
Der Adler und sein Paradies 
 
Das Adlernest ist vielleicht das wichtigste Element für das Park Hotel Sonnenhof. 
Der Gedanke, eine Garternterrasse in die Bäume zu setzen, enstand bereits im Jahr 2005 mit einer 
Vision. 
 
Als im Jahre 2008 durch den berüchtigten „Datenklau…die Zumwinkel-Steuer-Affaire“ das Geschäft 
drastisch um 40% einbrach, enflammte die damalige Idee wieder von Neuem, bis zur 
darauffolgenden Umsetzung im Jahr 2011. 
 
Um diese Idee zum Leben zu erwecken und sich von den schönsten Parkanlagen dieser Welt 
inspirieren zu lassen, machte Hubertus Real eine Reise bis nach Las Vegas…doch zu guter letzt 
bekam dann doch der Schweizer Star-Garten-Architekt Enzo Enea, mit seinem einmaligen Entwurf 
den Zuschlag. 
 
Ein wunderschöner, durchgestylter Park, mit einem architektonischen Highlight als Herzstück, sollte 
entstehen und den alten Sonnenhof-Park aus dem Märchenschlaf holen. Nur so war es uns möglich 
ein neues Publikum anzusprechen. Wir mussten uns einfach für die Zukunft breiter aufstellen, neu 
erfinden und lifestyliger werden, um dann auch Wochenend- sowie Feriengäste anlocken. 
Mit der Idee, nur eine Terrasse zu bauen, begann das Ganze und endete mit einer Neugestaltung des 
gesamten Aussenbereiches….von der Einfahrt bis zum Schwimmbad sollte alles in einem neuen 
Glanz erscheinen…inkl. Hausfarbe, Storen und Dach. Wir wollten den Park ins Haus holen. 
Wo vorher nur Rasen und Schnittblumen den alten Sonnenhofpark verzierten, sollte nun eine kleine 
Oase, mit dem Gefühl im Paradies gelandet zu sein, enstehen. 
 
 
Warum Adlernest? 
Beflügelt vom Adler, der die Sonne und die Herrscher dieser Welt symbolisiert, ist das Nest das 
Sinnbild für Geborgenheit. Der Adler wiederum als Verbindung zum Fürstenhaus und somit dem 
Schloss Vaduz. 
 
Im Jahr 2009 begann die Planungsphase und bereits 2010 auch die Umsetzung. Im April 2011 
eröffneten wir das Adlernest mit seinem Garten, der anschliessend von vielen nahmhaften Medien 
und Magazinen als Traumgarten beschrieben wurde. 
Der neue Park stellt einen wunderbaren Erholungsraum dar. Er lädt zum Tagen in freier Natur mit 
dem vermutlich besten Blick den man auf Liechtenstein geniessen kann und macht es zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. Keine Worte könnten beschreiben, welches Herzblut Hubertus Real in 
dieses Konzept hat einfliessen lassen. 
 


