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EIN HOTEL DER ZUKUNFT
In Arosa steht das wahrscheinlich grünste Hotel der Schweiz. Dank eines
einzigartigen Energiekonzepts kommt das Valsana Hotel & Appartements
praktisch ohne fossile Energien aus. Ökologie und Nachhaltigkeit bilden die
Grundpfeiler des neu eröffneten Hauses. Die Tschuggen Hotel Group setzt
damit neue Standards für eine nachhaltige Hotellerie – unterstützt wird sie
dabei von der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW).

riesiger Wassertank, in dem über 400 Meter dünne Rohre angeordnet sind, durch
welche eine chemische Flüssigkeit fliesst.
Muss im Haus geheizt werden, wird dieser
Flüssigkeit durch Wärmepumpen Energie
entzogen und ins Haus geleitet. Bei grosser
Energieentnahme kann das Wasser um die
Rohre dabei gefrieren. Um den Speicher
wieder zu füllen und das Eis zu schmelzen,
muss dem Wassertank lediglich neue Abwärme zugeführt werden.

«AUGEN ZU UND DURCH»

Heizöl war gestern: Das Hotel Valsana bezieht fast sämtliche Energie aus Abwärme und einem
hauseigenen Eisspeicher.

Am Ortseingang von Arosa – direkt am
Obersee gelegen – stehen drei elegant
und modern anmutende Gebäude. Die
Fassaden aus Glas und perforierten Balkongeländern stechen ins Auge und lassen
künstlerisches Flair vermuten. Dennoch
verrät die Form des Gebäudes sofort
dessen eigentliche Funktion: ein schickes
Hotel in einem Wintersportort. Das Valsana
hat Geschichte: Seit über 115 Jahren steht
an diesem Ort ein Hotel. Mit einem kleinen
Unterbruch, als das alte Gebäude 2015
abgerissen und in seiner heutigen Form
neu aufgebaut wurde. Corinne Denzler ist
Direktorin der Tschuggen Hotel Group, zu
welcher das Vier-Sterne-Haus in Arosa
gehört. Der Entscheid zum Abbruch sei
kein einfacher gewesen: «Aber wenn ein
Skelett so alt ist, kann man noch so viel
verschönern, irgendwann ist der Knochen
trotzdem spröde.» Das altehrwürdige Haus
ist also verschwunden. An derselben Stelle
steht nun aber ein Bauwerk, das mindestens ebenso gute Chancen hat, einst in die
Geschichte des Ortes einzugehen.

WÄRME AUS EIS
Die eigentliche Sensation des «Valsa
na»-Neubaus findet sich allerdings erst
hinter dessen hübscher Fassade. Im unterirdischen Bauch der Anlage verstecken
sich ein Eisspeicher, 18 Erdsonden und
Verbindungen zu den Kühlanlagen des
benachbarten Coop-Supermarkts. Diese
Anlagen ermöglichen es, dass das Hotel
Valsana schon im ersten Betriebswinter
96 Prozent seines Wärmebedarfs selbst
decken konnte. Energiequellen sind in erster Linie die eigene Abwärme und diejenige

96 %

DES WÄRMEBEDARFS KONNTE DAS
HOTEL VALSANA IM ERSTEN WINTER
SELBST DECKEN.
des benachbarten Supermarkts sowie der
Eisspeicher. Vor allem im Sommer fliesst
überschüssige Wärmeenergie in den Eisspeicher. Dieser Speicher ist eigentlich ein

Die Bilanz nach je einer Winter- und Sommersaison kann sich sehen lassen: «Wir
brauchen praktisch kein Heizöl mehr, für
ein Hotel ist das fantastisch!» Denzler ist
mehr als zufrieden. Das alte Hotel verbrauchte im Schnitt 135 000 Liter Heizöl
pro Jahr. Der Neubau benötigte im ersten
Winter bloss noch vier Prozent davon,
und selbst das nur, weil die Notheizung
einmal einspringen musste. Ein Energiekonzept dieser Art gab es bei einem Hotel
zumindest in der Schweiz noch nie. Eine
entsprechende Unsicherheit sei natürlich
da gewesen, gibt Denzler zu. «Irgendwann haben wir einfach gesagt: Augen zu
und durch.» Der Wagemut, einen solchen
Entscheid durchzuziehen, hat sich ausbezahlt. Der CO2-Ausstoss hat sich damit um
20 Kilogramm pro Logiernacht verringert.
Geht die Entwicklung weiter in diese Richtung, möchte die Hotelgruppe bald sogar
CO2-neutrale Übernachtungen anbieten.

