Swisspeak Resorts Meiringen

BAUARBEITEN LIEGEN
IM ZEITPLAN
Seit Oktober 2017 entsteht auf der Sauvagematte das neue
Swisspeak Resorts Meiringen. Die Bauarbeiten schreiten
zügig und vor allem auch planmässig voran. Zwei der vier
geplanten Gebäude sind bereits in Bau und der Eröffnung im
Sommer 2019 steht momentan nichts im Weg.
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SCHWERPUNKT

Trotz des langen Winters sind die Bauarbeiten für das neue Swisspeak Resorts
auf der Sauvagematte am Ortsrand von
Meringen in den letzten Monaten nicht
stillgestanden. Nach dem Aushub sind
jetzt bereits die Erdgeschosse von zwei
der insgesamt vier Gebäude zu sehen.

Nebst dem Herzstück des Resorts – den
85 Ferienwohnungen in insgesamt drei der
Gebäude – entsteht bis zur Eröffnung im
Sommer 2019 auch das Hauptgebäude,
in welchem die Gäste empfangen und betreut werden. «Die detaillierte Infrastruktur
des Swisspeak Resorts Meiringen wird
demnächst spezifiziert. Sie soll den Standards der weiteren geplanten respektive
bereits eröffneten Swisspeak Resorts entsprechen», sagt Philippe Lathion, Präsident der Investorengesellschaft Mountain
Resort Real Estate Fund SICAV. Die Investorengesellschaft steht dafür unter anderem mit der Gemeinde Meiringen und
Haslital Tourismus im Austausch.
App vereinfacht Aufenthalt
Damit die künftigen Gäste des Swisspeak
Resorts in Meiringen das lokale Angebot
optimal nutzen können, wurde für alle
Swisspeak Resorts die App «Swisspeak
Experience» lanciert. Mit dieser App können die Gäste der Swisspeak Resorts mit
ihrem Smartphone oder Tablet auf die verschiedenen touristischen Dienstleistungen
des Zielorts zugreifen. So können die Gäste ihre Ferien vor oder während des Aufenthaltes nach Belieben selbst organisieren
und sehen direkt, welche Aktivitäten und
Ausflugsmöglichkeiten die Ferienregion
bietet. Mit wenigen Klicks haben alle die
Möglichkeit, Bergbahntickets zu erwerben,
Ausflüge zu buchen, einen Skikurs zu reservieren, ein Snowboard zu mieten sowie
sich das Frühstück oder das Abendessen
direkt in die Ferienwohnung liefern zu lassen. Die App steht allen Dienstleistern der
jeweiligen Destination, die ihre Produkte auf
diesem virtuellen Marktplatz anbieten wollen, offen. Auf diese Weise kann die internationale Kundschaft das breite Angebot
der Destination noch besser kennenlernen.

BAUSTELLENBESICHTIGUNG
William Moody und Christian Bohren von der Firma
GEFISWISS, dem Vermögensverwalter, begutachten mit
Philippe Lathion, Präsident der Investorengesellschaft
Mountain Resort Real Estate, den Baufortschritt des
Swisspeak Resorts Meiringen vor Ort. (v. l. n. r.)

Interhome als Betreiber vor Ort
Vermietet und vermarktet wird das Resort
von Interhome. Zudem ist der führende
Schweizer Ferienhausspezialist auch für
den Betrieb der Swisspeak Resorts, so
auch dasjenige in Meiringen, verantwortlich. «Deswegen werden wir hier in Meiringen wie bereits an über 20 weiteren
Schweizer Ferienorten ab Sommer 2019
ein Local Service Office betreiben,» erklärt

«Unsere Türen stehen der
Bevölkerung und den Unternehmen
aus Meringen jederzeit offen.»
Roger Müller,
Country Manager
Interhome Schweiz

