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Monate nach der offiz
ziellen Eröf
öffnung hat das Hotel
Schweizerhof Ber
rn zwei weg
gweisende Z
Ziele erreic
cht: die Kla
assifikation
n als 5-Ster
rne
Superio
or Hotel un
nd die Aufn
nahme in de
er exklusiv
ven „Swiss Deluxe
D
Hottels“ Verein
nigung.
Damit h
hat das Tea
am um Gen
neral Manag
ger Michae
el Thomann
n früh den Beweis erb
bracht, zu
den füh
hrenden Lu
uxushotels der Schweiiz zu gehör
ren. Seit he
eute Diensta
ag, 20. Sep
ptember,
steht nu
un auch die
e Cigar Lou
unge in Bettrieb.
Das Hottel Schweizerrhof ist offizziell als Fünff-Sterne Superior Hotel klassifiziert
k
u
und zählt zu
u den „Swisss
Deluxe H
Hotels“, den 38 führende
en Fünf-Stern
ne Häusern der
d Schweiz. Zudem wurd
de das Resta
aurant Jack’ss
Brasseriee mit 13 Ga
aultMillau Punkten
P
ausggezeichnet. General Manager Michaael Thoman
nn zeigt sich
h
hocherfrreut über dieese Bestätigu
ungen der hoohen Schweiizerhof-Qualität: „Unser Team hat in
n den ersten
n
Monaten
n extrem ha
art für diese Auszeichnu
ungen gearbeeitet. Wir sin
nd stolz, so schnell den
n Beweis fürr
unsere S
Servicequalittät erbrachtt zu haben.. Diese wolllen wir nun
n stetig steeigern, was eine grossee
Herausfo
orderung fürr das ganze Team
T
darstelllt.“
Lob von
n hotellerie
esuisse
„Mit dem
m neuen Sch
hweizerhof isst eine Perlee für die Sch
hweizer Hote
ellerie entstaanden.“ So das
d Fazit derr
Prüfer vvon hotellerieesuisse, welcche das Hottel Schweizerrhof Bern am
m 8. Juli beeurteilt und als 5-Sternee
Superiorr Hotel ausg
gezeichnet ha
aben; der hööchsten aller Klassifizierrungskategorrien. Das En
nsemble dess
Hotels S
Schweizerhoff dürfe stolz sein auf sein
n Haus mit einer
e
Ausstra
ahlungskraft,, welche nich
ht nur in derr
Stadt Beern neue Massstäbe
M
se
etze. Der Zu
usatz „superrior“ bezeich
hnet innerhaalb einer Kategorie
K
diee
Spitzenb
betriebe, die deutlich me
ehr Wertunggspunkte errreicht haben
n, als sie ben
nötigen. Um
m diese hohee
Punktzah
hl zu erziellen, brauchtt das Haus ein besond
ders hohes Serviceangeebot und eiine perfektee
Infrastru
uktur. Für den
d
Zusatz „superior“
„
sp
prechen lau
ut Thomas Allemann
A
von
on hotelleriessuisse unterr
anderem
m der hervorrragende Tag
gungsbereich
h, die schalld
dichten Fenstter und Türeen, die ausse
erordentlichee
Qualität der Betten
n sowie Besttreben nach
h einem hoh
hen Dienstle
eistungsgrad
d kombiniertt mit einem
m
effizienteen Qualitätsm
managementt im Hotel Scchweizerhof Bern.
Unter d
den 38 nam
mhaftesten Fünf-Stern
F
ne Häusern
n der Schwe
eiz
Seit dem
m 27. Juni 20
011 darf sich der
d Schweizeerhof zur Verreinigung de
er Swiss Delu
uxe Hotels (S
SDH) zählen..
General Manager Miichael Thoma
ann freut sicch sehr über die begehrte
e Plakette, diee er aus den Händen dess
SDH-Geeschäftsführeers Fiorenzo Fässler entggegen nehmeen durfte: „Ich bin stolz auf unser ju
unges Team,,
das den
n Qualitätssttandard von
n Swiss-Delu
uxe Hotels souverän errfüllt hat.“ V
Vor der Au
ufnahme dess
Schweizeerhofs wurd
den die Ho
otelstruktureen und diee Dienstleisttungen des potentiellen Mitgliedss

umfassen
nd überprüfft. Ausschlag
ggebend für die Aufnahm
me sind nebsst der hervoorragenden Infrastruktur
I
r
vor allem
m auch die So
oftfaktoren wie
w Aufmerkksamkeit oder Freundlich
hkeit der Mitaarbeiter, bei welchen derr
Schweizeerhof Bestweerte erzielt ha
at. Mit dem H
Hotel Schweeizerhof Bern
n umfasst diee Vereinigung
g nun 38 derr
namhafttesten Fünf-S
Sterne Häuse
er der Schweeiz.