SPAREND GEWINNEN
EnAW-Berater Daniel Schneiter zeigt sich
ebenfalls begeistert vom neuen «Valsa
na»-Konzept. Er kennt sich aus mit Ener
gieversorgung und Effizienzkonzepten
bei Hotels: Für die EnAW betreut er über
100 Betriebe in der ganzen Schweiz. Auch
beim Neubau in Arosa war seine Expertise gefragt, für Schneiter «ein Sechser im
Lotto». Es sei toll gewesen, mit einer so
aufgeschlossenen Bauherrschaft zusammenzuarbeiten. Schneiter meint damit vor
allem die Besitzerfamilie der Tschuggen
Hotel Group, welche ihre Hotels erfolgreich, aber auch nachhaltig führen möchte.
Neben dem Valsana gehören noch vier
weitere Hotels in Ascona, St. Moritz und
Arosa zur Gruppe. Im Rahmen des Projekts «Leuchtturm» (siehe Infobox) haben
die Hotels zusammen mit der EnAW eine
gemeinsame Universalzielvereinbarung mit
dem Bund abgeschlossen. Dank dieser 

Vereinbarung erhält das Unternehmen jährliche Rückerstattungen der CO2-Abgabe im
sechsstelligen Bereich.

Zukunft aufzeigen», sagt Denzler und hofft,
dass sie damit viele Nachahmer finden wird.
 www.valsana.ch

BODENSTÄNDIG UND VISIONÄR
Nachhaltigkeit ist im «Valsana» nicht bloss
Theorie, sondern zeigt sich in allen Facetten
und Details. Dazu gehören die Auswahl an
lokalen Nahrungsmitteln, die Ladestationen
für Elektrofahrzeuge oder ein bewusster
Verzicht auf PET und Papier. Doch so sehr
ihr all das am Herzen liege, meint Denzler,
«am Ende des Tages müssen auch wir
unser Geld verdienen». Geringere Energiekosten und Rückerstattungen tragen massgebend zur Wirtschaftlichkeit der Hotels
bei. Trotzdem bleibt es ein Balanceakt zwischen Gästezufriedenheit, Nachhaltigkeit
und Rentabilität, den Denzler und ihre Mitarbeitenden jeden Tag aufs Neue vor sich
haben. Das Hotel Valsana hat sich dieser
Herausforderung in aller Grösse angenommen. Die Tschuggen Hotel Group möchte
damit neue Standards für eine nachhaltige
Hotellerie setzen: «Dieses Haus soll uns die

SPAREN AUCH SIE
Die Tschuggen Hotel Group
optimiert dank der Zusammenarbeit
mit der EnAW Energie und Kosten.
Jedes Unternehmen kann seinen
Energieverbrauch und CO2-Ausstoss
mit wirtschaftlichen Effizienzmass
nahmen senken. Kontaktieren Sie uns,
damit auch Sie das wirtschaftliche
Effizienzpotenzial in Ihrem Betrieb voll
ausschöpfen können.
 +41 44 421 34 45
 info@enaw.ch

PROJEKT «LEUCHTTURM»
Das Projekt «Leuchtturm – Energie
effiziente Hotels Graubünden» wurde
2014 mit dem Tourismuspreis Mile
stone 2014 ausgezeichnet. Es zeigt
den Hotels konkrete Wege auf, ihren
Energieverbrauch und CO2-Ausstoss
zu verringern und gleichzeitig Kosten
zu sparen. Die am Projekt beteiligten
Hotels nehmen am Energie-Management-System der EnAW teil und
arbeiten eng mit einem EnAW-Berater
zusammen. Bis Ende 2017 haben
103 Hotels und Tourismusbetriebe aus
dem Kanton Graubünden mit Unterstützung der EnAW eine Zielvereinbarung mit dem Bund abgeschlossen. Bis
2020 wollen sie über 18 000 Tonnen
CO2 einsparen.

