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Von aussen betrachtet merkt
man nicht viel. Zumindest nicht
auf den ersten Blick. Aber dann
fällt es doch auf: Das Solbad hat
seitlich und nach aussen ins
Freie an Fläche zugelegt. Das alte
Becken – seit vierzig Jahren eines
der Herzstücke des Ermitage
Wellness- & Spa-Hotels in
Schönried – gibts nichtmehr. Es
ist ersetzt und von 130 auf 150
Quadratmeter erweitertworden.
Und trägt eine Thuner Hand-
schrift. Genauernoch: eine Gwat-
ter. Die Firma Allplast ist auf
Schwimmbecken und Whirl-
pools, Teiche und Brunnen spe-
zialisiert. «Sie hat ein zerlegba-
res Kunststoffbecken aus Poly-
propylen gefertigt, das sich durch
besondere Strapazierfähigkeit
und Nachhaltigkeit auszeich-
net.» So jedenfalls erzählt es Da-
vid Romanato (34), seit Oktober
des letzten Jahres Direktor des
Fünfsternhauses. Ihm steht die
Genugtuung ins Gesicht ge-
schrieben, dass das grosse Be-
cken innerhalbwenigerWochen
gebaut undmit neuenWasserat-
traktionen ergänztwerden konn-
te: «Am Eröffnungstag verliess
der letzte Handwerker kurz vor
zwölf den Betrieb.Wenig später
kamen die ersten Gäste.»

ZweieinhalbMonate hatte das
1955 erbaute Chalet-Resort ge-
schlossen. In dieser Zeit ging or-
dentlich die Post ab. Vier Millio-
nen Franken hat dervon derHLS
Hotels & SpaAG geführte Betrieb
investiert. HLS leitet sich von
Heiner Lutz und Laurenz Schmid
ab, denen das Hotel von 1977 bis
2014 gehörte.DerBetrieb ist nun
imBesitz derNachfolge auseiten
der Familie Lutz – das sind Julian
und Ambros Lutz, Letzterer als
Verwaltungsratspräsident.

Solbecken komplett ersetzt
Zurück zum Geld: Fast der gan-
ze Betrag floss in die Qualitäts-
erhöhung.Denn auch das Innen-
solbecken wurde komplett er-
setzt und weist einen neuen
Zugang auf. Der ganze Innen-
raum ist völlig neu gestaltetwor-
den. Die zuvor förmliche Liege-
stuhlanordnung ist durch mehr
Lounge-Ambiente mit weniger
gedrängten Sitz- und Liegegele-
genheiten sowie einem Effekt-
feuer aufgewertet worden. Holz,
Glas und Naturstein gehen eine
symbiotische Verbindung ein.
Die eigentliche Ruhelounge ge-
hört dem Hotelgast. Sie ist dort
angelegt worden, wo sich zuvor

der Fitnessraum (nun an einem
neuen Standort modern kühl
ausgerichtet) befand. Warum
eine asiatisch inspirierte Ban-
yan-Lounge mit thailändischen
Holzschnitzereien? «Das hatmit
dem Reiz, in eine fremde Welt
einzutauchen, zu tun – und den
persönlichen Beziehungen,wel-
che die Besitzerfamilie Lutz zu
Thailand hat», erklärt Romanato.

Vom Saanenland bis Thun
Sonst dominiert die Regionalität.
Den Eigentümern ist es ein An-
liegen, möglichst viele Aufträge
im Saanenland zu vergeben, ge-
rade fürdieHolzverbauung.Auch
die Region Thun kam neben der
Beckenkonstruktion für die In-
nenarchitektur (Raumforum
Thun,Rolf Baumer) unddie Bau-
leitung (Thomas Stoller) zum
Zug. Die Energie wird CO2-neut-
ral vonderFernwärmeSchönried
bezogen.Dass die umweltfreund-
liche Schwimmbadtechnik einge-
halten wird, dafür sorgt Roman
Gerber als technischer Leiter:
«Die voll automatisierte Solbad-
technik im Untergeschoss trägt
zum geringeren Energiever-
brauch bei. Sie wurde gemäss
neuester Technologie umge-
setzt.» Was heisst das konkret?
«Beispielsweise sollte auf das
Hantieren mit Chemikalien
grösstenteils verzichtetwerden»,
so Gerber, «weshalb eine Salz-
elektrolyseanlage zurchemischen
Reinigung eingesetzt wird.»

Ausserdem: Der im Jahr 2011
völlig neu eingerichtete Sauna-
parkwurde nicht verändert, hin-
gegen die Wellnessoase von
3500 auf 3700 Quadratmeter
ausgeweitet. Auch hier: Von
aussen ist das nicht gross sicht-
bar. Aber innen wird das Geld
verschlungen.

www.ermitage.ch

Badeglück lacht den Thuner Firmen
Schönried Das Fünfsternhotel Ermitage hat vier Millionen Franken in ein komplett neues Solbad investiert.
Massgeblich daran beteiligt sind Thuner Firmen.

