4* Superior Hotel Belvoir
Unten der See, oben das Mehr
Zollikon/Zürich, Dezember 2014. Das 4* Superior Hotel Belvoir in Rüschlikon zeichnet
sich unter anderem durch die Toplage auf der steilen Hangkante sowie die einmalige
Rundsicht über den Zürichsee aus. Seit seiner Wiedereröffnung im April 2011 hat sich das
Hotel mit seinen 60 topmodernen Zimmern und Suiten – alle mit Seesicht – einen Namen als
Geschäfts-, Seminar- und Eventhotel gemacht. Es ist sowohl bei den Gästen für
Städtebesuche, Kulturtrips, Seminare und private Anlässe als auch bei den Einheimischen
für den täglichen Kaffeeklatsch gleichermassen beliebt. Zum kulinarischen Angebot
gehören ein gepflegtes à la carte Restaurant mit Grill, eine grosse Sonnenterrasse sowie
die Belbar & Lounge. Für Entspannung sorgt das Belvoir Wellness, Gym & Beauty mit
seinen beiden Highlights: dem Flosaldrom Schwebebad und dem Outdoor Whirlpool auf
dem Dach.
Das Hotel Belvoir liegt idyllisch an erhöhter Spitzenlage in Rüschlikon – sowohl mit
öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto nur wenige Minuten von Zürich aus erreichbar
und doch in ländlicher Umgebung; weg von der Hektik und dem Lärm der Grossstadt. In diesem
Hotel ist der Name nun wirklich Programm. Schon beim ersten Betreten kann man nicht anders –
magisch zieht es einen trotz markanter Architektur in der Lobby an der Rezeption vorbei direkt an
die grosse Glasfront. Und dort gilt es erst einmal, die unglaubliche Sicht in sich aufzunehmen. Es
ist nicht nur der Blick über den See von der Stadt Zürich bis zu den Glarneralpen, welcher fesselt,
sondern auch die Nähe zum Himmel, der, egal bei welchem Wetter, so nah wirkt und ein starkes
Gefühl von Leichtigkeit und Weite vermittelt.
Vom Lusthaus zum Kurhaus und zuletzt zum Hotel
Schon 1721 wusste Diethelm Schobinger das attraktive Stück Land am linken Ufer des
Zürichsees mit fantastischem Ausblick erfolgreich zu nutzen und baute das "Lusthaus Belvoir".
Seither wird unter dem Namen "Belvoir" gewirtschaftet – nach dem Lusthaus dann als Kurhaus
und zuletzt als Hotel. 1951 nahm sich die Gemeinde Rüschlikon des Wahrzeichens an und wurde
Mitbesitzerin der Liegenschaft. Es folgte die Bewilligung eines Neubaus Ende der siebziger Jahre,
welcher jedoch nicht zum erwünschten Erfolg des Hotels führte. Dieses war einfach zu klein, um
längerfristig neben der Konkurrenz in der Umgebung bestehen zu können. Begleitend dazu
wurden in der Gemeinde Stimmen laut, das teure "Hotelhobby" aufzugeben, und so wurde
beschlossen, das Hotel Belvoir an den Branchenverband Gastrosuisse zu verkaufen. Der Deal
kam nicht zustande. Im September 2008 bewilligten die Stimmbürger den Verkauf des
Traditionshauses an das Ehepaar Heinz und Beatrice Meier, dem schon das Seminar- und
Geschäftshotel Sedartis in Thalwil gehört. Im 2009 wurde das Hotel dann geschlossen und der
geplante Neubau, bei der 95 % der Bausubstanz erneuert wurden, durchgeführt.
Ein Gletscher als Inspiration – Design für Sicht und Sonne
Der Linthgletscher hat vor 50'000 Jahren kräftige Spuren hinterlassen und die Umgebung
des Hotels nachhaltig geprägt und geformt. So diente er auch den Architekten, der MOKA
Architecture AG aus Zürich, sowie den Innenarchitekten Pia M. Schmid und Peter Kern als
Inspiration bei der Gestaltung des Hotels. Natürlich stand beim Entwurf die Ausrichtung aller
Räumlichkeiten auf den See sowie die Orientierung zur Sonne – und zwar von morgens bis
abends – im Mittelpunkt! Der Bau aus drei zusammengefügten Gebäudeteilen, die an

ineinandergeschobene Gletscherschollen erinnern, ist eindrücklich und wirkt dynamisch und
fliessend. Auch die Innenräume profitieren von dieser Architektur, dank diesen "Gletscherspalten"
werden sie mit viel Licht durchflutet. Zentrale Gestaltungselemente im Hotel sind allgemein Stein,
Wasser sowie der Einfall des Sonnenlichts. Zu den hervorstechendsten Materialien gehören dabei
Beton, Holz und Glas. Ein gestalterisches Highlight sind sicher der "Wasserfall" in der Lobby sowie
die "Gletscherspalte" im à la carte Restaurant mit Grill, bei der sich das einfallende Licht auf einer
Wand von pastellfarbenen Prismen bricht und so für eine spannende und sich ständig verändernde
Ansicht sorgt! Speziell zur Eröffnung des Hotels im 2011 hat der Zürcher Künstler Mayo Bucher für
den Bankettsaal eine Wandgrafik entworfen, die nicht nur bei den Seminargästen für Aufsehen
sorgt.