Wieder
r GaultMilla
au Punkte für
f die Jack
ck’s Brasser
rie
Küchencchef Silvan Durrer
D
hat fürr das neue Trraditionshau
us die ersten gastronomisschen Lorbee
eren erobert..
Die Leistung seines Teams wurd
de mit 13 GaaultMillau Pu
unkten beloh
hnt. Die Bew
wertung stehtt offiziell fürr
eine „seehr gute Kücche, die mehr als das A
Alltägliche bietet“.
b
Dam
mit findet diee Jack’s Bra
asserie nach
h
mehrjäh
hrigem Unterrbruch wiede
er Aufnahm e im Führerr von GaultM
Millau. Durreer ist mit de
em Ergebniss
sehr zufrrieden: „Die Aufnahme in
n den GaultM
Millau-Führeer ist ein wic
chtiger Schrittt, um uns alls führenden
n
Restauraationsbetrieb
b in Bern zu etablieren.
e
D
Das Ergebnis wiederspieg
gelt das Lob, welches wir von unseren
n
Gästen eerhalten.“ Err und sein Te
eam werden alles daran setzen, das gute
g
Ergebniis in Zukunft
ft sogar noch
h
zu übertreffen und die
d Gäste mit kulinarischeer Finesse zu
u begeistern, zeigt sich Du
urrer ambitio
oniert.
Cigar L
Lounge geöfffnet
Das Hotel Schweizerrhof Bern hatt von den Beerner Behörd
den die Betriebsbewilligu
ung für die Ciigar Lounge,,
das neuee Fumoir im
m Schweizerh
hof, erhalten
n. Sie befind
det sich in den
d Räumlicchkeiten des ehemaligen
n
Lokals C
Café 45 und ist ab heutte Dienstag, 20. Septem
mber für die Öffentlichkeeit durch die
e Lobby dess
Schweizeerhofs zugän
nglich. Nach der Jack’s B
Brasserie und
d der Lobby--Lounge-Barr ist damit nun
n auch dass
dritte Gaastronomie-O
Outlet des Scchweizerhofss offen.
Die Cigaar Lounge bieetet die Mögllichkeit, die G
Gastronomiee und Service
equalität dess Schweizerh
hofs in einem
m
luxuriöseen Raucherllokal zu gen
niessen. Die Innengestalttung wurde von der Deesignerin Ma
aria Vafiadiss
vorgenom
mmen, welcche mit ihre
er Agentur MKV Desig
gn bereits dem Schweizzerhof das neue
n
Antlitzz
verliehen
n hat. Als Resultat
R
prä
äsentiert sich
h ein moderrnes und elegantes Fum
moir, gepräg
gt von einerr
warmen und stilvolllen Atmosp
phäre. Das gastronomissche Angebo
ot gestaltet sich gleich wie in derr
angrenzeenden Lobbyy-Lounge-Ba
ar mit einem
m breiten GetränkeG
un
nd Speiseanggebot. 450 verschiedene
v
e
Weine, zzahlreiche WhiskeyW
und Rum-Sorten
n sowie abends eine Vielzzahl an Cockttails stehen zur
z Auswahl..
Die Sch
hweizerhof-K
Küche steuerrt mittags u
und abends täglich we
echselnde Sppeisen, Fing
gerfood und
d
Klassiker wie das Ja
ack’s Wienerrschnitzel beei. Zigarren-L
Liebhaber ko
ommen in de
den Genuss einer
e
breiten
n
Palette aan hochwertiigen Zigarren
n aus verschiiedenen Länd
dern.
Für weittere Informattionen wenden Sie sich b
bitte an:
Righetti & Partner GmbH
G
Mediensstelle Hotel Schweizerhof
S
f Bern
Thunstraasse 77
3074 Ch
halet Muri-Beern
Schweiz
T +41 311 951 60 10
F +41 311 951 54 12
E media@righetti-pa
artner.com

