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Vom Zelt bis zum Hotelzimmer wird 
alles angeboten

BENJAMIN HOCHULI

Wenn Priska Trachsel zurück an den 
Jahreswechsel denkt, muss sie ein wenig 
schmunzeln: «Bereits eine Woche, nach-
dem wir zum ersten Mal das Frutighus 
inspiziert hatten, war das Haus voll. Wir 
wussten noch überhaupt nicht, wo was 
steht.» Grund für den Grossandrang war 
das Weltcup-Wochenende. Durch die ab-
gerutschte Strasse war Adelboden näm-
lich während einiger Tage abgeschnit-
ten, und den Unterkünften in Frutigen 
und Umgebung wurden die Türen einge-
rannt. «Eigentlich wollten wir erst nur 
Halbpension anbieten. Die Nachfrage 
nach Vollpension war jedoch so gross, 
dass wir kurzerhand Familie und 
Freunde als Helfer organisierten und 
auch warmes Essen kochten», meint 
Priska Trachsel. Sie ist die Schwester der 
drei Brügger-Brüder. Nach dem Kauf des 
Frutighus war sie übergangsmässig für 
den Betrieb zuständig. Heute ist dies 
Christof Kaufmanns Job. 

Mittagsmenu fand Anklang
Schon bald nach der Übernahme wurde 
der grosse Fussballplatz zum Camping-
platz umfunktioniert. Baulich musste 
dabei fast nichts unternommen werden. 
Lediglich Stromanschlüsse wurden neu 
auf das Feld verlegt. Im Schnitt lockte 
das neue Angebot monatlich immerhin 
etwas mehr als hundert Gäste an. 
Zudem wurde zur Badi-Saison hin ein 
Bistro eröffnet. Für dessen Unterhalt 
konnte das Frutigresort die ersten zwei 
Mitarbeitenden anstellen. Das Bistro-
Konzept wurde im Vorfeld mit Reto 
Gros sen besprochen, der noch im Vor-
jahr mit der Badi Lounge den Bereich 
der Verpflegung im Frutiger Freibad ab-
deckte. Ab September ergänzte zusätz-
lich ein Koch das Team, wodurch ein 
Mittagsmenu neu ins Angebot kam. Das 
Konzept fand schnell gros sen Anklang, 
was den neuen Betriebsleiter sehr er-
freut. 

Noch im Juni hatte Brügger HTB vor dem 
Gebäude durch das Verbauen von Röh-
ren und Schiffscontainern ein Tunnelsys-
tem mit einer Gesamtlänge von rund 60 
Metern erstellt, später werden noch wei-
tere 40 Meter ergänzt. Dieses gehört zum 
Murmeli-Spielplatz, der im Frühling er-
öffnet werden soll. Bis dahin möchte man 
auch eine kleine Eisenbahn, ähnlich wie 
jene auf dem Berner Hausberg Gurten, 
installiert haben. Mit ihr sollen Kinder 
rund um den Spielplatz fahren können.

Qualität zu günstigem Preis
Trotz aller Änderungen soll der Fokus 
weiterhin auf Gruppen liegen. Seit der 
Umnutzung der Gruppenunterkünfte im 
Künzisteg gäbe es sonst nämlich keine 
vergleichbare Anlage in Frutigen mehr, 
meint Frutigresort Betriebsleiter Chris-
tof Kaufmann. Zudem seien die Gruppen 
auch wichtig für den lokalen Tourismus, 

weiss der frühere Geschäftsführer von 
Frutigen Tourismus. 

Aktuell wird im Frutighus gerade die 
Terrasse vergrössert. Künftig soll sie 
Platz für 114 Gäste bieten. Im November 
ist dann der Restaurantbereich im In-
nern an der Reihe. Er wird einen ganz 
neuen Look erhalten und Platz für rund 
260 Personen bieten. Das Restaurant 
werde nicht den Anspruch haben, Gour-
mets anzulocken, sondern man wolle 
gute Qualität zu einem günstigen Preis 
bieten. So sollen sich auch Familien 
einen Besuch leisten können, meint Beat 
Brügger.  Ab Dezember soll der Restau-
rantbetrieb dann wieder laufen, denn es 
gäbe bereits mehrere Reservationen für 
Weihnachtsessen. Parallel zum Restau-
rant wird im nächsten Monat der Hoch-
wasserschutz sichergestellt. Dabei muss 
an der Süd- und Ostseite des Geländes 
ein Damm erstellt werden. 

Gelände wird frei zugänglich
Nächstes Jahr werden im Dachgeschoss 
des Frutighus elf grössere Hotelzimmer 
für Familien entstehen. Jedes Zimmer 
wird einen Balkon erhalten. Der Blick 
aus dem dritten Stock dürfte den Gäs-
ten gefallen. Etwas später im Frühling 
will man dann den Campingbereich 
weiter ausbauen. Dabei werden die ein-
zelnen Plätze markiert, neue Bäume ge-
pflanzt, und es sollen einige etwas ex-
klusivere Plätze mit sanitären 
Anschlüssen für Wohnmobile entste-
hen. Insgesamt wird die Bauzeit des 
Projekts Frutigresort rund fünf Jahre 
dauern, schätzt Beat Brügger. Dann 
wird das heutige Freibad-Gelände ohne 
Abschrankungen öffentlich zugänglich 
sein, und nur wer das Freibad, den 
Kunstrasen oder die Beachvolleyballfel-
der benützen möchte, muss Eintritt be-
zahlen. 

