fitnesshalle. Hier verteilt Schiedsrichter Anthamatten aber weder gelbe noch rote Karten.
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The visiting card proclaims
«high-velocity host». Rather unusual
for the director of a five-star hotel.
And at the same time an indication
that some aspects of the Ferienart
Resort & Spa in Saas Fee differ
somewhat from the standard clichés.
The «hut warden» – as Beat Anthamatten likes to call himself – is
fond of life in the fast lane, including when it comes to business
management and staff relations.
The so-called «light-built corporate
vision», for example, acts as an active crash barrier for staff management and motivation. Every holiday
artist, that is to say hotel guest, can
inspect the team’s «Roll of Dishonour» pinned on the notice board
in the lobby. When performances
fall short of what is expected,
Hüttenwart is liable to show the
yellow card; at the fourth warning,
the miscreant is placed on the
transfer list. Strong individual performances, by contrast, are rewarded with a goal. And if the team
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as a whole notches up ten goals by
the end of the season, a trip to London is organised for the following
spring. Each day, Ferienart sports
the largest salad buffet in Switzerland. And since the start of the year
has been proud to boast that it produced the world’s longest spaghetti
noodle with a length of 1801.7
metres. The list of off-beat subjects
also includes the 630 square metre
Rainbow Event Hall beneath the
expansive wellness & spa zone. With
a capacity of up to 480 persons, and
a projection surface of 24 x 6 m, an
acoustic ceiling and a sprung parquet floor, the space offers almost
limitless event possibilities. In the
near future Hüttenwart & Co. are
looking to arrange a circus production as well as an aids gala. And
when not being used to party,
conference or workshop, the room
is transformed into a sport and fitness hall. Here, however, Referee
Anthamatten hands out neither
yellow nor red cards.
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Information: Ferienart Resort & Spa ◗ Familie Anthamatten-Zurbriggen,
3906 Saas-Fee ◗ Tel.: 027 958 19 00 ◗ Fax: 027 958 19 05
◗ Internet: www.ferienart.ch ◗ E-Mail: info@ferienart.ch
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