Zwei besondere Auszeichnungen
für das Hotel Beau Rivage
n

«Goldener Fisch» und «Chaîne des Rôtisseurs» für Gastgeber Oliver Müller und Koch Sebastiano Finocchiaro
Das Hotel Beau Rivage
kommt zu besonderen
Ehren. Im RestaurantFührer GaultMillau ist das
Vierstern-Hotel bereits seit
einigen Jahren, nun kommen weitere Auszeichnungen dazu.

Geerings Zeiten. Wir finden im
Jugendstilsaal oder auf der phantastischen Terrasse (fast) immer
einen Platz. Wir beteiligen uns
auch am kulturellen Dorfleben von
Weggis, beispielsweise sind die
Konzerte am Heirassa-Festival in
unserem Garten sehr attraktiv, geschätzt und begehrt.

Morgen Samstag darf Gastgeber
Oliver Müller von der Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch den
«Goldenen Fisch» entgegennehmen. Und im Juni steht bereits
die nächste Ehrung an: Die
französische Gourmet-Organisation
«Chaîne des Rôtisseurs» hat vor
wenigen Tagen das Hotel Beau Rivage in ihre Gilde aufgenommen.

Es liegt in der Natur der Sache bzw.
am Alter, dass ich über kurz oder
lang beruflich kürzer treten werde.
Ich wünsche mir, dass dieses wunderschöne, traditionelle und über
100-jährige Ferienhotel weiterhin
ein beliebter Treffpunkt für Feriengäste sowie Einheimische sein wird.

Komfort und Ambiance an schönster Lage direkt am Vierwaldstättersee. Ein Haus mit viel Liebe und
grosser Sorgfalt geführt. Entspannen in familiärer Atmosphäre. So
umschreibt das Hotel Beau Rivage
seine Angebote.
Oliver Müller, zwei Ehrungen vor
Saisonstart, das macht Freude und
motiviert?

Ja – wir freuen uns sehr über diese
Ehrungen. Aber gleichzeitig ist es
auch Ansporn, lokale Produkte
von den Bauern sowie aber auch
Fisch vom Vierwaldstättersee unseren Gästen anzubieten.
Morgen gibt’s den «Goldenen
Fisch», fast eine logische Auszeichnung für einen Betrieb direkt am
Vierwaldstättersee. Wird dem Fisch
und seiner Zubereitung eine besondere Beachtung geschenkt?

Wir bekommen unsern Fisch, fast
jeden Tag, fangfrisch vom Vitznauer Fischer Martin Zimmermann. Die korrekte Zubereitung
ist uns wichtig. Hans Nussbaumer,
viele Jahre Küchenchef im Hotel
Kulm St. Moritz, ist unser Berater
und Freund des Hauses, welcher
uns sehr unterstützt.
Gibt’s genügend Fische aus dem
Vierwaldstättersee?

Bis jetzt haben wir immer genügend Felchen, Hechte oder Albeli
bekommen. Aber die Fischbestände gehen zurück in unserem sauberen Gewässer des Vierwaldstättersees.

…und welchen Wunsch haben Sie
für den Tourismusort Weggis?

Oliver Müller (links) und Sebastiano Finocchiaro – zwei begehrte Auszeichnungen für
zwei engagierte Gastronomen!

Wie läuft der morgige Samstag ab?

Der Netzmeister ist der Tafelmajor
und es gibt ein Protokoll, wie die
Auszeichnung und Übergabe stattfinden soll. Wir erwarten 65 Gäste
aus der Gilde von der Tafelgesellschaft Goldenen Fisch. Und natürlich steht der Fisch auf der Menükarte…

Oliver Müller: «Wir
möchten auch vermehrt
Gastgeber sein für die
Bevölkerung der Region»
Und im Juni gibt’s den Ritterschlag
der «Chaîne des Rôtisseurs». Wie
kommt man zu dieser Auszeichnung?

Das hat uns total überrascht und
sehr gefreut. Fribourg, Confrérie
de la Chaîne des Rôtisseurs, hat uns
angefragt und es gab zwei Testessen. Sogar der Hauptsitz von
Chaîne des Rôtisseur in Paris
musste die Zustimmung geben.
Der Gedanke von Chaîne des Rôtisseurs ist die Pflege der gehobenen Gastronomie. Es ist eine Vereinigung, welche in über 80 Ländern dieser Welt aktiv ist.

Solche Auszeichnungen bringen
nicht nur Ehre, sie verpflichten
auch. Sind Sie und das Team bereit
für die Herausforderung?

Es macht Freude, diese Anerkennung zu bekommen. Wir freuen
uns, in die Fussstapfen des Park
Hotels Weggis zu treten. Wir wollen

dazu beitragen, dass zusammen
mit anderen Betrieben die gehobene Gastronomie angeboten wird
– für unsere Gäste und für die Bevölkerung der Region!
Stellen Sie das Hotel kurz vor und
wer sind Ihre Gäste?

