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Investitionen in Murg und Zumikon
Mit
dem
Gasthof
Rössli in Zumikon hat
die azinova group AG
ein neues Familienmitglied akquiriert. Der alteingesessene
Gasthof mitten in Zumikon soll
weiterhin als Treffpunkt für die
Zumiker Bevölkerung dienen.
Um die Lokalität, die in den
letzten 40 Jahren kaum geändert wurde, etwas attraktiver
zu machen, hat die azinova vor
allem in Mobiliar, Dekoration
und Table Top investiert.
Das Gebäude wird innen sanft
aufgefrischt, aber Charme und
Charakter der Lokalität sollen
erhalten bleiben. 6 Gastzimmer
werden als möblierte Zimmer
mit diversen Dienstleistungen
angeboten für Kurz- oder Langaufenthalte.

Auch in Murg wird wiederum kräftig investiert: Nachdem der
sagisteg am See ausgebaut
und schlechtwettertauglich gemacht wurde, kommt nun endlich die schon lange angedachte Lounge am See unter den
Trauerweiden zur Umsetzung.
Dort werden hausgemachte
Tapas und coole Drinks serviert. Zudem hat sich in den
letzten Jahren gezeigt, dass die
Gäste ein vollbedientes einem
nur teilweise bedienten Konzept vorziehen. Deshalb wird
die Gartenwirtschaft leicht
vergrössert und die Besucher
erhalten jeweils eine Fleischund eine Fischspezialität sowie
ein Vegi-Gericht als unkompliziertes Menü zur Auswahl. 

Frühlingsgericht

Frühlingsgericht

Doppelte Umnutzung

Kunst in Murg

Rössli Lampe

Rössli Lampe

FLASH

in der sagibeiz...

aktuell Rolf Hauenstein

... und im rössli

vorher...

Seminar in STC-Räumlichkeiten

... und nachher
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Ein Blick zurück
Nach dem ersten ereignis- und
arbeitsreichen
Winter
unter
der höchst engagierten Leitung von Karin
Vollenweider und Daniel Meier wurde die Saison mit einer
stimmungsvollen Ustrinkete in
der gemütlichen stalla beendet.
Das sennästube Team hat sich
nun erholt und sorgt ab dem
5. Mai wieder mit vollem Elan
für das kulinarische Wohl von
Wanderern, Ausflüglern, Familien, Erlebnis & Genuss-Gästen
und wird sich für manch tolles
Fest am Berg verantwortlich
zeichnen.
Die Gäste scheinen das neue
Angebot zu schätzen, zumindest stellen die ausgezeichneten Kommentare bei Tripadvisor dem sennästube Team ein
gutes Zeugnis aus. In Zukunft
sollen Angebote für Familienwochenenden, Firmenevents
und Erlebnisangebote im Zusammenhang mit der einzigartigen Tannenbodenalp noch
ausgebaut werden.

Die
Wintersaison ist im
Vergleich zum
Sommer in der
sagibeiz etwas
geruhsamer, dennoch gibt es
immer viel zu tun und es wird
zunehmend mehr…! Zum einen
haben viele Gäste (Firmen, Privatpersonen und auch Hochzeitspaare) die beiden Lokalitäten am See auch als coole
Winterlocation für einmalige
Feierlichkeiten entdeckt, zum
andern wollen die verschiedenen Attraktionen wie Spezialmenüs an besonderen Feiertagen wie Valentinstag und
Ostern oder Konzerte organisiert sein. Und last but not least
muss der Sommer vorbereitet
werden! Das sind immer wieder
kreative, intensive Prozesse,

zu denen alle Mitarbeiter ihren wertvollen Beitrag leisten.
Deshalb gilt wieder: Vorfreude
ist die schönste Freude!
Aktuell freuen wir uns aber
auch ganz speziell und sind
dankbar: Wir haben 1111 Facebook Freunde, eine stolze Zahl!
Danke für die Treue und die
Likes. Der erste Like-DankesDrink-Anlass hat bereits stattgefunden. Natürlich exklusiv
nur für «Likers» via Facebook!

