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Bar und
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Lieber Gast

Dear Guest,

1911 von Johann Fuchs gekauft,
wird das Vier-Stern-Seehotel Pilatus heute bereits in dritter Generation geführt.
Reisen Sie mit uns in diesem
Jubiläumsmagazin durch 101 Jah
re erfolgreiche Gastwirtschaft,
schmunzeln Sie über alte Erinnerungsfotos und Dokumente und
erfahren Sie Persönliches über
die Hotelierfamilie Fuchs und das
Führungsteam. Oder horchen Sie
gleich selber an den Hotelwänden, welche wohl so manch span
nende Geschichte erzählen könn
ten.
101 Jahre Seehotel Pilatus –
ein Anlass für uns, Ihnen für Ihre
Treue und Ihr Vertrauen Danke zu
sagen. Wir freuen uns, dass Sie
unser Gast sind und heissen Sie
herzlich willkommen!

Acquired in 1911 by Johann Fuchs,
the four-star Seehotel Pilatus is
now managed by the third generation of the same family.
We invite you to join us here
as we review 101 years of successful hospitality in this special anniversary magazine: packed with
old souvenir photos and documents to smile over, plus many
anecdotes about the Fuchs family
of hoteliers and the management
team, we hope you enjoy reading
it. If only one could listen to the ho
tel walls, they would have some
fascinating stories to tell!
101 years of the Seehotel Pilatus – it’s a very special occasion
for us, and the perfect opportunity to thank you for your loyalty
and confidence. We are delighted
to have you as our guest, and we
extend a warm welcome to you!

Ihre Gastgeberfamilie
Ruth, Hans und Jürg Fuchs

Your host family,
Ruth, Hans and Jürg Fuchs

PS: Einen besonderen Dank auch
an unsere Geschäftspartner, die
zur Realisierung dieses Magazins
beigetragen haben.

PS: Sincere thanks to business
partners who contributed to the
production of this magazine.

Bar and
lounge 1974.

Rigi-Suite 2010.
Rigi Suite 2010.

A   journey   through   101   years
of hospitality

Geschichte . History
1911 Kauf durch Grossvater Johann L. Fuchs
Acquired by grandfather Johann L. Fuchs
1952 Anbau von 16 Hotelzimmern + Kinosaal für 300 Pers.
Addition of 16 guest rooms + cinema for 300 persons
1953 aus der Waschküche wird das Dancing PilatusKeller
Laundry room converted into the PilatusKeller nightclub
1969 Anbau mit 23 Hotelzimmern und einem Hallenbad
Addition of 23 guest rooms and an indoor pool
1974 Umbau des Kinos zu Saal, Bar + 6 Zimmern
Cinema converted into a conference room, bar + 6 rooms
1979 21 neue Zimmer im Mitteltrakt
21 new rooms in the central wing
1981 Eröffnung des Grillrestaurants «Wilhelm Tell»
«Wilhelm Tell» restaurant opens
1988 Hallenbad-Umbau – neu: Palmen, Sprudelbad, Sauna
Refurbishment of the indoor pool – new:
palm trees, whirlpool, sauna
1991 Bau der modernsten Hotelküche der Innerschweiz
Installation of the most up-to-date hotel kitchen

Hotel & Pension Pilatus 1911. · Pilatus Hotel & Guesthouse 1911.

in central Switzerland
1994 Umbau / Erweiterung des Dancings «Pilatuskeller»
Modernisation/extension work on the
«PilatusKeller» nightclub
1995 Erneuerung der Zimmer über dem Hallenbad
Refurbishment of rooms above the indoor pool
1998 Erneuerung der Zimmer über dem ehem. Kinosaal
Refurbishment of rooms above the former cinema
2001 Erweiterung d. Seminarräume, Hotelhalle, WC-Anlage
Extension to seminar rooms, hotel lobby, WCs
2002 Renovation Dancing mit Namensänderung «Space»
Refurbishment of nightclub, renamed «Space»
2008 Seeterrasse wird «Oasis Garden»; Umbau Gartenanlage
Lakeside terrace becomes the «Oasis Garden»;
new landscaping
2010 Aus Dancing «Space» wird wieder «PilatusKeller»

Seehotel Pilatus-Team 1950. · The team, Seehotel Pilatus 1950.

