
 
     Wechsel an der Rezeption

Fiona Kälin zieht es ab Mitte Mai 
nach Neuseeland. Dort wird sie den 

‚Kiwis‘ Skifahren auf der Nordinsel 
beibringen und sicherlich eine tolle 
Zeit erleben. Ihre ehemalige WG-Kol-
legin übernimmt für sie die Stelle an 
der Rezeption: Natascha Baer wohnt 
in Einsiedeln, hat früher ebenfalls 
als Skirennfahrerin Spitzensport  
betrieben und bereits Erfahrung im 
Hotel- und Tourismusbereich. Sie 
wird ab Mai unser Team ergänzen. 
 
     Vergünstigungen im Alpamare

Das Alpamare mit seinen Wasserrut-
schen ist nur wenige Kilometer vom 
Allegro entfernt. Übernachtungsgäste 
des Hotel Allegro/SJBZ erhalten ver-
günstigte Eintritte. 

     Wegleitungskonzept

Bei sieben Häusern kann man sich 
leicht verirren. Damit dies nicht pas-
siert, wird man neu vom ersten bis 

zum letzten Haus geleitet. Geändert 
wurde vor allem, dass die Häuser von 
1-7 beschriftet und sämtliche Seminar- 
räume und Zimmer mit den jeweili-
gen Hausnummern erkennbar sind. 

     Renovationen

Das Badezimmer im ersten Stock des  
Pilgerhauses ist nach einer umfassen-
den Renovation nicht wieder zu erken-
nen. Die kleine Duschkabine ist einem 
sehr grosszügigen Duschbereich gewi-
chen. Die Rezeption hat einen neuen 
Empfangsbereich erhalten. Dieser ist 
offen und bietet die Möglichkeit, meh-
rere Gäste gleichzeitig zu beraten. 
Schlussendlich wurden sämtliche Zim-
mer in beiden Gruppenhäusern und  
das Werkatelier gestrichen. Dass die 
Annuntiata-Kapelle wieder hell strahlt, 
kann man auf der Innenseite der  
Allegro-Post sehen. 

     Restaurant Allegrino

Ab Juni öffnet das ‚Allegrino‘ jeweils 
am Sonntag, bei schönem Wetter, die 
Türen. Mit einer kleinen Coupekarte, 
Schlangenbrot am Stecken und  
weiterem, sollen vor allem Familien  
angesprochen werden.  Der Versuch 
dauert voraussichtlich bis Ende Au-
gust 2017. Mehr Infos auf unserer 
Homepage oder auch direkt unter  
www.allegrino.ch.

Ikonenmalkurs im Hotel Allegro/SJBZ
Ikonen ‹schreiben› für Anfänger/-innen und Fortgeschrittene, eine  
einzigartige Technik und wunderbare Menschen dahinter. 
10.07. bis 19.07.2017  |  Informationen über das Rezeptionsteam

Juli
***********

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. 

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

Kultursommer in Einsiedeln
Auch dieses Jahr wird in Einsiedeln eine Bühne aufgestellt. Das Programm 
umfasst Unterhaltung von einheimischen und auswärtigen Gruppen. 
09.06. bis 20.08.2017, verschiedene Daten |  www.einsiedeln-tourismus.ch

ab Juni
***********

Montag, 12.06.2017 |    Frühlingsmarkt Einsiedeln
Samstag, 08.07.2017 |    Land-Wasserplausch - ‹Sommer-Fasnacht›
Fr./Sa. 04./05.08.17 |    Einsiedler Musikfest - Open-Air im Dorfkern
Samstag, 19.08.2017 |    Sihlsee-Lauf mit verschiedenen Kategorien

Diverses
***********

Rundfahrten auf dem Sihlsee
Eine alte Dame mit Stil, die ANGELIKA, fährt sie über den ‹grössten› 
Stausee der Schweiz.  Ein einzigartiges Vergnügen für Gross und Klein. 
Informationen auf www.sihlsee-schifffahrt.ch

ab April
***********

Einsiedeln ist ein toller Ort für ent-
spannte Momente, regionale Genüsse, 
aber auch für Sportbegeisterte, kul-
turell Interessierte, Gläubige aus aller 
Welt und dank der zentralen Lage, als 
Ausgangspunkt für weit mehr. 

