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Neue Idee im ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel begeistert Mitarbeitende und Gäste  

Ich teile meine Lieblings-Aktivität: Wie Mitarbeitende 
den Gast noch persönlicher kennen lernen  
 

Es gibt kaum ein Hotel, das wie das ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel in Gstaad-Schönried die 

Umgebung für Gäste so intensiv erleben lässt: Drei Natur Guides zeigen Geheimtipp-Routen, die nur 

Einheimische kennen. Zum Outdoor- und Sportprogramm bringt sich jetzt ganz neu auch das 

ERMITAGE-Team aktiv ins Programm ein. Denn das ERMITAGE holt seine Mitarbeitenden 

raus aus dem eigenen Resort, um eine Lieblings-Aktivität mit den Gästen zu teilen. Da 

bitten zum Beispiel Vizedirektorin Eveline und die erste Gouvernante Taina mitsamt Golden Retriever 

Luna die Gäste zum Marshmallow-Grillen, Maître d‘hôtel Mauro lädt zum spannenden Tischfussball-

Match und Spa-Leiterin Kirsten zum Badminton. Zum Eisstockschießen nimmt Rezeptions-Chefin 

Manuela die Gäste mit – und Direktor Romuald ist für schnelle Tischtennis-Partien zu haben.  

„Unsere Teammitglieder haben grossen Spass dabei, eine ihrer liebsten Freizeit-Aktivitäten mit den 

Gästen zu teilen“, erzählt Romuald. Eine Idee, die das 5 Sterne-Hotel einmal mehr als bodenständig-

legere Alternative zum förmlichen Luxushotel positioniert. Sie wird begeistert von den Gästen 

angenommen, die sich freuen, die Mitarbeitenden von einer neuen Seite zu erleben. „Für die 

Mitarbeitenden selbst bewirkt diese neue Wahrnehmung auch einen Zugewinn an Achtung von Seiten 

der Gäste“, freut sich der ERMITAGE-Direktor. So manche Mitarbeitende – wie das Team von der 

Etage – treten dabei erstmals in direkten Gastkontakt. Für alle ist das neue Programm eine gute 

Chance, den Gast bei Team-Aktivitäten persönlicher kennen zu lernen. „Es bedeutet mir viel, mit den 

Gästen Zeit verbringen zu können, auch ausserhalb meiner gewohnten Umgebung“, sagt Spa-Leiterin 

Kirsten und ergänzt: „Es ist toll, wie viel dabei von den Gästen zurückkommt“. Sicher ist: Die neue 

Idee des ERMITAGE schafft ein gemeinsames Erlebnis, das von beiden Seiten positiv angenommen 

wird und sowohl die Ferien- als auch die Arbeitsatmosphäre persönlicher macht.       Text: 1957 Zeichen 

 

Infos: ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel, CH-3778 Gstaad-Schönried, Tel. +41/ (0)33/ 7480430, 

welcome@ermitage.ch, www.ermitage.ch  
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