Die Mindestbuchungsdauer der Zimmer beträgt
zwei Nächte und diese werden alle zwei Tage ge-

GESUND UND STROMSOWIE STRAHLUNGSFREI
SCHLAFEN
Bei der Auswahl der Möbel war uns nur das Beste
recht. Alles Zimmer sind mit Bettsystemen des
Schweizer Herstellers Leibundgut aus dem Berner
Oberland ausgestattet. Das weltweit einzige Bett

mit automatischer Formanpassung an jede Körperform und Schlaflage bietet einen perfekten
Schlafkomfort und garantiert beste Erholung. Das

revolutionär neue «Leibundgut-Schlafkonzept»,
nach einem Waage- oder Wippe-Prinzip, eignet

sich in idealer Weise für den Hotelbedarf, da es
sich dynamisch jedem Gast anpasst. Neun Waa-

reinigt. Dies spart unnötige Waschvorgänge und
optimiert den Einsatz der Reinigungsmittel, die
alle ökologisch abbaubar sind.

Der Betrieb der Erdsondenheizung benötigt sehr
wenig Energie und die Küchengeräte der neusten

Generation entsprechen alle den besten Energienormen.

Wir motivieren unsere Kunden, die Berglodge37

nach Möglichkeit mit der ÖV zu erreichen. Die Egg-

berge sind autofrei und die Gäste erreichen uns
mit Bergbahn sowie einem kurzen Fussmarsch.

Zur Sicherstellung und Weiterführung aller relevanten Prozesse wird ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess implementiert.

geelemente unter der Matratze sorgen für ein rü-

ckengerechtes Liegen in jeder Schlaflage, unabhängig von Körpergrösse, -gewicht und -form. Für
die Berglodge37 wurde das System gezielt wei-

RECYCLING UND
ENTSORGUNG

Viele Menschen leiden unter Elektrosmog. Von

Wir vermeiden Abfälle wo immer möglich. Jeder

abgeschaltet. Zum Lesen steht eine Akkuleselam-

Quellwasser und Tees, die zur Verfügung gestellt

terentwickelt und den Bedürfnissen angepasst,

22.00 bis 06.00 ist der Strom in allen Zimmern

pe zur Verfügung. In der Zeit sind die Zimmer Wireless-frei. Wer den Computer benutzen will kann
sein Gerät mit dem LAN verbinden, das keine
Emissionen verursacht.

Gast erhält bei der Ankunft eine Trinkflasche für
werden. Effiziente und State-of-the-Art-IT-Systeme

erlauben eine optimale Planung und eine effizi-

ente Abwicklung der Logistik. Mit dem Verzicht
auf Fleisch und Fisch entfallen komplizierte und
aufwändige Kühlsysteme.

In der Kommunikation setzen wir auf modernste
Instrumente, die meist papierlos sind.

EMISSIONEN
Beim Bau und Betrieb der Berglodge37 wurde

grosser Wert auf eine optimale Energiebilanz ge-

legt. Dies betrifft auch die ganzen Logistikprozesse
in der Beschaffung.

BERGLODGE37
Für nachhaltig denkende Menschen mit Weitblick

GELEBTE
NACHHALTIGKEIT
MIT WEITBLICK

EINKAUF
Wir haben beim Bau wie auch beim Betrieb der

Berglodge37 das Thema Nachhaltigkeit in den

Beim Bau der Berglodge37 wurde viel regionales

möglich, mit regionalen Partnern zusammen.

Mond gefälltes Holz. Dieses Holz hat, gemäss ei-

Vordergrund gesetzt. Wir arbeiten, wo immer
Das Brot stammt beispielsweise von einer regionalen Bäckerei, die unseren hohen Ansprüchen gerecht wird, das Bier von einer Urner Brauerei und

die Weine von befreundeten Winzern aus dem Tessin, direkt auf der anderen Seite des Gotthards.

MISSION UND VISION

FOOD & BEVERAGE

Nach dem Motto: erleben – beleben – vorleben,

Wir setzen bewusst auf eine vegetarische Küche.

eine kreative Plattform zur Schaffung und nach-

können, dass vegetarisches Essen genauso gut

verstehen wir uns als «Inkubator und Betreiber»
haltigen Entwicklung eines natürlichen Lebens.

Wir betreiben unsere eigene «Berg-Academy» mit
einem breiten Seminarprogramm rund um das

Thema Vitalität. Vitale Menschen, eine vitale Umwelt und ein vitales Unternehmertum sind unsere

Themen die wir, zusammen mit Partnern, aktiv
fördern wollen.

