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VOGT'E BIISII\IESSI NEWS & STYI,E
lloclll| |lf|lfl| Pvc-Anoraks von Ter6; Luxusuhren als lnvestition
allJa? Wlllt Feinsinnit: Polly Bäumleß T-Shirt-Linie ,,Des Arristes"
Lltt fLl|lll.l 8€auty-&p€ftin Bobbi &own über ihre Erfoltsrezepte
lotL OlOCt Visätistin Hisäno Komine üb€r Lippenstifte und Japene.
rinnen: Weöerin Jane Mäas über -Mad Women"
llttl talClll 3töllt| London, Peris, Hontkon& auf Businesstrips
entspannen
t ltca tÜf UxtllUfOt Beauty-Untemehme.in bura Mercier
Itt?lltloLc Westwint.de: Delia Fisch€'s Interioronline-Store
Wü{ICll l5t ltll Traumiob: Anbellä Willinr hütet ein Paredies auf
den Malediven
t ll]lltatlru].Ducll Elena Kiam und ihr Schmucklabel Lia Sophia
t|.lcl{, Xüf, anufto Schuhe mit Zaubeab,sätzm von Tanfa Heath

VOGI'E BIISINESS MENSCEEN
III?'li Ür3 ßx Die UniversitätsDrofessorin Heather Cameron
lege mit den in Berlin tetdndeten Boxtirls den Grundstein für ein
weltweh einzitartite Social-Netwo*-Untemehmen
Dll UY|rllUaltli Geld .etiert die Welt. Mit fäst 1000 Millhrden
Dollar hat Chfistine Latarde deb€i ein machtites Wort mitau€den

SCHLAG-
KR,IiFTIG
Die Professorin Heather
Cameron tründete in
Berlin die O€anisation
Boxtid.. S. 14

L llllcl|lu UYI Die Russin Natalie Sindeiewä schafft es mit ihrem
Intemet-Femsehsender JV Doschd'. däss sotar Putin nervös wird
OltÜ||lt A$ U '||l Wie Prix-CouGte-Preisträterin Bärbel
Kannemann für die Opfer von -Loverboys ' kampft
D|l IArtHIAIlllI Mit Getuhl und Verstand: Gabriele Hoffmeister-
schönfelder findet für Führuntsnachwuchs teeitnete Mentoren
3lcllt a|lvlcl Private Butler Elena Slorcrhod ätiert vorzutsweise
hinter den Kulissen:24 Stunden am T.t 165 Tate imJahr
taul lll'|l liOltrl Sunt-Joo Kim willMCM wieder zu einertrcß€n
Marle machen. Und zu einem Manifelt für Frauen
Alrll.-lDll Die Schwestem veronrla lrrd Katharina khneider
nehmen ihren Platz im Salzbu€er Modeunteftehm€n ein
Dlr lrz'tYl| fü r auf der webrre wäs hab ich? wenden
medizinische Befunde in verstandl(h6 Deutr(h ub€rsetzt - kostenlos
Dlt lllSlta-lfl tlolt{ Care h'lft. Armut ru Lnd€m. Marcy Vi8oda
leitet die weltweit tätite Hiltso.t. 'r.t,oil
voL nAU lU }l U Am tlou vü ,Thrr*teri Alt€nhof'sind drei
bis vier Generationen Pow€dadF b.rcf'$
loalol AUlSlCll?Il Die €rfol$i6y d.t Ras€unternehmerin
,asmin Taylor klin$ wie ern rnodern6 |!|Jdien ixJs -1001 Nacht"
Jl? D t rui|l, OOO lln ld L lLf,F D€ Australierin
Donna Hay hat eine tan: nerr Fdm d.r F.rtfood erfunden
und be8eisten damit Mallirrn Kcirn lr'i -lf der t.n:en Welt
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Alpen/tof" sind drei bis vier Generationen Powerladjts beteiligt
Als Familienteam an die Spine: Am Erfol7rlon ,,7/turaber's

Von Frau zrrtr'rau

amilienbetriebe gibt es am Arlberg viele, doch
.,Thurnher's Alpenhof ist der einzige, der ganz in Frauenhand
ist. Zählt man Coco-Felices Patschhändchen hinzu. mittlerweile
in vierter Generation. ,.Bei uns bringt jede Altersklasse ihren
eigenen Kundenstamm mit". sagt Gründerin Elfi Thurnher, 83.
,.So verlieren wir nie den Kontakt zur Zeit." Verjüngung ist
nicht nur für das bedhmte Fünfsteroehotel. sondern auch für
den Standort Zürs ein wichtiges Thema, denn vergrößern
können sich beide nicht. Das Dorf am Arlberg ist rundum von
Gipfeln umschlossen, weshalb ihm nichts weiter übrigbleibt, als
sein Luxuslevel kontinuierlich zu steigern. Schließlich gilt es.
einen Ruf zu verteidigen - und zwar den. einer der exklusivsten
und mondänsten Wintersportorte der Welt zu sein: luxuriöser
als Gstaad und eleganter als St. Moritz. Zwischen der Haupt-
straße und einer Skipiste gelegen, folgt ,,Thurnher's Alpenhof'
der gleichen Strategie. Das 1964 eröffnete Luxushotel zählt zu
den 100 besten Hotels des Globus und präsentiert sich nach
einer vor zwei Jahren beendeten Rundumsanierung sehr zeit-
gerecht, wenngleich mit derselben Zimmeralzahl (insgesamt
38). ,,Wahrscheinlich ist es ja gut. dass wir nicht größer werden,
sondern immer nur besser". meint Elfi Thurnher. die nach wie
vor jeden Arbeitstag im Hotel verbringt. ,,Schließlich ist es der
sehr persönliche und perfekte Service, der
uns berühmt machte."

