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Die Gäste bei jedem
Wetter auf der
Terrasse begrüssen
– das garantieren die
Grossflächenmarkisen
des Familienunter
nehmens E. Biasi.
Drei Hotels, die mit
ihren Terrassen zu
den Perlen der Inner
schweiz gehören,
sind begeistert.

Die Lage, die Sicht, der Service. Alles ausgezeichnet. Das gilt für drei Hotelterrassen
in der Innerschweiz. Das besondere Plus
für die Gäste: Die tollen Aussichten können
nicht nur an herrlichen Sommertagen genossen werden, sondern auch, wenn es regnet oder Wind aufkommt. Möglich machts
eine Bedachung, die einzigartig auf dem
Schweizer Markt ist.
Die Rede ist von der Grossflächenmarkise Tyrol: extrem breit (bis zu zehn Meter) , extrem ausladend (bis zu zwölf Meter)
und extrem reissfest dank eines speziell beschichteten und verstärkten Polyester-Gewebes. Hersteller ist das Südtiroler Familienunternehmen E. Biasi, das in Widnau
/SG eine Niederlassung für die Kundenbetreuung und den Service in der Schweiz hat.
Im Art Deco Hotel Montana in Luzern
ist man begeistert von der Tyrol-Konstruktion, die sich über die 250 Quadratmeter
grosse Terrasse spannt. «Sie ist wetterfest,
robust und lässt sich über Touch-Panel einfach bedienen», erklärt Hans-Jörg Bucheli,
Leiter Technik. Stephanie Christ, Leiterin
Gastronomie, sieht vor allem die Zusatzumsätze, die das Hotel dank der stabilen Grossflächenmarkisen generieren kann. «Sobald
heute etwas Regen aufkommt, müssen die
Gäste nicht mehr nach innen flüchten. Zudem können wir besser planen. Wenn wir
Gäste bei jedem Wetter auf der Terrasse
platzieren können, sind drinnen Bankette
möglich», sagt Stephanie Christ.
Sichere Umsätze bei jedem Wetter – für
Thomas Egli, Direktor des Hotels Hermitage in Luzern, war dies ein entscheidender Grund, weshalb er sich 2011 entschied,
seine Terrasse mit Biasi-Grossflächenmarkisen umzurüsten. Entdeckt hat er die Konstruktion dazumal im Gasthaus «Die Perle»
in Perlen bei Luzern. «Ich war absolut begeistert und gab Biasi den Auftrag, bei mir
auf den Terrassen Grossflächenmarkisen
zu installieren.» Heute kann Thomas Egli
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Art Deco Hotel Montana Luzern

seine zwei Terrassen von April bis Oktober
nutzen. Sie sind nicht nur überdacht, sondern auch rundherum verglast. Hebefenster auf der Stirnseite hin zum See und stabile Schiebetüren auf der Seite sorgen dafür,
dass sich die Gäste auf der Terrasse wohlfühlen. Nicht nur bei strahlendem Sonnenschein, sondern auch dann, wenn Regen
oder Wind aufkommen.
Mittlerweile erkundigen sich immer
wieder Gastgeber bei Thomas P. Egli nach
der Qualität und Stabilität der Biasi-Grossflächenmarkisen. «Ich gebe gerne eine Refernz ab», sagt der Hotelier. «Diese Investition war eine der besten, die ich je getätigt
habe.»

Die Markisen halten Stürmen von
bis zu 117 m/h stand
Rundum zufrieden ist auch Karel Nölly, der
mit seiner Frau Jeannine das Hotel SwissChalet in Merlischachen leitet. Die BiasiGrossflächenmarkisen seien bereits von
seinem Vorgänger 2006 angeschafft worden und bewähren sich bis heute. Dank stabiler Überdachung und Verglasung an der
Vorderseite lasse sich die Terrasse bei jedem Wetter nutzen. «Ganz ehrlich: ohne
die Markisen hätten wir nicht diese TopTerrassenumsätze», so Karel Nölly.
Mit ergänzenden stabilen Elementen
für die Grossflächenmarkisen hat das Hotel
Montana übrigens auf den Terrassen-Winterbetrieb umgestellt. Die gute Nachricht
dabei: Laut Zertifikat sind die Biasi-Markisen sturmfest und halten sogar Windgeschwindigkeiten von bis zu 117 Kilometern
pro Stunde stand. •

KONTAKT
E. Biasi GmbH
Galerieweg 11
9443 Widnau/SG
Tel. 071 733 22 77
www.ebiasi.ch
info@ebiasi.ch

«Dank der wind- und
wetterfesten Markisen können unsere
Gäste den Ausblick
von der Terrasse
nicht nur im Sommer,
sondern auch im
Winter geniessen.»
Fritz Erni, Direktor Art Deco Hotel
Montana, Luzern

- 25 -

Publireportage
Swiss Chalet Merlischachen

Publireportage
Hotel Hermitage Luzern

«Die Grossflächenmarkisen bewähren
sich bei Sonne und
ganz besonders bei
Regen. Ohne sie
könnten wir unsere
Terrassen-Umsätze
nicht erreichen.»

«Es gibt nichts
Vergleichbares! Die
Anschaffung von
Biasi-Grossflächenmarkisen ist eine der
besten Investitionen,
die wir je getätigt
haben.»

Karel und Jeannine Nölly, Gastgeber im
Swiss-Chalet, Merlischachen (LU)

Thomas P. Egli, Direktor Hotel Hermitage,
Luzern
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