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«Es ist kein Notverkauf, der Betrieb ist rentabel»
Das Berghotel Langis steht zumVerkauf. Besitzer StephanThalmann hofft auf passendeNachfolger.

MarionWannemacher

«Ja,mankannsichhierguterho-
len. Hier ist Natur pur, nur sehr
gute Luft», sagt Stephan Thal-
mann mit tiefer Überzeugung.
ZumErholenkommtderehema-
lige Bauunternehmer aus Ra-
mersbergwohl seltener. ImNo-
vember vor einem Jahr hat der
Besitzer des Berghotels Langis
selbermit Betriebsleiter Urs Ki-
ser die Führung übernommen.

Probleme mit dem letzten
Pächter hatten ihn zu diesem
Schritt bewogen. Dieser habe
Hotel und Restaurant nach
eigenemBeliebengeöffnet oder
geschlossen.DieGäste standen
häufiger vor verschlossenen
Türen.

«AltesKapitelvergessen
undindieZukunftblicken»
Das«Langis» sei einBerghotel,
das amMorgen frühöffnenund
bis abends verfügbar seinmüs-
se, mittlerweile gibt es diesen
Betrieb, siebenTagedieWoche

vonacht bismindestens 20oder
gar 22 Uhr. «Wir wollen dieses
Kapitel vergessenundvollerZu-
friedenheit in die Zukunft
schauen», betont Thalmann.
Mit jeweils drei Angestellten in

der Küche und im Service und
ab Januar einemZweierteam in
der Betriebsleitung leistet er
diese Bewirtung.

Allerdingswill der gebürtige
Entlebucher nicht ewig so wei-

termachen.Geradehater seinen
65.Geburtstaggefeiert. «Alters-
halber», wie er sagt, möchte er
den Betrieb nach nun fast zwölf
Jahren wieder verkaufen. Vor
ihmwardasBerghotel imBesitz

der Hotel Langis AG gewesen,
28 Jahre lang hatten der Sarner
Heinz Rohrer und seine Frau
Beatrice hier gewirtet.

Der gebürtige Entlebucher
war durch seineVernetzung ein
geeigneterNachfolger: Stephan
Thalmann kennt die Einheimi-
schen vor und hinter dem Pass.
DasLangis ist einbeliebtesNah-
erholungsgebiet. «Immer wie-
der kommen auch Leute aus
Zug, Solothurn oder demBern-
biet», sagt er. Bis auf die letzte
Pacht sei der ganzjährige Be-
trieb immergut gelaufen, natür-
lich auch in Abhängigkeit von
derWitterung.

Seit Sommer stehtdasBerg-
hotel Langis bei Remax zum
Verkauf. Es wird als «gut funk-
tionierender ganzjährigerGast-
ro-Hotelbetrieb in der Moor-
landschaft» beschrieben. Zur
Immobilie gehören ein Restau-
rant mit Säli mit 180 Plätzen,
eine grosse Terrasse mit 230
Plätzen sowie60Schlafplätze in
Einzel- undMehrbettzimmern,

eineWellnessanlagemit Sauna,
Dampfbad und Aussenwhirl-
pool und ein grossräumiger
Parkplatz. Insgesamtbeträgtdie
Grundfläche des Anwesens
6000 Quadratmeter. Nicht
unter 3,5 Millionen wolle er die
Immobilie veräussern. 1,5 Mil-
lionen Franken habe er nach
demKauf indieModernisierung
investiert, erzählt StephanThal-
mann.

Wirtepaarwärendie
Wunschkandidaten
«Es ist keinNotverkauf, der Be-
trieb ist rentabel. Es liegt etwas
drin,wennergut geführtwird»,
sagter.«WeihnachtenundNeu-
jahr sind wir schon ausgebucht.
Diverse Anfragen gebe es, die
noch abzuklären seien, sagt er.

Am liebsten wäre es ihm,
wenneinWirtepaardenBetrieb
übernehmen könne. Bis der
«Richtige» komme, könne er
denBetriebmit gutemPersonal
ein paar Jahre weiterführen, so
der Besitzer.

Stephan Thalmann hatte vor einem Jahr die Führung des Berghotels
Langis selber übernommen. Bild: Robert Hess (16. Oktober 2018)

StephanThalmann
Besitzer Berghotel Langis

«Es liegt etwas
drin,wennder
Betriebgut
geführtwird.»

Molkerei Barmettler kommt in neue Hände
Christian Sulzberger undAxel Dippold übernehmen den Stanser Traditionsbetrieb zum Jahreswechsel.

Martin Uebelhart

AufEnde JahrübergebenDanie-
la und Sepp Barmettler ihren
Molkereibetrieb an der
Schmiedgasse in neue Hände.
«Ichbin jetzt 64 Jahrealt undda
muss man sich irgendwannmit
derNachfolgeregelungbeschäf-
tigen», sagt SeppBarmettler im
Gespräch mit unserer Zeitung.
«Unsere drei Kinder haben an-
dere Berufe gelernt, so haben
wir schon frühgewusst, dasswir
eine andere Lösung suchen
müssen.»

Gefunden haben sie sie in
Christian Sulzberger (42) und
Axel Dippold (41). «Wir sind
beide nicht in der Käsebranche
gross geworden, dochhabenwir
den Wunsch noch etwas ande-
res zu machen im Leben, ein
eigenes Unternehmen zu ha-
ben», sagt AxelDippold auf die
Frage, was sie bewogen habe,
die Molkerei Barmettler zu
übernehmen. Man könne sich
mehr verwirklichen, als Ange-
stellte.