Auch ausserhalb von Einsiedeln gibt 
es vieles zu entdecken. Da ist z.B. das 
Hoch-Ybrig, mit seiner alpinen Land-
schaft, fantastische Höhenwande-
rungen mit Start vom Oberiberg, das 
Euthal mit seinen wunderschönen Feu-
erstellen direkt am Wasser und wenn 
man Richtung Zürichsee fährt, wird ei-
nem schnell bewusst, dass es auch dort 
viel Schönes zu entdecken gibt. Für 
Touristen spielt es keine Rolle, ob das  

Alpamare Teil von Einsiedeln oder eben 
Pfäffikon ist. Sie möchten die Region 
kennen lernen und die hat, touristisch 
gesehen, keine eng gezogenen Gren-
zen. 

So ist es nur konsequent, dass sich eine 
Arbeitsgruppe mit dem Zusammen-
schluss der verschiedenen Tourismus-
regionen befasst. Sollte dieses Vorha-
ben gelingen, gehören die Regionen 
Ybrig, Einsiedeln und Zürichsee SZ bald 
zusammen. Eine Fusion würde neue 
Angebote mit sich bringen, einfachere  
Abläufe und viele weitere Mehrwerte 
für sämtliche Beteiligten. 

Sommerplausch
Juni bis Ende August

jeden Sonntag bei schönem Wetter
von 11-18h  |  www.allegrino.ch

Dessert- & Glacekarte

Schlangenbrot & Würste

Poulethäppli & Pommes frites

weitere Gluschtereien
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Fredys 
Welt

willkommen

Frühling 2017
Allegro-Post

Trauerstimmung im Hotel Allegro. Unse-
rem Portier Fredy geht es schlecht. Er isst 
und läuft nicht mehr, vegetiert nur noch 
im Körbchen vor sich hin. Die Arthrose  
macht unserem Kater zu schaffen, sogar 
die Katzenkiste ist zu hoch, so dass wir 
eine ‚Treppe‘ für ihn bauen müssen. Er ist  
ja nicht mehr der Jüngste und wir befürch-
ten das Schlimmste, als es mit Fredy zur 
Tierärztin geht. 

[ Zwei Wochen später ] Punkt drei Uhr 
nachmittags steht er nun vor 
der Rezeption - täglich! Dann 
erhält er seine Medikamente 
in einer leckeren Verpackung. 
Unserem Fredy ist es wieder 
‚Katzenwohl‘. Letztens wollte 
sich ein junger Kater bei uns 
als sein Nachfolger bewerben. 
Fredy hat sich den Empor-
kömmling vorgeknöpft und 
ihn weit über die 
Wiese gejagt. Von 
‚Katzenjammer‘ ist 
nichts mehr spür-
bar. 

Immer mehr Gäste finden zu uns und 
suchen Ruhe, aber auch die Offenheit 
und Professionalität, eines modernen 
und regional verankerten Hotelbe-
triebes. Die Freude am Gast soll spür-
bar sein, von der ersten bis zur letzten  
Minute des Aufenthaltes. Seit ‚kurzem‘ 
zeigen wir unsere positive Gäste-Ein-
stellung auch an der Rezeption. Die 
‚Schalterscheiben‘ sind verschwunden 
und geblieben ist ein schlicht-moder-
ner Empfangsbereich, welcher einlädt, 
miteinander zu kommunizieren. Ich 
habe nie verstanden, weshalb wir uns 
vor den Gästen mit Scheiben ‚schützen‘ 
sollten. Die kleine Schalter-Öffnung 
zwischen Gast und Mitarbeiter war für 
mich nicht nur unglaublich unpraktisch, 
sondern auch ein Sinnbild für vergange-
ne Dienstleistungsgedanken, welche in 
der heutigen Zeit keinen Platz mehr ha-
ben. In diesem Sinne:  Herzlich willkom-
men und bis bald...

Roman Anderau  
Hotelier

www.hotel-allegro.ch

Querbeet

Einsiedeln - Ybrig - Zürichsee



Impressionen

    Dessertbuffet ‚Hochzeitsbankett‘ Alois am ‚heue‘

Herbstdekoration 2016

facebook.com/allegro.einsiedeln

 
Einsiedeln Tourismus, Susanne Staiger   
 
Imposanter Mittelpunkt Einsiedelns ist 
die barocke Klosteranlage aus dem 18. 
Jahrhundert. Das über tausendjährige 
Benediktinerkloster mit der ‹Schwarzen  
Madonna› ist seit dem Mittelalter einer  
der bedeutendsten Wallfahrtsorte  
Europas und Ziel vieler Reisenden.

