
     Fernseher & Radio

Seit diesem Sommer sind sämtliche 
Hotelzimmer mit einem Fernseher 
ausgestattet. Die Geräte wurden von 
Kälin TV Einsiedeln mit viel Geduld 
und Fachwissen installiert und sind 
speziell für den Einsatz in Hotels kon-
struiert. 

     Technik Seminarräume

Die Technik sämtlicher Konferenz-
räume wird zurzeit überarbeitet. Ex-
pert Cäsar Kälin aus Einsiedeln un-
terstützt das Allegro-Team dabei tat-
kräftig und äusserst professionell. Bei 
Projektabschluss im Sommer 2018 wer-
den sämtliche Seminarräume über die 
neuste Generation von Projektoren 
verfügen, neue hochrefl ektierende
Leinwände erhalten und ein ‚Panel‘ 
für die einfachste Bedienung.  Auch 
der Ton stimmt dann zum perfekten 
Bild und der Service sowieso. Bereits 
heute sind mehrere Räume entspre-
chend ausgestattet und haben sich bis-
lang perfekt bewährt. 

     Direktionsassistentin

Da immer mehr Bankette und Feiern 
im Hotel Allegro stattfi nden, wird es 
Zeit den Hotelier zu ‚entlasten‘ und 
vor allem die Gäste im Service noch 
mehr zu verwöhnen. Frau Petra Mül-
ler übernahm im September u.a. die 
Gästebetreuung in der Funktion als 
Direktionsassistentin. 

     Renovationen / Neuerungen

Die Gartenterrasse des Speisesaales  
wurde nochmals überarbeitet. Neben 
der Rollstuhleignung wurde darauf 
geachtet, dass die Stimmung mit Lam-
pions und einer neuen Grill-Feuerschale 
aufgewertet wird. 

Verschiedene Hotelzimmer verfügen 
neu über Queen-Size-Betten, welche 
von Einzelgästen oder auch von Paaren 
genutzt werden können. 

     Hotelleriesuisse Mystery-Kunde

Das Hotel Allegro wurde von Hotel-
leriesuisse, von einem Rollstuhlfah-
rer getestet. Das Team ging von einer 
normalen Reservation, mit einem in-
teressierten Gast aus und war positiv 
überrascht, als wenige Tage später ein 
Bericht erschienen ist, welcher die Roll-
stuhleignung sehr detailliert bestätigte. 

Kloster Einsiedeln, Pilgern seit 1000 Jahren (Landesmuseum Zürich)
Einmalige Ausstellung im Landesmuseum Zürich. Rund 1000 Jahre 
Pilgergeschichte des Wallfahrtsortes werden eindrücklich wiedergegeben.
16.09.2017 bis 21.01.2018  |  www.na� onalmuseum.ch

bis Jan.
***********

Go� esdienste in der Annun� ata-Kapelle
Samstag, 09.12.2017 |    Lich� eier mit der ‹Sun� gsfi irgruppe›
Mi� woch, 13.08.2017 |    Rorate-Familiengo� esdienst
Fragen Sie das Rezep� onsteam für weitere Go� esdienste in der Hauskapelle.

Go� esdienste
***********

Einsiedler Weihnachtsmarkt  |  Engelsführungen im Kloster
Rund 130 Aussteller sorgen für eine besondere S� mmung im Klosterdorf.
An ausgewählten Daten fi nden während des Marktes Engelsführungen 
sta� . 02. bis 10.12.2017  |  www.einsiedler-weihnachtsmarkt.ch

Dez.
***********

Konzerte mit Giovanni Bria (schweizweit)
Konzertreihe mit dem bekannten Dirigenten Giovanni Bria (Musiksommer 
Zürichsee) an verschiedenen Orten der Schweiz. 
02. bis 07.01.2018  |  www.hotel-allegro.ch/neuigkeiten

Jan.
***********

Freitag, 08.12.2017 |    Feuerlaufen mit O. Gerber (Hotel Allegro) | feuerlaufen.ch
Samstag, 09.12.2017 |    Adventskonzert Kammerorchester | pierrechochand.ch
Samstag, 06.01.2018 |    Drei Könige - Itrichlä 2018 - Fasnachtsbeginn in Einsiedeln
bis 28.02.2018 |    Ausstellung Museum Fram über den ‚Weltverlag Benziger‘

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

Hiesigi choched hiesigs
Einheimische Vereine und Gastronomen kochen im Abteihof des Klosters 
Einsiedler Spezialitäten vom ‹Ofeturli› bis zum ‹Chacheli Kafi ›.
18. und 19.11.2017  |  Informationen auf www.einsiedeln-tourismus.ch

Nov.
***********

Seit September gehört Einsiedeln zu 
den sieben bedeutendsten Marienwall-
fahrtsorten Europas, den sogenannten 
‚Shrines of Europe‘. Die grosse Bedeu-
tung des Wallfahrtsortes Einsiedeln 
wird auch deutlich dank der Ausstel-
lung, welche noch bis Januar 2018 im 
Landesmuseum Zürich stattfi ndet. 

