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Referat Casimir Platzer, Präsident GastroSuisse 
 

Icomos-Jubiläumspreisverleihung 28. August 2015, Waldhaus Sils 

 
(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Liebe Freunde von historischen Hotels und Restaurants  

Geschätzte Preisträger, ehemalige und neu Gekürte 

Liebe Gäste 

 

 

Ich freue mich sehr, diesen ganz besonderen Ehrentag heute mit Ihnen zusammen 

hier im schönen Waldhaus Sils zu feiern! Mir kommt die wunderbare Rolle zu, Ihnen 

im Namen der touristischen Trägerschaft - Schweiz Tourismus, hotelleriesuisse und 

GastroSuisse - die Glückwünsche zu überbringen. Das mache ich von Herzen gern. 

 

Wir sind in einem besonderen Jahr; in einem Jubiläumsjahr. Meine Vorredner haben 

es dargelegt. So gehen unsere Glückwünsche heuer denn auch an mehrere 

Empfänger. 

 

Ganz klar im Mittelpunkt stehen die Familien Kienberger und Dietrich und das 
Waldhaus Sils, die den Jubiläumssonderpreis entgegennehmen dürfen. Sie, die sich 

seit fünf Generationen mit Leidenschaft den historischen Bauten verschrieben haben, 

haben es verdient, für ihr Generationenwerk geehrt zu werden. Das Waldhaus Sils ist 

in jeder Hinsicht ein ganz besonderes Haus.  
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Dieses Hotel ist herausragend, … 

- weil es seit fünf Generationen in Familienbesitz ist,  

- weil es als Fünfsternehotel einen ganz eigenen Charakter hat, 

- weil es eben nicht Show-Biz ist, sondern ehrlich und echt. 

 

Die beiden sehr würdigen Spezialpreise gehen an: 

 

Das Hotel Waldrand Pochtenalp in Kiental, das zum historischen Hotel 2016 gekürt 

wird. Die Liebe zum besonderen Haus ist spürbar ebenso wie das Bemühen um den 

Erhalt der Ursprünglichkeit. Ein in seinem Charakter einzigartiges Haus, das mit 

seinem nostalgischen Ambiente den Hotelaufenthalt zum einmaligen Erlebnis 

werden lässt. 

 

Das Restaurant Rössli in Balgach wird das historische Restaurant des Jahres 

2016. Das Haus ist seit dem 17. Jahrhundert nachgewiesen und seit 1798 als 

Gasthof aktenkundig. Kürzlich wurden die Gasträume substanzschonend renoviert. 

Der Preis kommt also genau zum richtigen Zeitpunkt. 

 

Im Namen von Schweiz Tourismus, hotelleriesuisse und GastroSuisse gratuliere ich 
Ihnen herzlich zu Ihrem Erfolg. Sie haben Ihre Chance erkannt und genutzt. Sie 

sind damit sehr würdige Botschafter für unsere Branche. Das wissen wir zu 

schätzen. 

 

Und schliesslich hat heute auch Icomos Schweiz selber Anlass zum Feiern. Was 

1995 in Luzern seinen Anfang nahm, hat bis heute überdauert. Das ist keine 

Selbstverständlichkeit. Seither treffen sich Fachleute zu regelmässigen 

Zusammenkünften: sie kommen aus der Hotel- und Gastrobranche, es sind 

Denkmalpfleger dabei, Fachleute aus der Kunstgeschichte sowie Architekten. Im 

intensiven Dialog beurteilen, besuchen und prüfen sie Kandidaturen für den Preis 

und geniessen weit herum eine grosse fachliche Anerkennung.  
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Wie der heutige Anlass zeigt, ist die Ausbeute an Trouvaillen und wahren Bijoux 

auch nach 20 Jahren immer noch gegeben. Und es ist davon auszugehen, dass in 

Zukunft noch so manches Aschenputtel aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden 

wird.  

 

1. Warum unterstützen wir Icomos 
 

Historische Betriebe sind Teil unseres Kulturerbes. Und sie sind sehr im Trend. 

