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Fünf Sterne in Engelberg leuchten für alle
Die Eröffnung des neuenKempinski Palace Engelbergwirdmit Spannung erwartet. Ein Rundgang zeigt, dass der Umbau geglückt ist.

Philipp Unterschütz

Aufbruchstimmung im brand-
neuen Kempinski Palace Hotel
in Engelberg. Überall im Haus
sind sie in Gruppen unterwegs,
scharensichdieMitarbeitenden
um Geräte, erhalten Schulun-
gen, trainieren miteinander.
Schon indreiWochengehtesam
25. Juni mit dem Soft-Opening
los. Etwa 110 Angestellte sind
bereits im Haus, bis zur Eröff-
nung kommennur nochwenige
dazu. Das Team steht, die
Schlüsselpositionen sind be-
setzt.AufdemProgrammstehen
auch noch zwei dreitägige Trai-
nings mit Gästen, welche die
Kempinski Gruppe speziell für
ihreHäuser entwickelt hat.

HoteldirektorAndreasMag-
nus kann es selber kaumerwar-
ten, dass esnunendlich losgeht.
«Wir sindbereit»,meint er, gibt
aber zu, dass schon auch etwas
Nervosität da sei. «Jetzt gilt es,
cool zu bleiben und die knappe
Zeit richtig zu investieren.»
Grund zur Anspannung besteht
durchaus, schliesslichhandelt es
sich beim Kempinski Palace in
Engelbergumeinenkompletten
Neueintritt in den Markt. Und
dieangespannteLage imTouris-
musmit denvielennachwievor
bestehendenUnsicherheitener-
leichtern den Neustart auch
nicht.

WertvolleRückmeldungen
dereinheimischenGäste
Zu Beginn wird das Kempinski
Palace in seinen 129 Suiten und
Zimmern wohl hauptsächlich
Gäste aus der Schweiz begrüs-
sen dürfen, was durchaus als
Vorteil gesehen wird. «Schwei-
zer Gäste sind die beste Refe-
renz», erklärt ThomasDittrich,
CEOvonHan’sEurope,derBau-
herrin und Besitzerin des Hau-
ses. «Sie sind kritische Gäste,
aber nicht kompliziert, und sie
könnendasPreis-Leistungs-Ver-
hältnis sehr gutbewerten.»Und
Andreas Magnus ergänzt, dass
das Feedback von Schweizer
Gästenauch im internationalen
Vergleich sehr wertvoll seien.
«Sie nutzen die Möglichkeiten,
wollen alle Angebote im Hotel
ausprobieren und geben konst-
ruktive Rückmeldungen.»

Für die Eröffnung war ur-
sprünglich ein anderes Dreh-
buch vorgesehen, erklärt Tho-

mas Dittrich. Corona verun-
möglichte die Pläne. «Nun
explodiert halt die Freude, aber
wir brennen kein Feuerwerk
ab.»NachdemDurchschneiden
des roten Bandes gibt es Füh-
rungen durch das Haus und
einen Apéro im Rahmen der
Möglichkeiten.AufAnsprachen
wird verzichtet.

ImNovember soll dannaber
das «Grand opening» mit der
Bevölkerung gefeiert werden.
«In den vergangen zehn Jahren
waren so viele Leute in das Pro-
jekt involviert unddieEinheimi-
schenunddiePolitik habenuns

vieles ermöglicht.» Als An-
erkennung für die Bevölkerung
in Engelberg, aber auch in Ob-
undNidwaldengibt es jetzt spe-
zielle Sonderangebote, dieman
direkt beimHotel erfragen und
buchen kann.

