
Wo soll man anfangen zu erzählen?
Schliesslich ist im Restaurant Sternen in
Willisau so ziemlich alles neu. Als das 
Wirtepaar Ursula und Bruno Achermann
die Lokalität an bester Lage am Obertor
übernahm, hatte die Infrastruktur bereits
ein stolzes Alter auf dem Buckel – oder
besser gesagt auf dem «Kerbholz». Der
Bau des Gebäudes am Eingang zum
charmanten Altstädtchen Willisau geht
auf das 16. Jahrhundert zurück. Altertüm-
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Restaurant Sternen, Willisau: 

Vom Keller bis zur Kartenhülle 
– alles im neuen Kleid
Wer kennt sie nicht, die harten Ringli mit dem Loch? Um den Honig-
Zitronen-Geschmack in seiner ganzen Intensität zu entfalten,
zerbrechen Kenner die Ringli und lassen sie auf der Zunge
zergehen. Unweit vom Ursprungshaus der Willisauer Ringli im
Städtchen Willisau befindet sich das Restaurant Sternen – und 
hier ist nichts mehr, wie es ursprünglich mal war. Der ganze Betrieb
erstrahlt in neuem Glanz – basierend auf einem Gesamtkonzept 
der Beck Konzept AG. 

Text: Daniela Dambach, Fotos: Rolf Neeser



lich war die Lokalität also, als Bruno und
Ursula Achermann den Betrieb 1992
pachteten, der ihnen heute gehört und der
auf Mittags-, Abend-, Vereins- und Stamm-
tisch-Gäste ausgerichtet ist. Ausser auf
dem klassischen Restaurationsbetrieb
steht das Gast geber-Paar noch auf zwei
weiteren Standbeinen: Das Banketting
für Gesellschaften mit bis zu 80 Personen
im Saal und das Catering für Anlässe mit
bis zu 800 Personen. Wiederkehrende
Events von ortsansässigen Unternehmen,
Familienfeste wie Hochzeiten oder Schul-
lager sind gewichtige Ergänzungen zum
klas sischen Restaurationsbetrieb. Der
Catering-Anbau mit Anlieferung be findet
sich direkt neben dem Restaurant.  

Nägel mit Köpfen
Vom Erfolg an die Grenzen des Möglichen
getrieben, wurde die alte Infrastruktur so-
wohl den Ansprüchen der Gäste als auch
des Besitzer-Paares selbst nicht mehr ge-
recht. Die technischen Unzulänglichkeiten
reizten das Improvisationstalent aus. «Jede
technische Kleinigkeit wurde zur grossen
Herausforderung. Das war nicht mehr
zeitgemäss, es musste etwas passieren!»,
erinnert sich Gastgeberin Ursula Acher-
mann, die zuvor mit ihrem Gatten im 
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Hell und einladend: Das Restaurant mit 60 Sitzplätzen wurde komplett
neu gestaltet – bis ins kleinste Detail. 



Restaurant Fisch in Fislisbach wirtete. 
Inspiriert von anderen Betrieben, be-
schlossen Ursula und Bruno Achermann,
Nägel mit Köpfen zu machen: Ein totaler
Umbau des Erdgeschosses. 
Doch wie sollten sie die vielen Ideen 
ordnen, weiterentwickeln und in die Reali -
tät umsetzen? Mit der Unterstützung und
Beratung von professionellen Gastro -
nomie-Planern der Beck Konzept AG, die
von der Raumaufteilung bis zur Speise -
kartenhülle alles aus einer Hand bietet!
Das Unternehmen mit Sitz in Buttisholz
plant und realisiert Gesamtraumkonzepte
für Gastronomie, Hotellerie und Detail-
handel. Individualität steht im Zentrum,
deshalb gibt es bei der Beck Konzept AG 
keine Standardlösungen, sondern aus-
schliesslich massgeschneiderte Raum-
konzepte wie jenes für das Restaurant
Sternen in Willisau. 
Eine besondere Herausforderung ergab
sich aus der Tatsache, das von diesem 
alten Gebäude keinerlei Pläne bestanden
– was beim Rückbau der Räume ans 
Tageslicht kommt, war ungewiss. Das zehn-
köpfige Projektteam der Beck Konzept
AG begann mit seiner Arbeit im wahrsten
Sinne an der Basis: dem Grundriss. So-
gar die Anhebung der Decke zur Raum -
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Hier sind nicht einmal die Tischgrössen Standard: Dank dem neuen 
Speisekeller besuchen mehr Business-Gäste das Restaurant Sternen. 