Roger Müller, Country Manager Interhome
Schweiz. Das Servicebüro wird im Hauptgebäude des Resorts liegen und dient unter anderem als Empfangsbüro. Nebst dem
Schlüssel für ihre Ferienwohnung sollen die
Gäste von den Mitarbeitenden dort auch
Informationen zu Ausflugsmöglichkeiten
in Meiringen und der näheren Umgebung
erhalten. Die Vollzeitangestellten werden
im Sommer wie auch im Winter für einen
reibungslosen Ablauf innerhalb des Resorts
sorgen und die Gäste vollumfänglich betreuen.
Lokale Zusammenarbeit ist wichtig
Roger Müller freut sich bereits jetzt auf die
Eröffnung im Sommer 2019 sowie auf die
Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Unternehmen aus Meiringen und dem gesamten Haslital. «Wir werden in den nächsten Monaten das Gespräch mit verschiedenen Gewerbebetreibenden suchen, um
eine mögliche Zusammenarbeit auch mit
der App ‹Swisspeak Experience› zu besprechen», sagt Roger Müller. Erfahrungen
von Interhome zeigen, dass die Gäste zum
Beispiel einen morgendlichen Brötchenservice durch eine lokale Bäckerei sehr schätzen. «Unsere Türen stehen der Bevölkerung und den Unternehmen aus Meringen
jederzeit offen, um kreative Ideen für eine
mögliche Zusammenarbeit zu besprechen.
Wir wollen das Swisspeak Resorts gemeinsam mit Meiringen zum Erfolg führen», so
Roger Müller abschliessend. 
 www.swisspeakresorts.com
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INFO

Neue Turnhalle bei der Pfrundmatte: Zwischenstand

Die öffentliche Informationsveranstaltung
vom 11. Januar 2018 wurde von der Bevölkerung gut besucht. Die Arbeitsgruppe
erhielt einige konstruktive Rückmeldungen.
Diese Anliegen werden ernst genommen

und genau überprüft. Die Arbeitsgruppe ist
nun dabei, das Projekt sorgfältig zu überarbeiten und zu optimieren. Der im letzten
«aufwind» publizierte Termin der Urnenabstimmung vom 4. März 2018 wurde des-

halb abgesagt. Der neue Abstimmungstermin wird bekannt gegeben, sobald diese
Arbeiten abgeschlossen sind.

Casinoplatz – neuer Begegnungsort
Damit das Feriendorf zu einer Begegnungsstätte
für die einheimische Bevölkerung und die Gäste
wird, ist der Zugang via Casinoplatz vorgesehen.
Hierfür sind bauliche Anpassungen notwendig,
insbesondere die Absenkung der Bühne. Die
Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung im August 2017 einen Kredit in der
Höhe von 800 000 Franken genehmigt. Der Baustart ist für Oktober 2018 vorgesehen.
Die Arbeitsgruppe Casinoplatz verfeinerte das Projekt,
nachdem die Stimmberechtigten dafür grünes Licht
erteilt und mitgewirkt hatten. Das Baugesuch ist eingereicht und kann auf der Bauverwaltung eingesehen
werden. Der Baubeginn ist im Oktober geplant.
Bis Mitte Dezember werden die Bühne entfernt und der
Boden erstellt sein, so dass die Eisbahn ihren Betrieb
auf die Wintersaison hin aufnehmen kann. Im Frühjahr
folgen die weiteren baulichen Massnahmen, damit Meiringen bis zur Eröffnung des Feriendorfs im Sommer
2019 einen neuen attraktiven Casinoplatz hat. Mit einem Sonnenschutzsegel, Pflanzen, Spielmöglichkeiten

ZUSAMMENKOMMEN
Ein einladender Platz, auf
dem sich Einheimische und
Gäste treffen.

und Sitzgelegenheiten wird der Platz möbliert und Gäste und Einheimische werden dazu eingeladen, sich hier
aufzuhalten.
In fünf bis zehn Jahren ist die Sanierung des nördlichen
Teils des Casinoplatzes vorgesehen. Hier liegt noch
keine nähere Planung vor. Diese wird zusammen mit
der Alpen Energie angegangen, da auch die Renovation der englischen Kirche ansteht. 

EINGANGSTOR
Der Zugang zum Empfangsgebäude
des Swisspeak Resorts Meiringen erfolgt
über den neu gestalteten Casinoplatz.
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