Das Kloster Einsiedeln ist nicht erst seit 
dem 18. September einer der bedeu-
tendsten Marienwallfahrtsorte, aber 
mit der Aufnahme in die ‚Shrines of 
Europe‘ wird die Bedeutung zusätz-
lich unterstri-
chen. Nun wird 
das Klosterdorf 
gemeinsam ge-
nannt mit Altöt-
ting, Często-
chowa, Fátima, 
Loreto, Lourdes 
und Mariazell. 
Fast gleichzeitig 
mit diesem Er-
eignis beginnt im 
Nationalmuse-

um in Zürich, eine Ausstellung mit dem 
Thema ‚KLOSTER EINSIEDELN, Pilgern 
seit 1000 Jahren‘. Das Pilgern hat sich 
in den letzten Jahrzehnten stark verän-
dert. Waren Pilgerreisende vor kurzem 
in erster Linie für das Seelenheil unter-
wegs, steht heute eine Auszeit vom 
Alltag im Vordergrund. Ob diese Ent-
wicklung positiv oder negativ ist, muss 
jeder für sich selbst entscheiden. Was 
bleibt ist die Beliebtheit und die welt-
weite Ausstrahlung der Schwarzen 
Madonna von Einsiedeln, welche auch 
heute noch von sämtlichen Pilgern mit 
Ehrfurcht besucht wird. 

Copyright
  |   Annuntiata-Stiftung Schwyz
     Hotel Allegro/SJBZ
 Lincolnweg 23  |  CH-8840 Einsiedeln

Inhalt & Design
  |  Roman Anderau
  |  Lektorin: Waltraud Heber-Reiter

Druck & Versand
  |  Druckerei Franz Kälin AG, Einsiedeln

Urheberrechte Bilder und Grafiken
  |  Annuntiata-Stiftung Schwyz
  |  fotolia.de, air-shots.ch

Fredys
Welt

willkommen

Herbst 2017
Allegro-Post

Unser Portier ‚Fredy‘ liebt bekanntlich 
das Angenehme. Er begrüsst brav die 
Gäste, kümmert sich um den
Eingangsbereich und achtet darauf, 
dass sämtliche Nagetiere einen
grossen Bogen um das Allegro machen. 
Darüber hinaus ist er wahrscheinlich der 
meistfotografi erte Vierbeiner von Ein-
siedeln und hat Fans rund um die ganze 
Welt. 

Wie jedem Star wird der Rummel auch 
unserem Kater zwischen-
durch einfach zu viel. So ent-
deckte er den Komfort der 
Hotelzimmer. Es geht nichts 
über weiche Betten und 
den Duft von frischer Bett-
wäsche. Weniger erfreut 
waren unsere Damen von 
der Reinigung. Da nützt
auch sein VIP-Status nichts,
sondern nur 
schnelle Pfoten, 
wenn es gilt das 
eigene Fell zu 
retten. 

Vor kurzem erhielten wir von jugend-
lichen Gästen einer Firmgruppe, drei 
Bewertungen auf Google+. Alle drei 
bewerteten unsere Leistungen mit der 
schlechtesten Note die zu vergeben 
ist. Einer ergänzte noch mit einem Text, 
welcher aber mehr Verwirrung stiftete 
als diese aufzulösen. Das Kader wurde 
aufgeboten, die Mitarbeiter befragt,
jedoch ohne dass wir herausfi nden 
konnten, weshalb wir die schlechteste 
Bewertung verdient haben. Stunden 
nach meiner Entschuldigung auf der 
Plattform, wurden aus dem einem 
Stern plötzlich maximale fünf! Die
drei Kritiker ‚wollten nur einmal 
schauen wie wir reagieren‘.

Diese Jugendlichen sind weder dumm 
noch naiv, gerade deshalb kann ich es 
in keinster Weise nachvollziehen, wie 
man mit Menschen (meinen Mitarbei-
tenden) so bösartig spielen kann.

