Das Hotel Schönbühl in Hilterfingen hat den «Prix Bienvenu» erhalten
und gehört damit zu den 100 freundlichsten Hotels der Schweiz. Die
Auszeichnung von Schweiz Tourismus kam für die Gastgeber Tamara
und Stefan Joos-Giger völlig überraschend.

Die freudige Überraschung kam mit der Post: Als Hotelier Stefan Joos das Packet öffnete, kam ein
Schild mit der Aufschrift «Prix Bienvenu» heraus. Das Hotel Schönbühl in Hilterfingen gehört
damit zu den 100 freundlichsten Hotels der Schweiz. Vergeben hat den Preis nicht irgendein ein
Verein, das sich mit einem Preis profilieren will, sondern Schweiz Tourismus, die nationale
Marketingorganisation. In der Jury sitzt viel Prominenz, beispielsweise Jürg Schmid, Direktor von
Schweiz Tourismus, Daniel C. Jung, Vizedirektor von Gastrosuisse und einige Tourismusexperten
von Universitäten und Hotelfachschulen. Der Preis kam überraschend, weil man sich nicht dafür

bewerben kann oder muss, sondern ausgewählt wird. «Ich kann nicht genau sagen, wie die Jury auf
uns kam», erklärt Joos. Ein Grund könne sein, dass ihre Gäste sie auf Buchungsplattformen sehr
gut bewerten. 91 von möglichen 100 Punkten sind es zurzeit. Möglicherweise sei auch ein Juror zu
Besuch gekommen, aber das wisse er nicht.

Statt über das Wie zu rätseln, freut sich das Gastgeber-Ehepaar Tamara und Stefan Joos-Giger
umso mehr über die Auszeichnung. «Wir sind das einzige Hotel weit und breit, welches diesen Preis
erhalten hat». Im Flachland sei es enorm viel schwieriger, zufriedene Gäste zu generieren als in den
Bergen, wo vor allem Feriengäste absteigen. «Immerhin gibt es in der Schweiz ungefähr 5000
Hotels, und zu den freundlichsten 100 zu gehören, ist für uns eine grosse Ehre». Aber nicht nur,
denn mit dem Preis verbunden ist auch viel Marketing. Diese Liste der 100 freundlichsten Hotels
wird auf verschiedenen Homepages aufgeladen und bei verschiedenen Gelegenheiten erwähnt. Es
kommt hinzu, dass Schweiz Tourismus die Gewinner in Newslettern erwähnt, die bis zu eine halbe
Million Abonnenten haben. Im Hotel Schönbühl erhofft man sich daraus positive Effekte. «Jeder
Gast, der mehr kommt, ist ein Plus für uns», sagt Stefan Joos dazu.