«Space» nightclub reverts to «PilatusKeller»
2011 Erneuerung Seezimmer; «Sky Lounge» über Bootshaus

Seehotel Pilatus · Seestr. 34 · CH-6052 Hergiswil (NW) · Tel. + 41 (0)41 632 30 30
Fax + 41 (0)41 632 30 31 · info@pilatushotel.ch · www.pilatushotel.ch

Refurbishment of lakeside rooms and the
«Sky Lounge» above the boathouse

Dem Seehotel Pilatus
wünschen wir auch für
die nächsten

101 Jahre
viel Erfolg und alles Gute
Tel. 041 228 28 28

www.freycie-luzern.ch

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
8.00–12.00 und 13.30–18.30 Uhr
Mittwochnachmittag
geschlossen
Samstag
8.00–14.00 Uhr
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Johann Fuchs,
Grossvater der
heutigen Besitzer,
Hans und Jürg
Fuchs.
Johann Fuchs,

Damals
Wie alles begann . . .

grandfather to the
present owners,
Hans and Jürg
Fuchs.

Julia Fuchs,
Mutter von Hans
und Jürg Fuchs.
Julia Fuchs,
mother of Hans
and Jürg Fuchs.

Kaspar Blättler, eine bekannte Persönlichkeit in Hergiswil, erbaute 1850
das grösste Hotel in Nidwalden – das Rotzloch – wo auch die Beton- und
Steinfabrik in seinem Besitz war. Er gilt als Gründer des Tourismus im
Kanton Nidwalden.
Hergiswil war bis 1837 von der Umwelt abgeschnitten und von Luzern und Alpnach nur über Hangwege erreichbar. Erst mit der Gründung
der Vierwaldstättersee-Dampfschiffgesellschaft erblühte in Hergiswil
das Tourismus- und Gastgewerbe.
Im Frühling 1899 begannen unter Cresentia Blättler die Bauarbeiten
für «Hotel & Pension Pilatus», welches 1901 seine Tore öffnete und kurz
darauf an Anna Widmer verkauft wurde. Am 8. Februar 1911 verkauften
ihre Erben die Liegenschaft schliesslich an Johann Fuchs, den Grossvater der heutigen Besitzer, Hans und Jürg Fuchs.

How everything began . . .
Jean-Louis Fuchs,
Vater von Hans
und Jürg Fuchs.
Jean-Louis Fuchs,
father of Hans
and Jürg Fuchs.

Back in 1850, Kaspar Blättler, who was well known in Hergiswil, built the
largest hotel in Nidwalden – the Hotel Rotzloch. He also owned the lo
cal brickworks and concrete production facility. He is widely regarded
as the founding father of tourism in canton Nidwalden.
Hergiswil remained almost totally cut off from its surroundings
until 1837; it was only accessible from Lucerne and Alpnach via alpine
paths. With the arrival of the Lake Lucerne Paddle Steamer Company,
tourism in Hergiswil blossomed, and more hotels and restaurants began
to appear.
Construction work on the «Hotel & Pension Pilatus» began in the
spring of 1899 under Cresentia Blättler. The hotel was sold to Anna Widmer shortly after the doors opened in 1901. Anna Widmer’s heirs sold
the property to Johann Fuchs, grandfather to the present owners, Hans
and Jürg Fuchs, on 8 February 1911.

Damals,

in den 50ern   ...
Hans   Fuchs

«Schon 1957, im zarten Alter
von vier Jahren wirkte ich bereits im Hotelbetrieb
mit. Eines Tages drückte mir mein Vater eine grosse
Bürste in die Hand und liess mich im ganzen Hotel
die Fransen der Perserteppiche geradekämmen. Mit
grossem Elan ging ich damals an die Arbeit, doch
brachten bereits die ersten Gäste beim Darübergehen wieder alles durcheinander. Diese Geschichte
ist für mich Sinnbild dafür, dass in der Hotellerie nie
etwas endgültig als erledigt angesehen werden kann:
Um ein Hotel langfristig erfolgreich zu führen, gilt es,
stets mit der Zeit zu gehen und innovativ zu bleiben.»

Ruth    Fuchs

Gruppenbild von Personal und Besitzer
(Kreise) anno 1943.