Das Hotel Valsana und die Tschuggen
Hotel Group werden betreut von:
Daniel Schneiter, EnAW-Berater

Interview mit Corinne Denzler

«ÜBER DIE SPEISEKARTE WIRD VIEL DISKUTIERT»
Frau Denzler, in welchen Bereichen
engagiert sich das Hotel Valsana für
Nachhaltigkeit?
Dank unseres Energiekonzepts brauchen
wir praktisch keine fossilen Energien
mehr und reduzieren dadurch unseren
CO2-Ausstoss auf ein Minimum. Die ganze Beleuchtung besteht aus LED, von
denen viele auf Bewegungsmelder reagieren. Unsere Nahrungsmittel stammen
grossteils von lokalen Produzenten, die
Weinkarte ist rein europäisch. Shampoos
und Seifen in den Zimmern bieten wir ausschliesslich in wiederauffüllbaren Spendern an, um Abfall zu vermeiden. Deshalb
verzichten wir auch auf Papier, wo immer
es möglich ist. Unser Fahrservice fährt ausserdem nur vom Hotel bis zum Bahnhof,
da wir von Sinn und Qualität des öffentlichen Verkehrs überzeugt sind.
Wie reagieren die Gäste auf dieses
Konzept?
Die Reaktionen sind überwiegend positiv.
Die Heiztechnik läuft eher im Hintergrund,
für Interessierte bieten wir Führungen
durch den Technikraum an. Die Gäste
bemerken vor allem die Ladestationen für

Elektrofahrzeuge oder unser Foodkonzept, welches sich auch in den Minibars
bemerkbar macht. Unser Restaurant bietet eine moderne Küche mit regionalen,
vielen vegetarischen und auch veganen
Speisen an. Das polarisiert manchmal, es
wird jedenfalls regelmässig über unsere
Speisekarte diskutiert.
Was ist Ihre Bilanz nach der ersten
Saison?
Die grosse Begeisterung! Trotz eines
kalten Winters hat unser Energiekonzept
funktioniert. Natürlich kämpfen wir noch
mit Kinderkrankheiten, wir müssen unsere Technik und die Prozesse dahinter
selbst erst kennenlernen. Die Heizung
reagiert zum Beispiel nicht immer schnell
genug auf rasche Temperaturschwankungen. Jedes Problem muss erst einmal
auftreten, damit man danach richtig damit umgehen kann.
Wie vermitteln Sie Ihren Angestellten
diesen Nachhaltigkeitsgedanken?
Wir erklären das bereits beim Vorstellungsgespräch, um herauszufinden, ob
sie auch dahinterstehen können. Danach

CORINNE DENZLER
CEO
Tschuggen Hotel Group

gibt es regelmässige Schulungen. Ausserdem sind alle Mitarbeitenden aufgefordert,
ihre eigenen Ideen einzubringen. Das funktioniert sehr gut, es ist aber ein Prozess,
der nie aufhört.
Welche Art von Gästen fühlt sich im
Hotel Valsana besonders wohl?
Bei uns ist natürlich jeder Gast willkommen. Die meisten unserer Gäste mögen es
gemütlich, aber modern. Sie legen Wert auf
individuellen Service und Luxus, jedoch nur
wo er Sinn macht. Das heisst, sie tragen
ihr Gepäck lieber selbst aufs Zimmer oder
verzichten auf einen täglichen Wäschewechsel im Zimmer, erwarten aber im Gegenzug eine hohe Qualität des Produkts.
Gästen, die ihren nachhaltigen Lebensstil
auch in den Ferien umsetzen möchten,
bieten wir die perfekte Grundlage.

