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Zu hohe Preise? Eigentlich nicht!
Die Schweizer Gastronomie 
hat einen schwierigen Stand: 
Die Preise in Schweizer Re-
staurants sind im Vergleich 
zum Ausland eher hoch und 
dennoch sind sie eigentlich 
günstig, wenn man die Rah-
menbedingungen betrachtet: 
Im Vergleich zum Ausland wer-
den in Service und Küche 2-4x 
höhere Löhne bezahlt. Die Ma-
terialkosten sind um einiges 
höher als in unseren Nachbar-
ländern. Anders als die Bau-
ern, die Ihre Leistung über Di-
rektzahlungen / Subventionen 
erstattet erhalten, bekommt 
die Gastronomie nichts – im 
Gegenteil: Sie muss die hohen 
Einkaufspreise einfach hinneh-
men und bezahlt mit 7.7% eine 
höhere Mehrwertsteuer als 
die Hotellerie oder die Lebens-
mittelbranche. Kein Wunder, 
dass weit über die Hälfte der 

Schweizer Restaurants Ver-
luste schreiben, vermutlich 
wären es noch mehr, wenn al-
les mit einberechnet würde. In 
kleinen Familienbetrieben kann 
sich keiner an die 45-Stun-
denwoche halten. Da sind we-
sentlich längere Arbeitszeiten 
nötig, um überhaupt über die 
Runden zu kommen. Die meis-
ten Betriebe schaffen es nicht, 
ihre  Investitionen zu amorti-
sieren. Es gehen zwar immer 
wieder neue Restaurants auf, 
aber viele machen nach kurzer 
Zeit wieder dicht. Zurück blei-
ben Verluste…

Was ist die Lösung? Die Ant-
wort lautet: Innovativ bleiben, 
dem Gast besondere Erlebnis-
se ermöglichen, eine knappe 
Kalkulation und die Lokalitäten 
möglichst gut auslasten, allen-
falls auch mit Zusatzverkäu-

Neue Räumlichkeiten 
demnächst an top Seelage

Exklusive Erlebnisse 
mit lokalem Guide

Neuer Seminarraum  
für kreatives Schaffen

Bloggers Best 
sagibeiz auf Lunchgate Inside

Paola & Friends 
100% Schweizer Musik

Der Partyevent 
am Walensee

SPINNEREIEN
authentisch geniessen und erleben

fen. Und dies alles bei in jeder 
Hinsicht guter Qualität. Das 
ist unser Job, jeden Tag von 
neuem und jeden Tag mit Freu-
de und Einsatz! Wir sind stolz, 
dass wir nun schon 17 Jahre 

erfolgreich bestehen und an 
diesem schönen Flecken Erde 
tätig sein dürfen.  

Zum Wohl und auf ein erfreuli-
ches 2019! 
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K Paola: 100% Schweizer Musik 

Paola Felix wurde mit einer 
abendfüllenden Show vom 
Schweizer Fernsehen für Ihr 
Lebenswerk geehrt. Und das 
in der sagibeiz. Dies wiederum 
ehrt natürlich uns!

Mittlerweile sind wir fast schon 
ein bisschen «TV-Profis», denn 
die sagibeiz diente bereits zum 
4. Mal als Fernsehstudio, wäh-
rend im Hotel die Hauptperson 
sowie Ihre «Friends» unterge-
bracht waren. So konnten sie 
die nötige Privatsphäre genies-
sen und sich gemütlich in die 
Maske begeben, die in unserem 

Fabrikladen-Seminarraum ein-
gerichtet worden war. Für In-
terviews empfing Paola in der 
Loftsuite. 

Die Show wurde von der Fach-
presse einhellig gelobt und wir 
behalten wunderbare Erinne-
rungen an äusserst sympathi-
sche Gäste: Von der Hauptper-
son bis zu den Personen hinter 
der Bühne, der Technik und der 
Maske. Alles funktionierte wie 
ein Schweizer Uhrwerk!

Sendung vom 15.12.2018:
w w w . s r f . c h /s e n d u n g e n /
unterhaltungssendungen/100-
schweizer-musik-paola-friends
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Auszeichnung:
Die besten 222 Hotels 
der Schweiz

Jährlich zeichnet der CON-
NOISSEUR CIRCLE im Rah-
men des Ratings «Die 222 
besten Hotels der Schweiz» 
in 11 Kategorien jene Gast-
geber aus, die exzellente 
Häuser führen und einen 
herausragenden Service-
Standard bieten.

