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Lausanne 

Un hôtel Moxy 
pour garantir la 
mixité du Flon 

Le premier hôtel Moxy de Suisse 
ouvrira # n 2019, dans le quartier 
branché du Flon à Lausanne. Il ré-
pond aux désirs de la société pro-
priétaire Mobimo de diversi# er la 
nature des enseignes. En dix ans, 
l'ancien quartier industriel s'est 
mué en véritable lieu de vie diurne 
et nocturne, drainant 7,5 millions 
de personnes par an. lg

Fachkräftemangel 

Anspruchsvolle Quereinsteiger 
Innert sieben Jahren sank die 
Zahl der Erwerbstätigen im 
Gastgewerbe, die keine Ausbil-
dung mitbringen, um 25 Pro-
zent. Ob sie aber die passende 
Ausbildung mitbringen, ist den 
Zahlen des Bundesamtes für Sta-
tistik nicht zu entnehmen. Fakt 
ist gleichzeitig, dass die Zahl der 
Quereinsteigenden hoch ist: 70 
Prozent der Mitarbeitenden im 
Service verfügen über keine Ser-
vice-Grundbildung, so ein Ar-

beitsmarktbericht. Mit Querein-
steigenden liessen sich also Va-
kanzen besetzen. Einfach ist das 
nicht, vor allem nicht in der Kü-
che: Der Einarbeitungsaufwand 
ist höher, die Erwartungen der 
Kandidaten oft realitätsfremd. 
«Manche Quereinsteigende ha-
ben ganz andere Vorstellungen 
von der Arbeit im Hotel», weiss 
Markus Wolbert, Hotel frutt 
Lodge & Spa Melchsee-Frutt. gsg
Seite 16 und 17

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Milestone 2018 beim Schlussapplaus, J ankiert von Moderatorin und Gastgeber. Olivier Geissbühler

Spielend gewonnen
Neue Köpfe, aus-

gezeichnete Projekte 
und verdiente Sieger 

an der Milestone 
Preisverleihung 

2018.

Der 19. Milestone ist Geschichte. 
Bei der Preisverleihung im Ber-
ner «Kursaal» am Dienstagabend 
wurde das «Spielerlebnis Walen-
see» mit dem Hauptpreis in der 
Kategorie «Innovation» ausge-
zeichnet. Die Jury um Präsidentin 
und Ex-Bundesrätin Ruth Metz-
ler-Arnold würdigte die Verknüp-
fung der bereits bestehenden Inf-
rastruktur zu einem grösseren, 
innovativen Gesamterlebnis. 
Platz zwei ging an das Projekt 
«Raus aus der Komfortzone» der 
FunkySoulFood GmbH, welches 
Lernenden Praxiserfahrung im 
Gastrobetrieb rund um das Inter-
lakner Green# eld Festival bietet 

und sie sprichwörtlich ins kalte 
Wasser wirft. Den dritten Preis 
erhielt die «Web-Plattform bar-
rierefreie Ferien, Reisen Schweiz» 
der Stiftung Claire & George. Die 
Plattform bietet Menschen mit 
Einschränkungen aus einer Hand 
einfachen Zugang zu zahlreichen 
Aus* ugszielen entlang der Grand 
Tour of Switzerland. Alle drei Pro-
jekte sind laut Jury geprägt von 
starkem Kooperationswillen und 
hätten Vorbildcharakter für Land 
und Branche. 

Den in diesem Jahr erstmals 
verliehenen Milestone «Premie-
re» erhielt ein Projekt zur Vermei-
dung von Lebensmittelabfällen 

namens «KITRO». Ein «Start-up 
mit Drive», das sich mit Food 
Waste, einem enorm wichtigen 
+ ema der Gastronomie ange-
nommen habe, so die Jury. Der 
«Nachwuchs»-Preis ging an die 
beiden Jungunternehmer Laura 
Stau/ er und Sandro Bianchin 
von der Genussspecht GmbH 
und ihrem Bieler Restaurant «Lo-
kal». Für sein «Lebenswerk» ge-
ehrt wurde heuer Reto Gurtner, 
Gründer und Geschäftsführer der 
Weisse Arena Gruppe in Laax.
Seite 5 und 11

Das Magazin zum Event liegt der 

nächsten htr vom 29. November bei.