In der Lobby werden von Unternehmun-
gen heimkehrende Gäste mit hausgemach-
tem Gugelhupf und Champagner empfan-
gen, im Kamin der Pianobar knistert das
Feuer. und aus dem Fenster blickt man auf
den Hexenbod€n. wo Skiläufer wie Caroli-
ne von Monaco. Sebastian Vettel oder Rob-
bie Williams über den gutpräparieten
Schnee wedeln.'I lefschneeliebhaber bu-
chen Roman, den Skilehrer des,,Thurn-
her's",der von der anspruchsvollen Tour bis
zum kleinen Flirt jede Disziplin am Berg
beherrscht. Auch Chefkoch Franz Wögerer
kocht extrem souverän: österreichisch mit
französischem Einschlag. Und die Serviet-
len auf den Tischen zupft die Seniorchefin
täglich höchstpersönlich zurecht.,,Ich hätte
unser Haus nie an einen Geschäftsführer

übergeben können", sagt sie energisch.,,Bei uns wohnen zu
70 Prozent Stammgäste, und die sind an die Familie gewöhnt!"

Zum Glück war ihre Tochter Beatrice Zarges sofort zur
Stelle, als der Vater 1994 starb. Die promovie e Sozial- und
Wirtschaftswissenschaftlerin gab ihre eigene Agentur für Hotel-
marketing, PR und Consulting auf, um gemeinsam mit Elfi
Thurnher die Geschäftsleitung zu übernehmen. Keine leichte
Ubung, wie sie lächelnd erzählt. Zum einen sei sie in den ersten
Jahren ständig zwischen ihrem Wohnort Bonn und Zürs hin-
und hergependelt, zum anderen sei die Mutter ja ein recht star-
ker Charakter.2005 übernahm die heute 63-Jährige die alleinige
Geschäftsführung. ,,Eigentlich bin ich keine Karrierefrau. Ich
bin ein Familienmensch", sagt sie. ,,Als ich damals vor der Wahl
stand, gab ich meine eigene Firma nach nur zwei Jahren auf. Ich
hatte immer die Vo6tellung von einem Hotel, das wie ein Stem
am Himmel leuchtet, so hell, dass die Menschen sagen: ,Da will
ich hin.'Und irgendwie hat das geklappt." Die Zusammen-
arbeit ihrer 55 Angestellten beschreibt sie als ,,feines Getriebe.
in dasjeder passen muss". Ansonsten sei Kontinuität wichtig.In
diesem Sinne sitzen sie und Elfi Thurnher abends bei den
Gästen. diskutieren über Wirtschaft und Politik oder machen
Vorschläge für Aktivitäten, beispielsweise eine Schlittenfahrt
durch den ve$chneiten Wald nach Zug.

Wie alle Hotels im Ort ist auch das ,,Thurnher's" nur halb-
jährig geöffnet: 'Wenn ich Mitte November hier eintreffe,
betrete ich ein leeres Geisterhaus Innerhalb von drei Wochen
ist dann alles wieder am Platz. Natürlich muss auch immer etwas
Neues dabei sein. Zum Glück war ich als alleinerziehende

Mutter von Anfang an daran gewöhnt, die
Dinge in die Hand zu nehmen."

An der Consultingfirma ihrer Tochter
Stephanie Zarges-Vogel ist Beatdce Zarges
ebenfalls beteiligt und übemimmt seit der
Geburt von Coco-Felice. l. einen Teil der
Aufträge. Die 34-Jährige revanchiert sich.
indem sie von München aus Marketing und
Businessrepräsentanz für ZüIs erledigt.
Und was ist mit den Männern in der Fami-
lie? Die haben sich in der zweiten Genera-
tion für die Immobilienbranche. in der drit-
ten für die Finanzwelt entschieden. ,,Und
das ist richtig so", betont Patriarchin Elfi
Thumher. ,,Jeder sollte genau das machen,
was er gut kann.' KATHARTNA HESEDENZ

I'AMENGESETI.SGHAFT OT
Jlpenhoe-Dynastie: Bfi Thumher, Coco-Feli<e,
stephanie Za|t6-Vod und Dr Beatrke Z{8es.

Egentlich wollten der Tertilfabrikant
Oskar Thurnher und reine Frdu Elfi in
Zürs ein Ferienhaus bauen. Stattdessen
entnand 1964 ein Hotel, in dem jedes
Zimmer ein eitenei 8ad hatte, wa5
damals als extrem ambitioniert talt. zu
den stammkunden des bald internatio-
nal b€kannten Häuses zählten und zäh-
len überwietend Wirtrchaftströßen,
Diplomaten und sportler Nach dem
Tod des vaters übernahm Dr Beatrice
Za€es 1995 temeinsam rnit ihrer Mut-
ter Elfi die Geschäftsleitunt, seit 2005
führt sie "Thurnher! Alpenhofl allein.
Da5 mit initesamt zehn ,,Five Star Dia-
mond Awirdi" austezeichnete Haui
bietet 14 Zimmer, 24 Suiten, ein Spe und
ein Gourmet eitaurdnt {zvrei Hauben.
15 Punktel. Infos: Thumhers.com.
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