Das Haus steht ruhesuchenden Erwachsenen für

ein paar Tage «Relax», einen «Time Out» respektive
«Business-Retreat» oder beispielsweise einen «Di-

gital Detox» zur Verfügung. Die Berglodge37 wird
auch dem Trend «Remote Office» oder «Workation» gerecht. Jedes Zimmer ist mit einer «Remote-

Home-Office-Installation» des führenden Schwei-

zer Herstellers R&M ausgerüstet und erlaubt
Mitarbeitenden, ihre Arbeit für ein paar Tagen
oder Wochen von der Berglodge37 aus in der ge-

sunden Natur der Eggberge und mit Blick auf den

Urnersee sowie die gegenüberliegenden Berggipfel zu erledigen.

Unsere Gäste sollen bei uns die Erfahrung machen
schmecken kann wie fleischhaltige Gerichte. Wir

Wir sehen all unsere Lieferanten als Partner und stehen mit ihnen in einem regelmässigen Austausch.

Es ist unser Ziel, mit anderen Betrieben zusammen
«Einkaufsgesellschaften» zu betreiben, um auch da
unnötige CO2-Belastungen zu vermeiden.

verwöhnen unsere Besucher mit gesunden, kreati-

Gäste eine tolle Erfahrung, die sie bei Bedarf in ihr

UNSERE MITARBEITENDEN
Wir verstehen uns als ein innovativer Arbeitgeber

ist einer der grössten Hebel zur Erreichung der

Mitarbeitenden, die praktisch alle aus der Region

Nachhaltigkeitsziele in Bezug auf Wasserknapp-

heit, CO2-Reduktion, Abholzung der Regenwälder sowie weitere Aspekte. Der vegetarische An-

satz passt perfekt zu unserer Philosophie. Mit
geschätzten 5000 rein vegetarischen Gerichten
pro Jahr wollen wir einen aktiven Beitrag zu einer
nachhaltigeren Welt leisten.

Bei der Menu-Wahl achten wir auf Saisonalität

und Regionalität. In unserer Küche gibt es weder
eine Friteuse noch eine Mikrowelle, dafür werden
wir bei schönem Wetter regelmässig auf einem
Feuerring in freier Natur kochen.

ner ETH-Studie, nachweislich verschiedenste posi-

tive Eigenschaften wie eine bessere Stabilität,
bessere Haltbarkeit, Feuerbeständigkeit, Härte

sowie Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge.
Das Holz ist dichter und druckfester und verur-

sacht geringere Unterhaltskosten. Das gesamte
für den Bau verwendete Holz stammt aus der

Schweiz und verfügt über eine hervorragende
Öko-Bilanz.

Die Basis unserer Gesundheit, unseres Wohlbefindens sowie unserer Leistungsfähigkeit ist eine

hohe Stressresistenz. Der beim Bau eingesetzte

tägliches Leben integrieren können. Eine Halbie-

rung des Fleischkonsums auf unserem Planeten

«Mondholz» eingesetzt, während abnehmendem

optimale Entspannung, ihre Sicherung: eine

ven und mit Liebe gekochten Vegi-Gerichten.

Drei bis fünf Tage ohne Fleisch sind für unsere

GEBÄUDE, MAERIALIEN,
HEIZUNG

im Kanton Uri. Das spiegelt sich in der Wahl der
stammen. Nebst Vollzeitstellen bieten wir auch

Teil-Pensen an, die es beispielswiese jungen Müt-

tern erlauben, einige Stunden in der Woche in der
Berglodge37 aktiv zu sein. Menschen, die beispielsweise gerne reisen oder ihren Traum eines
eigenen Geschäfts verwirklichen wollen, können
Mitarbeitende auf Zeit werden.

All unsere Mitarbeitenden teilen die Mission und
Vision der Berglodge37 und können Ideen und
Verbesserungsvorschläge, im Rahmen unseres

partizipativen Führungsmodells, laufend einbringen. Wir legen Wert auf flache Hierarchien.

Beton wurde von der Firma Pneumatit® bearbeitet. Ein Flüssigzusatzstoff verankert eine feine biologische Aktivität dauerhaft im Beton und Baustoffen auf Zement- und Anhydrit-Basis.

Dieser so bearbeitete Beton führt zu einem nach-

weislich besseren Raum- und Schlafgefühl. In

empirischen Tests des Herstellers wurde die Wir-

kung auf den Menschen bewiesen. Das Erleben

von Pneumatit®-Räumen wurde dabei als warm,
weit, frei, weich, erholsam, «atmend» beschrieben.

Das Haus wird mittels Erdsonden beheizt. Die
Schnittstellen für eine künftige, mögliche Photovoltaik wurden installiert.

Beim Bau der Berglodge37 wurden nur gesund-

heitsförderliche oder neutrale Materialien eingesetzt.