Das Hotel Beau Rivage im Zentrum von Weggis mit den 39 Zimmern ist glücklicherweise seit Jahrzehnten bekannt für die ausgeprägte und sympathische Gastfreundlichkeit. Wir führen den Betrieb
seit nun sieben Jahren, und seit
damals ist es unser Ziel, den Betrieb im gleichen Sinn und Geist
wie Familie Geering zu führen. Wir
haben auch sehr viele Stammgäste,
die seit Generationen ins Beau
Rivage kommen. So beispielweise
Mr. Granston, aus England, der in
den letzten 50 Jahren 70 Mal in unser Hotel gekommen ist!
Nach 20 Jahren im Hotel Graziella
führen Sie seit sieben Jahren das
Hotel Beau Rivage, eines der besten
Häuser im Dorf. Welchen Wunsch
haben Sie für Ihren Betrieb?

Im Bereich Hotellerie möchten wir
weiterhin gute Gastgeber sein und
die Gäste verwöhnen mit schönen
Zimmern, gutem Service, grossartiger Aussicht und natürlich schönem Wetter. Unser Küchenangebot soll weiterhin modern und
mediterran sein, aber auch klassische Gastronomie, ausgerichtet auf
unsere zahlreichen Stammgäste.
Wir möchten auch wieder vermehrt Gastgeber sein für die Bevölkerung der Region, so wie zu

Welches sind die nächsten Pläne im
Hotel Beau Rivage?

Wir sind immer wieder daran, unseren erwirtschafteten Gewinn in
das Hotel und den Betrieb zu investieren. Das muss so sein. Bei einem
Gebäude dieser Grösse und dieses
Alters sind angepasste Investitionen unabdingbar. Momentan steht
zuoberst auf der Wunschliste die
Sanierung des Wellness-Bereichs
und der Hotel-Eingangshalle. Die
Arbeit geht uns nicht aus…

Name: Oliver Müller
Alter: 60 Jahre
Hobbies: Ich mag den See
und die Berge, aber ich reise
auch gerne, um andere
Hotels kennen zu lernen und
zu vergleichen und mich
inspirieren zu lassen.
Lieblingsmenü: Fisch aus
dem Vierwaldstättersee und
lokale Produkte von unseren
Bauern.
Lieblingswein: Ein feiner
Schluck Weissen oder Roten,
je nach Situation.

«Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch»
Die gastronomisch-kulinarische Gesellschaft von Freunden der gepflegten Fischküche
ist am 4. September 1969 im Gasthof «Sternen» in Walchwil am Zugersee als Verein
gegründet worden. Seither ist die Organisation in allen Landesteilen (und neuerdings
auch im benachbarten Ausland) stetig erfreulich gewachsen. Sie setzt sich heute aus
rund 2'000 Fischliebhabern als Gesellschafter/innen, aus über hundert begnadeten
Fischkochkünstlern als Gastro-Gesellschaftern und aus einigen Dutzend Berufsfischern
zusammen, die eine eigene Gesellschafterkategorie bilden. Gesellschafter/innen können alle werden, die
besonderen Wert auf die kulinarische Bedeutung des Fisches – namentlich des Süsswasserfisches – und
dessen makellose Zubereitung legen. Für Gastronomen gibt es die sieben Regeln des «Goldenen Fisches»,
die eingehalten werden müssen, u.a. wenn immer möglich einheimische Fische anbieten, fachgerechte
Beratung und Auswahl, auf die Fische abgestimmtes Weinsortiment usw.

«Chaîne des Rôtisseurs»

Sebastiano Finocchiaro:
«Es macht Freude,
die Gäste im Beau Rivage
zu verwöhnen!»

Die Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs ist eine internationale gastronomische
Gesellschaft, die 1950 in Paris gegründet wurde. Die Gesellschaft beruft sich auf die
Traditionen und Praktiken der alten königlichen französischen «Gilde von Gänseröstern», deren Ermächtigung mit der Zeit auf das Rösten aller Geflügelarten, Fleisch
und Wild ausgeweitet wurde. Sie ist der Hohen Kunst des Kochens (Haute Cuisine)
verpflichtet und fördert die Aufrechthaltung gastronomischer Werte und gepflegter
Tischsitten. Die Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs hat zurzeit etwa 24'000 Mitglieder in 75 Ländern
der Welt. Ihre «Bailliages» genannten Landesverbände sind in weitere Untergruppen gegliedert. Mit den
regionalen Bailliagen Genève, Vaud und Valais wurde am 26. Mai 1951 die erste ausländische Bailliage
National gegründet. Mit 2000 Mitgliedern ist die Schweiz heute, nach den USA und Deutschland, weltweit
die drittgrösste nationale Bailliage. Die Amateure, Freunde der guten Küche, machen mit 70% den Hauptteil der Mitglieder aus. Die professionellen Mitglieder sind Küchenchefs, Gastronomen, Hoteliers, Sommeliers und Chefs de Service. Die selektiv durch eine Fachjury ausgewählten ca. 220 Chaîne-Betriebe
bieten Gewähr für eine ausgezeichnete Küche, wobei die Palette weit gefächert und nicht nur in den
Spitzenrestaurants angesiedelt ist.

