
Nach einer intensiven Renovations- und Umbauphase strahlt das Hotel Sempachersee in neuem Glanz.  

Mit einer veränderten Positionierung möchte es zusätzliche Gästegruppen ansprechen. 

Text: Stefan Kaiser | Fotos: Marco Frauchiger

Diese Grosszügigkeit! Sie überrascht 
Besucher und Personal gleichermas-

sen: Mit wenigen, aber entscheidenden Ver-
änderungen ist im Hotel Sempachersee ein 
neues Raumgefühl entstanden. Das Haus, 
das der Schweizer Paraplegiker-Stiftung 
(SPS) gehört, empfängt nach der Renovation 
seine Gäste in einem frischen, ansprechen-
den Look.

Seit letztem November wurden neue Räume 
geschaffen und alte renoviert, wurden Pro-
zesse optimiert und die Infrastruktur an 
heutige Erfordernisse angepasst. Besucher  
von Kongressen, Gesundheitsevents oder 
mehrtägigen Sportanlässen sollen sich eben - 
so zu Hause fühlen wie Seminarteilnehmer, 
Familienangehörige von Patienten und In- 
di   vidualgäste. Sie wohnen in einer Begeg-

nungsstätte ohne Schwellen – einem inspi-
rierenden Ort im Grünen mit fliessenden 
Übergängen zu den benachbarten Einrich-
tungen auf dem Campus Nottwil.

Der Zeit geschuldet

Bereits der frühere Hotelbetrieb hatte mehr-
fach die Auszeichnung «Seminarhotel des Jah-
res» erhalten, zuletzt 2016 vor dem Umbau.  

Der Begegnungsort
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BEGEGNUNG

Doch ins Kundenfeedback mischten sich 
auch Stimmen, die etwa die fehlende Klima-
tisierung in den Sommermonaten kritisier-
ten. Ebenfalls in die Jahre gekommen waren 
im 27-jährigen Gebäude Küche und Intérieur. 
«Wir haben 18,5 Millionen Franken in die  
Renovation investiert», sagt Hoteldirektor  
Grégoire Allet. «Damit sichern wir unserem  
Haus die Wettbewerbsfähigkeit im umkämpf- 
ten Seminar- und Kongressmarkt.» Der Hotel- 
direktor steht in der sechzig Meter langen 
neuen Passerelle, die elegant gebogen in 
Form einer Wirbelsäule die zwei Hauptteile 
des Hotels schwebend miteinander verbin-
det. Von oben macht Allet auf eine unschein-
bare Brachfläche zwischen den Gebäuden 
aufmerksam. Dort möchte er noch eine Bahn 
fürs Boule-Spiel anlegen. 

Eine Glasfront gibt den Blick frei auf den 
Aussenbereich der Restaurants. Auch Rei-
sende und Besucher aus der Umgebung sind 
eingeladen, die idyllisch gelegene Anlage zu 
nutzen: «Nur wenige wissen, dass unsere 
zwei Bars und drei Restaurants allen offen 

stehen», sagt Allet. «Das wollen wir ändern!» 
Die Strategie heisst Öffnung. Das Publikum 
soll sich hier wohlfühlen, geniessen und aus 
einem Mix unterschiedlicher Angebote aus-
wählen.
Ein neues Restaurantkonzept setzt diesen 
Anspruch um. Das Buffet-Restaurant Vivace, 
das seit Juni in Betrieb ist, bietet neben viel 
Liebe fürs Detail auch einen Pasta- und 

Wok-Bereich. Ein Stockwerk höher setzt das 
Tapas-Style-Restaurant Sempia auf kreative 
Speisekombinationen in gehobener Atmo-
sphäre mit freiem Blick auf die Arbeit der 
Köche. «Hier wird das Essen zum Erlebnis», 
freut sich Allet. 

Die Wertigkeit und Grosszügigkeit, die das 
ganze Haus durchzieht, soll zum entspann-
ten Feiern animieren. Dafür öffnet Ende Sep- 
tember im Guido A. Zäch Institut (GZI) auf 
der andern Seite der Passerelle das frisch 
renovierte Bankett-Restaurant Aurora – ein 
Ort für gediegene Anlässe, Hochzeiten und 
Geburtstagsfeste, mit schönem Blick auf den 
Sempachersee und in die Berge. 