«Meine Schwiegermutter, Julia Fuchs – Hotelière der
«alten Schule» – war mir damals eine sehr gute Lehrmeisterin. Ihr lag daran, neben der Arbeit immer
auch viel Zeit mit der Familie verbringen zu können.
Füreinander da zu sein und sich gebührend um die
Bedürfnisse der Hotelgäste zu kümmern, ist in meinen Augen nach wie vor das Wichtigste!»

Group photo of
staff and owners
(encircled), 1943.

Jürg   Fuchs

Wein- und Speise-

«Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir damals die Gartenstühle und -tische nach Anweisung
der Eltern umplatzierten und den Kinosaal für Bankette herrichteten. Anpacken wo man gebraucht
wird, war für uns damals schon selbstverständlich.
Die frühe Mitarbeit im Hotelalltag liess uns bereits
als Jugendliche mit dem Betrieb stark verwachsen.»

karte im Jahre 1934.
Menu and wine
list, 1934.

in the 50s   ...

«In der Hotellerie
ist nie etwas endgültig abgeschlossen.»
Hans Fuchs
«Nothing is ever

Hans   Fuchs

«I was already helping in the
hotel at the tender age of four, back in 1957. One
day, my father handed me a huge brush and told
me to straighten the fringes on all the Persian rugs
in the hotel. I remember setting to work with great
enthusiasm only to see my efforts messed up
again as soon as the next guests walked by. That
little story stayed with me as a reminder that no
thing is ever entirely finished in the hospitality bus iness: one has to remain innovative and move
with the times to be successful in hotel management.»

finished in the hospit ality business.»
Hans Fuchs

«Zeit ist das Wichtigste!» Ruth Fuchs
«Time is the most
important thing!»
Ruth Fuchs

Ruth    Fuchs
«My mother-in-law, Julia Fuchs – a hotelier ‹in the old
tradition› – was an excellent teacher when I first began. Work was a priority, of course, but she was also
very keen on spending time with the family. To my
mind, being there for each other whilst making sure
our guests are well looked after is still the most important thing!»

«Anpac ken war
für uns schon früh
selbstverständlich.»

Jürg   Fuchs
«I can still recall how, under instructions from our
parents, we used to drag the garden chairs and tables around, and how we got the projection room
ready for receptions. We were expected to help out
where we were needed, and that early involvement
gave us a strong connection with the business even
as youngsters.»

Jürg Fuchs
«We were expected to help out
from an early age.»
Jürg Fuchs

•
•
•

Fahrzeug & Aviatik
Grafik & Beschriftung
Holz, Kunststoff & Glas

•
•

Nasslack Industrie
Pulverbeschichtung

Ihr Unternehmen
für erstklassige
Fleisch- und Wurstwaren.
Schweizer Fleisch
aus der Region Rottal
und Umgebung.
Rottal-Metzg AG
Rüediswilerstrasse 84
6017 Ruswil
Tel. 041 496 71 71
Fax 041 496 71 81
info@rottal-metzg.ch
www.rottal-metzg.ch

Dammstrasse 1 I 6383 Dallenwil I vis-à-vis Bahnhof
Telefon 041 629 75 00 I www.paintstyling.ch

HERZLICHE
GRATULATION
ZUM JUBILÄUM

Herzliche Gratulation
Schulthess gratuliert dem
Seehotel Pilatus in Hergiswil
zum 101-jährigen Jubiläum
und wünscht weiterhin viel Erfolg.

Schulthess Maschinen AG, Landstr. 37, CH-8633 Wolfhausen
Telefon 0844 880 880, info@schulthess.ch, www.schulthess.ch
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www.rutishauser.com

RutishauserBarossa
Weinshops in
Scherzingen TG
Boniswil AG
Ostermundigen BE

05.07.11 10:04

WIR DANKEN FÜR DIE
ZUSAMMENARBEIT

Rutishauser Weinkellerei AG
8596 Scherzingen
Tel. 071 686 88 88
Fax 071 686 88 99

Reinhard Hager

Reinhard Hager

«Seit mehr als 25 Jahren kümme
re ich mich im Seehotel Pilatus
um die Organisation und Durch
führung von Events, Banketten,
Seminaren und diversen anderen
Anlässen. Die grösste Motivation
ist für mich dabei die Zufriedenheit unserer Gäste und die zahlreichen, treuen Besucher, zu welchen sich über all die Jahre ein
freundschaftliches Verhältnis ent
wickelt hat.»