Roman Anderau 
Hotelier
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Shrines of Europe

Ausstellung Landesmuseum



Impressionen

    Dessertbuff et ‚Hochzeitsbankett‘ Alois am ‚heue‘

Herbstdekoration 2016

facebook.com/allegro.einsiedeln

Es ist schon spannend wer 
alles im Allegro tagt. So fi n-
den in aller Stille mehrtägige 
Exerzitien statt, werden Zu-
kunftsmodelle auf universi-
tärer Stufe angedacht oder 
auch per Konferenzschal-
tung, mit Geschäftspartnern 

aus Übersee verhandelt. So 
unterschiedlich die Gäste 
sind, so unterschiedlich sind 
auch deren Bedürfnisse. 
Suchen die Einen nach Ruhe 
und Einkehr, verlangen 
Andere die modernste 
Technik und ein Rahmen-

programm für ihre ‹brea-
kout sessions›. Allen ge-
meinsam ist jedoch der 
Wunsch nach einem feinen
Essen und nach einer persön-
lichen und individuellen Be-
handlung ihrer Anliegen. 

Viele Gäste schätzen die 
Möglichkeit aus drei kom-
plett verschiedenen Über-
nachtungsmöglichkeiten zu 
wählen. So können Budgets 
optimiert oder auch, ein 
besonderes Erlebnis gebo-

ten werden. Apropos be-
sonderes Erlebnis: Man wird 
nie zu alt für ein Schlan-
genbrot, frisch und warm 
vom Stecken, mit etwas 
Weisswein und Einsiedler
Landjäger. Die Garten-
anlage bietet viele Mög-
lichkeiten, für spontane 
Sitzungen im Freien, für 
Teamspiele oder eben für
einen besonderen Aperitif.

Erfahren Sie mehr auf
www.hotel-allegro.ch/tagen

Zugegeben, Musikerinnen 
und Musiker benötigen 
nicht die selbe Infrastruktur 
wie ein Seminarveranstalter. 
Aber eine gute Akustik, ein 
Ort um den Tag gemeinsam 
ausklingen zu lassen und 
Übernachtungsmöglichkei-
ten. Bereits heute fi nden 
viele Chöre, Orchester und 
Musikschulen in das Hotel 
Allegro/SJBZ und profi tieren 
von genügend grossen Räu-

men für die Tuttiproben und 
ganz vielen Möglichkeiten 
für Registerproben. Gekocht 
wird auch für Musiker frisch 
und lecker und das Einsied-
ler-Bier ist perfekt für eine 
gemütliche Abendrunde. 

Erfahren Sie mehr auf
www.hotel-allegro.ch/proben

Gerry Pacher (air-shots.ch) 
hat dieses wunderschöne Pa-
norama im Juni 2017, mit einer 
Drohne erstellt. Es schmückt 

seit wenigen Wochen den 
Seminarraum Rustika und ist 
immer wieder aufs Neue ein 
Aufsteller. 

Hunderte Engel gibt es zu 
entdecken, Biketrails zu er-

kunden, Käse zu fabrizieren 
oder die Schanzen mit viel 
Adrenalin herunter zu sau-

sen. Ruhiger ist es im Allegro 
bei einer Andacht oder im 

Clubraum beim Kegeln.

Mit möglichst regionalen Zu-
taten, viel Herz für die Zube-
reitung und einem off enen 

Ohr für Wünsche, so kochen 
wir für Sie. Lassen Sie sich 
beraten und entdecken Sie 

Seminarpausen welche nicht 
alltäglich sind. 

Drei verschiedene Übernach-
tungskonzepte für (fast) 

jedes Budget.  Ob Hotelzim-
mer oder Gruppenunterkunft,  

wir bieten sämtliche Varian-
ten inklusive Hängematten 

im Garten, für ein Powernap 
am Nachmittag.

Ob spontane Sitzung oder 
internationale Konferenz, 

im Allegro sind Sie herzlich 
willkommen. Mit schnellem 

WLAN, leistungsfähigen 
Projektoren und professio-

neller Unterstützung macht 
jede Tagung Spass. 

helle Räume
moderne Technik

attraktive Angebote

Pausenleckereien
Aperitifs

und Feiern

Hotel, Pilgerhaus,
Gruppenhäuser, 
Hängematten

Klosterführung
Schanzenadrenalin

Natur pur

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 Frühstücksbuff et

Rollstuhl geeignete Infrastruktur

Lunch- & Grillpäckchen erhältlich

Bike-Raum mit Waschstation

E-Bikes & Sportequipment

Annuntiata-Kapelle, Raum der Stille

tagen Musikprobengeniessen erlebenentspannen
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Das Hotel Allegro/SJBZ ist kein gewöhnliches Seminarhotel.
Neben der aktuellen Technik besticht es vor allem durch 
seine christliche Ausrichtung, dem vielseitigen Übernach-
tungsangebot und einer riesigen Gartenanlage. 

Von Stille und
Konferenzschaltungen

EINSIEDELN