« Unsere Gäste reagieren positiv auf  
die Chance zur Begegnung.»  

    Grégoire Allet, Direktor Hotel Sempachersee

Willkommen. Der neue Haupt- 
eingang (links) und die neue Réception  
(unten) des Hotel Sempachersee auf  
dem Campus Nottwil.
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« Ohne diese Investition wären  
wir nicht mehr konkurrenzfähig»

Joseph Hofstetter, weshalb gibt es ein Hotel auf dem Campus Nottwil?

Ursprünglich war das Gebäude ein Ausbildungszentrum für Rettungssanitäter des  

Schweizerischen Roten Kreuzes. 2002 wurde der Ausbildungsbetrieb eingestellt  

und das Hilfswerk machte daraus ein Seminarhotel. Im Jahr 2007 verkaufte  

das Rote Kreuz das Hotel dann an den Aargauer Gastrounternehmer Rolf Kasper,  

obwohl auch die Schweizer Paraplegiker-Stiftung ihr grosses Interesse bekundet  

hatte. Ende 2011 konnten wir das Hotel auf unserem Campus übernehmen.

Dank des Hotels werden neue Begegnungen möglich.

Guido A. Zäch setzte sich immer dafür ein, dass der Campus kein «Ghetto für  

Querschnittgelähmte» ist, sondern ein Ort der Begegnung, wo zwischen Rollstuhl- 

fahrern und Fussgängern ein Miteinander und ein gegenseitiges Verständnis  

entsteht. Er hat deshalb Veranstaltungen durchgeführt, damit die Schweizer  

Bevölkerung nach Nottwil kommt, von der Stiftung und ihrer Vision Kenntnis  

nimmt und überzeugt wird. 

Was sagen Sie zum Vorwurf, ein Hotel sei nicht mit dem Stiftungszweck  

zu vereinbaren?

Das bestreite ich! Wenn wir einen Ort der Begegnung schaffen wollen, braucht es  

barrierefreie Hotelkapazitäten. Für Gäste und Familienangehörige, für Tagungen  

von Rollstuhlgruppen und Wettkämpfe von Rollstuhlsportlern, für Wissenschaftler  

und Ärzte. Viele der Seminargäste besuchen unsere Spezialklinik und werden zu  

Gönnern und Spendern. 

Die Stiftung hatte für den Umbau eine finanzielle Limite festgelegt.

Wir dürfen nur so viel investieren, wie der Hotelbetrieb auch amortisieren kann.  

Es gab mehrere Berechnungen von externen Experten, die dazu geführt haben,  

dass wir auf einige der ursprünglichen Wünsche verzichteten. Doch ohne  

die nun getätigten Investitionen wäre das Hotel in ein paar Jahren nicht mehr  

konkurrenzfähig gewesen. 

Welches sind die längerfristigen Ziele für das Hotel auf dem Campus? 

Das Thema Begegnung bleibt die Hauptaufgabe. Wie sich die Bedürfnisse in zehn,  

zwanzig oder dreissig Jahren verändern, ist schwierig abzuschätzen. Vielleicht  

braucht es eine Neuausrichtung. Strategisch eröffnet eine Landreserve von 26 000 

Quadratmetern direkt auf dem Campus den Raum für neue Ideen. 

Wie gefällt Ihnen persönlich der Umbau?

Ich habe das Projekt eng begleitet und bin mit dem Resultat mehr als zufrieden.  

Wir konnten die Termine einhalten, hatten die Kosten jederzeit im Griff und  

das Endprodukt ist sehr schön geworden. Das Hotel Sempachersee verbreitet  

eine zeitgemässe, ansprechende Stimmung. Es ist kundenfreundlich und die  

neue Passerelle zum GZI unterstützt die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur.  

Ich finde das Ganze sehr gelungen.