Ustrinkete in der stalla mit AATS – Abterb and the swiss

Auch im lofthotel geht’s im
Winter
etwas
ruhiger zu und
her, aber auch
hier finden die Kombinationsangebote mit Skifahren auf
dem Flumserberg, Wellnessen
im lofthotel und diversen weitern Dienstleistungen immer
mehr Anklang. Die neuen Erlebnis & Genuss Angebote gefallen
ebenso wie die spannenden
Rahmenprogramme für unsere
Seminargäste und die wachsende Anzahl kultureller Veranstaltungen durch seekultour.
Das lofthotel zusammen mit
sagibeiz und sennästube hat
sich noch besser im heiss umkämpften Seminarmarkt etablieren können. Nicht zuletzt
dank der weiter ausgebauten
Infrastruktur mit einmaligen,
kreativ-inspirierenden Lokalitäten, den umfangreichen
Team-Event-Möglichkeiten,
der Nähe zu städtischen
Grossräumen und der professionellen Betreuung. Dafür haben wir auch unser Eventteam
aufgestockt: Mit Mirjam, Monique und Sonja, unterstützt
durch unser Receptionsteam
unter der Leitung von Kathi,
steht ein motiviertes Team
zur Verfügung. An der Konferenzarena im Kongresshaus
Zürich fand der Stand der azibene AG grossen Anklang.

Auf diesem Bild freuen sich v.l.n.r.: Robert, Roman, Philipp, Zoran, Agathe, Monja,
Sandra, Besim und Sina

Valentinstag mit Jud Acoustic

Monique an der Konferenzarena
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Genusstour
Das Konzept für
die alte Spinnerei umfasst bekanntlich eine
multifunktionale, gemischte Nutzung. Diese
beinhaltet neben den Betrieben der azibene AG auch rund
90 Wohneinheiten und Ateliers, Infrastrukturangebote wie
Tennishalle und Wellness sowie verschiedenste Dienstleistungsangebote. Immer mehr
kommt nun auch der Kunst
und Kultur eine tragende Bedeutung zu. So durften wir in
den letzten Monaten die Initialveranstaltung von «another
morning» (Tipp: unbedingt
nachlesen auf www.bolt.ch) beherbergen, sowie Ausstellungen von Georg Peter Luck und
Rolf Hauenstein.
Immer wieder werden wir gefragt: Sind denn alle Räumlichkeiten besetzt? Die Antwort ist
Ja und Nein: Ja, zeitweise ist alles voll belegt und Nein, es gibt
immer wieder mal den einen

Genüsslich von Gang zu
Gang spazieren.

oder anderen Wechsel, so dass
sich Interessenten am besten
bei der azinova AG melden, um
den neuesten Stand zu erfahren. Auch «unter der Hand» ist
schon das eine oder andere gelaufen... Zurzeit wird beispielsweise das ehemalige Direktorenhaus einer neuen Nutzung
zugeführt: Einzelne Räume (für
Hobbies, Büro, Lager) sind frei,
ebenso ein Teil des Gebäudes
beim Bahnhof, das sich durch
sehr gute Zufahrt auszeichnet
und sowohl für einen Kleinbetrieb wie auch als Lager gut genutzt werden kann.

Ob am See entlang oder in
Verbindung mit dem Berg,
die Kombination von Genuss und Erlebnistour ist
etwas ganz Besonderes:
Während des Tages werden
verschiedene Restaurants
an den Ufern des Walensees
besucht, unterbrochen von
traumhaften Spaziergängen
und romantischen Schifffahrten. Und wer sich für die
Berg-See-Genusstour entscheidet, wird mit der Flumserbergbahn-Gondel gemütlich auf die Tannenbodenalp
chauffiert, wo in der sennästube ein weiterer kulinarischer Höhepunkt wartet.