«I’ve been at the Seehotel Pilatus for over 25 years, organising and overseeing receptions,
seminars and a wide variety of
other events. Happy guests are
my greatest source of motivation, as are the many loyal returning visitors, with whom one
develops a friendly relationship
through the years.»

Julia Spichtig

Julia Spichtig

«In der Zeit, in der ich im Seehotel
Pilatus arbeite, habe ich schon
sehr viel Verrücktes und Lustiges
erlebt. Einmal nahm ich einen Anruf entgegen, und die Stimme
am anderen Ende fragte höflich:
‹Vermieten Sie eigentlich auch Hotelzimmer?› – Etwas irritiert entgegnete ich, dass dies selbstverständlich der Fall sei – schliesslich
seien wir ein Hotel. Darauf die Antwort: ‹Deshalb frage ich ja› . . .»

«I’ve experienced a few strange
and funny things during my time
at the Seehotel Pilatus! I once
took a call, and was asked by a
polite voice at the other end of
the line: ‹Do you rent out hotel
rooms?› – ‹Of course›, I replied,
slightly irritated, ‹we’re a hotel›.
Back came the answer: ‹Yes,
that’s why I’m asking› . . .»

Reinhard Hager,
Chef de Service.
Reinhard Hager,
Chef de Service.

Julia Spichtig,
Reception.
Julia Spichtig,
Reception.

Sponsoren · Sponsors

Impressum · Imprint

Heineken Switzerland AG, Luzern; CCA Angehrn, Emmen; E. Weber & Cie AG,

Konzept, Redaktion und Gestaltung: www.triart.ch.

Dielsdorf; Hochstrasser AG, Littau; Jean & Pierre Testuz SA, Cully; Nestlé

Ein Produkt der TRIART GmbH. Nachdrucke (auch

Suisse S.A., Vevey; Obrist Vevey, Emmenbrücke, Schwob AG, Burgdorf.

auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung.

Tanzen
unterm Sternenhimmel
Dancing PilatusKeller

PilatusKeller Nightclub

Tanzen im hauseigenen Dancing,
weltentrückt bis tief in die Nacht,
inmitten eines funkelnden Sternenmeers, mit Live-Tanzmusik und
DJs, prickelnden Drinks und exotischen Cocktails!
Die perfekte Akustik, der volle Sound und raffinierte Lichteffekte schaffen eine märchenhaftsinnliche Welt aus Musik und Licht
und machen die Nacht zu einem
unvergesslichen Tanzvergnügen
der besonderen Art – damals wie
heute!

Far removed from the world outside, imagine dancing into the
small hours at the hotel nightclub, in the middle of a glittering
sea of stars, with live music and
DJs, sparkling drinks and exotic
cocktails!
Superb acoustics, rich sound
and sophisticated lighting create
a magically sensual world of music and light – and the invitation
to enjoy a long and unforgettable
night of dancing is as tempting
now as it always has been.

Öffnungszeiten 2012:
Mittwoch bis Sonntag,
20.30 bis 2.30 Uhr.
Mittwoch: Oldies, Schlager
und viel Platz zum Tanzen
Donnerstag: Rosenabend
(bei jeder Runde eine Rose
für die Dame)
Freitag: Event-Abend/Themenabend; jede Woche neu
Samstag: Tanzparty
mit Live-Bands
Sonntag: Spaghetti-Plausch
à discrétion und Tanz

Das weit über
die Kantonsgrenze
hinaus bekannte,
schon fast legendäre Dancing
PilatusKeller heute.
The legendary
PilatusKeller nightclub is known
well beyond the
local region.