gewinnung war Teil des Konzeptes. Nach-
dem sich die Planer der Beck Konzept AG
durch das Studium aller erdenklichen
Möglichkeiten auseinandersetzten, folgten
persönliche Beratungsgespräche zwischen
dem Gastgeber-Paar und Roland Walker,
Mitinhaber und Geschäftsführer der Beck
Konzept AG. Nach und nach näherte man
sich dem gemeinsamen Nenner, ohne das
Budget aus den Augen zu verlieren. «Das
Grundkonzept ‘verhebt’ und liess doch
genügend Raum für individuelle Anpas-
sungen im Laufe des Planungs- und 
Realisierungsprozesses», sagt Gastro-
Unternehmer Bruno Achermann. «Beck
Konzept arbeitet mit höchstem Verständ-
nis für die Kosten, die dank dieser profes-
sionellen Planung kein Killerfaktor sind.» 

Vielfältiger und 
top-moderner Gastro-Betrieb
Unter der Baubegleitung von Beck Konzept
AG startete Mitte März 2014 die Um -
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Die stillvolle Lounge, die es vor dem Umbau noch gar nicht gab, 
lädt zum Verweilen ein.

Den einzigartigen Tisch machte die Beck Konzept AG auf 
Wunsch von Gastro-Unternehmer Bruno Achermann ausfindig. 
Er ist höhenverstellbar und lässt sich deshalb vielfältig nutzen.

Die Küche im ersten Stock wurde vor zwei 
Jahren komplett erneuert und erstrahlt 
jetzt in frohsinnig stimmendem Gelb. 



bauphase. Der Rückbau im grossen Stil
begann: Hier herrschten die Bagger und
trugen rund 200 Tonnen Baumaterial 
ab. Auch für das neue Lüftungssystem
mussten die Bagger Schaufeln anlegen.
Das im Fussboden integrierte System, das
die Rotation der Luft gewährleistet, ist Teil
der Gesamtplanung – zwar unsichtbar,
aber wichtig für das Raumklima im 
Restaurant. Der Restaurationsbetrieb um-
fasst jetzt ein optisch vergrössertes 
Restaurant mit 60 Sitz plätzen, einen
Weinkeller mit 10 bis 20 Sitzplätzen, 
einen Speisekeller mit 26 Plätzen und
eine Lounge für 25 Gäste. Weitere 40
Sitzplätze befinden sich auf der Terrasse.
Die beiden Ge wölbekeller – der eine ein
Weinkeller und der andere ein A la carte-
Restaurant – waren vorher nicht für die
Gästebe wirtung nutzbar, unter anderem,
weil sich dem Raum entlang eine Kegel-
bahn erstreckte.
Das Wirtepaar Ursula und Bruno Acher-
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Das stille Örtchen wurde zum schönen Örtchen: Der moderne Stil, auch
auf der Toilette, zieht sich durch das ganze Restaurant.  

Sie haben allen Grund, auf das erfolgreiche Projekt
anzustossen (v.r.n.l.): Das Gastgeber-Paar Ursula und
Bruno Achermann vom Restaurant Sternen in Willisau
und Gastrokonzepter Roland Walker, Mitinhaber und
Geschäftsführer der Beck Konzept AG.

Mehr zum Thema: Restaurant Sternen, Obertor 2, 6130 Willisau, Tel. 041 970 12 86, Fax 041 970 32 68



mann wählte einen dunkelbrauen, ver-
leimten Boden aus, der die neuen, hellen
Holzmöbel wirkungsvoll inszeniert. Aus
demselben Holz geschnitzt sind die stil-
vollen Schränke im Weinkeller, in denen
die gesamte Getränke- und Lüftungs-
technik integriert ist. Zudem dienen sie
als Ablage- und Präsentationsfläche –
gewusst wie! 
Ein Paradebeispiel für die kreativen Ideen
und Antworten der Beck Konzept AG ist
der Tisch im Weinkeller. Bruno Acher-
mann wünschte sich einen Tisch, den er
je nach Anlass in der Höhe variieren kann.
Die Fachleute der Beck Konzept AG 
begaben sich auf die Suche nach einem
höhenverstellbaren Stahlträger und fertig-
ten eine drei Meter lange Holztischplatte
an, die mit einem Kurbelrad höhen -
verstellbar ist – nutzbar als Stehbar oder
Esstisch. 