Editorial

Jung, weiblich, 

sozial und ökolo-

gisch engagiert

Milestone 2018 Spektakulär, wie 
sich der Schweizer Tourismus-
preis innert wenigen Jahren 
entwickelt hat, ohne dass die 
Wettbewerbsbedingungen gross 
geändert worden wären. Auch 
wenn jeder Jahrgang speziell ist, 
weil der Wettbewerb stark von 
den eingereichten Projekten 
abhängig ist, war es an der 
Preisverleihung vom Dienstag 
o/ ensichtlich: Die nachhaltig und 
erfolgreich umgesetzte Innova-
tion wird auch in der Tourismus-
branche mehr und mehr geprägt 
durch die junge, mit den 
moder nen Tech no logien 
ver trau te Generation, durch 
selbstbewusste Frauen und 
Organisationen, die ihr soziales 
oder ökologisches Engagement 
mit einbringen. Ob auf der 
Bühne, im Publikum oder beim 
anschliessenden Get-together: So 
jung, weiblich und engagiert war 
der von htr und hotelleriesuisse 
ausgerichtete Preis noch nie. 
Dazu beigetragen hat die neue, 
Mut und Kreativität belohnende 
Kategorie «Milestone Premiere». 
Und es ist das Verdienst der 
unabhängigen Jury. Sie hat die 
Zeichen der Zeit erkannt und klug 
gewichtet und entschieden.

Was sich bei dieser Preisver-
leihung nicht geändert hat: Der 
Anlass ist top organisiert. 
Beeindruckt hat dies auch die 
Fernseh-Moderatorin Kiki 
Maeder, die ein erstes Mal – und 
überzeugend – durch den Abend 
führte. Jung, weiblich, engagiert. 
Beim Milestone 2018 passte 
einfach alles zusammen.

GERY

NIEVERGELT
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Die Schweizer Touris-
musbranche hat am 
Dienstagabend ihre 

innovativsten Projek-
te und Köpfe ausge-
zeichnet. Auch sonst 
war an der Milestone 
Preisverleihung 2018 

vieles neu.

PATRICK TIMMANN

S
o viel Jugend, so viele 
Frauen, das gab es noch 
nie!» Die Freude von 
Gastgeber Gery Niever-

gelt am Ende der gelungenen 
 Milestone-Preisverleihung war 
greifbar. Tatsächlich war die star-
ke Präsenz von jungen, mehrheit-
lich weiblichen Vertreterinnen am 
Dienstagabend auf der Bühne des 
Berner «Kursaals» nicht zu über-
sehen. Für eine Branche, die mit 
chronischen Nachwuchsproble-
men kämpft, und eine Zeit, in der 
die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter mit Nachdruck einge-
fordert wird, war die Milestone-
Preisverleihung 2018 ein 
Glanzlicht und eine Premiere zu-
gleich. Und dies in mehrfacher 
Hinsicht: Zum ersten Mal mode-
rierte «Happy Day»-Moderatorin 
Kiki Maeder durch den Abend. 
Auch Anja Peverelli trat in ihrer 
Rolle als Milestone-Geschäftsfüh-
rerin zum ersten Mal ins Schein-
werferlicht. In einem humorvol-
len Schlagabtausch thematisierten 
beide die o�ensichtliche Schwan-
gerschaft von Peverelli: Der Mile-
stone sei wohl ein «durch und 
durch fruchtbarer Auftrag», wit-
zelte Maeder, was Peverelli augen-
zwinkernd bejahte. Die Branche 
sei in der Tat eine sehr lebendige, 
«da kann es schon mal vorkom-
men, dass es über das beru�iche 
Engagement hinausgeht und die 
Nachwuchsförderung in den pri-
vaten Bereich ein�iesst». Frauen-
power pur.

