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PUBLIREPORTAGE 16 Gault Millau Punkte, ein Mi-
chelin-Stern, drei Hauben, diese Zahlen zergehen 
einem richtig auf der Zunge. Sie zeigen, dass die 
Gerichte, welche im «Gourmetstübli» in Wilders-
wil serviert werden, internationale Anerkennung 
finden. Der Alpenblick in Wilderswil ist das höchst-
dotierte Restaurant in der Jungfrau Region. Dafür 
sorgt der Spitzenkoch Richard Stöckli, der sich mit 
seiner Familie tagtäglich um das Wohl seiner Gäste 
kümmert. In der Dorfstube kommen seit jeher die 
regionalen Spezialitäten auf den Tisch, sodass im 
Alpenblick kulinarische Genüsse für jedes Budget 
im Angebot stehen. Die Einheimischen vertrauen 
auch bei der Organisation von Familienfesten, Ban-
ketten und weiteren Festlichkeiten auf die Künste 
des Wilderswiler Gourmetkochs.

Werbung, die von Mund zu Mund begeistert
Für die prämierten Gerichte braucht es frische Zu-
taten, besondere Geschmackskombinationen und 
viel Fantasie. Damit entstehen Gänge wie das Tar-
tar vom Wasserbüffel mit Trüffel und Brotchips, 
pochiertes Kalbsconterfilet an Meerrettichsauce 
mit Gemüse und Kartoffeln oder Schokolade mit 
Kirschenvariation, alles Bestandteile des «Menus 
für die Sinne». Erst kürzlich wurde die gute Küche 
wieder einmal von prominenter Stelle empfoh-
len. Die Star-Bloggerin Cooksister besucht und 
beschreibt die besten Gourmetlokale und Köst-
lichkeiten der Welt. Ihre Blogs finden enormen 
Anklang. Durch Zufall und durch Bekannte fand 
Jeanne Horak-Druiff – so heisst die Bloggerin mit 
bürgerlichem Namen – den Weg in den Alpenblick. 
Aus dem geplanten kurzen Abstecher wurde ein 
abendfüllendes Diner mit vielen Gängen und guten 
Weinen. Richard Stöckli ist sehr stolz darauf, dass 
seine Gerichte nun via Blog die Aufmerksamkeit 
vieler Gourmetfreunde geniessen. Denn auch in der 
Kulnarik ist Mund-zu-Mund-Empfehlung immer 
noch die köstlichste Art von Werbung. Bei Stöck-
lis im Alpenblick kommt das Beste auf den Tisch. 
Dies gilt auch für den Wein. Um bei dem grossen 
Weinangebot den Durchblick zu bewahren, besu-
chen die Servicemitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
oft auch die Keller der Winzer und geniessen dabei 
deren Weinphilosophie. «Diese Einsätze kann man 
durchaus als Teambildung betrachten», sinniert der 
Kenner Stöckli. Hier und in Vereinigungen knüpft 
und pflegt er persönliche Kontakte und reserviert 
je nachdem Weinkontingente für sein Hotel. Dafür 
braucht es eine gute Nase, denn ist ein Wein erst ein-
mal beliebt und bekannt, sind Kontingente kaum 
zu erhalten und deshalb äusserst wertvoll. Der Auf-
wand lohnt sich, denn die Weinkarte des Hotels 
Alpenblick zählt zu den sechs besten der Schweiz. 
«Wenn jemand einen sehr seltenen Spitzenwein 
von der Karte bestellt, stelle ich eine Bedingung: Ein 
Glas geht an den Koch.» Zum Wein serviert der Wirt 
frisches Quellwasser, welches beim Brunnen direkt 
neben dem Haus abgefüllt wird. Ebenfalls auf der 
Karte steht das Eigerwasser aus der Brennerei Eiger 
in Gsteigwiler.

Stammgäste seit mehr als 35 Jahren
Viele Gäste wählen bei einer Zimmerreservierung 
auch einen Tisch für das Abendessen, um die gute 
Küche zu geniessen. Das ausgezeichnete Essen ist 
sicherlich einer der Gründe, um immer wieder ins 
Hotel Alpenblick zu kommen. Aber nicht der ein-
zige. «Einige Gäste kommen seit mehr als 35 Jahren 
regelmässig in unser Hotel. Manche buchen stets 
die gleiche Zeitperiode und das selbe Zimmer», 
weiss die Familie Stöckli. «Sie sind sogar über-
rascht, wenn 'ihr' Zimmer umgebaut wurde. Die 
meisten reagieren allerdings positiv, auch wenn 
das Vertraute auf den ersten Blick fehlt». Die Ver-
trautheit ist wichtig für die meisten Gäste, schätzt 
Richard Stöckli. «Die Leute wollen zwar weg vom 
Alltag, aber auch in den Ferien muss nicht immer al-
les neu sein.» Deshalb setzt die Familie Stöckli alles 
daran, das Gefühl einer «Ferienheimat» zu schaf-
fen. An diesem Heimatgefühl sind alle Familienmit-
glieder beteiligt. Die Feriengäste werden zu Freun-
den der Familie und kennen auch die Kinder und die 
ältere Generation der Gastgeber. So werden immer 
wieder verschiedene Stammgästeaktionen, Mai-
lings und andere Aufmerksamkeiten durchgeführt. 
Auch diese kleinen Zeichen gehören zum Service, 
mit dem die Familie Stöckli ihre Stammgäste pflegt.