Einsiedeln bietet neben dem Kloster 
zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie 
die Schaukäserei ‹Milchmanufaktur›, 
die Skisprungschanzen, das Lebkuchen- 
und Mineralienmuseum sowie das  
Diorama und Panorama.

Im Frühling und Sommer ist die Region  
ein Wander-, Bike- und Erholungs- 
paradies. Nationale Routen wie der  
Jakobsweg oder die Herzroute führen 
durch die voralpine Landschaft mit dem 
Etappenort Einsiedeln. 

Der Sihlsee ist ein beliebtes Ausflugs-
ziel: Hier kann man schwimmen, segeln, 
surfen, fischen oder eine Rundfahrt auf 
der MS Angelika geniessen. Brauch-
tum, Kultur und Sport haben einen  
grossen Stellenwert und werden an  
vielen Events gepflegt.

Der Ort lädt zum Flanieren ein und ist 
mit den vielfältigen Restaurants und 
dem Hotel Allegro/SJBZ ideal für einen 
erlebnisreichen Aufenthalt.

Erhalten Sie einen unvergesslichen 
Einblick in die Geschichte des Klosters 
und die eindrückliche Stiftsbibliothek! 
Tägliche Führung um 14.00 Uhr (au-
sser Sonn- und Feiertage). Treffpunkt 
und Tickets zu CHF 15.– bei Einsiedeln  
Tourismus, ohne Voranmeldung.

Die Hauskapelle des Hotel Allegro/
SJBZ wurde diesen Februar wäh-
rend drei Wochen geschlossen und 
aufgefrischt. Gerade rechtzeitig 

zum Familiengottesdienst wurde sie 
eröffnet und ist wieder wie früher, 
eine sehr helle und moderne Kapelle 
die zu berühren vermag. 

Hier werden Traditionen  
gelebt und geschätzt. Seien 
es christliche Hochfeste wie 

die Engelweihe oder ein 
feines Stück Käse, welches 
nach alter Rezeptur, Leiden-

schaft und modernster  
Technik hergestellt wird. 

Das Iron-Bike-Race ist nicht 
nur ein Rennen, sondern ein 

Lebensgefühl. Einsiedeln 
verfügt deshalb über dut-

zende Biketrails für Fahrer 
jeglichen Niveaus. Weniger 

bekannt ist das Surfer- 
paradies auf dem Sihlsee 

und Gleitschirmfliegen, hoch 
über Einsiedeln.

Erholung pur über dem Ne-
belmeer. Ungestört Eich-

hörnchen beobachten auf 
dem Etzel oder Sonne  

tanken auf dem Drusberg. 
Für Wanderer gibt es  

hunderte Kilometer zu  
entdecken. Wer möchte  

findet rustikale Besenbeizen 
mit einmaliger Aussicht.

Einsiedeln ist weltbekannt 
für das Benediktinerkloster.  
Insider geniessen aber auch 

musikalische Events mit 
einheimischen Künstlern, 

Vernissagen im Chärnehus 
und die hochmoderne  
Bibliothek von Werner 

Oechslin. 

TIPP: Klosterführung 

Kloster, Schafböcke,  
Chärnehus und 
Geisslechlöpfer

biken, wandern, 
surfen und 

fliegen

Wälder, Berge  
und der  
Sihlsee

Regional und 
einfach genial 

verwurzelt

Warum im Hotel Allegro/SJBZ übernachten?
Hotel-, Pilger- und Gruppenzimmer 
 
Pensionsleistungen nach Wahl 
 
ruhige Lage mit Aussicht (Berge/See) 
 

riesige Gartenanlage mit Feuerstellen

Stressfrei Einsiedeln entdecken 
 
gratis Parkplätze direkt vor dem Haus 
 
reichhaltiges & regionales Frühstücksbuffet 
 

Rollstuhl geeignete Infrastruktur

Lunch- & Grillpäckchen erhältlich 
 
Bike-Raum mit Waschstation 
 
E-Bikes & Sportequipment 
 
Annuntiata-Kapelle, Raum der Stille

Kultur Sport TraditionNatur

www.einsiedeln-tourismus.ch
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Badezimmer Pilgerhaus

Neues ‚Wegleitungskonzept‘

Abendstimmung am Sihlsee von Christoph Kuchowsky (ET) Küchen- und Serviceteam bei der Arbeit

Arbeiten an der KapelleRezeption nach Umbau März 2017

R. & F. Anderau an der Tischmesse

Willkommen
im Klosterdorf Einsiedeln

EINSIEDELN


