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Sorell Hotels: 18 Drei- und Vier-
sternhotels vor allem inSchweizer
Städten zwischen St. Gallen und
Bern. Hotel Krone, Winterthur:
DZ ab210Franken;www.sorellho-
tels.com/de/krone. Hotel Rigiblick,
Zürich: Apartment ab370Franken;
www.sorellhotels.com/de/rigiblick.
Hotel Aarauerhof: DZ ab185Fran-
ken, www.sorellhotels.com/de/
aarauerhof
Allg. Infos:www.sorellhotels.com

18 Hotels in der Schweiz

Anzeige

Christoph Ammann (Text)
und Nicola Pitaro (Foto)

Die Giganten der globalen Hotelle-
rie schlucken laufend kleinere Play-
er. Doch eine urschweizerische Ho-
telgruppe kultiviert die Selbststän-
digkeit und wächst ihrerseits: Der
Speer inRapperswil SG und dasMe-
rian in Basel stiessen jüngst zu den
Sorell-Hotels, die sich mit dem St.
Peter in Zürich an einen interessan-
ten Neubau wagen. Die Gruppe ge-
hört zum Portfolio des Verpfle-
gungsriesen ZFV-Unternehmun-
gen (Zürcher Frauenverein). Fast
scheint es, als sei dieser Name Pro-
gramm: Derzeit werden 10 von 18
Betrieben von Direktorinnen ge-
führt. «Wir folgen keiner Frauen-
quote», sagt Sorell-Chef Thomas
Kleber. «Aber wenn es sich ergibt,
setzen wir gerne eine Frau an die
Spitze eines Hotels. Weibliche Ge-
neralManager haben häufig ein bes-
seres Gespür für unsere Betriebe.»
Das sind die drei Sorell-Gastgebe-
rinnen:

DieHerzliche
MelanieHoldener,
Krone,Winterthur
Ein lila Gummientchen erwartet
den Sorell-Gast in jedem Hotelba-
dezimmer. In derWinterthurer Kro-
ne gucken Enten diverser Couleur
und verschiedener Aufmachung,
etwa in Badehose oder mit Weih-
nachtsmannmütze, gar aus einer
Vitrine in der Lobby. Es ist nur ein
liebenswertes Detail, aber die put-
zigen Vögel deuten darauf hin, dass
im Traditionshotel eine Frau das
Sagen hat. Melanie Holdener, 43,
führt die Krone seit Anfang 2017
und setzt alles daran, ihre Begeis-
terung für Beruf und Branche auf
die 26 Mitarbeitenden zu übertra-
gen. «Meine Leute sollen die Gäs-
te mit einem Lächeln begrüssen»,
sagt Melanie Holdener. «Herzlich-
keit ist unerlässlich.»Weniger wich-
tig hingegen, ob die Suppe von
rechts oder links serviert wird.

Die gebürtige Deutsche hat das
Handwerk im Güldenen Schaf in
Heidelberg erlernt und später Ho-
tels in Luzern und Aarau geleitet.
Grundsätzlich, sagt Holdener,
glaube sie nicht, dass eine Frau die
Gastgeberrolle besser interpretie-
re als ein Mann: «Aber wir zeigen
vielleicht etwas mehr Herz.» Die
Krone, deren Anfänge ins Mittel-
alter zurückgehen, gehört samt der

Immobilie dem ZFV. Die Direkto-
rin rapportiert an die Zentrale in
Zürich. Trotzdem fühlt sie sich als
eigenständige Hotelière mit res-
pektablem Entscheidungsspiel-
raum. Es gibt zwar Vorgaben und
zahlreiche Qualitätsstandards von
Sorell. «Wie wir in Winterthur auf-
treten, liegt aber in meiner Kom-
petenz.» Sorell hat das denkmal-
geschützte Haus an der Marktgas-
se mit einem millionenteuren Um-
bau in ein Schmuckstück verwan-
delt, das in der lokalen Hotellerie
einen Spitzenplatz einnimmt. Die
39 Zimmer halten deutlich mehr,
als die dreieinhalb Sterne der Klas-
sierung versprechen. In der Gast-
ronomie hat man sich von jegli-
chem Luxus verabschiedet und
pflegt eine populäre Wirtshauskü-
che. «Die Krone bleibt in Winter-
thur eine Institution», erklärt Me-

lanie Holdener, «dieser Verantwor-
tung stelle ich mich.»