Wir freuen uns und sind 
stolz, dass unser lofthotel in 
der Kategorie SEMINARHO-
TELS ausgezeichnet wurde.

Gleichzeitig wurde unsere 
Kategorie von Guide Miche-
lin bestätigt. 

Team-Time!

Für einmal durften wir unser 
Restaurant ab dem Nachmit-
tag schliessen, um gemeinsam 
einen Ausfl ug zu machen. Der 
erste Stop war in Quinten wo 
wir Bosshart und Grimm be-
suchten um mehr über den 
Wein zu lernen. Selbstver-
ständlich mit Degu. Danach 
fuhren wir nach Jona, wo unse-
re Eigentümer bei sich zu Hau-
se für uns vorzüglich kochten. 
Wir genossen den Abend am 
See und konnten uns austau-
schen. Leider mussten wir uns 
auch von Tina Moser und Frie-
da Buchhammer verabschie-
den. Wir wünschen beiden alles 
Liebe und Gute für die Zukunft 
und hoff en, dass sie uns so 
schnell wie möglich einmal be-
suchen kommen.

Bloggers Best: 
Die Lieblingsorte von Nadine

Immer wieder werden sagibeiz 
und lofthotel auch in Blogs er-
wähnt. Das freut uns natürlich 
sehr. Gerne drucken wir hier 
Nadine’s Text vom Kulinarik-
Blog Lunchgate Inside ab: 

Ferienfeeling am Walensee
Früher eine Sägerei, heute ein 
tolles Restaurant. Ich würde 
sogar sagen mein Liebstes. 
Auch deshalb, weil die sagibeiz 
für mich immer ein bisschen 
Ferien bedeutet: Hier kehre ich 
auf dem Weg in unsere Ferien-
wohnung auf dem Flumserberg 
ein. Auch die Lage erinnert an 
Ferien. Von der grossen Ter-
rasse blickt man direkt auf den 
von Bergen umgebenen Walen-
see. Nach einer Velotour oder 
einem gemütlichen Spazier-
gang ist die Sagibeiz der ideale 
Einkehrort.

An kalten Tagen lädt eine 
Lounge am Cheminée zum 
Verweilen ein und im grossen 
Raum mit hoher Decke und viel 
Holz isst und plaudert man ge-
mütlich. Damit ein Restaurant 
in meinen Top 5 landet, muss 
natürlich auch das Essen und 

der Service stimmen. Noch nie 
haben mich in der sagibeiz das 
Cordon-Bleu, die herbstliche 
Salatbowl oder die Zander-
Knusperli enttäuscht. Neben 
diesen Klassikern lachen einem 
aus der Karte auch exotischere 
Gerichte an – zum Beispiel die 
knusprigen Samosas oder die 
Kokos-Currysuppe. Ob Du nun 

von Ferien in den Bergen oder 
am Seeufer träumst – in der 
sagibeiz bekommst Du beides 
und vergisst dabei garantiert 
Deinen Alltagsstress.

Den ganzen Blogpost können 
Sie hier lesen: www.insider.
lunchgate.ch/bloggers-best-
die-lieblingsorte-von-nadine
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Auch dieses Jahr durften wir 
wieder sehr viele Hochzeiten 
bei uns bewirten und beherber-
gen. Es ist immer eine Freude, 
die sagibeiz und den sagisteg 
in einem neuen dekorativen 
«Gewand» zu sehen, belebt von 
Gästen in ebenso wunderschö-
nen Gewändern, die zusammen 
einen so wichtigen Tag feiern.

Etliche Feierlichkeiten im 2019 
und 2020 sind bereits in Pla-
nung. Wer sich für eine Hoch-
zeit in der sagibeiz oder im 
sagisteg interessiert, wende 
sich an unsere Eventabteilung: 
events@azibene.ch 

Das heimelige Ambiente der sa-
gibeiz eignet sich auch sehr gut 
für gemütliche Jahresendessen 
oder Spezialanlässe. Wenn’s 
mal richtig krachen soll, dann 

Erfolgreiche Hochzeitssaison 

Weihnachtsessen für Firmen & Vereine
steht der sagisteg mit Bar, Mu-
sik- und Lichtanlage bereit: Ide-
al, um bei lockerer Stimmung 
aufs vergangene, strenge Ar-
beitsjahr zurückzublicken. 
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pirierend, ein spe-
zielles Erlebnis 
soll ein Aufenthalt 
bei uns sein. Des-
halb investieren 
wir immer wieder 
in neue Räume 
und Ausstattun-
gen, erweitern 
unser Angebot 
und nutzen unse-
re Infrastruktur 
multifunktional.

