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Hotel Meierhof — All-in au lac
«Alles inbegriffen am See» — so lautet die Antwort der Hoteldirektorin Nicoletta
Müller auf die Frage: Was macht einen Aufenthalt im Hotel Meierhof zu einem
rundherum attraktiven Erlebnis? All-in au lac heisst die Kurzfassung des
Konzepts, um das sich im komplett modernisierten Hotel Meierhof alles
dreht:
Den Business, Seminar- und Wochenendgästen zur Freude
Am 30. August 2010 eröffnet das Hotel Meierhof in Horgen nach einer
dreimonatigen umfassenden Renovierung in neuem Glanz. «Vorausgegangen war
eine intensive Planungs- und Ausarbeitungsphase des neuen, auf den
Gesamtkontext des Standorts massgeschneiderten Hotelkonzepts», so Nicoletta
Müller sichtlich mit Freude an die aufregende Zeit der Neugestaltung.
All-in: ideenreich und durchsetzungsfähig, freundlich, voller Elan und Charme kam
die geborene Bündnerin im Juni 2009 als Direktorin in den Meierhof in Horgen: au
Lac. Nach drei Jahren erfolgreicher Leitung des historischen Hotels Schatzalp in
Davos, fand sie eine neue Herausforderung als Hoteldirektorin für die Rimc Schweiz
AG., die auch das Design und Lifestylehotel Four Points by Sheraton, Sihlcity in
Zürich führt.
Mit ihrem komplett neuen, mutigen Konzept gelang es Nicoletta Müller, dem 1964
erbauten Haus modernes Flair im 4-Sterne Ambiente einzuhauchen.
Alles inbegriffen am See
Nicoletta Müllers Begeisterung ist ansteckend. Bei einer Führung durch das neue
alte Hotel weiss sie den Blick des Gastes auf die vielen sorgfältig ausgesuchten
Details zu lenken, die das Gesamtkonzept des All-in au lac so jung und frisch
repräsentieren.
In 108 hochwertig und elegant möblierten Zimmern findet sich, ebenso wie im
Teppichflor auf den Fluren, das au lac als blaues Libellenmotiv wieder. «Wir lassen
selbst das Züriwasser für unsere Gäste fliessen und ersetzen damit die Minibar in
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den Zimmern», verweist Nicoletta Müller auf die Wasserbar, an der sich durstige
Gäste auf jeder Etage gratis bedienen dürfen.
Im ganzen Haus kontrastiert eine ruhige Naturfarbigkeit mit kräftigen Farbtupfern.
So auch im 5. Stock, wo sich — alles inbegriffen am See — in Bar, Lounge und auf der
Terrasse Networking und Geniessen, Business-calls und Rückzugsmöglichkeiten,
Arbeiten und Entspannen verbinden lassen.
«Hier servieren wir unseren Gästen das Frühstück. Der Blick über den See ist
genauso überwältigend wie unser abwechslungsreiches Buffet mit den besten
Produkten frisch aus der Umgebung», schwärmt Nicoletta Müller mit einer weit
ausholenden, die rundherum traumhafte Aussicht über den Zürichsee umfassenden
Armbewegung. «Mittags laden wir unsere Tagungs- Bankettgäste ein zu unserem
speziellen Networking Lunch und ab 17:30 Uhr erwartet die Bar ihre Gäste mit
Drinks und Snacks zum Chillen und Geniessen».
Für Tagungen und Seminare stehen drei Seminarräume mit einem Innenhof im
1. Stock, Atrium und Wintergarten der Seminarteilnehmer, zur Verfügung. Ein
Activ-Fitnesscenter im Haus hilft, nach getaner Arbeit Muskeln und graue Zellen fit
zu erhalten.
All-in Preise
«Unsere Zimmerpreise beinhalten das ganze Angebot: Überachtung, Frühstück,
Wasserbar, Garagenplatz, W-Lan, Eintritt ins hauseigene Activ Fitness, Benützung
des Wäscheraums, Schliessfach und Coffee to go an der Rezeption», zählt Nicoletta
Müller an 10 Fingern auf. «Entsprechend unserem Motto all-in au lac, kennen
unsere Gäste die Kosten im Voraus. Nichts Unerwartetes kommt dazu, ausser
vielleicht eine besondere Prise Herzlichkeit und ein Lächeln», fügt sie hinzu und
gibt einen strahlenden Beweis.
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