David Romanato, Direktor des Fünfsternhotels Ermitage in Schönried, vor dem Schwimmbecken (vorne)
und dem neuen und schon eifrig genutzten Solbad (hinten). Foto: Svend Peternell

«Die asiatisch
inspirierte Banyan-
Lounge hatmit den
persönlichen
Beziehungen zu
tun, welche die
Besitzerfamilie Lutz
zu Thailand hat.»

David Romanato
Direktor des Ermitage
Wellness & Spa-Hotels

FC Thun trainiert bis am 25. Juni im Saanenland und logiert im Hotel Ermitage

Das ErmitageWellness- & Spa-
Hotel ist nicht nur ein wichtiger
Sponsor des Gstaad Menuhin
Festival, sondern ist ebenso dem
FC Thun Berner Oberland verbun-
den, den er seit gestern bis
25. Juni bei sich im 96-Zimmer-
Haus beherbergt. «Der FC Thun
ist die Kaderschmiede für weitere
Aufgebote», sagt Hoteldirektor
David Romanato zum Viertplat-
zierten der vergangenen Super-
League-Saison: «Man kann uns
durchaus vergleichen. Auch wir

fördern unsere Mitarbeitenden für
die höheren Aufgaben bei uns
selbst oder anderswo. Und wir
wollen Langfristigkeit garantieren.»
Nun also ist das Ermitage traditio-
nell Gastgeber für den sein Som-
merlager abhaltenden FC Thun.
Fast täglich kann den Trainings auf
dem Sportplatz Schützebode in
Saanen beigewohnt werden (siehe
www.fcthun.ch/trainingsplan). Dort
ist am Samstag, 22. Juni, um 17
Uhr ein Freundschaftsspiel gegen
den FC Lausanne-Sport angesagt.

Der Saane-Event für die Oberlän-
der Bevölkerung findet am Don-
nerstag, 20. Juni, ab 15.30 Uhr auf
dem Schützebode-Platz und ab
18 Uhr auf dem Sanonaplatz statt.
David Romanato wird in seinem
Haus am Sonntag, 23. Juni, um
20 Uhr im Salon Festival den Talk
mit den FC-Thun-Vertretern Marc
Schneider (Trainer), Andreas
Gerber (Sportchef) und Dennis
Hediger (lange verletzter Captain)
moderieren. Interessant dabei:
Romanato ist ein YB-Fan. (sp)

Nach einem zwar trockenen, aber
trüben ersten Renntag amSonn-
tag sorgte gestern prächtiges
Sommerwetter in Tirol für viel
Thermik und entsprechend bes-
te Voraussetzungen für lange
Flüge. Das 32-köpfige Feld des
X-Alps, des längsten und härtes-
ten Gleitschirmrennens derWelt,
von Salzburg nach Monaco ver-
brachte einen Grossteil des zwei-
ten Wettkampftages in der Luft,
und der fünffacheX-Alps-Cham-
pion Christian «Chrigel»Maurer
erreichte nach demZickzackkurs

überWagrain und Chiemsee bis
zumAbend bereits das Krimmler
Achental, 50 Kilometervomvier-
ten Wendepunkt Kronplatz bei
Bruneck entfernt. Der Frutiger
liefert sich an der Spitze ein
Kopf-an-Kopf-Duell mit Maxime
Pinot (Frankreich).

Der Savoyer scheint Ernst zu
machen, nachdem er vor demX-
Alps-Start öffentlich gesagt hat-
te, es sei «höchste Zeit, dass nach
den vielen Jahren der Schweizer
Dominanz nun endlich mal ein
Franzose das prestigeträchtige

Rennen gewinnen kann». Der
letztmalige Zweite Benoît Out-
ters lag zum Redaktionsschluss
13 Kilometer hinter den beiden;
weitere vierKilometer zurück der
RumäneToma Coconea gemein-
sam mit Antoine Girard (Frank-
reich) und dem zweiten Berner
Oberländer im Feld, Patrick von
Känel (Frutigen).

Der mit 24 Jahren jüngste Pi-
lot des Starterfelds nahm sich
vor, den Motor in der Anfangs-
phase des X-Alps nicht zu über-
drehen. Er betonte schon vor

dem Rennen, «dass ich erst mal
ausloten will, wie ich die Ener-
gie über die bis zu zehnTage lan-
ge Renndauer optimal einteilen
kann». Das viertägige Ironfly in
Italien war bisher das längste
Rennen des jungen Frutiger
Nachwuchsathleten.