Echtes und Authentisches erlebt eine Hochkonjunktur. Das beweist die Vorliebe 

vieler Gäste für geschichtsträchtige Hotels und für schöne Landgasthöfe. Viele dieser 

alten Gebäude bestehen aus historisch wertvoller Bausubstanz. Waren sie im Zuge 

der Modernisierung lange Zeit etwas in Vergessenheit geraten, so sind sie heute ein 

umso attraktiveres und beliebtes Ziel. 

 

Die Schweiz gehört zu den Ländern Europas, welche eine Vielzahl früher und 

qualitätsvoller Zeugen des Tourismus besitzt. Sie sind ein wichtiger Teil der 

Tourismusgeschichte und der kulturellen Hinterlassenschaft. 

 

Deshalb unterstützen wir - die gastgewerblichen Verbände und Tourismus-

Organisationen - die Idee zur Auszeichnung historischer Hotels, Gasthöfe und 

Restaurants. Auf diesem Weg wollen wir die Branche sensibilisieren und motivieren, 

den Wert des Historischen zu erkennen, zu bewahren und bei dem stetigen 

tempobeschleunigten Lebenswandel unserer Gesellschaft unternehmerisch 

geschickt in die Zukunft zu führen. 

 

Wir sind überzeugt: die historischen Hotels und Restaurants stellen für den 

Schweizer Tourismus eine echte Chance dar, sich von anderen Märkten zu 

differenzieren. 
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2. Heute gilt mehr denn je: ohne Profil, keine Chance 
 

Das Gastgewerbe leistet viel für unser Land. Mit rund 29‘000 Betrieben und gegen 

210 000 Beschäftigten ist das Schweizer Gastgewerbe einer der wichtigsten 

Arbeitgeber im privaten Sektor. Doch die Branche steht aktuell vor grossen 

Herausforderungen.  

 

Durch die Frankenstärke werden diese noch verstärkt. Über dieses 

Währungsproblem helfen auch die schönsten Berge und Landschaften nicht hinweg. 

 

Die Branche ist noch mehr als sonst gefordert, jeden Tag das Beste zu geben. 

Es gilt, die Gäste mit Leistung und Qualität zu überzeugen - und mit 

Einzigartigkeit zu begeistern.  

 

Wer als Anbieter heute kein klares Profil aufweist, hat in Zukunft kaum eine 

Chance auf Erfolg.  

 

Der Icomos-Preis ist eine ausgezeichnete Chance, sich klar zu positionieren.  

 

3. Vom Anspruch und von der Freude, einen historischen Betrieb zu führen 
 

Doch es ist nicht immer pure Romantik, ein historisches Haus zu führen. Es braucht 

ein gehöriges Mass an unternehmerischem Geschick, um in einem historischen 

Haus betriebswirtschaftlich erfolgreich zu funktionieren. Ich fühle mich Ihnen dabei 

sehr verbunden. Habe ich doch selber den schönsten Beruf der Welt – nämlich 

Hotelier und Gastgeber zu sein. Und unser Haus, das ich zusammen mit meiner Frau 

Muriel besitze und leite, weist eine zwei Jahrhunderte alte Hoteltradition aus. Das 

heutige Belle Epoque Hotel Victoria geht auf eine ehemalige Säumertaverne zurück.  
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Meine Damen und Herren: 

Es ist der Gesamteindruck, der zählt. Die Gegebenheiten zwingen zu 

Kompromissen. Platz ist zuweilen spärlich vorhanden, Historisches entspricht nicht 

immer dem heutigen Komfort und der Aufwand zum Erhalt der originalen Materialen 

ist zuweilen immens.  

 

Erfolgreich ist derjenige, der mit Begeisterung und Leidenschaft am Werk ist. In 

einem historischen Haus zu leben und zu arbeiten, bedingt eine Grundhaltung im 

Umgang mit dem Objekt. Nämlich: das Haus in die Gegenwart zu führen, ohne die 

Vergangenheit zu verlieren. 

 

Ihnen, liebe Preisträger, ist das vorzüglich gelungen. Dafür gratulieren wir Ihnen 

allen.  

 

Wir sind stolz auf Sie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


