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Juni 2019 

NEUERÖFFNUNG HOTEL WEISSENSTEIN 

Nach einer rund 1 ½ - jährigen Bauphase feiert das Hotel Weissenstein vom 1. bis 4. August 
2019 die grosse Neueröffnung des Hotels mit dem dazugehörigen Spielplatz und lädt herzlich 
dazu ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und das abwechslungsreiche 
gastronomische Angebot zu geniessen. 

 

Bisherig Geschafftes 

Bewährtes mit Neuem verbinden – unter diesem Leitsatz wurde das Hotel einer 
Kernsanierung unterzogen. Der Spatenstich dazu erfolgte am 11. September 2017. In einer 
ersten Phase erfolgte der Aushub für die neue Panorama-Halle, dem Neubau auf der Ostseite 
des ehemaligen Kurhauses. 

Im Folgejahr konkretisierten sich die Baupläne für die geplanten Erneuerungen und 
Renovationen im Altbau, sodass während den anschliessenden Wintermonaten 2018/2019 
mit den umfangreichen Arbeiten im Innenbereich begonnen werden konnte.  

Alle Seminarbereiche, der Restaurant- und Selbstbedienungsbereich, die Rezeption und 
Lounge, 54 Hotelzimmer, sowie modernste Technologie in der gesamten Haustechnik und 
die neue Produktionsküche wurden realisiert und auf einem hohen Qualitätsniveau 
ausgebaut. 

Die Wärmezufuhr wird seit Ende 2018 über eine Holzschnitzelheizung gewährleistet. Ein 
Leuchtturmprojekt, welches von der Bürgergemeinde gebaut wurde und betrieben wird. 

 

Was noch ansteht 

Bis zur Eröffnung wird ein Kinderspielplatz südlich des Kurhauses auf der Ostseite 
harmonisch in die Juralandschaft gebaut und am 4. August 2019 offiziell eröffnet. Mit 1500 
Quadratmetern gehört er zu den grössten Erlebnis- und Kinderspielplätzen der Schweiz. 
Damit sich alle Kinder auf passenden Geräten austoben können, wird der Spielplatz auf drei 
Etagen für unterschiedliche Altersstufen aufgeteilt. Die Spielgeräte sind naturverbunden und 
auch ein Kletterparcours gehört dazu. Mit ihrem Kulturprozent hat die Migros Aare den Bau 
des neuen Spielplatzes unterstützt. 

Der vom Verein Pro Weissenstein intensiv gepflegte Juragarten bleibt bestehen und wird den 
Spielplatz ausgezeichnet ergänzen.  

Die Fassaden sowie die Terrassen werden ebenfalls renoviert und werden dem 
traditionsreichen Haus in neuem Licht erstrahlen lassen. 

Die letzte Herausforderung besteht darin, dem Haus die ganz persönliche Ton zu verpassen: 
Das Interieur muss eingerichtet und eingeräumt sowie dekoriert werden, wobei die gesamte 
Belegschaft in den Wochen vor der Eröffnung in diese Arbeiten eingebunden wird. 
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Eröffnungsfeier vom 1. bis 4. August 2019 

Während den Eröffnungstagen vom 1. bis 4. August 2019 dürfen alle Gäste ein 
abwechslungsreiches Programm erwarten. Mit verschiedenen Darbietungen, 
Unterhaltungsprogramm und Konzerten findet im und um das Hotel Weissenstein ein für 
Gross und Klein spannendes Unterhaltungsprogramm statt. Dabei kommt auch in 
kulinarischer Hinsicht jeder Besucher auf seine Kosten und bietet die perfekte Gelegenheit, 
in das neue Konzept reinzuschnuppern. Die vier Eröffnungstage geben einen guten Überblick, 
was künftig angeboten wird. Das Angebot wird vielseitig sein, wenn auch etwas kleiner als 
ab dem 5. August. Im à la carte Restaurant gibt es schmackhafte Tagesmenüs sowie ein 
umfangreiches Nachmittagsangebot. Abends wird eine raffinierte Speisekarte zum 
gemütlichen Abendessen einladen. Tischreservationen zum Mittag- oder Abendessen im à la 
carte Restaurant werden ab Juli via hotel@hotelweissenstein.ch oder über die Homepage 
www.hotelweissenstein.ch entgegengenommen. Ergänzt wird das Angebot des bedienten 
Betriebes tagsüber durch unkomplizierte und schnelle Köstlichkeiten aus dem 
Selbstbedienungsrestaurant, welches an Schönwettertagen zum Verweilen einlädt.  

Am 1. August findet der Buure z‘Morge in der neuen Panorama-Halle statt und die 1. 
Augustanrede von Bundesrat Guy Parmelin. Musikalisch umrundet wird der Tag von lokalen 
und regionalen Künstler mit traditioneller Schweizermusik. 

Der Tag der offenen Tür bildet den Rahmen des 2. August. Interessierte Besucher sind 
eingeladen, in geführten Gruppen das Innenleben des Hotels kennenzulernen und einen Blick 
hinter die Kulissen zu werfen. Anmeldungen für die Hotelführungen werden ab Juli via 
hotel@hotelweissenstein.ch entgegengenommen. Ebenfalls an diesem Tag findet der 
Gipfeljass mit Hans Bachmann statt. Eine Anmeldung ist auch zu diesem Anlass erforderlich 
via baco.bachmann@bluewin.ch. 