Ausgezeichnete Projekte für junge 
und benachteiligte Menschen

Nachwuchs und Familie stehen 
denn auch im Zentrum des dies-
jährigen Gewinners in der Haupt-
kategorie «Innovation». Aus ins-
gesamt 68 eingereichten Projekten 
erkor die siebenköp"ge Jury unter 
Leitung von Ex-Bundesrätin Ruth 
Metzler-Arnold das «Spielerlebnis 
Walensee – Das Entdecker-Aben-
teuer» zum Sieger. 
Das Projekt insze-
niert und ver-
knüpft sechs #e-
menspielplätze 
rund um den Wa-
lensee zu einem 
Gesamterlebnis 
für die ganze Fa-
milie. Mit an Bord 
sind die Walensee-
Schi�fahrt sowie 
fünf Gemeinden und die lokale 
Tourismusorganisation. «Ein 
Flohhaufen», beschrieb Laudator 
Otto Jolias Steiner, Inhaber der 
Steiner Sarnen Schweiz AG, die 
Ausgangslage. Aber man habe 
sich zusammengerauft, was in der 
kleinteiligen Schweiz keine 
Selbstverständlichkeit sei. Diese 

Vorbildfunktion erkannte auch 
die Jury. «Das Projekt, das starken 
Bezug auf die lokalen Gegeben-
heiten nimmt, hat das Potenzial, 
in anderen Regionen adaptiert zu 
werden», heisst es in der Begrün-
dung. Der Preis ist mit 10 000 
Franken dotiert. «Die Geschichte 
ist nicht fertig», stellte die Präsi-
dentin des Vereins Spielerlebnis 
Walensee, Monika Heeb-Lendi, 
bereits in Aussicht.

Junge Menschen prägen auch 
das zweitplatzierte Projekt, «Raus 
aus der Komfortzone» der Funky-
SoulFood GmbH. Bereits drei Jahre 
in Folge haben 30 Lernende unter 
der Leitung des TV-Kochs und 
Kochbuchautors René Schudel das 
Backstage Catering der Rockstars 
und VIPs des Green"eld Festivals 
in Interlaken übernommen. In den 
Augen von Roman Pfammatter ein 

absolut essenziel-
les Projekt. «Nur so 
können wir die Ju-
gend an die Her-
ausforderungen 
des Berufs heran-
führen. Ich kenne 
kein vergleichba-
res Projekt», lobte 
der Laudator und 
Geschäftsleiter von 
Artistpool. René 

Schudel, der den mit 7500 Franken 
dotierten Preis stellvertretend für 
sein gesamtes Team entgegenneh-
men durfte, freute sich über die 
Anerkennung. Nirgends tauchten 
die Lernenden besser in die harte, 
aber hochspannende Realität des 
Gastgewerbes ein als bei einem 
Rock-Festival. «Es wird scharf ge-

schossen. Der Lehrling wird nicht 
geschont. Aber das direkte Feed-
back der Menschen macht Freu-
de.» Das beste Beispiel dafür liefer-
te der Bassist der Red Hot Chilli 
Peppers, als er der Lehrlings-Kü-
che den Vorzug vor dem Standard-
verp�egungsangebot des Festivals 
gab. Wenn das Ergebnis selbst 
«hochsensible Konstrukte» wie 
Musiker überzeuge, dann sei der 
Qualitätsbeweis zweifelsfrei er-
bracht, ist sich Schudel sicher.

Platz drei ging an die «Web-
Plattform barrierefreie Ferien, 
Reisen Schweiz» 
der Stiftung Claire 
& George. Die 
Plattform ermög-
licht Menschen 
mit Einschränkun-
gen aus allen Al-
tersgruppen er-
holsame Ferien 
– selber geplant 
und organisiert – 
entlang der eben-
falls Milestone-prämierten 
«Grand Tour of Switzerland». Das 
sei auch 2018 noch nicht die 
Norm, erklärte Susanne Gäu-
mann, Geschäftsleiterin bei Claire 
& George. Denn der Teufel stecke 
im Detail: Zwar gebe es heute be-
reits zahlreiche barrierefreie An-
gebote in der Schweiz, die Bedürf-
nisse der Gäste seien jedoch 
überaus unterschiedlich, die 
Kombination der Dienstleistun-
gen somit eine organisatorische 
Herausforderung. «Viele reisen 
immer an den gleichen Ort, weil 
sie dort bereits gute Erfahrungen 
gemacht haben und keine negati-

ven Überraschungen wollen», er-
klärte Paralympics-Sieger Heinz 
Frei das Dilemma. Die neue Platt-
form mit schweizweit 500 Ferien-
optionen biete nun auch Men-
schen mit Einschränkungen eine 
breite Auswahl an einfach buch-
baren Angeboten. «Das ist gelebte 
Inklusion.» Der Preisgeld beträgt 
5000 Franken.