Die Fachzeitschrift «Häuser
modernisieren» hat in der Ausgabe März / April eine grosse
Reportage über die alte Spinnerei gebracht. Dabei wurde
neben dem lofthotel einzelne
Lofts vorgestellt. Eines hat es
sogar aufs Titelbild geschafft.
In unseren Lokalen liegen jeweils ein paar Exemplare von
«Häuser modernisieren» auf. 

Im Kreise von Freunden und
Familie ist ein solcher Ausflugstag besonders empfehlenswert.
Buchbar:
Mail info@lofthotel.ch
Telefon 081 720 35 35

Sommer-Packages im lofthotel
Den Sommer geniessen am Walensee
Der Sommer am Walensee mit
den umliegenden Bergen ist etwas wundervolles. Das lofthotel
hat attraktive Packages für unterschiedliche Bedürfnisse zusammengestelt:
Wer die Ruhe sucht, hat mit
«Natur Pur – Sommer am Walensee» die Möglichkeit, neben
feinem Essen in der sagibeiz,
auf schönen Spaziergängen die
Natur im einzigartigen Quinten
zu erkunden.
Mögen Sie es lieber etwas
sportlicher? Im Package «Fit
durch den Sommer» ist ein
gratis Veloverleih inklusive und
wir geben Ihnen gerne Tipps für
die optimale Velotour.

Tanz am sagisteg
Nach dem letztjährigen Erfolg des Events, starten wir
am 12. Juni 2016 mit dem
Kapitel #1 von 3.

Ein weiteres Highlight des
Sommers in der Region ist die
letzte Ausführung des «Schlager Open Air Flumserberg».
Auch dazu haben wir ein spezielles Package mit Survivalbag
und VIP Ticket kreiert.

Entdecken Sie unsere Packages
und erleben Sie traumhafte
Sommertage am See oder ein
berauschendes Open Air am
Berg. Mehr Infos unter www.
lofthotel.ch/packages-specials/
fuer-individualgaeste/ 

Richtig, diesen Sommer gibt
es «Tanz am sagisteg» gleich
dreimal, denn alle guten Dinge sind bekanntlich Drei.
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sagisteg Moodboard.

Der sagisteg wird noch attraktiver: Direkt am See entsteht
eine wunderbare Lounge, die
zum Träumen einlädt. Unter
den Trauerweiden werden coole
Drinks und erfrischende Tapas
serviert und unter der gedeckten sagisteg Terrasse erfreut
eine kleine, aber feine Auswahl an
Fleisch-, Fisch- oder Vegi-Menü
die Geniesser. Viel Wert wird auf
ein schönes Ambiente gelegt. Einen kleinen Eindruck ermöglicht
dieses Moodboard. Wir freuen
uns auf Ihre Rückmeldungen zur
realen Umsetzung und somit auf
viele fröhliche Gäste, die diese
einmalige Seelage geniessen und
ihr stilvolles Leben einhauchen.

2 /2016
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Umweltveloweg
Die azinova group AG hat zusammen mit Service 7000 die
Station «Kochen und Essen» für
den Umweltveloweg gesponsert. Beiden Unternehmen ist
nachhaltiges Wirtschaften ein
Anliegen. Der erste Umweltveloweg der Schweiz führt von
Zürich direkt an der sagibeiz
vorbei nach Chur und beinhaltet interessante Stationen, die
einem das Velofahren sogar
noch zusätzlich versüssen (vor
allem bei Läderach !).
Folgend der offizielle Einladungstext durch die Initiatorin
des Umweltveloweges, Simone
Hochstrasser:
Sei mit dabei, wenn wir den
ersten Umweltveloweg der
Schweiz mit einem Paukenschlag einweihen! Mit Kind und
Kegel und zwei geführten Velotouren von Chur-Haldenstein

