
Eventhalle: 630m2 bis 250 Personen

Aula: 186m2 bis 60 Personen

Fitness: 40m2 bis 40 Personen

Galerie: 72m2 bis 50 Personen

Seminar (Bild): 36m2 bis 24 Personen

Loftsuite 5.3: 330m2 bis 16 Personen

Sagibeiz: 190m2 bis 150 Personen

Meetingraum: 12m2 bis 4 Personen

50 Locations  ❚  Lofthotel Murg

In einer alten Spinnerei mit direktem 
Blick auf den Walensee und die sieben 
Churfirsten befindet sich das Lofthotel 
in Murg. Das Drei-Sterne-Superior- 
Hotel zeichnet sich durch den Indus-
triecharakter, die lokalen Materialien 
sowie das hochwertige Design aus. 
«Bei der Umnutzung legten die Eigen-
tümer und Bauherren grossen Wert 
darauf, das Wesen des Gebäudes zu 
erhalten», erklärt Hoteldirektor Sam 
Wenger. Eröffnet wurde das Hotel mit 
19 Zimmern und diversen Seminar-
räumlichkeiten 2008.  

Im Erdgeschoss des Hotels stehen 
drei Räume für Meetings oder Events 
zur Wahl. Der klassische Seminarraum 
bietet viel Tageslicht mit zwei grossen 
Fensterfronten. Gleich daneben befin-
det sich eine Galerie mit indirektem 
Tageslicht. «In diesem Raum finden 
jeweils Wechselausstellungen statt. Er 
wird aber auch gerne für Aperos oder 
andere Events genutzt», führt der jun-
ge Gastgeber weiter aus. Neben dem 
kleinen Café verfügt das Hotel zusätz-
lich über einen Boardroom für bis zu 
vier Personen.

Mehrtägige Events 
oder Hochzeiten
Für grössere Veranstaltungen wech-
selt man ins Nebengebäude. Hier 
kann die Tennishalle, die jeweils ab 
April geschlossen wird und in zwei 
Bereiche unterteilt werden kann, als 
Eventhalle für bis zu 250 Personen 
genutzt werden. «Die bereits instal-

lierte Infrastruktur lässt vielfältige 
Events zu», versichert Wenger und 
selbstverständlich kann die Tennishal-
le bei frühzeitiger Reservation auch 
während den Wintermonaten genutzt 
werden. Über einen separaten Eingang 
und eigene sanitäre Anlagen verfügt 
auch die Aula im Erdgeschoss des Ge-
bäudes. Sogar im Fitnessbereich kön-
nen kleinere Veranstaltungen oder 
Meetings durchgeführt werden.

Wer das Besondere sucht, ist mit der 
Loftsuite 5.3 bestens bedient. Sie um-
fasst 330 Quadratmeter und verfügt 
über einen grosszügigen Wohnbereich 
mit Sitzbank, einen Balkon und eine 
grosse Küchenzeile. «Hier werden ger-
ne Koch events durchgeführt», erklärt 
Wenger. 

Für das kulinarische Wohl der Gäste 
sorgt die Sagibeiz direkt am Walensee, 
die wenige Gehminuten vom Lofthotel 
entfernt liegt und die auch exklusiv 

gemietet werden kann. Sie dient auch 
als Ausgangspunkt für Teamevents am 
See. Wer noch Ideen dafür sucht, fin-
det auf der Website des Lofthotels eine 
umfangreiche Liste mit möglichen Ak-
tivitäten, die das Eventteam gerne or-
ganisiert. Und wer übrigens mit dem 
Motorrad anreist, kann direkt mit dem 
heissen Ofen (oder auch dem Fahrrad) 
in eine der beiden Bikerlofts im Erdge-
schoss des Hotels fahren.

«Unsere Räume werden gerne für 
mehrtägige Seminare von kleinen 
Gruppen oder für eintägige Tagungen 
von Kongressorganisatoren genutzt, 
jeweils oft in Kombination mit spezi-
ell zugeschnittenen Rahmenprogram-
men. Das Einzugsgebiet erstreckt sich 
schwerpunktmässig von Zürich bis 
Chur, Liechtenstein sowie St.Gallen. 
Auch für Hochzeiten ist das Hotel mit 
Industriecharme sehr gefragt», versi-
chert Wenger. ◆� www.lofthotel.ch

Neue Ideen spinnen
Das Lofthotel am Walensee eignet sich hervorragend für mehrtägige Events.  

. :  Nathalie de Regt
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Die Räume

Vom Lofthotel geniesst der Gast 
einen herrlichen Blick auf den Walensee.