Joseph Hofstetter  
Direktor der Schweizer  
Paraplegiker-Stiftung

Eine Win-win-Situation

Gutes Design kennzeichnet den ausgedehn-
ten Lounge-Bereich im Hauptgebäude. Viel 
Holz kombiniert mit grossen Glasflächen, 
digitale Informationstafeln als Wegweiser 
zu den 41 modular aufgebauten Seminarräu-
men, dazu eine Aula mit modernster Tech-
nik – und alles nachhaltig gekühlt mit Was-
ser aus dem nahen See. Das Angebot ist breit 
ausdifferenziert für die unterschiedlichsten 
Ansprüche. Ende September sind auch die 
renovierten 150 Doppelzimmer bezugsbe-
reit, rund die Hälfte davon wurde rollstuhl-
gängig eingerichtet, wobei Rollstuhlfahrer 
bei der Gestaltung mitgewirkt haben. 
«Hinter all dem steht die Idee, dass Begeg-
nungsräume geschaffen werden. Beim Essen, 
beim Lernen, beim Ausspannen», sagt Allet. 
Eine Win-win-Situation: Die vielen Besucher  
des Schweizer Paraplegiker-Zentrums sind  
froh um die attraktiven Übernachtungs-
möglichkeiten. Andererseits profitiert die 
Schweizer Paraplegiker-Stiftung davon,  
dass sie den jährlich 100 000 Event-, Kon-
gress- und Seminarbesuchern ihre Leistun-

BEGEGNUNG

Verbindung. Die schwebende Passerelle  
zwischen dem Hotel- und dem GZI-Trakt.
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BEGEGNUNG

«Wir sind schöner, funktionaler und gäste-
freundlicher geworden», fasst Grégoire Allet 
zusammen. Eine intensive Zeit sei es gewesen.  
Der Lohn: Fussgänger und Rollstuhlfahrer 
bekommen einen Begegnungsort der ganz 
besonderen Art.

Nottwil. «Die Renovation war schon zum 
Zeitpunkt des Kaufs der Liegenschaft durch 
die SPS ein Teil der Überlegungen», erklärt 
Hoteldirektor Allet und betont, dass sein 
Hotelbetrieb nicht etwa bevorzugt wird, son-
dern der Stiftung marktübliche Pachtzinsen 
entrichte.
Mit optimierten Kapazitäten und einer har-
monisierten Infrastruktur positioniert sich 
das Hotel Sempachersee für neue Aufgaben. 

gen näher bringen kann. Den Patienten der 
Spezialklinik wiederum kommt zugute, dass 
ihre Angehörigen auf dem Campus wohnen 
können, in neu gestalteten Familienzimmern 
im GZI und in Studiowohnungen. 
Die hindernisfreie Infrastruktur sowie das 
breite Sportangebot fördern die Begegnung 
zwischen Rollstuhlfahrern und Fussgän-
gern. Auf die zentrale Bedeutung solcher 
Begegnungen für die Integration und Teil-
habe der Querschnittgelähmten hat Grün-
der Guido A. Zäch unermüdlich hingewie-
sen. Grégoire Allet bestätigt, dass seine Gäste 
auf die Auseinandersetzung mit dem Thema 
durchwegs positiv reagieren würden. Viele 
Gruppen wünschen sogar explizit eine Füh-
rung durch die Spezialklinik. 
Weitere Formen der Begegnung und des Aus-
tauschs mit der Bevölkerung im Umkreis des 
Campus Nottwil sind im Sommer das Open 
Air Kino und im Winter das Chalet. Das 
beliebte Filmerlebnis wird von einem indi-
viduell abgestimmten Kulinarikprogramm 
begleitet. Im originalgetreu nachgebildeten 
Winterchalet gibt es Fondue und Raclette in 
allen Variationen. 

Marktübliche Pachtzinsen 

Mit dem Erwerb des Hotels sind die neue Tief- 
garage, die Optimierung der betrieblichen 
Abläufe und die Erhöhung der Besucherka- 
pazitäten im Hinblick auf die Erweiterung  
der Spezialklinik erst möglich geworden.  
Das Hotel ist insofern ein wichtiges Element 
des Masterplans zum Ausbau des Campus 

Gastgeber. Hoteldirektor Grégoire 
Allet in der Lago Bar & Lounge.

Atmosphäre. Blick in das  
Tapas-Style-Restaurant Sempia.

Tag der offenen Tür:
Samstag, 21. Oktober 2017
hotelsempachersee.ch
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