Vom (Kulinarik-)Himmel auf den See sehen
Zum vielseitigen gastronomischen Angebot des Hotels gehören das à la carte Restaurant
mit Grill für den Business Lunch sowie für das gepflegte Dinner am Abend, die grosse
Sonnenterrasse mit 80 Plätzen unter freiem Himmel und mit Kinderspielplatz sowie die angesagte
Belbar & Lounge. Allgemein ist die Küche des Hotels unter der Leitung von Reto Vögeli nachhaltig,
ehrlich und setzt auf Frische und Regionalität. Dementsprechend sind die Gerichte gradlinig und
schnörkellos – alles andere wäre auch unsinnig, denn zu den kulinarischen Köstlichkeiten gibt es
die fesselnde Aussicht ebenfalls inklusive.
Warum schlafen? Lieber noch ein bisschen wach bleiben …
Das Hotel bietet seinen Gästen insgesamt 47 Superior Zimmer, drei Deluxe Zimmer, drei
Comfort Zimmer, fünf Junior Suiten, die Belvoir Suite im modernsten 4* Superior Komfort mit
Terrasse oder Balkon. Alle Zimmer sind lichtdurchflutet, elegant und designstark in warmen Farben
und mit behaglichen Materialien eingerichtet - und natürlich mit fantastischer Aussicht auf den
Zürichsee und die umliegenden Berge! Des Weiteren verfügen alle Zimmer über eine NespressoKaffeemaschine, eine spezielle Federkernmatratze sowie zahlreiche liebevolle Details. Zusätzlich
zur Grundausstattung bieten die fünf Junior Suiten noch eine Sprudelbadewanne und die Belvoir
Suite eine Dampfduschkabine sowie eine Doppelsprudelbadewanne. Ferner hat das Hotel ein
Familienzimmer (long-stay Zimmer) inklusive Kochnische, Kühlschrank und begehbaren
Kleiderschrank.
Hier kommt die Energie beim Abschalten
Am besten vom Seminar oder vom privaten Anlass erholt man sich im kleinen, aber sehr
feinen Wellnessbereich auf 400 m². Den Geist entspannen, den Körper verwöhnen und für kurze
Zeit die Seele baumeln lassen. Im Belvoir Wellness, Gym & Beauty erwartet die Gäste eine Sauna,
ein Dampfbad, ein Tretbad mit Kalt- und Warmwasser, ein Eisbrunnen sowie ein von Licht
durchfluteter Ruheraum. (Ent-)Schweben im wahrsten Sinne des Wortes ist im körperwarmen
Salzwasser des Flosaldroms möglich, für eine oder zwei Personen. Ein weiteres Highlight ist der
grosse Outdoor Whirlpool auf der Dachterrasse - am Tag direkt unter der Sonne, am Abend unter
dem Sternenhimmel. Modernste Cardio- und Fitnessgeräte von Technogym fördern im
Fitnessbereich mit Gymnastikraum (u.a. Pilateskurse) die körperliche Leistungsfähigkeit, und für
professionelle Massagen und Beautybehandlungen steht den Gästen eine grosse Auswahl an
Angeboten zur Verfügung. Für Zerstreuung der etwas anderen Art sorgt die hoteleigene
topmoderne Bowlinganlage mit drei Bahnen. Sie kann von internen wie externen Gästen gemietet
werden und bietet das optimale Rahmenprogramm für Firmen oder private Feste bei kalten
Temperaturen.

Schön, hier zu sein – egal ob privat oder beruflich
Das Hotel Belvoir eignet sich perfekt sowohl für Geschäfts- als auch für Privatanlässe jeder
Art. Alle acht Seminarräume mit Tageslicht sind klimatisiert, unterteilbar und verfügen über
modernste Technik und Infrastruktur. Egal ob sechs oder 280 Personen, es findet sich garantiert
die passende Räumlichkeit. Das gilt auch für den "schönsten Tag im Leben", zelebriert entweder
im Bankettsaal für bis zu 48 Personen oder im grossen Belvoir Saal auf 300 m² mit Seesicht für bis
zu 180 Personen. Dafür bietet das Hotel sogar ein "Wedding Beauty Package" inklusive Fresh-ups
während der Hochzeit. Für Anlässe ist auch die enge Zusammenarbeit des 4* Superior Hotel
Belvoir mit seinem Partnerhotel Sedartis (4*) in Thalwil zu erwähnen. Hier überzeugen die
Argumente sofort, denn gemeinsam bieten die beiden Hotels insgesamt 100 Zimmer, 17
Seminarräume, vier Restaurants, dazu einen Wellness- und Beautybereich, eine Bowlingbahn
sowie eine Indoor Golfanlage.
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