DieUmsteigerin
VreniGiger,
Rigiblick, Zürich
Sie begrüsst und platziert Gäste,
serviert dort Mineralwasser,
schenkt hier Wein nach: Vreni
Giger, 45, geht auf in einer neuen
Rolle. «Ich stehe nicht mehr am
Herd, sondern bin Gastgeberin»,
sagt die Schweizer Köchin des Jah-
res 2003, die in ihrem Jägerhof in
St. Gallen mit einer einzigartigen
regionalen Küche das Publikum
und die Kritiker begeistert hatte.
Tempi passati. Heute leitet die Ost-
schweizerin den stylishen Rigiblick
hoch über Zürich, ein Haus mit sie-
ben Hotelzimmern, Gourmet-Res-
taurant und Bistro. Sie arbeite, be-
kennt Vreni Giger, an der Front

nicht minder hart als früher in der
Küche. «Aber körperlich laugt der
Job weniger aus – und jetzt bin ich
angestellt und arbeite nicht mehr
auf eigene Rechnung.» Der Zusatz
«by Vreni Giger» im Namen des

wunderschön gelegenen Betriebes
verrät: Der Rigiblick trägt sehr
wohl die kulinarische Handschrift
der früheren Spitzenköchin. «Ich
bespreche zwar die Menükarten
mit Ronny und Sebastian Zipfel»,
räumt sie ein, «aber die Umsetzung
liegt bei den zwei Küchenchefs.»
Ronny hat im Gourmet-Restau-
rant einen «Michelin»-Stern und
16 «Gault Millau»-Punkte erkocht.
Die Faktoren des Erfolgs erinnern
stark an Vreni Giger: Regionalität,
Swissness, höchste Qualität.

Giger wurde von der Sorell-
Gruppe und dem ZFV zwar auch
als Vorzeigefrau mit Publicity-Auf-
trag engagiert. «Aber meine Haupt-
aufgabe besteht darin, den Rigi-
blick in eine gute Zukunft zu füh-
ren», sagt die Hotelchefin. Zieht
es eine der wenigen Frauen, die
sich hierzulande in der männlich

dominierten Welt der Spitzenkü-
che durchgesetzt hat, nach gut zwei
Jahren zurück zu Pfannen und
Töpfen? «Nein», wiederholt Vreni
Giger, «ich bin jetzt mit Leib und
Seele Gastgeberin.»

DieAufstrebende
NadineCourtial,
Aarauerhof,Aarau
Die beruflichen Stationen waren
Nobelhotels in St. Moritz, Zürich
und NewYork. Jetzt arbeitet Nadi-
ne Courtial in Aarau – und fühlt
sich sehr wohl als Chefin des un-
prätentiösen Aarauerhofs. «Mir ge-
fällt es in der Dreistern-Hotellerie»,
sagt die gebürtige Deutsche, «hier
bereitet man Gästen bereits mit
Kleinigkeiten eine Freude.» Mitte
2018 wurde aus der Resident Ma-
nagerin die Hoteldirektorin Cour-
tial. Mit 31 Jahren fühlt sie sich reif
für die anspruchsvolle Aufgabe, 25
Mitarbeitende zu lenken: «Ich bren-
ne für den Job und die Branche. Die-
se Leidenschaft versuche ich täglich
vorzuleben», so Nadine Courtial.
Das Hotel beim Bahnhof Aarau be-
grüsst vor allem Geschäftsreisende.
Die 40 Einzelzimmer (neben 41
Doppelzimmern) sind eigentlich
ein Anachronismus, werden aber
fleissig gebucht. Das Seminarge-
schäft läuft, im Sommer steigen vie-
le Velotouristen im Aarauerhof ab.
Die Öffnungszeiten des Restaurants
mussten allerdings der Nachfrage
angepasst werden; das Lokal bleibt
am Nachmittag geschlossen. «Das
heisst auch, dass die Aargauer Spe-
zialität, die Rüeblitorte, aufgrund
des fehlenden Kaffee- und Kuchen-
Geschäfts nicht mehr so gefragt ist»,
schmunzelt Nadine Courtial. Sie
bedauert, dass Hotellerie und Gast-
gewerbe mit Nachwuchsproblemen
kämpfen: «Viele Junge scheuen lan-
ge Arbeitszeiten und Einsätze am
Wochenende.» Dabei bietet gerade
eine grundsolide Gruppe wie So-
rell gute Ausbildungs- und Auf-
stiegschancen.

Der Aarauerhof gehört seit
2012 zu Sorell. Er ist das erste Haus
am Platz, bedarf aber dringend
eines umfassenden Umbaus. Die
Pläne liegen in der Schublade.
Wann es losgeht, bleibt aber noch
unklar. «Wir werden das Haus wohl
für einige Zeit schliessen», sagt Na-
dine Courtial. «Für mich wird es
eine tolle Herausforderung, den
Umbau zu begleiten, ich freue mich
schon auf die Wiedereröffnung.»

DieDirektorinnen
Die Schweizer Hotelkette Sorell wächst – die Mehrheit ihrer Häuser wird von Frauen geführt

Erfolgreiche Hotelièren: Nadine Courtial, Melanie Holdener und Vreni Giger (von links)


