
Seit 1977 sind die innovativen Hoteliers Heiner 
Lutz und Laurenz Schmid Gastgeber und Inha-
ber im Fünfsternehotel in Schönried bei Gstaad. 
Lutz und Schmid setzten schon früh neue Mass-
stäbe in der Oberländer Ferienhotellerie: 1979 
brachten die beiden gebürtigen Basler das erste 
Solbad in die Schweizer Alpen und ins «Ermi-
tage». Vor zwei Jahren wagten sie sich mit dem 
im Dezember 2011 eröffneten Erweiterungsbau 
an die bislang grösste Umgestaltung in der Hotel-
geschichte. Besondere Highlights sind die neue 
Hotelhalle, die acht (!) verschiedenen Restau-
rant-Stuben, der auf 3500 Quadratmeter erwei-
terte Wellness-Bereich, aber auch Besonderhei-
ten wie ein eigenes Hotel-Kino für die Gäste, ein 
eigenes Sportgeschäft, den Floristik-Shop und 
die Vinothek.

Lutz und Schmid investierten rund 42 
Millionen Franken in den Erweiterungsbau – aus 
eigenen Mitteln. Das Besondere: Die Stammgäste 
konnten während der Umbauphase via Internet 
sogar einige Einrichtungsdetails mitbestimmen. 
Denn die Mischung aus Tradition und Innovation, 
seit jeher Markenzeichen des Hauses, ist auch im 
neuen «Ermitage» bestimmend. Eiche und Alt-

holz kontrastieren in Lobby und Zimmern mit modernen Designer-
möbeln, wobei die Wertigkeit der Stoffe und Materialien die Innen-
einrichtung prägt. «Wir wollen trotz moderner Akzente weiterhin 
nicht cool und kein Designhaus sein, sondern den heimeligen Cha-
letstil etwas zeitgemässer interpretieren», betont Laurenz Schmid.

Neu sind die zwölf Senior-Suiten in den neuen Chalets 
«Saane» und «Résidence», jeweils mit Dampfdusche im Bad und 
Cheminée ausgestattet. Auch das neue Restaurantkonzept orien-
tiert sich primär an den Bedürfnissen der Gäste – und weil die auf 
mehr Individualität und Rückzug setzen, gibt es jetzt acht phanta-
sievoll gestaltete Stuben, die sich zum Beispiel wie in einem alten 
Bauernhaus aus dem Saanenland um eine zentrale «Feuergrube» 
gruppieren. Neu gebaut wurde auch die Tiefgarage mit Direktzu-
gang ins Hotel. Von hier aus kann der Hotelgast über eine offene 
«Passage» viele Besonderheiten des Hauses erkunden: einen ver-
glasten Blumenladen, den neuen Weinkeller mit seiner Weinstube, 
aber auch Spielräume sowie ein Sportgeschäft mit Skiverleih. 

Wem nach Hollywood ist, der wird sich übers neue Kino 
freuen – und Hundebesitzer werden die Hundedusche lieben, die 
Vierbeiner nach einer Wanderung wieder «hotelfähig» macht. 

Ein weiteres Highlight ist der erweiterte Wellness- und Sau-
nabereich, der auf 3500 Quadratmetern unter anderem ein weite-
res Tepidarium, eine Panorama-Aussensauna und einen Lady-Spa 
beinhaltet, wo Damen beim Dampfbaden und Bio-Saunieren, aber 
auch in der «Lady Tea-Stube» ganz unter sich sein können. Neu 
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sind auch der Aqua Dom fürs Sprudel-Erlebnis 
und die grossen Ruhe- und Liegeräume mit Ent-
spannungsliegen und Wasserbetten, die durch 
Glasfronten den Blick in die Natur freigeben.

Nebst Charme und Stil legten die Hote-
liers Lutz und Schmid beim grossen Neu- und 
Erweiterungsbau im «Ermitage» auch Wert auf 
eine energieeffi ziente Infrastruktur. So wurde in 
vielen Teilen des Hotels und auch in der gesam-
ten Wellnessanlage auf die LED Technik gesetzt. 
Der Elektroplaner und Lichtdesigner Ogi aus 
Gstaad prüfte für die neue Beleuchtungssituation 
auch die LED-Technik. Die moderne und quali-
tativ hochstehende LED-Technik ist so weit fort-
geschritten, dass auch warme, behagliche und 
angenehme Lichtsituationen möglich sind – auch 
wenn sich noch heute hartnäckig das Gerücht 
hält, das LED-Licht fühle sich eher kühl an.

Aus vergangenen Projekten hat der Licht-
planer Ogi den LED-Spezialisten PSL im berni-
schen Kirchberg gekannt. Auch in diesem Pro-
jekt konnte PSL alle Anforderungen erfüllen. Vor 
allem wurde darauf geachtet, dass die Stimmung 
von Holz und Architektur natürlich und dezent 
wiedergegeben wird und den verschiedenen 

Räumen Charme und Wärme 
verleiht. Durch die Feinheit 
der eingesetzten LED-Profi l-
leuchten fügt sich die Beleuch-
tung über 150 Meter praktisch 
unsichtbar in das Architektur-
konzept ein.

Alle Leuchten wurden in 
Kirchberg auf Mass konfekti-
oniert – und sie sind dimm-
bar. Der Installationspartner vor 
Ort, das Elektrohuus von All-
men in Gstaad, hat die Leuch-
ten nach Ablaufplan der PSL 
montiert. Ein Gewinn für die 
Umwelt, aber auch für das Hotel 
Ermitage. 

Die neue LED-Beleuch-
tung ist nebst der Langlebig-
keit auch wartungsarm und 
sehr energieeffi zient. So spart 
das Hotel über 55 Prozent Ener-
gie gegenüber einer konventio-
nellen Beleuchtung mit Leucht-
stoffröhren.

IM WELLNESS- UND 

SPA-HOTEL ERMITAGE in 
Schönried bei Gstaad wurden 
150 Meter LED-Profi lleuchten und 
27 000 LED-Dioden installiert. 
Man spart damit 57 Prozent 
Energie gegenüber der Alter-
native mit FL-Leuchten. Die 
Lebensdauer beträgt über 
50 000 Stunden – und die Licht-
farbe liegt bei 3000 Kelvin. 

Weitere Informationen
www.psl-ag.ch, info@psl-ag.ch
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