Opening hours 2012:
Wednesday to Sunday,
8.30 pm to 2.30 am
Wednesday: Golden oldies,
hits & lots of room for dancing
Thursday: Rose Evening (a rose for the lady with every dance)
Friday: Event Evening /
Theme Evening; something
different every week
Saturday: Dance party
with live bands
Sunday: Spaghetti Night
(all you can eat) with dancing

" Houston, we've had a problem . . . "
Wohl einer der bekanntesten Gäste des Dancings PilatusKeller war
James Lovell, Kommandant der «Apollo 13». Lovell war kurz nach seinem
zweiten Weltraumflug 1971 im Seehotel Pilatus zu Gast. «With many
thanks for your wonderful hospitality», lautet sein Eintrag im Gästebuch.
James Lovell, commander of the Apollo 13 mission, is doubtless one
of the best-known PilatusKeller guests. Lovell stayed at the Seehotel
Pilatus in 1971, shortly after his second space flight. His entry in the
guestbook reads «With many thanks for your wonderful hospitality».

Ob möglicherweise
der Besuch von James
Jim Lovell, V. Seva-

Lovell zum Dancing-

stianov und Marilyn

Namen «Space»

Lovell (v. l. n. r.) zu

(bis 2010) inspirierte?

Gast im PilatusKeller.

Might the visit by

Jim Lovell, Victor

Jam es Lovell have

Sevastianov and

inspired the change

Marilyn Lovell (l. to  r.)

of name to «Space»

at the PilatusKeller.

(until 2010)?

Apollo 13-Crew
(von links / from left):
James A. «Jim» Lovell, John L. Swigert,
and Fred W. Haise.

Baden
Baden

I969, erstes Hallenbad im Kanton

Bereits 1920
vergnügten sich
die Hotelgäste
am und im See.
Hotel guests
in 1920, having
fun on, and in,
the lake

Das Seehotel
Pilatus, direkt am
Ufer des Vierwaldstättersees.
The Seehotel
Pilatus, on the
shores of Lake
Lucerne

Inmitten eines atemberaubenden
Bergpanoramas steht das See
hotel Pilatus direkt am Ufer des
Vierwaldstättersee. Allein deshalb spielte hier das Element
Wasser schon immer eine wichtige Rolle.
Vater Jean Louis Fuchs setzte
1969 seinem Lebenswerk, dem
Ausbau des Hotels Pilatus, die
Krone auf: In Anwesenheit der
gesamten Nidwaldner Prominenz
eröffnete er das allererste Hallenbad Nidwaldens! Das IndoorSchwimmbecken von grosszügi
gen 18 mal 8 Metern fasst rund
250 Kubik Wasser und lädt mit
seiner Wassertemperatur von
29 Grad Celsius das ganze Jahr
über zum Schwimmen ein.
Heute finden Sie im Badecenter PalmPark alles, um Körper und Seele in Einklang zu
bringen. Beginnen Sie doch damit, Ihren Kreislauf im vielseitig
ausgestatteten Fitnessraum auf
Touren zu bringen, geniessen
Sie danach eine wohltuende Erfrischung im Schwimmbad und
gönnen Sie sich anschliessend
erholsame Ruhe und Entspannung in der Sauna oder im Whirlpool.

I969, FIrSt INDoOr poOl iN the canton

Badecenter
PalmPark mit
Whirlpool und
Fitnessraum.
Palm Park
Center: pool,
whirlpool and
gym.

Skulptur des international bekannten
Luzerner Malers,
Grafikers und Bildhauers Hans Erni.
Sculpture by Hans
Erni, the internationally

The Seehotel Pilatus enjoys breathtaking views of the mountains
from its superb location right on
the shores of Lake Lucerne. For
that reason alone, water has always played an important role
here at the hotel.
In 1969, father Jean Louis
Fuchs added the final touch to
the project of a lifetime when he
opened the very first indoor pool
in canton Nidwalden in the
presence of distinguished local
representatives! A generous 18
x 8 metres, the pool holds some

250 cubic metres of water and is
maintained at a comfortable 29° C
for year-round bathing fun.
The Palm Park Center offers
all you need to rebalance body
and soul: start with some invigorating cardiovascular exercise in
our well equipped gym, then
take a refreshing dip in the pool
and finish off with a restful, relaxing sauna or whirlpool session.

acclaimed painter,
graphic designer and
sculptor from Lucerne.

Öffnungszeiten 2012:
täglich von 7 bis 22 Uhr.
Opening hours 2012:
7 am to 10 pm daily.

