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Hotellerie
Gstaad: Umbau
im Le Grand
Chalet fertig
Die zwölfwöchige Umbauphase im
Gstaader 4-Sterne-Hotel Le Grand
Chalet ist vorWeihnachten zu Ende
gegangen. Unter anderem wurde
der Salon neu ausgestattet. Ausserdem wurde das Restaurant «La
Bagatelle», das von Küchenchef
Stève Willié geführt wird, komplett
entkernt, neu gegliedert und eine
Veranda daran angebaut. Neu findetsichimRestauranteineSaanenEcke mit Bildern und Dekoration
aus der Gegend.

www.grandchalet.ch

Crowne Plaza
Zürich frisch
renoviert

Dreh im «Palace» Luzern mit Star Xenia Tchoumitcheva: Guglielmo S. Brentel jun. (rechts) produzierte mit seinem Team den «Appetizer»-Kurzfilm für den Film Award 2011.
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Die Umbau des 4−Stern−Hauses
CrownePlazaimZürcherStadtteil
Zürich-West ist abgeschlossen. Das
Hotel bietet neu 365 renovierte
Zimmer und Suiten an und verfügt
über 11 Seminar- und Veranstaltungsräume.EineEinführungsaktiton bietet aktuell die Gelegenheit,
die Zimmer preiswert zu buchen.
Zur Aktion gehört unter anderem
ein Schlafprogramm mit Aromatherapie.

Klappe – es wird gedreht
Der Swiss Hotel Film
Award startet in
seine zweite Runde.
Ab nächster Woche
ist der Wettbewerb
offen: Für Hotels als
Drehort. Und für
Konzepte der Filmer.

www.cpzurich.ch

Romantik Guide
2011: Zwölf neue
Destinationen
Der Romantik Hotel & Restaurant
Guide 2011 stellt neue Hotels in
Städten wie Potsdam und Paris und
Geheimtipps wie die italienische
Amalfiküste oder das österreichische Waldviertel vor. Im neu herausgegebenen Hotel-Führer sind
auch neue Hotels aus der Schweiz
zu finden; so sind zum BeispielVolkerBeduhnundFrankJantschikmit
dem Hotel Bären in Dürrenroth den
Romantik Hotels beigetreten. Das
Motto des Guide ist für 2011 «Das
Wasser ist die Quelle des Lebens».
Es symbolisiert für die Kooperation
der Romantik Hotels & Restaurants
die Veränderungen, denen auch
Hotels in regelmässigen Abständen
unterworfen sind.
sag

www.romantikhotels.com
ANZEIGE
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ELSBETH HOBMEIER
Alain D. Boillat

D

ie emotionaleWelt der
Hotellerie kann nie
besser eingefangen
werdenalsmitbewegten Bildern. Davon war die Verbandsleitung von hotelleriesuisse
überzeugt – und lancierte 2009 den
erstenSwissHotelFilmAward.Dies
forderte angesichts des wirtschaftlichen Umfelds einigen Mut. Aber
gerade in schwierigen Zeiten ist eine positive Imageförderung wichtig für die Branche. Dies fand auch
die Jury des Corporate-Communications-Awards, welche hotelleriesuisse am 15. September 2010 mit
dem begehrten «Communicators
2010» für kreativ integrierte Kommunikationsleistungen auszeich-

Dreharbeiten bringen Leben ins Hotel: Hier im «Trois Rois» Basel, wo
«Chindersach» produziert wurde – der Sieger des Awards 2009.

Guglielmo L. Brentel und Eva
Strebel freuen sich am Award
«Corporate Communications».
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nete. «Der Swiss Hotel Film Award
kennt nur Gewinner», betont denn
auch hotelleriesuisse-Präsident
Guglielmo L. Brentel. Und setzt
sich dafür ein, dass 2011 wieder
zum «Hotel-Film-Jahr» wird.
Der Wettbewerb lädt Profi-,
Nachwuchs- und Amateurfilmer
zur schöpferischen Auseinandersetzung mit dem Mikrokosmos
Hotel ein. Und öffnet ihnen die Hoteltüren zu attraktiven Drehorten.
Ab nächstem Mittwoch, den 19. Januar, können die Filmer ihre Konzepte(Treatments)viaWebsiteeinreichen. Eingabeschluss ist der 31.
März2011.DieseKonzeptewerden

von einer Fachjury beurteilt. Diese sach» von Fanny Vazquez, welche
20 Nominationen werden am 12. mit Kinder-Darstellern im GrandMai bekannt gegeben – sie sind hotelLesTroisRoisinBaselgedreht
gleichzeitig auch der Startschuss hatte. Der zweite Preis ging an
fürdieDreharbeitenimHotel.Zwei «Hotel Art», produziert im Eurotel
TagehatdieFilmcrewdannZeit,ihr Riviera Montreux, der dritte an
Drehbuchumzusetzen,derBeitrag «Night Within», der im Hotel Alledarf maximal fünf Minuten lang gro in Bern entstand.
sein. Als Schauplatz für die FilmDass die Filmluft eine Hotelaufnahmen können sich bis 31. lobby durchaus beleben kann, beMärz alle Mitgliederhotels von ho- zeugt «Palace»-Direktor Hans E.
telleriesuisse bewerben.
Koch. In seinem Fünfsternehaus in
Die Jury erkürt im Frühsommer Luzern wurde vor Kurzem der
dann ihre drei Favoriten, die Inter- «Trailer» für den Award 2011 genet-Community kann ihrerseits dreht–mitzweiStarsindenHauptden Gewinner des Publikumsprei- rollen; Die Ex-Vize-Miss Schweiz
ses bestimmen.
Xenia TchoumitDie Preissumme
cheva und der
beträgt
total
amtierende Mis20 000 Franken,
ter Schweiz, Jan
verliehen werden
Bühlmann, standie Preise vor eiden erstmals zunem hochkarätisammen vor der
gen Publikum am
Filmkamera. Der
25. August in ZüCall-for-entryrich.
Film, der von myDie neue Idee
Talents unter Re«Ich kann die
schlug 2009 unergie von GuglielHoteliers nur dazu mo S. Brentel
wartet gut ein:
146 Filmer reichjun.
entstand,
ermuntern, beleten ihr Konzept
kann ab 19. Janubende Filmluft zu
ein, 88 Hotels bear auf derWebsite
schnuppern.»
warben sich als
www.swisshotelDrehort. Sieger
filmaward.ch anHans E. Koch
wurde «Chindergeklickt werden.
Direktor Hotel Palace Luzern

