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MisterBürgenstocks neuster Streich
Hotellerie DemBürgenstock hat BrunoH. Schöpfermit demResort zu neuemGlanz verholfen. In Zürich hat er nun sein
eigenesHotel eröffnet. EineGeschichte über ideale Lüftungsgitter, SchöpfersHandy und Pläne für eineHotelfachschule.

Dominik Buholzer

Bruno H. Schöpfer (62) weiss
ganz genau, wie die Abdeckung
desZuluftschachts zu seinhat.Er
kann sie auch jedem, der es wis-
senwill, zeigen.Auf seinemHan-
dy hat er ein Bild davon. Er ver-
fügt auchüberBilder vonweniger
guten Lösungen. Überhaupt ist
Schöpfers Handy eine riesige
Fundgrube. Hunderte von Fotos
überBaudetails hat derHotelbe-
rater darauf gespeichert. Stand
20. September 2017: 442 Fotos
vonSteinenundSteinplatten, 365
von Gartenanlagen, 131 von
Streckmetall, 70 von Weinkel-
lern, 32 von Aircongrills ... Man
glaubt Schöpfer sofort, wenn er
sagt: «Ich liebe die Hotellerie.»
Sie ist Schöpfers Leidenschaft.
Seine Frau gewährt ihm in den
Ferien jeweils einenTag, andem
er seinerPassionnachgehenund
Hotels besuchen kann. Ob Fünf-
sternehäuser oder Bed and
Breakfast – Schöpfer zieht es
überall hin. Der gebürtige Entle-
bucher hat ein Gespür für gute
Häuser – undmanmusshinzufü-
gen: für spezielle Lagen.

Sein jüngster Coup ist bestes
Beispieldafür:AcasaSuites inZü-
rich-Oerlikon. Vor zehn Jahren
wurde ermit seiner inZugdomi-
ziliertenFirmaalsBerater fürdas
Hotelprojekt an der Binzmühle-
strasse hinzugezogen. Auf die
Beratung verzichtete Schöpfer,
stattdessenentschieder sich, am
Rande von Zürich gleich sein
eigenesProjekt zuverwirklichen.
Die Idee dazu trug er schon seit
längerem mit sich: Schöpfer
träumte von einem Aparthotel.
Das sei das nächstgrosseDing in
derHotellerie, ist er überzeugt.

MehrGemütlichkeit,
wenigerService

Aparthotels sind eine Kombina-
tion vonApartments undHotels.
Angesprochen werden sollen
LeutewieGeschäftsreisende,die
mehr als nur eine Nacht in einer
Stadt verbringen. Diese suchen
mehrGemütlichkeit undweniger
Service. «Die haben kein Pro-
blemdamit,wenn sienur einmal
in derWoche frischeBettwäsche
erhalten.Bei sich zuHausewech-
seln sie sie ja auch nicht jeden

Tag», sagt Schöpfer.Dafürhat es
indenZimmernKochnischen, ei-
nenGeschirrspüler und auf zwei
Etagen eineWaschmaschine so-
wie einen Tumbler – zur freien
Verfügungnatürlichgenausowie
dasSpaundderFitnessraum.Da-
für gibt es keinen grossen Fest-
saal oder eine eigeneWäscherei,
auf teurereTechnologie, diedem
Gastnicht viel bringt,wird sowie-
so verzichtet. Dafür benötigt es
für den Betrieb lediglich 18 Mit-
arbeitende. Und Zimmer gibt es
ab 156 Franken.

Als Schöpfer sich entschloss,
seinProjekt zuverwirklichen,gab
es die meisten Büros und Ge-
bäude rund um die Binzmühle-
strasse noch nicht. Die Lage war

aber damals schon ideal: Drei
Gehminuten sind es bis zum
Bahnhof Oerlikon, fünf Fahrmi-
nuten bis zum Flughafen. Die
Entwicklung hat Schöpfer Recht
gegeben. Heute befinden sich an
der Strasse nicht nur die Volera-
Lounge,dasClublokaldeserfolg-
reichsten Schweizer Volleyball-
teams, sondern auch dieNieder-
lassungen von unzähligen
grösseren Firmen. Vor einerWo-
che hat Acasa mit seinen 141
ApartmentsundSuitendieTüren
geöffnet, die Auslastung lag be-
reits in den ersten Tagen bei
durchschnittlich 70 bis 80 Pro-
zent – und dies, ohne dass Wer-
bungbetriebenwurde,wieSchöp-
fer nicht ganz ohne Stolz betont.