Innovation in der Gastrobranche 
und ein Freigeist

Den «Nachwuchs»-Preis erhiel-
ten Laura Stau�er und Sandro Bi-

anchin von der 
Genussspecht 
GmbH. Die beiden 
Absolventen der 
Hotelfachschule 
#un haben in Biel 
ihren ersten Be-
trieb, «Lokal», er-
ö�net. Der Jury 
ge"el, dass die bei-
den ihre frischen 
Ideen mit einem 

soliden Konzept verknüpfen. Sie 
vermischten Kulturelles mit Essen 
und Trinken aus der ganzen Welt 
und scha�ten es, verschiedene 
Kulturen zu verbinden. Gleichzei-
tig schrieben sie aber der Regio-
nalität von Speisen und Geträn-
ken eine hohe Bedeutung zu. 
«Zwei spannende Persönlichkei-
ten, die in kurzer Zeit mit Mut und 
Kreativität in Biel und der Region 
etwas bewegt haben und mit viel 
Herzblut im Betrieb arbeiten», so 
die Jury. Laudator und Hotelfach-
schuldirektor Christoph Rohn 
sieht die beiden Jungunterneh-
mer bereits auf gutem Weg, Hote-

lier-Legende Cäsar Ritz das Was-
ser zu reichen. Dieser habe sich 
nämlich zu Beginn seiner Lauf-
bahn vernichtenden Tadel seines 
Patrons eingehandelt – und wäre 
zu seiner Zeit ganz sicher nicht für 
einen Nachwuchspreis nominiert 
worden. Stau�er und Bianchin 
gaben das Lob umgehend an ihr 
Team weiter: «Es braucht viele 
Menschen im Hintergrund, die 
zum Erfolg beitragen, die man 
aber nicht sieht.»

Als Gewinner des 2018 zum 
ersten Mal vergebenen Milesto-
nes «Premiere» – für noch ganz 
junge, erfolgsversprechende Pro-
jekte – wurde KITRO auserkoren. 
Unter dem Motto «Simplifying 
Food Waste Management» hilft 
die innovative Lösung Gastrobe-
trieben dabei, Lebensmittelabfäl-
le unter dem Einsatz von High-
Tech zu vermeiden und so Kosten 
zu sparen. Hinter dem Konzept 
stecken zwei blutjunge EHL-Ab-
solventinnen: Anastasia Hofman 
und Naomi Mackenzie. Beide 
freuten sich sichtlich über den 
«coolen Preis».

Den Schlusspunkt setzte dieses 
Jahr der Milestone für das «Le-
benswerk». Wie gewohnt, aber 
heuer fast schon ungewöhnlich, 
ging der Preis an einen «älteren, 
weissen» Mann. Reto Gurtner, 
Gründer und Geschäftsführer der 
Weissen Arena Gruppe in Laax, 
verkörpert Kreativität und Innova-
tionsgeist wie kaum ein anderer 
im Tourismus. «Reto Gurtner ent-
wickelte die Weisse Arena Gruppe 
zu einem der innovativsten Unter-
nehmen der Branche», lobt die 

Jury. «Wenn mir jemand sagt, et-
was ist unmöglich, dann reizt es 
mich besonders», beschreibt der 
Ausgezeichnete seinen Drive. Die 
Heimat sieht er kritisch: «Die 
Schweiz durchzuschütteln würde 
uns gut tun. Wir haben das Poten-
zial, sind aber etwas bünzlig ge-
worden.» Die rund 600 geladenen 
Branchenpersönlichkeiten nah-
men es nicht persönlich und 
spendeten Applaus.