Eingänge in neuem Kleid
Zu Beginn der Projektierungsphase gab
es unzählige Gestaltungsvarianten. Die
Beck Konzept AG berät ihre Kunden so
lange, bis sie zu einer Entscheidung 
finden. Farbe, Licht und Material stimmen
die Profis zu einem harmonischen Ge-
samten ab.
So wurde der Haupteingang auf der 
Gassenseite komplett verändert und wirkt
dank einer neuen Glasschiebetür modern
und einladend. Von draussen erhascht
man schon einen Blick in die rauchfreie
Lounge, in der Möbel in Beige- und
Brauntönen und eine bewusst sichtbare
Stadtmauer den besonderen Charme
ausmachen. Kaum zu glauben, dass in
diesem Raum einst ein «Dorflädeli» domi-
ziliert war! Nebenan befinden sich die
neuen Sanitär-Anlagen mit orangen 
Elementen und viereckigen Lavabos auf
Holztischen, welche den Zeitgeist des

modernen Gastes treffen. Auch der Ein-
gang auf der hinteren Seite des Ge -
bäudes wurde verbessert. Beim Betreten
des Restaurants Sternen durch diesen
Eingang zieht die goldfarbene Bar-Theke
die Blicke auf sich – die Beck Konzept
AG erarbeitete ein Farbkonzept für jeden
einzelnen Raum, das allerdings als Ge-
samtes wirkt, wenn die Gäste durch den
«Sternen» schlendern. 

Lohnende Investition
Nach weniger als drei Monaten Bauzeit
erfolgte die Neueröffnung: Im Juni ‘14 rieb
sich so mancher Gast ungläubig und be-
eindruckt zugleich die Augen, weil er sein
Lokal kaum wiedererkannte! Für Gast -
geberin Ursula Achermann Grund genug,
für den verblüffenden Vorher-Nachher-
Vergleich alte Fotos aufzuhängen. Nach
einem Jahr Planung, einem Vierteljahr
Umbau und einem Monat Betrieb erntet

das Restaurations-Ehepaar bereits die
Früchte seiner Investition – nur positive
Rückmeldungen von den Gästen, auch
von den Stammgästen, die Neuem wohl
am kritischsten gegenüberstehen. «Heute
weiss ich: Die Investition hat sich gelohnt.
Allem voran dank dem professionellen
Partner an unserer Seite, der auch in 
Sachen Budget Vernunft walten lässt»,
äussert Gastro-Unternehmer Bruno
Achermann seine Zufriedenheit mit der
Beck Konzept AG im Gespräch mit
GOURMET. «90 Prozent unserer reali-
sierten Projekte, die stets auf Langlebig-
keit ausgerichtet sind, wirken sich um-
satzsteigernd aus», weiss Roland Walker,
der Mitinhaber und Geschäftsführer der
Beck Konzept AG. 
«Wir selbst haben über 20 Jahre 
Branchen- und Berufserfahrung – die
Beck Konzept AG aber auch! Wir haben
einen kompetenten Partner gefunden,
der alles aus einer Hand bietet», nennt
Bruno Achermann die Gründe für die
gute Zusammenarbeit mit der Beck 
Konzept AG. «Bauen ist eines, betreiben 
etwas anderes», betont Gastwirt Bruno
Achermann. Mehr Platz bedeutet mehr
Gäste, und diese wollen betreut und be-
wirtet sein. Das Ziel, vermehrt auch junge
Gäste anzusprechen, ist mit dem neuen
und modernen Raum- und Designkonzept
der Beck Konzept AG erreicht worden.
«Es geht darum, die Vergangenheit in die
Zukunft mitzunehmen, sodass sich so-
wohl bestehende als auch neue Gäste
angesprochen fühlen. Das ist uns im
‘Sternen’ gelungen», zieht Gastro- und
Hotelkonzepter Roland Walker sein Fazit. 
Löcher gibt es hier zwar viele in den 
Willisauer-Ringli, in der Auslastung des 
Restaurants Sternen aber bestimmt nicht!
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Mehr zum Thema: beck konzept ag, Gewerbezone 82, 6018 Buttisholz, Tel.  041 929 60 30, Fax 041 929 60 31, info@beck-konzept.ch, www.beck-konzept.ch


