***********

Tour de Suisse in Einsiedeln
Die Tour de Suisse wird am 19ten Juni die Zielankunft in Einsiedeln haben
und startet gleich am nächsten Morgen wieder vom Klosterdorf aus.
19.06. Ankunft und 20.06. Start | Informationen auf www.eyz.swiss

Querbeet
Renovationen

15. Juni

***********

Diverses

***********

Gottesdienste
***********

Die Küche im Gruppenhaus *A* wurde
renoviert. So ist neu viel mehr Ablagefläche vorhanden und das Kochen
macht doppelt so viel Spass.
Die Hotelzimmer wurden während
drei Monaten überholt. Neben den
Wänden durften auch die Möbel eine
Auffrischung geniessen. Zudem wurden die Zimmer mit neuer Bettwäsche,
Vorhängen und einzigartigen Bildern
ausgestattet.

Musiksommer am Zürichsee
Ausgesprochen hochwertige Konzertreihe rund um den Zürichsee. Neben
der Musik begeistern auch die Lokalitäten in welchen gespielt wird.
Mai bis Oktober | www.musiksommer.ch

Die Rezeption hat neu einen Front- und
Backofficebereich. So werden ankommende Gäste auf Augenhöhe begrüsst
und es kann gleichzeitig im Hinter-

Red Bull 400 - Sprint auf die Sprungschanze
400 Laufmeter, 120 Höhenmeter, 37 Grad Steigung und den Puls am
Anschlag - willkommen am härtesten Sprint in Schwyz.
15. Juni 2019 | www.redbull.com -> Stichwort: ‹Einsiedeln›

Mai bis Oktober
Samstag, 11.05.19
Samstag, 15.06.19
Samstag, 17.08.19

|
|
|
|

Öffentliche Fahrtage Gartenbahn-Anlage | mece.ch
Filmfestival Einsiedeln | einsiedeln-filmfestival.com
Kinderkonzert im Erlenmoos | jagdkapelle.ch
Sihlseelauf 2019 | sihlseelauf.ch

Gottesdienste in der Annuntiata-Kapelle
Jede Woche finden mehrere Gottesdienste und Andachten in der
Hauskapelle statt. Bitte informieren Sie sich beim Rezeptionsteam,
falls Sie einen öffentlichen Gottesdienst besuchen möchten.

Restaurant Allegrino
Das Allegrino soll für die Hotelgäste
noch attraktiver werden. Um dieses
Ziel zu erreichen, stellt Samir Farag
(Direktionsassistent), gemeinsam mit
dem Küchenchef Shwan Qadir, eine
saisonale Snackkarte zusammen. Dazu
kommen süsse Spezialitäten, welche
das Leben schöner machen und neue
Getränkeangebote für Einsiedler Sommerabende.

Alois Kälin wird pensioniert
Unser langjährige Hauswart, Alois
Kälin (siehe Foto unten), wird nach
über dreissig Jahren den Unruhestand geniessen. Bereits im Juni ist
es soweit. Er hat erlebt wie aus dem
SJBZ das Hotel Allegro entstanden ist,
wie der Papagei «Coco» für Begeisterung sorgte, hat gemeinsam mit dem
Stiftungsratspräsidenten Platten auf
dem Dach verlegt und noch vieles
mehr.
Vielen Dank Alois für alles und viel
Spass, wir wissen dass es dir nicht
langweilig werden wird ;).

Fredys
Welt
Fredy ist wieder zurück! Bereits während
den Wintermonaten genoss er ohne
Rücksicht auf Gicht und Vernunft den
Schnee in vollen Zügen. Dank Spezialfutter und Waltraud Heber geht es unserem
Portier fantastisch. Es geht ihm so gut,
dass er wieder bereit ist Schabernack zu
treiben. So wartet er geduldig ab, bis alle
emsig am arbeiten sind und schleicht sich
dann vorsichtig an die Holzsäulen in der
Hotellobby heran. Nach einem genussvollen Moment des Innehaltens, folgt
ein kräftiges Krallenwetzen,
gefolgt vom lautstarken Gebrüll aus dem Büro und einem kurzen, aber nicht zu
knappen Katzensprint aus
dem Hoteleingang. Gekrönt
wird die künstlerische Einlage vom lauten Gelächter der
anwesenden Gäste.
Der Tag ist gerettet und unser
Portier auch! Wie
schön ist doch so
ein Katzenleben.