Am Samstag, dem 3. August werden den ganzen Tag namhafte Schweizer Bands auf dem 
Festivalgelände auf dem Parkplatz nord-ostseitig des Kurhauses für eine einzigartige 
Stimmung sorgen. Die verschiedenen Food Trucks bieten ein abwechslungsreiches 
kulinarisches Angebot. Alle Konzerte sind für die Besucher auf dem Weissenstein gratis. 

Der Abschlusstag am 4. August steht ganz im Zeichen der Familien: Nach einem ausgiebigen 
Sonntagsbrunch in der Panorama-Halle steht die abwechslungsreiche Eröffnung des 
Spielplatzes bevor: Christian Schenker spielt mit seiner Band Grüüveli Tüüfeli, die JeKaMi 
Bühne macht Halt auf dem Weissenstein und lässt die Kinder auf der Bühne ganz gross 
werden. Maskottchen Wendelin wird ebenfalls in seinem Zuhause, dem Spielplatz, 
anzutreffen sein.  

Das Detaillierte Programm ist zu finden unter www.hotelweissenstein.ch 

Tischreservationen und Anmeldung für die Hotelführungen am 2. August können via 
hotel@hotelweissenstein.ch vorgenommen werden. 

Die Anmeldung für den Gipfeljass laufen ausschliesslich über Hans Bachmann via 
baco.bachmann@bluewin.ch. 
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Die Anreise zum Eröffnungsevent 

Der Zugang zum Gelände in und um das Hotel Weissenstein ist für alle Besucher kostenlos. 
Um eine möglichst reibungslose Anfahrt zum Weissenstein zu gewährleisten, bleibt die 
Passstrasse nord- und südseitig für den privaten Autoverkehr vom 1.-4.8.2019 gesperrt. Die 
Anreise erfolgt ausschliesslich mit der Seilbahn ab Oberdorf Talstation. Parkplätze stehen in 
beschränkter Anzahl bei der Talstation zur Verfügung. Die einfachste und stressfreiste 
Anreise erfolgt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.  

Damit man sich bei der Talstation nicht in die Warteschlange einreihen muss, können die 
benötigten Tickets für die Seilbahn bequem online von zu Hause aus gekauft und 
ausgedruckt oder auf dem Handy mitgenommen werden:  

https://shop.hotelweissenstein.ch/de/seilbahn-weissenstein-2 

SBB Fahrplan: https://www.sbb.ch 
 
Zu jedem gekauften Seilbahn Billet erhält der Besucher einen Getränkegutschein für das 
Hotel Weissenstein, welcher vom 1.-4. August 2019 eingelöst werden kann. 
 
 
Seilbahn Weissenstein Fahrzeiten vom 1.-4. August 2019:  
 

Donnerstag, 1. August 2019 
8.00 Uhr – Mitternacht 
 

Freitag, 2. August 2019 
8.00 Uhr – Mitternacht 
 

Samstag, 3. August 2019 
8.00 Uhr – 2.00 Uhr (Sonntagmorgen)  
 

Sonntag, 4. August 2019 
8.00 Uhr – 19-00 Uhr 
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Laufender Betrieb 

Nach den Eröffnungstagen wird das Hotel Weissenstein ab 5. August 2019 mit einem neuen, 
spannenden und kreativen Gastronomiekonzept die Attraktivität eines Restaurant-Besuches 
auf dem Weissenstein erhöhen.  

Zusätzlich zu einer umfangreichen Ganztageskarte mit durchgehend warmen Gerichten bis 
18.00 Uhr, werden unter der Woche täglich wechselnde Mittagsmenüs serviert, bei dem für 
jeden was dabei ist. Ob gesund und nahrhaft, regional und klassisch oder modern und kreativ, 
Abwechslung ist dabei garantiert. 

Der Abend wird durch auserwählte, liebevoll zusammengestellte Gaumenfreuden zu einem 
besonderen Erlebnis. Das Küchenteam um Kevin Kirchmaier wird „fine dine“ mal etwas 
anders präsentieren.  

Mit diesem Angebot schliesst das Hotel Weissenstein den Gastronomie-Kreis: angefangen 
vom einfachen, praktischen Selbstbedienungssortiment, über die unkomplizierten und frisch 
zubereiteten Tagesmenüs und Klassiker bis hin zu den am Abend aufwendigeren, raffinierten 
und findigen Gerichte, die in einem legeren aber eleganten und wunderschönen Ambiente 
serviert und in den Fokus gesetzt werden. Eine grosse und spannende Weinkarte bietet in 
jedem Fall den passenden Begleiter zu den Kreationen aus unserer Küche. 

Im Sommer lockt draussen neben der Terrasse zudem eine bequem eingerichtete Lounge 
zum gemütlichen Apéro oder einem kleinen Abendessen, während der wunderschöne 
Sonnenuntergang beobachtet werden kann. Ein aufgestellter und freundlicher Service und 
die passende Weinempfehlung runden die ungezwungene und angenehme Atmosphäre 
inmitten der prächtigen Juralandschaft ab. 

 

Der Verwaltungsrat mit Urs Hoffmann und Arabelle und Tom Umiker und das ganze Hotel 
Weissenstein-Team freuen sich ausserordentlich, die Bevölkerung von Solothurn und den 
umliegenden Gemeinden zur Eröffnung des Hotels einladen zu dürfen und ein breites 
Publikum willkommen zu heissen.  

 

Kontakt 

Hotel Weissenstein AG 
Gabriela Krummenacher 
Vorderer Weissenstein 2 
4515 Oberdorf 
www.hotelweissenstein.ch 
marketing@hotelweissenstein.ch 

Facebook   |   Instagram 
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