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SPEDITION THUN, THUN

Charmant und
detailverliebt

#4

W

as aus dem einstigen Speditionsgebäude geworden ist, ragt nicht nur
unter architektonischen Massstäben,
sondern auch unter Aspekten der Hotellerie weit
über das Mittelmass heraus. Genau so muss ein
Stadthotel wirken, wenn es die Besucher
animieren soll, nicht nur einmal Halt zu machen,
sondern gleich beim Auschecken ein weiteres
Mal zu buchen. Die 15 Zimmer des 2016 eröffneten Hauses, in dem einst Käse zwischengelagert
wurde, sind dank der schwedischen Firma Stylt
Trampoli individuell eingerichtet, strahlen
Charme aus, und auch das Farbkonzept ist
durchdacht. Und erst die Betten! Warum schaffen es eigentlich so wenige Hotels nur, derartigen
Basics solche Aufmerksamkeit zu schenken?
Moderne Technik fürs Business-Publikum ist
vorhanden, die Gastronomie fährt zweigleisig:
casual am Tag, ambitioniert am Abend. Allein der
Fleischreifeschrank ist eine Attraktion, die nicht
nur Besucher der Stadt, sondern auch die Thuner
begeistert. speditionthun.ch

LADYS FIRST, ZÜRICH
Das Stadthotel Ladys First befindet sich an
zentraler Lage im Zürcher Seefeld. Müde Füsse
finden nach der Städtetour im grosszügigen
SpaBereich Erholung – anders als die anderen
Hotelbereiche ist die WellnessOase
aber nur für Frauen zugänglich. ladysfirst.ch

ALPENBLICK, BERN

M

Bücher und
Bienen

it dem Tram sind es wenige Stationen
vom Hauptbahnhof, aber der Fussweg
zum «Alpenblick» hat ebenfalls seinen
Reiz – einmal über die Kornhausbrücke, dann
hinein ins Breitenrain-Quartier. Empfehlenswerte Stadthotels müssen, das wird im Falle des
2008 eröffneten «Alpenblicks» klar, nicht
zwingend in direkter Nähe der zentralen
Verkehrsadern liegen. Besonders dann nicht,
wenn sie ruhig angesiedelt sind und dann noch
Attraktionen bieten, die kaum jemand erwartet.
Eine Bibliothek mit breitem Angebot, eine
Indoor-Minigolfanlage und ein Fitnessbereich
sind in diesem Fall vorhanden. Den Honig von
hauseigenen Bienen gibt es zum Frühstück, er
kann aber auch mit nach Hause genommen
werden. Die Zimmer haben Charme, für Seminare ist gesorgt; Frühstück, Mittags- und
Abendgastronomie wirken unaufdringlich, aber
qualitätsbewusst. welcomehotels.ch/alpenblick
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FLORHOF, ZÜRICH
Das Gebäude, in dem sich der «Florhof» heute
befindet, wurde 1763 für eine in der Seiden
fabrikation tätige Patrizierfamilie errichtet. Trotz
sehr zentraler Lage nahe dem Niederdorf
finden Gäste hier eine diskrete, persönlich geführte
Oase der Ruhe mit 32 Zimmern vor, einem Garten
sowie einer 15PunkteKüche. hotel-florhof.ch

23

