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Angebote für Kinder und Teenager
Mit der neuen Indoor-Spielhalle spreche
man eine breite Altersgruppe an, von kleineren Kindern bis zu Teenagern. Und der
Ninja Warrior Parcours könnte sogar für
Erwachsene ein spannendes Erlebnis sein.
Beim Umbau habe man, abgesehen von
den Spezialarbeiten, einheimische Handwerker beauftragt, betont Rolf Bucher.
Ursprünglich war auch überlegt worden,
in Zusammenarbeit mit dem SAC eine
Kletterwand zu integrieren. Das wird zu
Beginn noch nicht realisiert werden können: «Wir werden das aber so vorbereiten,
dass man eine solche Kletterwand auch
noch später einbauen kann», erzählt Hoteldirektor Rolf Bucher.

Grosszügige Öffnungszeiten

Die ehemalige Tennishalle im «Sunstar» wird zu einer grossen Indoor-Spielhalle umgebaut.  Bild Uwe Oster

«DAS GIBT ES
SONST NIRGENDS
IN DER SCHWEIZ»
Das «Sunstar» Hotel baut seine ehemalige Tennishalle
in einen grossen Indoor-Spielplatz um
Von Uwe Oster
Das «Sunstar» Hotel in Arosa setzt ganz auf
Familienfreundlichkeit und wird dabei in
den nächsten Monaten einen grossen
Schritt nach vorn machen: In der vergangenen Woche hat der Umbau der ehemaligen
Tennishalle in eine Indoor-Spielhalle begonnen. Am 1. Juli wird Eröffnung gefeiert.

«Bärenhöhle» wird integriert
Darin integriert wird auch der IndoorSpielplatz «Bärenhöhle», der kürzlich
zum letzten Mal an seinem alten Standort
beim Werkhof geöffnet war. Die IndoorSpielhalle im «Sunstar» ist nicht nur für
Hotelgäste, sondern – gegen eine Gebühr

– auch für externe Besucherinnen und Besucher. Neben den vielen Spielgeräten aus
der Bärenhöhle wird in der neuen IndoorSpielhalle für weitere Attraktionen gesorgt sein. Ein Highlight dürfte dabei der
Ninja-Warrior-Parcours werden. Kinder
ab acht Jahren werden hier dann ihre Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer trainieren können. Dazu kommen Kletterturm, Hüpfburg und viele andere
Elemente. Auch ein separater Raum mit
Videospielen ist angedacht. Auf der Galerie wird eine Cafeteria eingerichtet, wo
sich die Eltern entspannt eine Tasse Kaffee gönnen können.

Der Vorteil der Integration der IndoorSpielhalle in den Hotelbetrieb ist, dass
die Öffnungszeiten dadurch massiv erweitert werden können: «So lange die
Hotelrezeption besetzt ist, kann man in
die Spielhalle.» Sprich selbst an den
Werktagen im Mai, wenn man in Arosa
ansonsten nur wenig unternehmen kann.
Und während der Öffnungszeiten des
Hotels wird selbstverständlich eine Betreuung vor Ort sein, so Bucher. «Wir suchen derzeit eine geeignete Person und
freuen uns auf Bewerbungen.» Ob es am
Ende eine Ganzjahresstelle oder eine
Stelle für zehn oder elf Monate werde,
könne man aktuell zwar noch nicht sagen. Für den Anfang ist zunächst an eine
saisonale Anstellung gedacht. Die Person
sollte jedenfalls sportlich sein und gerne
mit Kindern und Jugendlichen umgehen.
Insgesamt investiert die Sunstar Swiss
Hotel Collection in den Umbau der Halle
und dadurch notwendig werdende weitere Baumassnahmen rund 900 000 Franken. «Das wird eine tolle Geschichte»,
freut sich Rolf Bucher. Es wird auch
einen barrierefreien Zugang geben. Dafür wird eigens ein Lift eingebaut und
ein neuer Zugang geschaffen durch die
Garage.

Hotel setzt auf Familien
Die Strategie des «Sunstar» in Arosa ist
ganz klar: Familien. Das wird nicht nur
in der neuen Indoor-Spielhalle deutlich.
Auch im Umbau der Zimmer habe man
den Fokus auf die Familientauglichkeit
gelegt. Auch das Food- und Beverageangebot wurde dementsprechend angepasst. Das hat sich bereits jetzt in den
Bewertungen des Hotels niedergeschlagen. In dem bekannten Hotel-Rating von
Karl Wild kam das Aroser Hotel auf den
zehnten Platz der besten Familienhotels
in der Schweiz. Dazu komme jetzt noch
die grosse Halle dazu: «Das ist einmalig,
das gibt es sonst nirgends in der
Schweiz», sagt der Hoteldirektor.