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!
Fisch, Geflügel, Wild, Fleisch, Konserven, Tiefkühlprodukte
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ERISMANN AG • am dorfplatz 2 • 6052 hergiswil • telefon 041 630 23 08

Confiture • Distillerie • Vins d‘Origine

Edle
Destillate

Auserlesene
Weine

Frucht-Spirituosen
Vieille-Linie

Italien, Spanien,
Portugal, Australien

Räberr AG
G
Luzernerstrasse
nerstrasse 151
6403 Küssnacht am Rigi
Tel. 041 854 80 00
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Für alle Maler- und Tapezierarbeiten,
bei Innen- und Aussenrenovationen.
Von der Wand, der Decke bis zum
Boden, von der Fassadenrenovation
bis zum Gartenmöbel, von der
Farbberatung bis zur Ausführung.

Malergeschäft

6052 Herigswil

Tel. 041 630 32 80

Fax 041 630 02 80

maler.burch-emmenegger@gmx.ch

www.raeberswiss.ch

MO
MO-DO
O-DO
O
07.30-12.00 / 13.15-17.30 Uhr
FR
07.30-12.00 / 13.15-17.15 Uhr

Schon immer wurde in
unserem Hotel gefeiert
und die Unterhaltung
gross geschrieben: ...
Celebrations, special
occasions and entert ainm ent have always
been a big part of life
at the hotel: ...

Ab 1957 zog das damals hoteleigene Kino
Besucher aus der ganzen Inners chweiz an, ...
From 1957 the hotel’s
own cinema attracted
visitors from all over
central Switzerland, ...

FEIERN
und festen
Traumhafter könnte die Lage eines erstklassigen
Vier-Stern-Hotels nicht sein! Nicht weit von Luzern,
am Fusse des weltbekannten Pilatus, inmitten der
idyllischen Erlebnis-, Ausflugs- und Wanderregion
Zentralschweiz, liegt es direkt am Ufer des wunderschönen Vierwaldstättersees. Die Gäste lieben das
Ambiente, die Nähe zum See, die Stimmung am Was
ser und die perfekte Infrastruktur für jeden Anlass.

Celebrations
... und auch heute ist
immer etwas los im
Seehotel Pilatus am
Vierwaldstättersee.
... today, too, there’s
always something
happening at the Seehotel Pilatus on Lake
Lucerne.

It would be difficult to find a more stunning location
for a first-class four-star hotel! Close to Lucerne,
at the foot of the world-famous Pilatus, in the heart
of central Switzerland – an idyllic region for excursions, hiking and activities of all kinds – the Seehotel Pilatus stands right on the shores of the beautiful Lake Lucerne. Our guests love the atmosphere,
the proximity to the lake, the waterside ambiance
and the full range of modern facilities available for
events big and small.

Tanzen zur

Dinieren und tanzen
mit Live-Band 2012
Jeden Abend im Juni, Juli,
August, von 19 bis 21 Uhr,
(nur bei trockenem Wetter,
montags ohne Band).

Band «James
Joos», 1958.
Dancing to the
«James Joos»
band, 1958.

Dine and dance
to live music, 2012
Every evening in June,
July and August, 7 – 9 pm,
(dry weather only, no band
on Monday evenings).

Erfolg ist, dank Tradition und
Weitsicht Jubiläen zu feiern.
Die Nidwaldner Kantonalbank
gratuliert dem Seehotel Pilatus
zum 101-jährigen Jubiläum und
wünscht alles Gute für eine erfolgreiche Zukunft!

oasis

& sky lounge

Seit Jahrzehnten wissen unsere Gäste die Ruhe auf der Terrasse inmitten des mediterranen Gartens direkt am See zu schätzen. Lassen
auch Sie bei allerlei Köstlichkeiten und Live-Musik Ihren Blick über das
imposante Bergpanorama schweifen und kommen Sie in der neu eröffneten Sky Lounge bei einem prickelnden Drink unter den Sternen
des nächtlichen Firmaments ins Träumen!
Our peaceful terrace in the midst of the Mediterranean garden, right
on the shores of Lake Lucerne, has always been very popular with
our guests. Sit back and take in the magnificent mountain panorama
as you dine on fine cuisine and listen to live music, then enjoy a sparkling drink under the stars as you let the magic wash over you in our
newly opened Sky Lounge!

Relaxen im Schatten der

Idyllische Momente am Ufer

Ausgelassen tanzen oder einfach nur geniessen

Kastanienbäume anno 1920.

des Vierwaldstättersees 2011

und die Seele baumeln lassen im Hotelpark.