Bilder vom Abend unter
htr.ch/milestone2018

Freude über die Preise: Monika Heeb-Lendi (1. Platz «Innova-
tion») und René Schudel (2. Platz «Innovation»). David Biedert

Sechs Milestones gab es insgesamt. Chantal Niklaus

Premieren auf ganzer Linie

«Der Milestone 

soll die Sieger 

nicht satt machen, 

sondern Hunger 

wecken.»
Otto Jolias Steiner

Laudator

«Innovation»
1. Preis: Spielerlebnis Walensee 

2. Preis: «Raus aus der Komfortzone» 

3. Preis: Web-Plattform barrierefreie 

Ferien, Reisen Schweiz

«Nachwuchs» 
Laura StauGer und Sandro Bianchin, 

Teilhaber und GeschäLsführer 

Genussspecht GmbH und Restaurant 

«Lokal»

«Premiere» 
KITRO – Symplifying Food Waste 

Management

«Lebenswerk» 
Reto Gurtner, Weisse Arena Gruppe

Der Milestone wird vom Seco im 

Rahmen von Innotour unterstützt. 

Branchenpartner ist der STV, Suppor-

tingpartner sind EHL und VSTM.

«Die Jungen aus 

der Komfortzone 

zu holen, ist ein 

Benefit während 

der Lehre.»
René Schudel

Laudator

 «Rockstar», «Spinner» und Unternehmer Reto Gurtner erhielt den Milestone «Lebenswerk». Rémy Steiner

Musikalische Akzente setzte der junge Berner und Beatboxer 
James Gruntz. Yanik Gasser

Neues Gesicht: TV-Moderatorin Kiki Maeder bewies beim Mile-
stone Humor und Einfühlungsvermögen. Rémy Steiner
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Prix Icomos 2019: lauréats romands honorés à Sainte-Croix
Le Grand Hôtel des Rasses 

sacré «hôtel historique  
de l’année 2019» et la <otte 

Belle Epoque de la CGN 
désignée «restaurant 
historique de l’année 

2019». Des prix décernés 
lors d’une cérémonie sur le 

balcon du Jura vaudois. 

CLAUDE JENNY

Icomos Suisse est la section natio-
nale du Conseil international des 
monuments et sites, un satellite 
de l’Unesco. «Les établissements 
intéressés posent leur candida-
ture et des experts réalisent un 
audit qu’ils soumettent ensuite à 
un jury national de spécialistes de 
la conservation du patrimoine et 
des représentants des milieux tou-
ristiques et hôteliers», explique 
Sylvain Ma�roy, expert qui a parti-
cipé à l’audit et membre du jury.   
hotelleriesuisse est représentée au 
sein de cet organe. Lequel statue 
en fonction de critères multiples, 
à commencer évidemment par la 
bienfacture des rénovations réali-
sées, mais aussi en tenant compte 
de la manière d’exploiter une ri-
chesse historique, de la faire 
connaître du grand public et de 
l’engagement du personnel.

Et parmi la vingtaine de candi-
datures au prix 2019, ce jury a été 
sensible aux e�orts accomplis par 
le groupe Boas, propriétaire du 
Grand Hôtel des Rasses, pour veil-

ler à une restauration progressive, 
mais respectueuse d’une recher-
che d’authenticité. A noter que cet 
établissement du début du siècle 
dernier– il a fêté ses 120 ans cette 
année  (voir htr du 28.6.18) – a 

également reçu récemment le la-
bel Swiss Historic Hotels. 

Enfant de Sainte-Croix, Fabrice 
Bez est un directeur heureux de 
cette série d’honneurs: «C’est la 
preuve que ce que l’on fait, on le 

fait bien!». Un hôtel pour leque le 
patron du groupe Boas, Bernard 
Russi, voue un amour particulier 
et a consenti à un investissement 
conséquent.

«Une multitude d'artisans sont 
intervenus dans les salons»

Le Grand Hôtel des Rasses n’est 
que le sixième établissement en 
Suisse romande à recevoir ce prix. 
Parmi les lauréats "gure notam-
ment le Bella Tola à Saint-Luc. 

Si la CGN est aussi récompen-
sée comme «restaurant historique 
2019», c’est pour la beauté de la 
restauration des salons – salle à 
manger de ses bateaux Belle 
Epoque, au nombre de six actuel-
lement en service. 

«Nous avons été sensibles au sa-
voir-faire d’une multitude d’arti-
sans qui sont intervenus pour re-
produire tout le cachet de ces 
salons», déclare Sylvian Ma�roy.  
Président de la société CGN Belle 
Epoque SA – une des composan-
tes de la Compagnie générale de 

navigation sur le Léman –, Mau-
rice Décoppet se réjouit évidem-
ment de l’aubaine et s’apprête à 
poser une plaquette ad hoc sur les 
bateaux concernés. 

