
Wie gross ist die Hotelgruppe Mövenpick 
Hotels & Resorts?
Mövenpick Hotels & Resorts, mit Sitz in 
Baar (ZG), ist in 24 Ländern Europas, 
Afrikas, des Mittleren Ostens und Asiens 
vertreten. Wir sind auf Konferenz- und Ge-
schäftshotels und auf Ferienresorts spezi-
alisiert, mit derzeit 83 erstklassigen Hotels 
und Resorts sowie Nil-Kreuzfahrtschiffen. 
Ausserdem sind gegenwärtig rund 20 Ho-
tels in Bau oder Planung. Wir beschäftigen 
über 16 000 Mitarbeitende.

Das 1988 eröffnete Mövenpick Hotel in 
Ouchy hat an Bedeutung gewonnen.
Dank dem neuen Minergieflügel mit 72 Pre-
mium-Zimmern ist es seit 2012 das zweit-
grösste Vier-Sterne-Hotel in der West-
schweiz und das viertgrösste der Schweiz. 
Es bietet unter anderem 337 Zimmer, sechs 
Suiten, eine Duplex-Suite, 18 Konferenz-
räume, drei Restaurants, eine Bar und einen 
Fitnessraum.

Mövenpick Hotels & Resorts und nach-
haltige Entwicklung: Ist dies eine lang 
währende Geschichte?
Im Hotel- und Gastgewerbe werden natur-
gemäss viel Energie, Wasser und an-
dere Ressourcen verbraucht und dem-
entsprechend auch viele Abfälle produziert. 
Mövenpick Hotels & Resorts setzt sich seit 
Langem dafür ein, seinen ökologischen 
Fussabdruck zu verkleinern. In Ouchy über-
wacht seit 1992 ein Ingenieurbüro den 
Strom-, Gas- und Wasserverbrauch und 
verfasst einen wöchentlichen Bericht da-
zu. Als ich 2002 die Leitung des Hotels  
übernahm, konnte ich mich schnell da-
von überzeugen, dass es sinnvoll ist, 
diese Zusammenarbeit fortzuführen, um 
wei tere Energiesparmassnahmen zu er-
greifen. Diese erhielten einen neuen 
Stellen wert, als 2013 das kanto nale 

2013 schloss das Mövenpick Hotel 
in Ouchy in Zusammenarbeit mit der 
EnAW eine Zielvereinbarung ab. Sie 
ist die offizielle Bestätigung für das 
langjährige Engagement für Energie-
effizienz, passend zu einem Zeitpunkt, 
an dem im Kanton Waadt neue gesetz-
liche Vorgaben für Grossverbraucher 
eingeführt wurden. Seit 1992 setzt sich 
dieses Hotel ganz im Sinne der Nach-
haltigkeitskultur von Mövenpick Hotels 
& Resorts für die Optimierung und die 
Überwachung seines Energie- und 
Wasserverbrauchs ein.

Das am Ufer des Genfersees mit Blick 
auf die Savoyer Berggipfel gelegene 
Lausanner Quartier Ouchy ist ein attrak-
tiver Ort. Die Schweizer Hotelgruppe 
Mövenpick Hotels & Resorts hat hier 
1988 ein Vier-Sterne-Hotel eröffnet, das 
seit 2002 unter der Leitung von Christian 
Kramer steht. Damals beriet der Ingeni-
eur Daniel Wenger das Hotel bereits seit 
einigen Jahren im Energiemanagement, 
unter anderem mit wöchentlichen Berich-
ten. Nun ist er, seit 2008 bei der EnAW, als 
EnAW-Berater noch immer für das Hotel 

«Massnahmen, die der
Umwelt und der Gesellschaft
zugutekommen, haben auch
eine positive Wirkung auf
den Geschäftserfolg.»
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zuständig. «Sowohl Christian Kramer als 
auch Jean-Marc Rossi, seit 2013 techni-
scher Leiter, sind in diesem Bereich äus-
serst motiviert», freut er sich.

Rossi fährt jeden Tag mit einem eher 
ungewöhnlichen öffentlichen Verkehrsmittel 
zur Arbeit: mit dem Schiff, das zwischen 
Evian-les-Bains und Ouchy verkehrt. So 
verbindet er das Angenehme mit dem 
Nützlichen – falls das Wetter nicht allzu un-
freundlich ist. Der französische Techniker 
hat ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein 
und weiss, dass in diesem Bereich vieles 
zu langsam vorangeht. «Im Mövenpick 
Hotel war es allerdings nie ein Problem, 
rasche Fortschritte zu erzielen», betont 
Rossi, der die Aufgabe hat, die zahlreichen, 
bereits durchgeführten Energieeffizienz-
massnahmen zu überwachen und auch 
die Umsetzung von neuen Massnahmen 
zu überprüfen.

Ständige Verbesserungen
Zwischen 2002 und 2014 wurden alle 
Fassaden renoviert, samt Austausch des 
Dichtungsmaterials, und auch die Dach-
abdichtungen und -isolierungen wurden 
erneuert und verbessert. Die Arbeiten 

Jean-Marc Rossi und Daniel Wenger diskutieren
über die Dreifachverglasung der Zimmer.
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an der Gebäudehülle wurden durch den 
Einbau von dreifach verglasten Fenstern 
komplettiert. In den Zimmern erhöhte sich 
die Elektrizitätseffizienz durch das Er-
setzen der Minibars und der Glühbirnen. 
Energiesparlampen sind in den meisten 
Bereichen des Hotels Standard: 2015 
wurden sämtliche Lampen in der Tiefga-
rage und in einem langen Gang im Keller 
ersetzt. Dank modernisierter Gäste lifte 
konnte die Energieeffizienz auch in die-
sem Bereich verbessert werden.