und von Rapperswil-Jona befahren wir den Umweltveloweg
von beiden Seiten mit Halt an
allen Erlebnisstationen. In der
Mitte treffen wir uns in Murg
bei der Erlebnisstation Kochen/
Essen in der sagibeiz und geniessen zusammen ein Schoggifondue, spendiert von unseren
Stationspartnern sagibeiz und
Confiseur Läderach AG.
Auf diese Weise werden alle Erlebnisstationen (Bauen, Recyceln, Kochen/Essen, Herstellen
und Bewegen) mit allen Stationspartnern besucht. Durch
einen Wettbewerb können die
Velofahrer ihr Wissen über die
Stationsthemen testen. Es winken attraktive Preise. Teilnehmer, welche am Eröffnungstag
eine Mitgliedschaft abschliessen, erhalten eine Extra-Überraschung.
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Ausstattung geeignet. Velos
und Anhänger können wie immer zu günstigen Konditionen
über unseren Partner Swisstrails gemietet werden. Details erfahrt ihr im Flyer und im
Programm mit Anmeldung auf
unserer Webseite. Der Anlass
wird bei jedem Wetter durchgeführt. Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Tag mit
euch!

Eröffnungsfahrt «Ab in die
Mitte» am 19. Juni 2016
Offizielle Eröffnung des ersten
Umweltvelowegs der Schweiz
am Sonntag, 19. Juni 2016, mit
zwei geführten Velotouren vom
OSTEN oder WESTEN in die
Mitte nach Murg am Walensee!


Die Tour ist geführt und für Kinder und Erwachsene jeden Alters mit entsprechender Velo-

IMMOBILIEN ZUM MIETEN ODER KAUFEN

Loftfeeling in Ferienumgebung und einem inspirierenden Umfeld, das ist kurzfristig in Murg möglich. In der alten Spinnerei wurden
über 90 Einheiten vermietet und verkauft. Ab und zu gibt es Wechsel, folgendes ist nun frei:
Im «Altbau» (erstellt 1836, umgenutzt
2006/10):

Im der ehemaligen «Einlegerei» (erstellt
im 19. Jahrhundert, umgenutzt 2010/13):

Loft A 2.5 mit Seesicht
Schönes Loft auf gesamthaft 120m²
Fläche mit Balkon (14 m²). Grosse,
offene Küche und eine Nasszellen (Badewanne, WC)

Loft H 4
Charmantes 3.5 Zimmer Loft auf 115m²
Fläche plus Galerie mit Balkon (20 m²).
Offene Küche und Badezimmer mit Dusche, Badewanne und WC.

Kauf CHF 490 000

Miete CHF 2100 pro Monat exkl. NK

Ateliers / Büros in ehemaligem Bürohaus der Spinnerei, mit gemeinsamer
Kleinküche, Toilette und Terrasse.
Miete CHF 220.– bis 420.– pro Monat
inkl. NK

Die aktuellen Angebote sind immer unter www.azireal.ch aufgeschaltet.
Wer sich genauer informieren oder die Lokalitäten besichtigen möchte melde sich bei azireal ag unter 081 720 35 20.
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Was läuft denn so?
Juni

Mai
04 04
April
Montag

06
Freitag

07
Samstag

08
Sonntag

13
Freitag

15

Sonntag

20
Freitag

bis
sennästube geschlossen
Mai
 		

Das sennästube Team erholt sich von
Mittwoch
der Wintersaison und sammelt Energie
für die Sommersaison. Ab dem 5. Mai ist
die sennästube wieder geöffnet.

12

Sonntag

18

Samstag

Konzert in der alten Spinnerei
 Ensemble ö!

19

Sonntag

Flohmarkt
 in der sagibeiz

Muttertag
 Specials in der sagibeiz, der sennästube und im lofthotel

	Eröffnungsanlass sagisteg
 Start in die Sommersaison

16

und
	Pfingstmenü
Montag 
 		
sagibeiz und sennästube

Konzert im sagisteg: One Blue Sky
 Verwurzelt im Country, mit Ausflügen in die amerikani-

	Tanz am sagisteg
 sagisteg

	Swiss Textile Collection Kurs
 Faltenlegung

	Eröffnung Umweltveloweg
 sagibeiz

Juli
10

Sonntag

	Swiss Textile Collection
 Tag der offenen Tür

Lust auf eine Schifffahrt? Tolle Spezialangebote auf
dem See finden Sie über www.walenseeschiff.ch.

