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Tophotels als Zugpferde - Beispiel Adelboden 

 
Die Schweiz hinkt in der Qualitätshotellerie den angrenzenden Nachbarländern je länger je 

mehr hinterher. Staatliche Fördergelder fliessen dort oft in den gezielten Ausbau der 

prestigeträchtigen Anlagen. Das Bettenangebot im 4- und 5-Sternesegment stagniert 

hierzulande oder ist gar rückläufig.  

 

Doch gerade der Klientel dieser Beherbergungskategorie ist für eine Tourismusdestination 

eminent wichtig.  

 

«10 Prozent der Betriebe erzielen 30 Prozent der Logiernächte und 50 Prozent der 

gesamten Wertschöpfung in der Schweizer Ferienhotellerie. Wir brauchen deshalb 

mehr von diesen Tophotels.» (Peder Plaz, UBS outlook, 2013) 

Wertschöpfung ist das A und O im Tourismusbusiness. Deshalb müssen sich die 

Destinationen fragen, ob sie genügend Tophotels im Segment hinter den Luxushotels im 

Portfolio haben. 

Adelboden bietet seinen Gästen die Auswahl zwischen zwei 4-Sternehotels Superior, zwei 4-

Sternehotels, elf 3-Sternehotels, zwei 2-Sternehotels sowie 14 Pensionen, B&B oder nicht 

kategorisierte Hotels. 

Was hier fehlt ist ein 5-Sternehotel. Adelboden ist für Schweizer Verhältnisse ein recht 

grosser Player. Im Jahr 2013 generierte Adelboden immerhin gut 180‘000 Logiernächte in 

der Hotellerie und bestimmt besteht auch eine Nachfrage nach Hotelzimmern der 

Königsklasse.  

Das Kundensegment der Tophotels generiert auch ausserhalb des Hotelbetriebs sehr viel 

Wertschöpfung. In Adelboden würden die lokale Bijouterie, die Bergbahnen, die Gastronomie 

etc. allesamt davon profitieren. Diese sogenannten Multiplikationseffekte sind ein Segen für 

die ganze Tourismusdestination. 

Mitentscheidend ist natürlich die Positionierung der Destination nach aussen. Adelboden will 

kein zweites St.Moritz sein und steht mit seinem Namen nicht automatisch für Luxus. Sein 

Marketing richtet sich an ein eher junges, sehr familiäres Publikum. Hier hat Adelboden mit 

seinen zwei 4-Sternehotels und den elf 3-Sternehotels ein ziemlich breites Angebot, welches 

einen grossen Teil der Nachfrage abdeckt. Für Gäste mit einen kleineren Budget bieten die 

Pensionen und B&B geeignete Übernachtungsmöglichkeiten. 

Doch die Positionierung im Bereich der gut verdienenden Mittelschicht schliesst nicht 

automatisch den Besitzt eines 5-Sterenhotels aus. Adelboden muss gut abwägen, ob der 

Bau eines solchen Tophotels ihre Positionierung über den Haufen wirft oder eine notwendige 

Anpassung an die Nachfrage darstellt. 

Wir befürworten den Bau eines 5-Sternehotels. Es wird ein Mehrwert entstehen, der allfällige 

Einbussen im Bereich der 4-Sternehotellerie kompensiert. Trotzdem sollten sie es bei einem 

dieser Tophotels belassen, da Adelboden nicht seine Positionierung als Familiendestination 

riskieren sollte. 

 