Im Winter wird der Wärmebedarf 
durch eine Wärmepumpe gesichert. Der 
restliche Wärmebedarf wird mit einem 
neuen Gas-Brennwertkessel gedeckt. 
«Dank der Gebäudeisolierung sank der 
Heizgasverbrauch von 1348 Megawatt-
stunden im Jahr 2010 auf 801 Megawatt-
stunden im Jahr 2014», erklärt Rossi. Die 
Anstrengungen des Hotels, seine CO2-
Emissionen von 2013 bis 2020 um 36 Ton-
nen zu senken, sind daher auf gutem Weg. 
Obwohl 2012 ein neuer Gebäudeteil – der 
sogenannte Minergieflügel – mit 72  Zim-
mern angebaut wurde, was einem Zu-
wachs von 25  Prozent entspricht, ist der 
Stromverbrauch dank höherer Effizienz 
nur um knapp 5  Prozent gestiegen. «All 
diese Massnahmen gingen mit einer wö-
chentlichen Betriebsoptimierung einher», 
betont Wenger.

Auf dem Dach des neuen Flügels 
erwärmt eine thermische Solaranlage 
das Betriebswasser – dessen Verbrauch 
durch den Einbau von Wassersparern 
in allen Badezimmern gesenkt werden 
konnte. Das Warmwasser wird auch durch 
Wärme rückgewinnung aus Kühlräumen 
sowie Kühl- und Gefriergeräten und durch 
vier neue Boiler mit Hochleistung produ-
ziert. Zusätzlich wurden alle Ventile sowie 
ein Grossteil der Rohrleitungen im Keller 
ausgewechselt. Es wäre daher energetisch 
sinnvoll, die Sauna durch einen Hamam zu 
ersetzen – was auch bereits geplant ist. 

Die Kühlräume schliesslich haben eine 
bessere Isolierung und effizientere Kom-
pressoren erhalten.

Der Elan bleibt ungebrochen
Das Renovationsprogramm geht weiter: 
Als Nächstes werden die ältesten Zimmer 
in Angriff genommen, dann folgen die 
Restaurants, die Bar und die Seminar-
räume. In den Küchen und den Neben-
räumen werden die Lampen ersetzt. Auch 
der Service aufzug wird modernisiert, und 
zwar «mit einer ästhetischen Note»: Die 
Energieeffizienz, die hinter der nüchternen 
Technik steht, ist an sich schon eine Form 
von Eleganz.

Die äusserst positiven Ergebnisse 
der vielen grösseren und kleineren Erneu-
erungsarbeiten lehren uns eines: Beim 
Energiesparen zählt jedes Detail, und sei 
es noch so klein. Als Rossi uns wieder 
hinausbegleitet, fällt ihm in der Küche zu-
fällig ein Gerät ins Auge, das etwas zu früh 
eingeschaltet wurde: ein «Detail», auf das er 
die anwesenden Mitarbeitenden freundlich 
aufmerksam macht. Rossi ist überzeugt: 
«Im Hinblick auf die Energieeffizienz sind 
kleinste Verhaltensänderungen genauso 
wichtig wie technische Verbesserungen!»
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Auf dem Dach des neuen Flügels erwärmt
eine thermische Solaranlage das Betriebswasser.

Grossverbrauchermodell angekündigt wur-
de. Bei dieser Gelegenheit haben wir unser 
Engagement durch eine Zielvereinba r ung 
mit der EnAW formalisiert, deren Berater 
unser Haus bestens kannte.

Hat das Engagement von Mövenpick 
Hotels & Resorts auch einen Einfluss auf 
andere Unternehmen?
Ein Hotel ist mit vielen Partnern und Liefe-
ranten vernetzt. Unser Wunsch nach immer 
mehr Nachhaltigkeit erfordert, dass wir alle 
zusammenarbeiten, um intelligente Lösun-
gen zur Reduktion der Umweltbelastung zu 
entwickeln. Massnahmen, die der Umwelt 
und der Gesellschaft zugutekommen, ha-
ben im Allgemeinen auch eine positive Wir-
kung auf den Geschäftserfolg. Die Unter-
nehmen, mit denen wir zusammen arbeiten, 
verstehen das gut und richten ihre Prioritä-
ten danach aus.

Für Ihre Anstrengungen wurden Sie 
mehrfach ausgezeichnet.
Unsere Hotelgruppe besitzt die meisten 
«Green Globe»-Zertifizierungen weltweit! 
Das Hotel in Ouchy ist seit 2011 zertifiziert 
und besitzt seit 2014 den Platin-Status 
des «Öko-Spitzenreiter»-Programms von 
TripAdvisor. Ausserdem wurden die 2013 
von hotelleriesuisse vergebenen Auszeich-
nungen «Green Living» und «Sustainable 
Living Hotel» 2015 erneuert. Auch haben wir 
2015 das Label «CO2 & kWh reduziert» von 
der EnAW erhalten!

ENERGIE-AGENTUR
DER WIRTSCHAFT (ENAW)
Seit 2001 bieten wir unseren Teilnehmern 
unter der Einhaltung von Energieträger- 
und Produktneutralität einen bewährten 
Rund-um-Service im Energie-Manage-
ment mit exzellenten und von Behörden 
anerkannten Produkten, Dienstleistungen 
und ISO-50001-konformen Tools. In der 
Umsetzung setzen wir auf wirtschaftliche 
Effizienzmassnahmen, die den Energie-
verbrauch und den CO2-Ausstoss jedes 
Unternehmens senken. Die EnAW ist 
eine Non-Profit-Organisation von der 
Wirtschaft, für die Wirtschaft.
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