Wir freuen uns auf einen tollen Sommer am See und am Berg!

sche Rock- und Popmusik, bringt das Trio einen Hauch
von Entspannung

22
Sonntag

	Eröffnung Bildweg
 sagisteg

22 23
Sonntag

27
Freitag

und
	Swiss Textile Collection
Montag 
 		
Tag der offenen Tür

	Konzert im sagisteg: Lilly Thornton Quintett
 Groovig, swingend, bluesig bis balladesk mit authentischer Alt-Stimme.

Die Veranstaltungen werden laufend aufdatiert, am besten Sie
werfen einen Blick auf die Websites: www.lofthotel.ch/www.sagibeiz.ch/www.sennaestube.ch jeweils unter Events am See oder
Events am Berg.
Weitere interessante Veranstaltungen finden Sie unter «in der
Region». Falls etwas Spannendes vergessen gegangen sein sollte,
ist die Redaktion um Mitteilung dankbar, vor allem auch seitens
der Bewohner der alten Spinnerei!
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KULTUR

60 Werke aus 40 Jahren
Grosse Retrospektive des St. Galler Künstlers
Rolf Hauenstein in der alten Spinnerei
Man darf den
1951 in Amriswil
geborenen
Künstler
Rolf
Hauenstein wohl
als einen der
ganz
grossen
Druckgraphiker
des
schweizerischen Kunstschaffens
bezeichnen.

selhaft und stets über die Jahre hin ineinander verwoben,
ranken sich seine Narrationen
mit philosophischem Ernst und
spielerischer Neugier am Betrachter durch sein gesamtes
Werk. Vordergründig kaum zu
entschlüsseln, eröffnen seine

Radierungen und Zeichnungen
– hat man denn den Faden der
Ariadne einmal gefunden und
auch aufgenommen – ein motivisches Labyrinth voll zarter
und kluger Poesie.
Der
Verein
seekultour.ch
nimmt den Faden auf und präsentiert in der alten Spinnerei
in Murg eine faszinierende Wanderung durch die Meilensteine
von Hauensteins Schaffen aus
den letzten 40 Jahren. 

Seine Radierungen präsentieren sich in einer
technischen Vollkommenheit und
Komplexität, die ihresgleichen
suchen. Nebst der technischen Meisterschaft aber ist
der heute in St. Gallen lebende Künstler vor allem auch
ein grosser Leser, Denker und
Geschichtenerzähler. Oft rät-
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Hanspeter Danuser über
die alte Spinnerei
Nicht nur wir bloggen, sondern auch sehr bekannte
und angesehene Persönlichkeiten. Einer von Ihnen
ist Hanspeter Danuser, eine
Ikone des Tourismus, der die
Branche kennt wie kein anderer.
Seit Oktober 2010 bloggen
Amelie-Claire von Platen
und er unter dem Titel «Zeitzeichen» einmal pro Woche auf suedostschweiz.ch
und sprechen dabei bunt gemischte Themen an.
Natürlich haben wir uns
über seinen Blogpost sehr
gefreut!

Dauerausstellung: Kunst neu erleben

Ensemble Ö!

Auf
einer spannungsvollen
Wanderung durch und um die
alte Spinnerei kann man Kunst
einmal völlig neu erleben: Rund
150
Werke
verschiedener
Künstler sind permanent in
einer einzigartigen musealen
Situation ausgestellt. Die Ausstellung ist öffentlich zugänglich und kann täglich von 9 bis
18 Uhr besichtigt werden.

Seit über 20 Jahren beschäftigt sich das Ensemble Ö! unter
der Leitung von David Sonton
Caflisch intensiv mit neuer Musik. Das schweizweit erfolgreiche Ensemble gastiert am 6.
Mai 2016 bereits zum zweiten
Mal in der alten Spinnerei in
Murg. 