Plus importante 4otte de  
bateaux à aube d'Europe

«C’est la quatrième distinction 
que nous recevons pour la réno-
vation de ces unités Belle Epoque. 
Mais celle-ci est un beau signe de 
reconnaissance pour le travail ac-
compli et les recherches e�ec-
tuées pour veiller au respect de 
l’aspect d’origine. Je le dédie à tous 
les artisans qui ont œuvré sur ces 
bateaux», con"e-t-il. Directrice 
marketing et vente de la CGN, 
Sandra Tiano parle d’une «belle 
surprise et d’un honneur qui re-
jaillit sur tous ceux qui ont œuvré 
à la rénovation des unités Belle 
Epoque de la CGN». Cette #otte de 
bateaux à aube est la plus impor-
tante en Europe.

icomos.ch
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Un Milestone jeune, social et zen 
Le prix suisse  

du tourisme  
récompense la petite 
région du Walensee à 

travers un parc  
ludique. Alors qu'un 

sage snowboarder  
prône la  

persévérance.

ALEXANDRE CALDARA

U
n palmarès jeune, ref-
létant des projets à 
l’envergure sociale, de 
l’engagement, de la 

passion et la présence d’un philo-
sophe.» Ainsi résumait la cérémo-
nie du Milestone avec acuité, à 
chaud et sur scène Gery Niever-
gelt, rédacteur en chef d’hotel re-
vue, mardi soir, au Kursaal de 
Berne.  

Pour notre part, on commence-
ra par saluer ce retour à l’enfance 
incarnée par ce projet ludique et 
sérieux Aventure-exploration au 
Walensee. «Une mise en scène 
unique qui s’articule autour de six 
aires de jeux à thèmes bordant le 
lac, réalisée avec la collaboration 
de la compagnie de navigation du 
Walensee, elle fait vivre une for-
midable expérience de jeu à toute 
la famille», comme l’exprime ra-
dieuse sa présidente Monika 
Heeb. Dans sa laudatio, le scéno-
graphe Otto Steiner souligne qu’il 
ne s’agissait pas seulement d’ima-
giner ce projet, mais qu’il fallait 
aussi le rendre réaliste. Comme 
beaucoup d’autres observateurs 
de cette soirée, il se réjouit de 
constater qu’une région peu con-

cernée pas le boom touristique se 
démarque en gagnant le premier 
prix.

Deux tandems innovants pour les 
catégories Première et Relève

Prenons maintenant le temps 
d’une pause plus zen, d’une zone 
de repos incarnée par un pionnier 
de la culture snowboard, qu’il dé-
couvre en Californie et transbahu-
te en Suisse, il y a vingt ans. Reto 

Gurtner, lauréat de l’œuvre d’une 
vie: la "gure d’un sage hyperactif 
exploitant de remontées mécani-
que, directeur d’école de ski et de 
snowboard, vendeur d’articles de 
sports, directeur d’o$ce du tou-
risme et hôtelier dans la destina-
tion Flims-Laax-Falera, aux Gri-
sons. Pour lui rendre hommage, la 
championne de snowboard free-
style Sina Candrian dit «qu’à cha-
que saut, à chaque courbe dans la 

neige, à chaque discussion avec la 
tribu de la glisse, elle pense à cette 
"gure tutélaire de sa région d’ori-
gine». Le lauréat lui insiste sur les 
qualités humaines de chacun et 
sur la beauté d’un monde global 
sans repli où on lit les mêmes liv-
res à Bombay qu’en Suisse. Il sou-
haite voir briller une jeunesse qui 
cultive la valeur de la persévéran-
ce. Ce qu’incarnent à merveille les 
lauréats des catégories Première 
et Relève. Deux tandems jeunes et 
innovants issus pour la start-up 
Kitro – Simplifying Food Waste 
Management – de l’Ecole hôteliè-
re de Lausanne (EHL) et pour le 
restaurant Lokal de l’Ecole hôte-
lière de &oune. La nouvelle caté-
gorie Première veut saluer des 
engagements d'aujourd'hui.  Le 
jury présidé par l’ancienne con-
seillère fédérale Ruth Metzler-Ar-
nold a été séduit par Kitro d’Anas-
tasia Hofmann et Naomi 
MacKenzie. La start-up propose 
une solution appuyée par des 
technologies visuelles de pointe 
pour sensibiliser les restaurateurs 
au gaspillage alimentaire et analy-
ser les déchets. Responsable du 
pôle innovation de l’EHL, Winna-
retta Zina Singer souligne: «Leur 