Allegro-Post

Frühling/Sommer 2019

Darf es...
‚es bitzeli meh si?‘
Seit kurzem ist das Hotel Allegro mit
einem dritten Stern ausgezeichnet.
Diese Entwicklung ist in Anbetracht
der letzten Jahre nachvollziehbar. So
hat sich das Schweizer Jugend- und
Bildungszentrum (SJBZ) zu einem
richtigen Hotelbetrieb gemausert, mit
allem was dazu gehört. Am sichtbarsten für die Gäste sind Investitionen,
welche den Aufenthalt schöner, gemütlicher und nachhaltiger gestalten
sollen. Auch Marketingmassnahmen,
ein spezieller Hotelkanal im Fernseher
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ab Mai

***********

Heilkräuterwanderung ins Moor Enzenau
Kräuterwanderung der Sihl entlang bis zum Moor Enzenau. Erfahren
Sie mehr über die heilende Wirkung heimischer Heilkräuter.
23. Juni 2019 | Informationen auf www.heilpflanzenfrau.ch/Kurse

Getrocknete, caramelisierte Orangen | Hotel Allegro 2019

23. Juni

***********

Im C | L | U | B | lässt es sich leben! Aus
dem Keller ist ein Bijoux entstanden.
Moderne Farben, eine angenehme
Beleuchtung und ein Bartresen lassen
eine wohlige Atmosphäre entstehen.
Zudem ist eine Dartscheibe dazugekommen, so dass in Kombination mit
der Kegelbahn heisse Wettkämpfe entstehen.

grund konzentrierter weiter gearbeitet
werden.

Urheberrechte Bilder und Grafiken
| Annuntiata-Stiftung Schwyz
| fotolia.de

www.hotel-allegro.ch

Detailaufnahme Hotel Allegro (18.04.2019)

Juni

willkommen

oder wechselnde Aperitifangebote
zeugen vom Wandel.
Investitionen sind wichtig, aber nicht
nur in die Hardware, sondern auch in
die Software. Eine persönliche Beratung samt zuverlässiger Strukturen,
Mitarbeitende die sichtlich Freude an
den Gästen haben und die kleinen aber
feinen Details machen schlussendlich
den Unterschied zwischen «gut geschlafen» oder sich «rundum wohl gefühlt» haben.

Roman Anderau
Hotelier

Kennen Sie die Situation, wenn Sie eigentlich wissen es ist perfekt so wie
es ist, aber es «bitzeli meh» würde
eben doch reizen? So ging es mir beim
Skilift Bennau letzten Winter. Die Pisten waren perfekt präpariert, der Tag
mit meiner Familie einfach sensationell, die Sonne zeigte sich von der
besten Seite und es war einfach nur
fantastisch. Aber die kleine Schanze gemacht für Kinder (und für Männer
wie mich) - rief mich unwiderstehlich
und immer lauter. Zuerst ging es nur
zögerlich, mit wenig Schwung und dafür mit umso mehr Stemmbogen über
den Buckel. Aber nach ein paar Abfahrten kam das (coole) Kind in mir hervor, was mit einer gebrochenen Schulter auf dem Operationstisch endete.
«Chas no e chli meh si?» fragt mein Pyhsiotherapeut. Ja gerne! So bleibt der
Winter 18/19 noch lange in Erinnerung.

aber eigentlich hat sich nichts geändert - so wie immer ;)
Vor kurzem ist das Hotel Allegro mit einem dritten Stern von
Hotelleriesuisse ausgezeichnet worden. Dank des zusätzlichen Sterns wird der Hotelbetrieb attraktiver für neue aber
auch für bestehende Gäste, da insbesondere in die Atmosphäre investiert wurde.