Bis zum Bau des Verbindungsgebäudes 
zwischen Frutighus und Sportzentrum 
(siehe Skizze unten) dürfte es noch min-
destens ein Jahr gehen. Zur Bewilligung 
muss erst noch eine Zonenplanänderung 
beantragt werden. Der neue Gebäude-
komplex soll später eine zentrale Rezep-
tion für die gesamte Anlage (inklusive Hal-
lenbad), neue Sanitäranlagen, ein kleines 
Lebensmittelgeschäft, eine Indoor- Volley-
halle und Squashcourts enthalten. Um 
dies zu realisieren, müssten jedoch die 
 Beachvolleyballfelder verlegt werden. Wei-
ter sind insgesamt 15 Bungalows geplant. 
Diese wolle man jedoch nicht alle auf ein-
mal bauen, so könne man herausfinden, 
wie gross die Nachfrage sei, erklärt Beat 
Brügger und meint weiter: «Am Schluss 
haben wir mit dem Frutigresort eine An-
lage, auf der man vom Zelt bis zum Hotel-
zimmer alles angeboten bekommt. Das 
gibt es nicht an vielen Orten.»

114 Gäste werden demnächst auf der vergrösserten Frutighus-Terrasse Platz finden.  BILD BENJAMIN HOCHULI

Anekdoten von Maurers Hausberg
MÜLENEN Am letzten Kulturabend trat 
Gleitschirmcrack Chrigel Maurer auf 
dem Niesen vor ausverkauftem Haus 
auf. Der Referent inspirierte die über 100 
Gäste auch mit eindrücklichen Bildern.

Am 24. Mai hatte die Thunerin Veronica 
Fusaro den 13. Kultursommer auf dem 
Niesen eröffnet. Mit dem Vortrag des ein-
heimischen Gleitschirmpiloten Chrigel 
Maurer fand die Serie nun einen würdi-
gen Abschluss. Es war auch der letzte 
Kulturanlass im 2002 gebauten Glaspa-
villon. Ab Saison 2019 erwartet die Gäste 
dafür das umgebaute Berghaus.

Chrigel Maurer begann den Vortrag 
mit seinen ersten «Gehversuchen» beim 
Fliegen. Richtig abheben konnte er das 
erste Mal mit 16 Jahren, als er den Gleit-
schirm-Grundkurs absolvierte. Der Nie-
sen war für ihn damals, wie er sagte, die 

Grenze. Dahinter kam für ihn das Aus-
land. Doch schon bald flog er immer wei-
tere Strecken.

Schon bald nahm er an den ersten 
Wettkämpfen teil und war bereits in jun-
gen Jahren in verschiedenen Disziplinen 
an nationalen und internationalen Wett-
kämpfen auf dem Podest anzutreffen. 
Seinen im 2004 aufgestellten Europare-
kord über 323 km startete er von seinem 
Hausberg Niesen aus. Die fünf aufeinan-
derfolgenden Siege am Redbull X-Alps 
machten ihn dann über die Gleitschirm-
szene hinaus bekannt. 

Chrigel Maurer erzählte den mit 
Spannung lauschenden Gästen von sei-
nen verschiedenen Trainingseinheiten 
und wie er nach all den Jahren immer 
noch motiviert ist, besser und schneller 
zu werden. 

PRESSEDIENST NIESENBAHN AG Nach vielen aufgestellten Rekorden immer noch ehrgeizig: Chrigel Maurer.  BILD MICHAEL SCHINNERLING

Dreifach-Auszeichnung 
für Frutiger
BILDUNG An der Berner Fachhoch-
schule BFH haben 164 Studierende ihr 
Bachelor-, Master- oder Techniker-Stu-
dium im Bereich Architektur, Holztech-
nik oder Bauingenieurwesen erfolgreich 
abgeschlossen. Anlässlich der Diplom-
feier vom vergangenen Freitag im Kon-
gresshaus Biel konnten sie ihr Diplom in 
festlichem Rahmen entgegennehmen. 
Rund 700 Besucherinnen und Besucher 
aus Wirtschaft und Bildungspolitik sowie 
Angehörige der Diplomandinnen und 
Diplomanden nahmen an der Feier teil, 
um den Absolventinnen und Absolven-
ten zu gratulieren. 

Am Anlass erhielt auch der Frutiger 
Christian Grossen für seine heraus-
ragende Leistung eine dreifache Aus-
zeichnung als Diplomierter Holztechni-
ker HF Holzbau.

PRESSEDIENST BFH

1582.1 | camping- und freizeitpark | sportweg 5 | 3714 frutigen brügger htb gmbh | 3714 frutigen

JAGGI FREI BRÜGGER     architekten eth htl sia ag    |    hauptstrasse 220    |    3714 wengi-frutigen    |    t: 033 672 80 80    |    f: 033 672 80 88    |    info@ jfb.ch     |     www.jfb-architekten.ch

gesamtplan | format 30x84 | cr | 27.09.2018

S P O R T Z E N T R U M     F R U T I G E N

1
0
.9

8
m

 G
e
b
ä
u
d
e
h
ö
h
e

±0.00

+10.95 +10.95

FREIZEITANLAGE

ansicht süd | m 1:200

ansicht südIn der Südansicht des Projekts zeigt sich der neue Trakt, der Sportzentrum und Frutighus verbinden soll.  GRAFIK ZVG

FRUTIGEN Quasi im Senkrechtstart übernahm die Firma 
Brügger HTB Anfang Januar das Frutighus. Inzwischen 
ist man eine Sommersaison an Erfahrungen reicher und 
inmitten grösserer Umbauarbeiten. Welche Visionen 
haben Brüggers für die Zukunft des Resorts? 