Das vormalig 
vermietete Ge-
lände bei der sa-

gibeiz werden wir nun wieder 
für unsere Gäste nutzen kön-
nen. Ebenso den angrenzenden 
Raum am See, der als Seminar- 
und Eventraum, als Schlecht-
wetter-Zeremonien-Alternati-
ve, für Sommerolympiaden und 
für coole Beachparties genutzt 

werden wird. Zudem werden 
wir bei schönem Wetter und 
für Gruppen Wassersportmög-
lichkeiten anbieten. Weitere In-
formationen folgen. 

Der Feuerring am See wird für 
Anlässe zur Verfügung stehen.

Einen unserer Seminarräume 
im lofthotel haben wir etwas 
unkonventionell eingerichtet. 
Nebst Tischen und der übli-
chen Infrastruktur gibt es eine 
gemütliche Sitzecke, wo man 
auf dem Sofa oder auf Sitzsä-

cken bequem sitzend spannen-
de und entspannte Diskussio-
nen führen kann. 

Ein zusätzlicher Kreativraum 
ist in Vorbereitung, davon in 
den nächsten Spinnereien…



Spinnereien 6  13 /2019

Events im sagisteg
CLUBNIGHT im sagisteg
Das Bedürfnis sich zu treffen, 
zu plaudern, aber auch zu tan-
zen und zu feiern, veranlasste 
uns, verschiedene Veranstal-
tungen bei uns zu beherbergen.
So entstand die Serie hausei-
gener Clubnights, die monat-
lich zu verschiedenen Musik-
genres stattfindet. Stets mit 
einem versierten DJ, der die 
Gäste in Bewegung bringt. Die 
Daten sind jeweils auf unserer 
Webseite unter «Events» er-
sichtlich. 

The beat goes on 
Aktive, unternehmerische und 
gut gelaunte Leute finden bei 
uns immer ein offenes Ohr.  
Deshalb freuen wir uns auf wei-
tere 4 Parties, die vom «The 
beat goes on» – Team organi-
siert werden und im sagisteg 
stattfinden. Coole Musik von 
DJ Hein-Z, Gäste aller Alters-
kategorien und viel gute Stim-
mung sind angesagt. Nächstes 
Datum: 29. März 2019.

Weitere Veranstaltungen?
Unsere Infrastruktur soll ge-
nutzt werden. So sind wir auch 
gerne bereit, zusammen mit 
anderen Organisationen tolle 
öffentliche Veranstaltungen auf 
die Beine zu stellen. Wie wär’s 
mit einem Truck Food Festival 
am See, einer speziellen Ge-
tränkedegustation oder einem 
Boots-Test-Event?  Kontakt-
person Esther v. Ziegler. 

Mal etwas ganz Spezielles im 
kleinen Rahmen? Unser Gon-
deli ist beheizt, isoliert, gemüt-
lich eingerichtet (von unseren 
internen flinken Händen von 
Michi und Adriano) und ideal 
für ein lauschiges Essen bis zu 
8 Personen. Inklusive See- und 
Bergsicht! Serviert wird Fon-
due.

Das Stübli, ebenfalls mit See-
sicht, für max. 16 Personen 
ist momentan im Winterkleid 
besonders gemütlich: Ideal für  
gemütliche Feierlichkeiten et-
was abseits des Hauptrestau-
rants.
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Was läuft denn so?

JANUAR
4

Freitag  
 ... and the beat goes on
Tanzabend im sagisteg, ab 19.30 Uhr bis Mitternacht.

13
Sonntag  

 Raclette-Schiff 
Walensee

19
Samstag  

 Nordic Day Flumserberg
Tannenbodenalp

FEBRUAR
1

Freitag  
 CLUBNIGHT im sagisteg
Party im sagisteg, ab 22 Uhr

14
Donnerstag 

 Valentinstags-Menü 
sagibeiz

17
Sonntag  

 Chinoise-Schiff 
Walensee

MÄRZ
15
Freitag  

 Raclette-Schiff 
Walensee

23
Samstag  

 CLUBNIGHT im sagisteg
Party im sagisteg, ab 22 Uhr

29
Freitag  

 ... and the beat goes on
Tanzabend im sagisteg, ab 19.30 Uhr bis Mitternacht.