Relaxing in the shade of

Idyllic moments by Lake

Dance the night away or simply relax and enjoy

the chestnut trees, 1920.

Lucerne, 2011.

the scenery in the hotel gardens.

Herzlich willkommen im Seehotel
Pilatus!
A warm welcome
to the Seehotel
Pilatus!

Für erfolgreiche
Seminare: zeitgemässe Infrastruktur
und helle Räume
mit Tageslicht.
For successful
seminars: state-ofthe-art facilities
and bright rooms
with natural daylight.

Viel hat sich während den letzten 101 Jahren verändert, doch
eines blieb dem Seehotel Pilatus
stets erhalten: die Freude daran,
liebe Gäste zu verwöhnen und
ihnen den Aufenthalt so ange
nehm wie möglich zu gestalten.
Damit dies auch zukünftig
gewährleistet ist, investieren wir
in die neusten Technologien und
entwickeln uns in allen Bereichen weiter. Wie bleiben weiterhin «am Ball», um den Betrieb
auch zukünftig erfolgreich weiterzuführen und der nächsten
Generation damit eine attraktive
Basis bieten zu können.
Den bisherigen Erfolg des
Seehotels Pilatus haben wir
nicht nur der tatkräftigen Unterstützung aller Mitarbeitenden zu
verdanken, sondern vor allem
Ihnen, liebe Gäste! An dieser
Stelle nochmals ein grosses
Dankeschön für Ihren Besuch!
Wir hoffen, es hat Ihnen bei uns
an Nichts gefehlt und freuen uns
darauf, Sie bald wieder begrüssen zu dürfen!

Much has changed over the past
101 years, but one thing is al
ways present at the Seehotel
Pilatus: our pleasure and pride
in taking the best possible care
of our guests, and in ensuring
that they enjoy their stay with us
to the full.
To meet that goal into the future, we continue to move forward in every area, investing in
the latest technologies. We intend to remain very much «on
the ball», so that we can pass on
a successful, thriving business
to the next generation.
Above all, we are conscious
that the achievements of the
Seehotel Pilatus thus far are due
not only to the energetic support
of all our employees, but also,
and indeed especially, to you,
dear guest! We would therefore
like to take this opportunity to
reiterate our sincere thanks for
staying with us. We hope you
wanted for nothing, and we look
forward to welcoming you back
very soon!

Herzliche Grüsse
Ihre Gastgeber,
Ruth, Hans und Jürg Fuchs

Warm regards,
Your hosts,
Ruth, Hans and Jürg Fuchs

Lichtdurchflutet,
in stilvollem Ambiente: unser Bistro.
Flooded with light:
our stylish bistro

Seehotel Pilatus

Seehotel Pilatus ****
• direkt am Vierwaldstättersee
• Parkanlage mit überwältigendem See und Bergpanorama
• Terrasse mit Sky Lounge
• 70 Zimmer mit Bad/Dusche,
WC, Telefon, Radio, HD-TV,
Safe u. freiem Internetzugang
• 2 Panorama-Suiten
• Badecenter Palmpark
mit Hallenbad, Whirlpool,
Sauna und Fitnessraum
• Bistro und Grill-Restaurant
• Säle für Seminare und Feiern
• Dancing PilatusKeller

by Night.
Seehotel Pilatus
by night.

Panorama-Suiten
mit See- und
Bergsicht.
Panorama suites
with lake and
mountain views.

Seehotel Pilatus ****
• Directly overlooking
Lake Lucerne
• Gardens with superb lake
and mountain views
• Terrace with Sky Lounge
• 70 rooms with bath/shower,
WC, telephone, radio,
HD-TV, safe and free Wifi
• 2 Panorama Suites
• Palm Park Center with pool,
whirlpool, sauna and gym
• Bistro and restaurant
• Seminar and function rooms
• PilatusKeller nightclub

Exklusiver Luxus in zeitgemässem Design:
die Lopper-Suite.
Exclusive luxury
and contemporary design:
the Lopper Suite.

Auf weitere

100
Jahre Genuss pur.

Engelberger Druck AG
Oberstmühle 3, 6370 Stans
Fon 041 619 15 55
www.engelbergerdruck.ch