Gerne organisieren wir auch
Führungen. Hierzu kontaktieren Sie bitte unseren Kurator,
Andrin Schütz unter:
andrin-schuetz@seekultour.ch
oder unter 076 338 87 13 

see kult

ur

Bildweg
Im Mai eröffnet der Bildweg
Walensee. Der Künstler Daniel Ambühl hat diesen Weg
mit sieben kupfernen Bildsäulen bestückt, die zu einer
Erzählung über die Seidenzucht am Walensee Mitte des
19. Jahrhunderts gehören.
Infos dazu: www.bildweg.ch
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Vital Tipp
entspannen, natur geniessen und lesen
Was so alles in einem Hotel vor
sich geht! Mit viel Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis hat Farida Wolf (die Ehefrau
des bekannten und mehrmaligen Hoteliers des Jahres Hans
Leu) ihre Beobachtungen in
spannende
Kurzgeschichten
gefassst, die Bea Stähli (sie lebt
in Murg) mit ebensoviel Hingabe illustriert hat. Ein kleines
Meisterwerk fürs Auge und für
die Seele.
Wie wär' s mit ein paar entspannenden Tagen am Walensee?
Lesen, in den grossen Loftzimmern entspannen, dazwischen

Direkt vom Walensee
auf den sagibeiz-Tisch
Frischer gehts nicht: In der sagibeiz haben Sie die Möglichkeit
fangfrische Fischspezialitäten
zu geniessen. Jeweils Abends
gibt es zusätzliche Fischgerichte, je nachdem, was unser
Hausfischer Thomas aus dem
See gezogen hat. Dieser Hecht

Wollsäuli aus Quinten
titelstory in salz & pfeffer
Unser Lieferant, Naturbauer
Hampi, hütet die gesündesten,
verwöhntesten und glücklichsten Wollsäuli weit und breit! Und
das in Quinten. Die Qualität ist
entsprechend und deshalb hat
Salz & Pfeffer – Das Magazin für
die Gastronomie einen interessanten Artikel über Hampi und
seine Wollsäuli verfasst, den wir
sehr empfehlen können.

die Natur geniessen, Quinten
zu Zeiten besuchen, an denen
noch keine Tagestouristen angekommen sind (d.h. morgens!),
Kapelle bestaunen, Wollsäuli
besuchen, Kastanienweg erkunden und sich ein Dampfbad
und eine Massage gönnen? Und
immer wieder lesen...!
«Das rosarote Hotel» ist erhältlich an der Reception des
lofthotels oder kann bestellt
werden über die Webseite
www.werdverlag.ch.
Übrigens: Auch als Geschenk
sehr geeignet. 

für 2 Personen ist ein solcher
Fang, der von Küchenchef Roman und seinem Team fangfrisch zu einem herrlichen Gericht verarbeitet wurde.
Im lofthotel können Sie übrigens ein Package buchen, bei
dem Sie unseren Fischer exklusiv bei der Arbeit begleiten
können. Aber Achtung: Der
frühe Fischer fängt den Fisch!
Früh aufstehen ist angesagt. 

Salz & Pfeffer liegt in unseren
Restaurants auf. Der Artikel
kann auch auf unseren Homepages im Pressespiegel nachgelesen werden.
Die nächsten Wollsäuli-Wochen
in der sagibeiz kommen bestimmt – das Angebot richtet
sich nach der Natur. Lassen Sie
sich über Facebook oder Newsletter informieren!
Wie Hampi immer so schön
sagt: MIT EINEM HERZLICHEN
GLÜCKAUF! 

FOLLOW Us

SAGIBEIZ
LOFTHOTEL
SENNÄSTUBE
RÖSSLI

iMpressUM

64 | Mangalitza

Hampis

Glücksschweine

Vom Tunnel- zum Bergbauer: Hanspeter Cadonau lebt mit seinen
Wollsäuen in der malerischen Abgeschiedenheit des 50-SeelenDorfs Quinten am Walensee. Wir haben den Freigeist und
seine eigensinnigen Tiere besucht. Text: Sarah Kohler | Fotos: Jürg Waldmeier

Zu
helveTisch!
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