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HOTEL NEWS

Das City Hotel Oberland im Zentrum von 
Interlaken gehört neu der auf Immobilenin-
vestments spezialisierten Zürcher Acron 
Gruppe. Das mit 192 Zimmern und 400 Bet-
ten ausgestattete Mittelklassehotel soll eine 
Neupositionierung samt Modernisierung 
mit zeitgemässem Interieur und neuen Re-
staurants erfahren. Als Betreiberin hat die 
Acron die Barcli Hospitality Management 
GmbH verpflichtet.

Urs Bircher, Direktor im Con-
gresshotel Seepark in Thun und 
bisheriger Präsident des Verban-
des der Berner Oberländer Ho-
tellerie ist in den Vorstand des 
Dachverbandes der Schweizer 
Hotellerie gewählt worden. Als 
neuer Präsident im Hotelier Ver-
ein Berner Oberland soll Stefan 
Grossniklaus vom Alpin Life style 
Hotel Aspen Grindelwald, ende 
März gewählt werden.

Die eidgenössische Volksinitiative «Stopp der Hochpreisinsel – für faire Preise (Fair-Preis-In-
itiative)» wurde am 12. Dezember 2017 mit 107 908 beglaubigten Unterschriften eingereicht. 
Die Volksinitiative schafft die Grundlage für wirksame gesetzliche Massnahmen gegen 
missbräuchliche Schweiz-Zuschläge. Der Hotelier Verein Berner Oberland hat die Volksin-
itiative, welche sich gegen die «Hochpreis-Insel Schweiz» mit Unterschriftensammlungen 
an vorderster Front aktiv unterstützt. Die Initiative ist zustande gekommen und der Bun-
desrat muss nun innert 12 Monaten eine Botschaft zu Handen des Parlaments ausarbeiten.

ACRON GRUPPE KAUFT CITY HOTEL OBERLAND

URS BIRCHER NEU IM VORSTAND 
VON HOTELLERIESUISSE

FAIRPREIS-INITIATIVE EINGEREICHT

Silberpartner  mit  HVBO-LOGO  Silberpartner,  wie  folgt  ändern  ändern:  

  
  
  
___________________________________________________________________  
  
  
Zur  Info  Barbara:  
  
Wir	  haben	  ab	  2018	  neue	  Silber-‐Partner	  an	  Board	  und	  demnach	  ändern	  sich	  die	  Logos	  (s.	  Anhang).	  

Bei	  den	  Goldpartnern	  ändert	  nichts  
  
  
Neue  HVBO-Partner  ab  2018  
  
Wir  freuen  uns  ausserordentlich,  diese  drei  neue  Silber-Partner  beim  HVBO  
willkommen  zu  heissen:  
-  Basler  Versicherungen,  GA  BEO  
-  Blaser  Café  AG,  Bern  
-  Turm  Handels  AG,  Faulensee  
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PLEASE DISTURB – 
EINTRETEN,  
ENTDECKEN,  
ERLEBEN!

Am Tag der offenen Türen «Please Disturb», 
öffnen wieder Oberländer Hotelbetriebe ihre 
Türen und gewähren faszinierende, exklu-
sive Einblicke in das Innenleben ihrer pul-
sierenden Betriebe. Attraktive Programme, 
Wettbewerbe und herzliche Gastfreund-
schaft – das alles erwartet jene, die sich 
für das Leben und Arbeiten in Hotels inte-
ressieren. Die Besucher suchen sich eines 
oder mehrere Hotels aus und tauchen ein 
in spannende Betriebsführungen, Degusta-
tionen und weiteren Aktivitäten. Für inter-
essierte Schüler und Jugendliche bieten die 
Betriebe Einblicke und Informationen zu 
den Hotelberufen und einer Karriere in der 
Hotellerie.
www.pleasedisturb.ch
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