start-up est aujourd’hui en pleine 
expansion et a gagné une belle 
notoriété avec un concept simple, 
attractif.» Du côté de Bienne, Lau-
ra Stau�er, spécialisée en ressour-
ces humaines, et Sandro Bian-
chin, directement orienté F&B, 
viennent de réaliser un rêve d’ap-
parence plus traditionnel: ouvrir 
un restaurant, le bien nommé Lo-
kal. «Avec leurs mets du monde 
entier, ils parviennent à créer un 
lien entre les di�é-
rentes cultures 
tout en accordant 
une grande im-
portance aux mets  
de la région», sou-
ligne le jury. Chris-
toph Rohn, direc-
teur de l’Ecole 
hôtelière de &ou-
ne, n’hésite pas à 
convoquer le #air 
de César Ritz pour souligner la 
qualité de l’aventure. Sandro Bi-
anchi raconte comment la grande 
joie exprimée par l’un de ses 
clients sur Trip Advisor est rapide-
ment devenue la sienne.

Jeunesse et formation encore, 
avec le deuxième prix de la caté-
gorie principale Innovation à tra-

vers le projet du chef médiatique 
René Schudel «Sortir de sa zone 
de confort». Il implique des ap-
prentis en restauration dans le 
projet concret de nourrir les festi-
valiers du Green"eld, à Interla-
ken. Le chef parle d’un retour vers 
le feu. 

En"n la dimension sociale des 
projets touristiques a été soulig-
née par le troisième prix Innova-
tion décerné à la plateforme de 
vacances et de voyages sans bar-
rière sur le parcours du Grand 
Tour de Suisse, de la fondation 
Claire & George. Le jury estime 
que le projet o�re une nouvelle 
prestation à un public cible en 
augmentation du fait de l’évoluti-
on démographique. La descente 
de scène hyper dynamique en 

chaise du marat-
honien Heinz Frei, 
qui venait d’évo-
quer la liberté que 
recherche en voya-
geant les person-
nes handicapées, 
restera une leçon 
de vie. Cette céré-
monie du Milesto-
ne fut aussi celle 
des premières 

pour la modératrice Kiki Maeder, 
sobre, enjouée, et Anja Peverelli, 
responsable du Milestone, dans 
un mélange de douceur et d’e$-
cacité. En"n, James Grunz de son 
clavier rouge Nord o�rit un récital 
décontracté et inventif par sa pop 
soyeuse très bien "lmée. A faire 
frémir un grand hôtelier.

La modératrice Kiki Maeder avec Laura StauDer et Sandro Bianchin, de Lokal, à Bienne, lauréats de la catégorie Relève.  David Biedert

Winnaretta Zina Singer de l'EHL, Naomi Mac Kenzie et Anastasia Hofmann de la start-up Kitro.  
A droite: Monika Heeb, d'Aventure-Exploration au Walensee. David Biedert, Yanik Gasser

«Leur start-up est 

en pleine expan-

sion et a gagné 

une belle  

notoriété.»
Winnaretta Zina Singer

Resp. pôle innovation EHL

Le Grand Hôtel des Rasses, propriété du groupe Boas, devient 
«hôtel historique de l'année 2019» pour Icomos Suisse. Benno Furrer

«Innovation»
1er prix: Aventure-exploration au 

Walensee – l’expérience de jeu 
2e prix «Sortir de sa zone de confort» 
3e prix: Plateforme de vacances et de 

voyages sans barrière en Suisse 

«Relève» 
Laura StauMer et Sandro Bianchin  

associés et directeurs, Genussspecht 

GmbH et restaurant Lokal

«Première» 
Kitro - Simplifying Food Waste  

Management 

«Œuvre d'une vie» 
Reto Gurtner, groupe Weisse Arena

Le Milestone est décerné par htr hotel 

revue et hotelleriesuisse, avec le soutien 

du SECO (Innotour). La FST, l'EHL et 

l'ASMT sont partenaires du concours.