Gastronom mit Vision
Richard Stöckli ist überzeugt, dass die Servicebereit-
schaft in Zukunft noch wichtiger werden wird. Ho-
tellerie und Restauration sind nicht die einfachsten 

Branchen, gute Ideen sind gefragter denn je. Seine 
Ideen findet der langjährige Gastronom auch im 
Ausland, wo er seine Konkurrenten genau beobach-
tet und allfällige Verbesserungsvorschläge für den 
eigenen Betrieb mitnimmt. Er steht im Austausch 
mit Interlaken Tourismus und brachte schon ver-
schiedene Vorschläge ein. «Durch eine Artistenmei-
le auf der Höhematte mit gratis Hotelzimmern und 
Essen für die Künstlerinnen und Künstler könnte 
man den Spätsommer beleben. Kürzlich kam mir 
auch die Idee eines Themenwegs zum Thema 
Tell», verrät Stöckli. Schweizer Hoteliers seien kre-
ativ gefordert, wettbewerbsfähig zu bleiben, auch 
wenn der Franken gegenüber dem Euro seine Stär-
ke beibehält. Er demonstriert es gleich im eigenen 
Betrieb, wo die Stammgäste statt Preiserhöhungen 
Zusatzleistungen und kleine Aufmerksamkeiten er-
halten.

Für Traditionsbewusste und Champions
An den Wänden des Dreisternehotels hängen die 
Noten von diversen Musikkompositionen, die im 
Alpenblick entstanden sind. Sie zeugen von der 
Verbundenheit des Hotels mit der Region und ih-
rem Brauchtum. Deshalb wählen die Jodler und 
Alphornbläser gerne das Hotel für Seminar- oder 
Übungswochen.

Das Hotel Alpenblick ist ausserdem ein guter Aus-
gangspunkt für die Tellspiele. Im Tell-Arrangement 
ist nebst der Übernachtung auch der Besuch einer 
Aufführung inbegriffen. Überhaupt eignen sich 
Pauschalen, um bei den Gästen und in den Medien 
für Aufmerksamkeit zu sorgen. Mit dem Champi-
onsarrangement landete das Hotel Alpenblick ei-
nen Treffer. Das Thema wird durchgezogen, vom 
Siegerchampagner bis zum Entspannungsbad in 
der Wanne. Ein Angebot, welches sogar für Einhe-
mische passt, zum Beispiel zum Verwöhnen nach 
einer Prüfung oder einem anderen Erfolg. Die Ar-
rangements basieren jeweils auf einer Zimmerka-
tegorie. Der Wechsel in ein günstigeres Zimmer, 
ins Familienzimmer oder in eine höhere Kategorie 
ist jedoch möglich. Im Stammhaus oder in den drei 
Chalets stehen diverse Zimmerkategorien zur Aus-
wahl, vom Basic-, Alpenglück- oder Superiorzim-
mer bis zur Juniorsuite.

Das Jubiläum wird tagtäglich gefeiert
1980 übernahm Richard Stöckli das Hotel von sei-
ner Familie, welche die Tradition des guten Essens 
und der Behaglichkeit begründete. Das 35-jährige 
Jubiläum wurde bisher noch nicht ausdrücklich 
thematisiert. «Wir feiern es tagtäglich mit unseren 
Gästen, mit jedem einzelnen auf seine persön-
liche Weise.» Im Herbst will die Familie Stöckli ein 
grosses Fest organisieren. «Auf der Rückseite der 
Einladung reservieren wir Platz für die Hauptdar-
steller auf dem Teller. Denn auch die Wildspezi-
alitäten, die Metzgete, das Cordon Bleu, der Un-
spunnenspiess und die weiteren kulinarischen 
Höhepunkte des Alpenblicks gehören zu unserer 
Tradtion.»
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35 Jahre Ferienheimat und kulinarische Tradition
Im Jahr 1980 übernahm der Spitzenkoch Richard Stöckli das heimelige Chalet Alpenblick in Wilderswil. Das Jubiläum jeden Tag und  
mit jedem Gast persönlich. Im Herbst gibt es dann ein Fest und eine spezielle Karte mit Spezialitäten zum Jubilieren. 

Gemütliches Alpenglück-Zimmer.

Einladend festlich gedeckt. Gourmetstübli.

Im Alpenblick sind drei Gastgeber-Generationen und ein Hund zu Hause.

Geschichte und Tradition im Alpenblick

Seit 1890 ist der Alpenblick ein Gasthaus. Adelheid Stöckli 
erwarb das Chalet aus dem 17. Jahrhundert im Jahr 1957 
und übergab es 1980 ihrem Sohn Richard. Heute sind 
Yvonne und Richard Stöckli mit Riccarda und Timothy 
Gastgeber im Hotel Alpenblick. Zusammen mit ihrem 
Team pflegen sie gutes Essen, herzliche Gastfreundschaft 
und bewährte Berner Oberländer Traditionen.

Geschichte und Tradition im Alpenblick

Richard & Yvonne Stöckli
Oberdorfstrasse 3
3812 Wilderswil
Telefon 033 828 35 50
info@hotel-alpenblick.ch

www.alpenblick.ch

Dorfstübli.
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