Zusammenarbeitmit
derDenkmalpflege
Wie die Führung mit Hoteldi-
rektor Magnus undHan’s CEO
Dittrich zeigt, hat die Totalsa-
nierung des Gebäudes ein be-
eindruckendes Ergebnis ge-
bracht. Es ist gelungen, die his-
torische Substanz in den

Neubau zu integrieren und da-
mit zu bewahren. «Wir haben
aus eigenem Antrieb eng mit
der Denkmalpflege gearbei-
tet», erklärt Thomas Dittrich,
der das Haus zehn Jahre lang
selber alsHoteldirektor geführt
hatte und deshalb bestens
kannte. «Vieles war vorher ka-
schiert oder zurückgebaut.Wir
haben die Chance genutzt, so
viel wie möglich wiederherzu-
stellen.»Daunddort habeman
Kompromissemachenmüssen,
wie bei den Fenstern, die man
aus energetischen Gründen
nachbauen musste. Die Origi-

naltürenmit denTürfallenwur-
den als Verkleidung auf die
neuen, dicken Zimmertüren
aufgebracht. Die geschmiede-
ten Treppengeländer sind
ebenfalls erhalten geblieben,
mussten aber etwas angepasst
werden, um den heutigen ge-
setzlichen Bestimmungen ge-
recht zu werden.

Bei den Leuchtern handelt
es sich bei vielen umOriginale.
Andere, wie diejenigen in der
Bar, wurden nachgebaut. Es
gäbenochvieleweitereBeispie-
le. Undwieweit diesesKonzept
des Ineinandergreifens vonMo-

derne und Geschichte reicht,
zeigt sich ineinemanderenklei-
nen Detail: Der Kaffee wird in
neuen Tassen mit modernstem
Design serviert, den Rahm da-
gegen gibt’s in einem antiken
Silber-Kännchenausden frühe-
ren Zeiten desHotels.

Auf der anderen Seite steht
der topmoderneSpa-Bereich im
Dachgeschoss mit dem Infini-
ty-Pool, verschiedenen Sauna-
Möglichkeiten, Behandlungs-
undMassageräumenoder dem
Fitnesszentrum. An nichts
mangelt es auch den Arbeiten-
den in der Küche, auch dort
wurde beim Equipement an
nichts gespart.

NeuesRestauranthat
traditionsreichenNamen
«Kempinski hat verstanden,
dass dieGeschichte desHauses
der Inhalt desneuenHotels ist»,
erklärt Thomas Dittrich, wes-
halbdieChemiezwischenHan’s
Europe und der Kempinski Fa-
milie so gut stimme.

«Die Geschichte wird wie
ein roter Faden bis zumGast an
den Tisch gespannt.» Ein Bei-
spiel dafür sei auch der Name
des Restaurants, das zu Ehren
desArchitektsdesHauses«Cat-
tani»heisst.ArnoldCattani hat-
te 1902/03mitdemBaudespa-
lastartigenHotelsEuropäischer
Hof/Hotel Europe im Belle-
Epoque-Stil den Wintertouris-
mus inEngelbergmitbegründet,
es war speziell für den Winter
gebaut undbeheizt. EinNovum
in der damaligen Zeit.

Bald kann sich die Bevölke-
rung selber ein Bild machen.
«Wir wollen ein komfortables
Fünfsternehotel für dieRegion,
aber wir wollen auch ein Haus,
in dem sich die Einheimischen
treffen sollen, wo man einfach
mal vorbeikommt. Einen Platz
für alle, indemauthentischeEr-
lebnisse angeboten werden»,
betont Direktor Andreas Mag-
nus. Die Atmosphäre wird lo-
cker und sportlich sein. Auch
sollendieLokalitätenmitKultur
bespielt werden. Thomas Dit-
trich bringt es auf den Punkt:
«Wir haben schliesslich keine
heiligenHallen gebaut!»

Hinweis
Weitere Informationen finden
Sie unter www.kempinski.com/
engelberg.

Hoteldirektor Andreas Magnus (rechts) und CEO von Han’s Europe, Thomas Dittrich, in der Bar. Bilder: Nadia Schärli (Engelberg, 1. Juni 2021)

Die Lobby des Hotels. Der Infinity-Pool im Spa-Bereich im Dachgeschoss.


