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Medienmitteilung 

 

Neugestaltete Lobby für das Hotel Belvoir 

 

Rüschlikon, März 2017 - Nach nur einer Woche Umbau kann das Hotel Belvoir in seiner 

neuen Lobby Lounge wieder Gäste begrüssen. Gemütliche Sitzgruppen und Stehtische 

laden ein, die traumhafte Aussicht über den Zürichsee noch länger zu geniessen. 

 

Der effektive Umbau habe gerade mal drei Tage gedauert, erklärt Hotel Direktor Daniel 

Kost. Mit umräumen und dekorieren hätten sie rund eine Woche den Raum mit der 

wundervollen Aussicht nicht nutzen können. «Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt», 

sagt Kost strahlend.  

Und wahrlich: Der Raum wirkt viel gemütlicher als zuvor. Wir haben versucht, das neue 

Belvoir mit dem von damals zu verschmelzen. Der Blickfang der neuen Lounge, die 

offiziell Lobby Lounge genannt wird, liegt auf dem Wandbild. Ein Schwarzweiss-Foto aus 

den 50er Jahren. Die neue Einrichtung besteht aus runden Stehtischen, einem rund drei 

Meter langen Hochtisch und verschiedenen Sitzgruppen mit Lounge-Sesseln und kleinen 

runden Tischchen, die mit Postkartenbildern von damals bedruckt sind. «Diese Sitzecken 

eignen sich sowohl für eine Pause, als auch zum Arbeiten», so Kost.  

Die neue Lichtdecke in der Lobby Lounge verströmt wunderbar warmes Licht und 

begeistert mit aufgedruckten Kronleuchtern. Nach wie vor hat der Gast freie Sicht auf 

den Zürichsee und die Berge. 

Eine Studie habe ergeben, dass sich der Gast der Zukunft, vermehrt in der Lobby 

aufhält, erklärt Daniel Kost das Konzept, dass bei den Gästen sehr gut ankommt.  

Es sei gemütlicher geworden durch den Umbau, meinen die Gäste. Andere sagen der 

Raum habe an Charme und Wärme gewonnen. Den Hoteldirektor freuts. 

Beim Umbau hat das Belvoir auf lokale Handwerker gesetzt. «Kurze Wege, bekannte 

Gesichter und guter Service, darauf legen wir grossen Wert». 

Gleichzeitig mit dem Umbau der Lobby Lounge hat das Belvoir die Seminarverpflegung 

den neuesten Bedürfnissen angepasst. 
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