Ob das Hotel Allegro nun
zwei, drei oder keine Sterne
trägt ist nicht so wichtig. Der
dritte Stern ist ein Marketinginstrument der insbesondere neuen Gästen zeigen soll,
auf welchem Niveau sich das
Hotel Allegro befindet. Wich-

tiger sind die Bewertungen
auf den verschiedenen Onlineplattformen. So können
auf einfache Art und Weise
Betriebe miteinander verglichen werden, mit Berichten
von Gästen die persönlich
vor Ort waren. Aber wenn

der Gast Hotels unter drei
Sternen bei der Suche ausschliesst, kann die Bewertung noch so gut sein, es
erscheint nicht mehr in den
Ergebnissen und wird nicht
berücksichtigt.
Spürbar für den Gast vor Ort
sind ‹kleinere› Veränderungen, wie die neuen Vorhänge
und die Bettwäsche, Kosmetiktücher, ‹grüne› Duschmittel und angepasste Öffnungszeiten
der
Rezeption.

Mehr als drei Sterne werden
es nicht werden und trotzdem
wird sich das Hotel Allegro,
gemeinsam mit und für die
Gäste, weiterentwickeln. Insbesondere bei den Themen
Ökologie, Gastronomie und
Dienstleistung liegen noch
spannende Zeiten vor uns.
Noch schöner als ein dritter
Stern, ist übrigens der Sternenhimmel über Einsiedeln.
Genuss pur auf der Dachterrasse. Viel Spass!

ein CLUB

der CLUB als Treffpunkt für alle Generationen
Es regnet? Kein Problem! Im C|L|U|B| ist die
Jungmannschaft mit Tischfussball, Spielen
und Dart beschäftigt.
In einer Workshop-Sackgasse? Dreissig
Minuten Wettkampf im C|L|U|B| zwischen
den Seminarteilnehmenden, mit Kegeln,
Tischtennis und einem Geduldspiel wirken
Wunder.

Auf Neudeutsch: «Break out Session». Dies
macht nicht nur Spass, sondern hilft bestens
eingefahrene Situationen zu lösen um wieder neu starten zu können.
Der C|L|U|B| mit Billard, Kegelbahn, Tischfussball, Tischtennis, Dart, Gesellschaftsspielen und einer Bar für Degustationen und Aperitife. Das Rezeptionsteam hilft gerne weiter.

Symbolbild ‚Biken‘ (fotolia.de)

Dessertkomposition, Bankett März 2019

Hotel Allegro, Doppelzimmer (18.04.2019)

drei S terne

zwei Räder

tolle Strecken und tolle Erlebnisse, direkt ab Hoteleingang
Ob mit dem Mountainbike über schmale Feldwege oder mit
dem E-Bike über die Herzroute, frische Luft, Bewegung und
gemütliche Abende sind einfach eine super Kombination.

Bikeraum

mit Werkzeug & Power

Waschplatz

Biketouren ab Hoteleingang

für Anfänger bis zu Fortgeschrittene

Lunchpäckli

für ein glänzendes Ergebnis

oder lieber eine Bergbeizen-Empfehlung?

Trockenraum

Mitglied der Herzroute

damit auch Regen Spass macht

für generationsübergreifende Erlebnisse

Waschmaschine & Tumbler

Zertifizierung als Bikerhotel

falls sich zum Regen ‹Matsch› gesellt

für verlässliche Hotelstrukturen

Die Region Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee bietet unendlich viele Möglichkeiten für
Biketouren jeglichen Könnens. Geniessen Sie nicht nur
fantastische Touren, sondern
lassen Sie ihre Seele baumeln und profitieren Sie von
Übernachtungsangeboten
speziell für Biker und Bikerinnen.
www.hotel-allegro.ch