Christian Sulzberger hat ur-
sprünglich Betriebsökonomie
studiert und zehn Jahre auf die-
semGebiet gearbeitet.Dannhat
er die Lehre zum Käser absol-
viert und sich indemBerufwei-
tergebildet. SeinGeschäftspart-
ner Axel Dippold – er ist Agrar-
wissenschaftler – hat sein
Berufsleben bisher im Detail-
handel bei Coop im Basler
Hauptsitz verbracht.

Ihr Herz schlage für den
Käse, erzählen die beiden. Vor
vier Jahrenhabensie inBasel ein
Start-up-Unternehmenmitdem
Namen «Chäsgschichten» ge-
gründet.MitdemVelo liefern sie
Käse zu ihrenKundenaus.«Da-
bei stellen wir die Produzenten
insRampenlicht.Wirwollende-
renGeschichteerzählen»,erläu-
tert Dippold. Dieses Geschäft

wollen sie weiterhin betreiben,
doch für ihre neue Aufgabe zie-
hen die beiden nach Stans.

PerZufall aufdie
Nachfolgergestossen
ImWissen, eineNachfolgerege-
lung treffenzumüssen, seien sie
laufend auf der Suche gewesen,
erzählt SeppBarmettler.Erhabe
auch ausgelotet, ob allenfalls
einer seinerAngestellten inFra-
ge käme. «Doch da hat sich
nichts ergeben», sagt er.Die jet-
zige Lösung habe sichmehr zu-
fällig ergeben. Christian Sulz-
berger sei auch ein Kunde von
ihm.«So sindwir vor etwazwei-

einhalb Jahren insGespräch ge-
kommen», so Barmettler.

Diebeidenübernehmenein
bestens eingeführtesUnterneh-
men.«MeinVater ist 1960 indie
Schmiedgasse gekommen»,
blickt Barmettler in die Ge-
schichte der Firma. Damals sei
das ein sehr alter Betrieb gewe-
sen und er habe Nidwaldner
Bratkäse produziert. 1990 ha-
ben Sepp undDaniela Barmett-
ler die Firma übernommen.
Schon zuvor hatte die Molkerei
damit begonnen,Milchspeziali-
tätenwirPastmilchoder Joghurt
herzustellen. «1990 haben wir
auch damit begonnen, Gross-

kunden inLuzern zubeliefern.»
Das habe die Basis gegeben für
einen Neubau an der Schmied-
gasse9.Barmettlerbeganndann
auchzudiversifizierenund fass-
te im Segment der Weichkäse
Fuss. Es ein Glück gewesen,
dass er vor 20 Jahren diesen
Wegeingeschlagenhabe,meint
er. Sein Käse, vor allem der
«Stanser Fladä», sei immer be-
kannter geworden. Profitiert
habeer auchdurchdenKontakt
RolfBeeler, der als«Käsepapst»
der Schweiz gilt. Dank dessen
VertriebskanälenhabendieBar-
mettler-Käse sogar den Weg
über denAtlantik gefunden.

Heute produziert die Molkerei
zahlreicheKäsesorten ausKuh-
und auch aus Schafmilch. Die
neuste Kreation ist seit zwei,
drei Jahren der «Weisse Stan-
ser», ein Weissschimmelkäse.
Sepp Barmettler und seine An-
gestellten verarbeiten jährlich
rund 700000 Liter Milch. Ein
Drittel kommt in die Käseher-
stellung, aus zwei Dritteln ent-
stehen Milchspezialitäten wie
etwa Pastmilch, Joghurt oder
Rahm.

Christian Sulzberger und
Axel Dippold wollen die Tradi-
tion fortführen. «Wir wollen
Sorge tragen, dass die Kunden

weiterhin so zufrieden sind», so
Dippold. Räumliches Wachs-
tum sei an diesem Standort
kaum möglich, hält Sulzberger
fest. «Wir müssen uns überle-
gen, wo wir qualitativ wachsen
können.» Er schätzt die Lage
des Betriebs mitten im Dorf.
Viele andereKäsereienwürden
heutzutage in Gerwebezonen
ziehen. Die beiden setzen auch
auf die Zusammenarbeit mit
den Milchbauern, die rund um
dasDorf verteilt sind. Es sei ge-
rade der Vorteil der kleinenKä-
sereien, dass ihreMilch aus der
nähren Umgebung komme, ist
Sepp Barmettler überzeugt:
«Der Konsument kennt unsere
Bauern.»

Vor der Geschäftsübergabe
beteiligt sich die Molkerei Bar-
mettler am«TagdesoffenenKä-
sekellers (siehe Kasten)», an
dem sich lokale Käsereien aus
der Schweiz präsentieren.

Sepp (links) und Daniela Barmettler übergeben ihre Molkerei an der Stanser Schmiedgasse an Christian Sulzberger und Axel Dippold (ganz
rechts). Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 30. Oktober 2019)

Tag des offenen
Käsekellers

Am kommenden Samstag,
9. November, laden die Zentral-
schweizer Käsemeister im Rah-
men Ihres 100-Jahr-Jubiläums
zum «Tag des offenen Käsekel-
lers» ein. In Nidwalden macht
neben der Molkerei Barmettler,
Stans, auch die Käserei Bürg,
Buochs, mit. Aus Obwalden sind
die Dorfchäsi Wolfisberg, Alp-
nach Dorf, die Schaukäserei
Kloster Engelberg, die Molke-
rei-Käserei Schnider, Giswil, die
Käserei Windlin, Giswil, und die
Seiler Käserei, Giswil, dabei. Die
Aktion in den verschiedenen Be-
trieben läuft von 10 bis 22 Uhr. In
Giswil führt von 10 bis 17 eine
Pferdekutsche die Besucher von
Käserei zu Käserei. (mu)