Das Bürgenstock-Resort war bei
SchöpfernochkeinThema, als er
in Oerlikon unterschrieb. Das
kam wenig später. Dass der ge-
bürtige Entlebucher beide Pro-
jekte stemmen konnte, verdankt
er seinemTeam. Den Bau in Zü-
rich vertraute er Projektentwick-
ler Damien Rottet an. Jeweils
eineStunde inderWochewidme-
te er sich demZürcher Projekt.

Schöpfergilt als grosser
MotivatorundTeamplayer
Viel mehr Zeit lag auch nicht
drin. Doch ein Problem ist dies
nicht. «BrunoSchöpfer ist enorm
motivierend. Er ist ein Visionär,
der seinTeamimmerunterstützt,
wenn es darumgeht, etwasNeu-

es zu probieren», sagt Jonas
Schürmann, der in der chinesi-
schen Sonderverwaltungszone
Macau ein riesiges, milliarden-
teuresHotelprojekt verwirklicht.
Schürmann kennt Schöpfer von
früher. Beide arbeiteten bei der
internationalenHotelketteMan-
darin Oriental. «Bruno Schöpfer
ist der beste Chef, mit dem ich
je gearbeitet habe», sagt Schür-
mann. Gleiches hört man auch
in Zürich-Oerlikon. «Es ist eine
Ehre, für ihn zu arbeiten», sagt
ein Kadermitarbeiter.

Acasa Suites sind gebaut und
eröffnet, dasBürgenstock-Resort
auch. Bei Letzterem erwartet
Schöpfer laut eigenen Aussagen
nocheinegrössereHerausforde-

rung. Es gehe jetzt darum, das
Angebot unter die Leute zu brin-
gen, und diese Aufgabe, so
Schöpfer,«ist viel grösser, als das
Resort zubauen».Angesprochen
wird ein weltweites Publikum.
Deshalb wurden in New York,
London, Dubai und Schanghai
PR-undbaldauchVerkaufsbüros
eröffnet. Es wartet also noch
reichlich Arbeit auf Schöpfer.

Und dann gibt es da noch ein
Projekt, das er unbedingt umset-
zenmöchte: derBaueinerHotel-
fachschule. Realisieren will
Schöpfer diese auf dem Bürgen-
stock.DenPlatzdazuhat erbeim
BaudesResorts schonmal sicher-
gestellt, die Luzerner Hotelfach-
schule mit ins Boot geholt und
selbstdieKatarerdavonüberzeu-
gen können. Diese zögerten bis-
lang noch mit der Umsetzung,
wollten zuerst die Eröffnung des
Resorts abwarten, jetzt soll dann
aberdasProjektangegangenwer-
den.DerBürgenstockkannsosei-
nen eigenen Nachwuchs heran-
ziehen – Unterrichtssprache ist
ausdiesemGrundauchEnglisch.

Sehrgeduldig
undbeharrlich

ImBürgenstockResortwurden in
den letztenneun Jahren550Mil-
lionenFranken investiert.Und in
Zürich-Oerlikon? Schöpfer will
keine Zahlen nennen. Er will
auch nicht gross auf die Schwie-
rigkeiten eingehen, die mit der
Umsetzung des Projekts verbun-
den waren. Die spielen heute
auchkeineRollemehr.Vielmehr
ist dasProjekt inZürich-Oerlikon
auchAusdruckvonSchöpfersGe-
duld undBeharrlichkeit.

LetzterebewieserbeimStreit
um die Lüftungsgitter. Schöpfer
setzte sichmit seinenVorstellun-
gen durch. Und dabei standen
nicht ästhetische Überlegungen
imVordergrund.«SehenSie»,er-
klärt er, «ich brauche Lüftungs-
gitter,dienichtnurnachobenund
unten verstellbar sind, sondern
auch nach rechts und links.
Schliesslich reden wir hier von
einerKlimaanlage.Undwennwe-
gen dieser ein Gast am nächsten
Morgen eineErkältung hat, habe
ich ein handfestes Problem.»Da
konnte ihm auch der Lüftungs-
techniker schwerwidersprechen.

Bruno H. Schöpfer steht in einem der grossen Säle des Hotels Palace im Bürgenstock-Resort. Die Anlage soll noch um eine Hotelfachschule
erweitert werden. Bild: Pius Amrein (Bürgenstock, 3.März 2017)

Iran provoziertmitRaketentest
PersischerGolf Der Iran hat eine neueMittelstreckenrakete

erfolgreich getestet. Für Aufregung sorgt nicht nur die Reichweite.

Inmitten der Spannungen mit
den USA hat der Iran eine neue
Mittelstreckenrakete getestet.
Das Staatsfernsehen zeigte am
Samstag Start und Flug einer
Choramschahr-Rakete, die eine
Reichweitevon2000Kilometern
hatundmitMehrfachsprengköp-
fen ausgerüstet werden kann.