APRIL
8

Samstag  
 Raclette-Schiff 
Walensee

21
Sonntag  

 Osterbrunch-Schiff 
Walensee

27
Samstag  

 CLUBNIGHT im sagisteg
Party im sagisteg, ab 22 Uhr

Weitere Infos zu den Anlässen finden Sie auf unseren Webseiten 
unter «Events» sowie auf der Webseite des Schiffsbetriebs Wa-
lensee (www.walenseeschiff.ch) und der Swiss Textile Collection 
(www.swisstextilecollection.ch). 

 REPETITIVE ANLÄSSE
 

Gondeli mit Gondelmenü
Fondue-Stübli
Sonntagsfrühstück am See

Loftgallery8877
Skulpturen *** Gesichter im Raum ***

So, 26.1.2019 von 14-17 Uhr
So, 24.2.2019 von 14-17 Uhr
Sa, 23.3.2019 von 14-17 Uhr

Daniel Bühlmann freut sich über Ihren Besuch.

loftgallery8877.ch
Murg am Walensee
076 761 36 59
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ausforderungen, Bedürfnisse 
und Ihre Geschichte.

Führungen können über info@
eventagentour.ch gebucht wer-
den.  
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Ob Sommer oder Winter, am 
Walensee stehen stets interes-
sante Möglichkeiten für Freizeit- 
aktivitäten zur Verfügung. Das 
Maximum an Erlebnis erhält 
man mit lokalen Guides. Des-
halb organisieren wir saisonge-
rechte Outdoor Erlebnisse. 

Zurzeit aktuell:

 Schneeschuhwandern

  Skitage Flumserberg

  Winterolympiade am Berg 
(für Gruppen ab 16 P.)

  Aktivitäten wie Iglu bauen, 
Schlitteln, Airboarden uvm.

Winter-Erlebnisse vom Feinsten 

Unsere Guides wissen, wann 
man wo nicht anstehen muss, 
welches die aufs aktuelle Wet-
ter abgestimmt besten Pisten 
sind und wo man den Vorlieben 
entsprechend essen kann. Da-
mit profitiert man maximal von 
unserer schönen Region.

Im Sommer werden Wasser-
sport, Wandern, Biketouren, 
Klettern, Kräuterwanderun-
gen, Käsen und Sommerolympi-
aden wieder aktuell. Frühzeitig 
reservieren lohnt sich! 

Informationen unter: 
info@eventagentour.ch oder 
081 720 35 50 

Weiterhin bieten 
wir Führungen in 
und um die alte 
Spinnerei an und 
zwar zu folgenden 
Themen:

Kunst & Kultur
Unser Kurator 
Andrin Schütz 
hat in und um die 
alte Spinnerei 
eine wunderschö-
ne Sammlung ver-
schiedener Künst-
ler aufgebaut. So 
sind aktuell Werke 
ausgestellt von:K

U
LT

U
R •  Georg Peter Luck  

Galerie Treppenhaus Altbau, 
Level 4+5 Neubau)

•  Christian Bolt 
Gang Level 2 Altbau,  
Zwischenraum Altbau/Neu-
bau, sagibeiz am See

•  Kurt Weber 
Treppenhaus Altbau Eingang 
B bis 3. Stock

•  Daniel Rohner 
Altbau Level 4

•  Roman Sonderegger 
Innenhof, Eingang B Altbau

Gerne führt Sie Andrin Schütz 
durch die weitläufigen Räume 
der alten Spinnerei und gibt 
Auskunft über das Schaffen 
dieser Schweizer Künstler.

Mode & Design
Die Swiss Textile Collection 
verfügt über einen unvergleich-
lichen Fundus von Haut Cou-
ture Kleidern aus dem letzten 
Jahrhundert. Der Verein orga-
nisiert interessante Führungen 

zu hochwertigen Schweizer 
Stoffen, die von namhaften De-
signern zu Glanzstücken der 
Modewelt verarbeitet wurden. 
Dabei werden alle Sinne ange-
regt: Hier darf auch das Hapti-
sche erlebt werden.

Architektur & Geschichte
Die ehemalige Spinnerei wurde 
in ein multifunktionales Gebäu-
de umgewandelt. Dabei stellten 
sich viele architektonische Fra-
gen. Gleichzeitig sollte der In-
dustriegeschichte des Hauses 
Rechnung getragen werden. 
Esther und Dieter von Ziegler, 
die Initianten dieser Umnut-
zung führen durch die Gebäude 
und geben Auskunft über Her-