Wenn dasWetter den Verlauf
des X-Alps weiterhin derart be-
günstigt, ist es durchaus mög-
lich, dass die X-Alps-Spitze am
Donnerstag oder gar bereits am
morgigen Mittwochabend von
Garmisch-Partenkirchen und

Davos her kommend den Titlis
erreicht. Den Gipfel des Grenz-
bergs zumBernerOberlandwer-
den alle Athleten terrestrisch
passierenmüssen, denn dort gilt
es eine Kontrolltafel zu unter-
schreiben. Danach führt das X-
Alps zum nächsten Kontroll-
punkt, dem Eiger, und von da in
Richtung Montblanc, sodass die
aus zwanzig Ländern stammen-
denAthleten das Oberlandwohl
in der zweitenWochenhälfte via
Saanenland wieder verlassen
werden. (bpm)

X-Alps: Von Känel undMaurer vornemit dabei
Frutigen/Bruneck Dank ausgezeichneten Flugwetters kommen die Protagonisten des 9. X-Alps schnell vorwärts.

«Am Sonntag um 20 Uhr gingen
bei derKantonspolizei Bernmeh-
rere Meldungen ein, wonach ein
Mann an der Bostudenstrasse in
Thun Passanten mit einemMes-
ser bedrohe», schreiben die Kan-
tonspolizei Bern und die Regio-
nale Staatsanwaltschaft Berner
Oberland in ihrer gestrigen Me-
dienmitteilung. Die umgehend
ausgerückten Patrouillen hätten
schliesslich an der Bostuden-
strasse einen mit einem Messer
bewaffneten Mann festgehalten,
welcher im Begriff gewesen sei,
zu Fuss Passanten zu verfolgen.
«Den Einsatzkräften gelang es,
den Mann mit vorgehaltener
Dienstwaffe zu stoppen und
schliesslichmithilfe einesDienst-
hundes anzuhalten», schreibt die
Polizeiweiter.Dabei sei derMann
vom Hund gebissen und leicht
verletztworden.Er sei anschlies-
send zur medizinischen Versor-
gung sowie fürweiteremedizini-
scheAbklärungen in ein Spital ge-
bracht worden, ehe er in eine
geeignete Institution überführt
wurde. Weitere Personen seien
nach aktuellem Kenntnisstand
nicht verletzt, so die Polizei.

Die Kantonspolizei Bern hat
unterderLeitung derRegionalen
Staatsanwaltschaft Oberland Er-
mittlungen zu den Ereignissen
aufgenommenund sucht Zeugen,
wie sie schreibt.Personen,dieBe-
obachtungen gemacht hätten
oder sachdienliche Hinweise ge-
ben könnten, werden gebeten,
sich unter der Nummer 033 227
61 11 zu melden. (pd/don)

Amokläufer
von Polizeihund
gestoppt
Thun Ein Mann griff am
Sonntag im Bostuden-
Quartier mehrere Passan-
ten mit einemMesser an.

Teuffenthal ZueinemGrosseinsatz
wurde gestern Morgen um 5.30
Uhr der Grosstierrettungsstütz-
punkt Thun gerufen: In Teuffen-
thal war eine Kuh in ein Güllen-
loch gefallen. «Es gelang uns
problemlos, die Kuh aus ihrer
misslichen Lage zu befreien»,
sagte EinsatzleiterMarkusTrach-
sel,dermit sechsMannderFeuer-
wehr Steffisburg Regio an den
Unfallort ausgerücktwar, umdie
Spezialisten zu unterstützen.
«Wir zogen ausserdem den zu-
ständigen Tierarzt bei, der die
Kuh nach der Rettung gründlich
untersuchte undkeineVerletzun-
gen feststellte.» Ein gutes Zeichen
sei gewesen, dass die Kuh, nach-
dem sie gewaschen und in den
Stall geführt worden sei, sofort
begonnen habe zu fressen.

Mit den anschliessenden um-
fassenden Reinigungsarbeiten
habe der Einsatz schliesslich bis
um 9 Uhr gedauert. (don)

Kuh aus
Güllenloch befreit

Zukunft der Poststelle
Wimmis Wie beim Gemeinderat
stossen die Pläne der Post, die
Poststelle in Wimmis aufzuhe-
ben, auch bei den politischen
Parteien aufwenig Begeisterung.
Der Gemeinderat hatte die Par-
teien zur Vernehmlassung ein-
geladen. «Die Eingaben enthal-
ten auch zahlreiche Forderungen
bezüglich des zukünftigen
Dienstleistungsanbotes und des-
sen Qualität», teilt der Gemein-
derat mit. (pd/jez)
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