Spinnereien

Ein Blick zurück
Wie heisst es so schön: Alles
neu, macht der Mai! Das trift
bei uns ziemlich gut zu. Der neu
eingerichtete sagisteg wurde
eröffnet und unsere PalettenLounge-Möbel aus der eigenen Werkstatt haben schon
so Anklang gefunden, dass wir
uns überlegen, auch für externe Abnehmer zu produzieren.
Bei Interesse einfach melden:
info@lofthotel.ch. Das neue Tapas Konzept tagsüber und die
leckeren 3-Gang-Abend-Menüs
erfreuen bereits viele Geniesser.
Neu seit diesem Frühling bieten wir Genusstouren an, die
unseren Gästen neben dem
kulinarischen Genuss einen
hohen Erlebniswert bieten.
Zusammen mit unseren Partnern Schifsbetrieb, dem Restaurant Schilände in Quinten,
den Bergbahnen und der sennästube organisieren wir für
Sie individuelle Genusstouren
aus einer Hand: Detaillierte
Infos unter www.sagibeiz.ch/
Genusstouren,
Bestellungen
über info@lofthotel.ch oder 081
720 35 75 und los geht’s! Alles
ist vorreserviert, Sie werden
überall freudig erwartet und
können die vielfältige Region in
vollen Zügen geniessen.
Mit dem ebenfalls neuen Bildweg Walensee konnte ein kulturelles Geschenk an die Bevölkerung übergeben und eingeweiht
werden: Details siehe Seite 7.
Auch der Umweltveloweg wurde eröfnet und die Station Ko-
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chen/Essen direkt neben der
sagibeiz informiert neu über
umweltfreundliche Ernährung
und entsprechendes Kochen.
Details siehe Seite 7.
Auch einige schöne Überraschungen bescherte uns der
Wonnemonat Mai: Zum einen
wurde einer der neuesten
Swiss Werbespots am See bei
der sagibeiz gedreht (Für Neugierige: Bei youtube.com unter
dem Stichwort «a SWISS Welcome – Simon meets Yannick»),
zum andern wurde das lofthotel als eines der besten Design
& Lifestyle Hotels
der Schweiz ausgezeichnet
Dass Lachen vieles erleichtert, haben wir anlässlich eines
Workshops unserer Partner
Yvonne Villiger und Christel
Zeyssig erleben dürfen: Fachkundig haben Sie uns ans Thema Business Humor meets
Kommunikation herangeführt
und uns einige Stunden des Lachen und Lernens beschert, die
wir jedermann und jederfrau
nur empfehlen können. Die beiden Expertinnen zeigen auf, wie
sehr humorvolle Kommunikation das Betriebsklima beeinlussen kann. Yvonne und Christel
sind ein Beispiel für Referentinnen eines lehrreichen Workshops, die wir für unsere Gäste
aus unserem weitläuigen Netzwerk an grossartigen Coaches
und Moderatoren organisieren
können. Eventagentour.ch ist
im Bedarfsfall gerne behillich.
Lachen ist ansteckend, lassen
wir uns doch anstecken und geniessen wir die Sommerzeit! 

sennästube Küchenchef Daniel schraubt am eigenen Hochbeet:
Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Tapas geniessen...

...in gemütlicher Lounge und in einzigartigem Ambiente am Walensee

Humor-Workshop...

...mit den Powerfrauen:

Lehrreich und sehr lustig!

