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Von Frau zrrtr'rau
Als Familienteam
andieSpine:Am Erfol7rlon,,7/turaber's
Alpen/tof"sinddrei bisvier Generationen
Powerladjts
beteiligt
übergebenkönnen",sagtsie energisch.,,Beiuns wohnenzu
70 ProzentStammgäste,
und die sind an die Familiegewöhnt!"
Zum Glück war ihre Tochter Beatrice Zarges sofort zur
Stelle,als der Vater 1994 starb. Die promovie e Sozial- und
gab ihre eigeneAgentur für HotelWirtschaftswissenschaftlerin
marketing, PR und Consulting auf, um gemeinsammit Elfi
amilienbetriebegibt es am Arlberg viele, doch Thurnher die Geschäftsleitungzu übernehmen.Keine leichte
.,Thurnher'sAlpenhof ist der einzige,der ganzin Frauenhand Ubung,wie sie lächelnderzählt.Zum einen sei sie in den ersten
ist. Zählt man Coco-FelicesPatschhändchen
hinzu.mittlerweile Jahrenständig zwischenihrem Wohnort Bonn und Zürs hinin vierter Generation.,.Bei uns bringt jede Altersklasseihren und hergependelt,zum anderensei die Mutter ja ein recht stareigenenKundenstammmit". sagtGründerin Elfi Thurnher,83. ker Charakter.2005übernahmdie heute63-Jährigedie alleinige
,.So verlieren wir nie den Kontakt zur Zeit." Verjüngung ist Geschäftsführung.,,Eigentlichbin ich keine Karrierefrau. Ich
nicht nur für das bedhmte Fünfsteroehotel.sondernauch für bin ein Familienmensch",
sagtsie.,,Als ich damalsvor der Wahl
den Standort Zürs ein wichtiges Thema, denn vergrößern stand,gab ich meineeigeneFirma nachnur zwei Jahrenauf.Ich
können sich beide nicht. Das Dorf am Arlberg ist rundum von hatte immer die Vo6tellung von einem Hotel, daswie ein Stem
Gipfeln umschlossen,
weshalbihm nichtsweiter übrigbleibt,als am Himmel leuchtet,so hell, dassdie Menschensagen:,Da will
sein Luxuslevel kontinuierlich zu steigern.Schließlichgilt es. ich hin.'Und irgendwiehat das geklappt."Die Zusammeneinen Ruf zu verteidigen- und zwar den.einer der exklusivsten arbeit ihrer 55 Angestelltenbeschreibtsie als ,,feinesGetriebe.
und mondänstenWintersportorteder Welt zu sein: luxuriöser in dasjeder passenmuss".Ansonstensei Kontinuität wichtig.In
als Gstaad und eleganterals St. Moritz. Zwischender Haupt- diesem Sinne sitzen sie und Elfi Thurnher abends bei den
straßeund einer Skipistegelegen,folgt ,,Thurnher'sAlpenhof'
Gästen.diskutieren über Wirtschaft und Politik oder machen
der gleichenStrategie.Das 1964eröffnete Luxushotelzählt zu Vorschlägefür Aktivitäten, beispielsweiseeine Schlittenfahrt
den 100 besten Hotels des Globus und präsentiert sich nach durch den ve$chneitenWald nach Zug.
einer vor zwei JahrenbeendetenRundumsanierungsehr zeitWie alle Hotels im Ort ist auch das ,,Thurnher's"nur halbgerecht,wenngleich mit derselbenZimmeralzahl (insgesamt jährig geöffnet: 'Wenn ich Mitte November hier eintreffe,
38). ,,Wahrscheinlich
ist esja gut. dasswir nicht größer werden, betrete ich ein leeresGeisterhausInnerhalb von drei Wochen
sondernimmer nur besser".meint Elfi Thurnher.die nach wie ist dann alleswiederam Platz.Natürlich mussauchimmer etwas
vor jeden Arbeitstag im Hotel verbringt.,,Schließlichist es der Neues dabei sein. Zum Glück war ich als alleinerziehende
sehr persönlicheund perfekte Service,der
Mutter von Anfang an daran gewöhnt,die
unsberühmtmachte."
Dingein die Handzu nehmen."
In der Lobby werdenvon UnternehmunAn der Consultingfirma ihrer Tochter
gen heimkehrendeGäste mit hausgemachStephanieZarges-Vogelist Beatdce Zarges
tem Gugelhupf und Champagnerempfan- Egentlich wollten der Tertilfabrikant
ebenfallsbeteiligt und übemimmt seit der
gen, im Kamin der Pianobar knistert das OskarThurnherund reine FrduElfi in
Geburt von Coco-Felice.l. einen Teil der
Zürs ein Ferienhausbauen. Stattdessen
Feuer.und aus dem Fensterblickt man auf
Aufträge.
Die 34-Jährigerevanchiert sich.
entnand 1964ein Hotel, in dem jedes
den Hexenbod€n.wo Skiläufer wie Caroliindem sie von Münchenaus Marketing und
Zimmer ein eitenei 8ad hatte, wa5
damalsalsextremambitionierttalt. zu
ne von Monaco.SebastianVettel oder RobBusinessrepräsentanzfür ZüIs erledigt.
den stammkundendes bald internatiobie Williams über den gutpräparieten
Und was ist mit den Männern in der Faminal b€kanntenHäuseszähltenund zähSchnee wedeln.'Ilefschneeliebhaber
bulie? Die habensich in der zweiten Generalen überwietend Wirtrchaftströßen,
chen Roman, den Skilehrerdes,,Thurn- Diplomatenund sportler Nach dem
tion für die Immobilienbranche.
in der dritTod des vaters übernahm Dr Beatrice
her's",der von der anspruchsvollen
Tour bis
ten für die Finanzwelt entschieden.,,Und
Za€es 1995temeinsamrnit ihrer Mutzum kleinen Flirt jede Disziplin am Berg
das ist richtig so", betont Patriarchin Elfi
ter Elfi die Geschäftsleitunt,
seit 2005
beherrscht.Auch Chefkoch FranzWögerer
Thumher. ,,Jedersollte genau das machen,
führt sie "Thurnher! Alpenhofl allein.
kocht extrem souverän:österreichischmit
waser gut kann.'
KATHARTNA
HESEDENZ
Da5mit initesamt zehn ,,FiveStar DiafranzösischemEinschlag.Und die Serviet- mond Awirdi" austezeichnete Haui
len auf den Tischenzupft die Seniorchefin bietet 14Zimmer,24 Suiten,ein Speund
I'AMENGESETI.SGHAFT
OT
ein Gourmet eitaurdnt {zvrei Hauben.
täglich höchstpersönlich
zurecht.,,Ichhätte
Jlpenhoe-Dynastie: Bfi Thumher, Coco-Feli<e,
15Punktel. Infos:Thumhers.com.
unser Haus nie an einen Geschäftsführer
stephanieZa|t6-Vod und Dr Beatrke Z{8es.
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