Wann genau der Test statt-
fand, blieb offen. IransPräsident
HassanRohanihatte erst amVor-
tag einen Ausbau der militäri-
schenKapazitätenunddesRake-
tenprogramms seines Landes
angekündigt. Wenn es um die
Verteidigung des Landes gehe,
«werden wir niemanden um Er-
laubnis fragen», sagte er.

Er reagierte damit auf die
jüngsten verbalen Angriffe von

US-Präsident Donald Trump.
Dieser hatte den Iran in seiner
RedevorderUNO-Vollversamm-
lungamDienstagalsdestabilisie-
rende Kraft in der Region ange-
prangert undmit der Kündigung
des Atomabkommens gedroht.

«Billig, hässlich,dumm
undunwahr»

Man könne dieses mörderische
Regime nicht so weitermachen
lassen, erklärte er mit Blick auf
die Kriege in Syrien und im Irak,
indie sowohlder Iranals auchdie
USA involviert sind. Der irani-
scheFührerAjatollahAliChame-
neihatteTrumpsRedeals«billig,
hässlich, dummundunwahr»zu-
rückgewiesen. Teheran betont
immer wieder, dass seinMilitär-

undRaketenprogrammlediglich
der Verteidigung der eigenen
Grenzendiene undkeineBedro-
hung für andere Länder sei.
Ausserdem seien die Raketen so
konstruiert, dass sie keineAtom-
sprengköpfe tragen könnten.

SeinProgrammzurEntwick-
lung von Atomwaffen hat der
Iran im Rahmen des internatio-
nalen Atomabkommens einge-
stellt. Dennoch gibt es im Wes-
ten, besonders in den USA und
Israel, Sorgen wegen der irani-
schenMittelstreckenraketen.Mit
ihrer Reichweite könnten sie je-
denOrt in Israel treffen. Ausser-
dem wird vor allem in Israel be-
fürchtet, dassder Iran seinAtom-
programm wieder aufnehmen
könnte. (sda)

Merkel appelliert:
«Ran an den Speck»

Bundestagswahl Deutschlandwählt heute. Die
Kanzlerin ruft zumKampf um jede Stimme auf.

Am letzten Tag vor der Bundes-
tagswahl hat Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) zum
Kampfum jedeStimmeaufgeru-
fen. «Ran an den Speck. Jede
Stimme istwichtig», sagte sie am
Samstagmorgen bei einem Ter-
minmitWahlkampfhelfern ihrer
Partei in Berlin.

Es gebe noch viele unent-
schlossene Wähler, um die man
kämpfen müsse, sagte Merkel.
Diese sollten vor allem mit dem
Bekenntnis der Union zu einer
stärkeren Familienförderung,
demVerzicht auf Steuererhöhun-
gen und den Entlastungen für
kleine und mittlere Einkommen
werben. Die Union sei zudem
«Motor» fürmehr innereSicher-
heit in Deutschland. Ausdrück-

lich lobte die Kanzlerin die Rolle
Europas und der EU als Stabili-
tätsfaktor in einer «unruhigen
Welt». «Dafür zu arbeiten, lohnt
sich allemal», sagte sie.

Schulzmacht
Terraingut

ImEndspurtdesWahlkampfshat
Schulz beim direkten Vergleich
mit Kanzlerin Merkel aufgeholt.
Das zeigt eineUmfragedes Insti-
tuts Emnid für die «Bild am
Sonntag». Könnte der Bundes-
kanzler direkt gewählt werden,
würden sichnurnoch45Prozent
für Merkel entscheiden, Schulz
kämeauf 32Prozent. Inden letz-
ten vierWochen hat sich der Ab-
standzwischenbeidendamit von
29 auf 13 Punkte verkürzt. (sda)

Flüchtlingsstrom
plötzlich versiegt

Burma Der Andrang vonRohin-
gya-Flüchtlingen aus Myanmar
in Bangladesch ist auf einmal
zumErliegengekommen.«Unse-
reGrenzpostenhaben indenver-
gangenen Tagen keine ankom-
menden Rohingya gesehen»,
sagteBangladeschsGrenzschutz-
Kommandant Ariful Islam am
Samstag.DieGründe fürdenab-
ruptenStoppseiennichtbekannt,
sagte der Kommandant der
Nachrichtenagentur AFP.

WegendesKonflikts imWes-
tenMyanmarswaren in vierWo-
chenrund430000Anhängerder
muslimischenRohingya-Minder-
heitnachBangladeschgeflüchtet.

Auch die UNO stellte einen
Rückgang der Flüchtlingszahlen
fest. Die faktische Regierungs-
chefin von Myanmar, Aung San
SuuKyi, hattemitgeteilt, dasMi-
litärhabedieAktionengegenRo-
hingya-Rebellen gestoppt. (sda)


