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Referenzbericht

Vom traditionsreichen 
Hotelbetrieb zum 
Design-Boutique-Hotel

Referenzbericht:
Hotel Hirschen 
Oberkirch



Nicht der Grösse des Projekts 
wegen, sondern vielmehr wegen 
seiner Komplexität bleibt dieser 
Umbau auch Regionalverkauf-
sleiter Werner Rubin in besonderer 
Erinnerung. «Die Planung der neu-
en Küche war für alle Beteiligten 
langwierig. Aber ich glaube, die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
machte das Projekt am Ende so 
erfolgreich», ist Werner Rubin üb-
erzeugt und ergänzt: «Wir haben 
eine sehr zufriedenstellende und 
funktionierende Lösung gefun-
den.“ Das bezeugt auch Hotelier 
Markus Wicki: „Es ist die perfekte 
Küche. Ich glaube, man kann die-
se Küche nicht effizienter bauen.“Hotelier Markus Wicki



Massnahmen um und schauten darauf, 
dass die besten Abläufe gewährleistet 
sind. Man spürt, dass sie dieses Handwerk 
studiert haben und grosse Erfahrung  
haben. Natürlich haben wir auch diskutiert.  
Es war aber immer im Streben nach der  
besten Lösung“, fasst Markus Wicki die  
erfolgreiche Zusammenarbeit zusammen. 

Das Hotel Hirschen in Oberkirch ist ein 
typisches Traditionshaus, wie es in der 
Schweiz vielerorts anzutreffen ist. Geprägt 
durch die Handschrift der Familie Wicki hat 
sich der traditionsreiche Hotelbetrieb in 
den vergangenen Jahren jedoch zu einem 
Design-Boutique-Hotel der gehobenen 
Klasse gewandelt und verbindet heute 
Klassik und Design. Im Herzen des Hotels 
steht dabei eine top-moderne Profiküche, 
hergestellt aus Schweizer Handwerk.

Ein komplexer Umbau, der forderte – wes- 
wegen die professionelle Beratung durch 
die Fachleute von Electrolux Professional 
für Hotelier Markus Wicki umso wichtiger 
war. „Die erfahrenen Spezialisten von 
Electrolux Professional sind in dieser  
Hinsicht einfach Traumtypen. Sie setzten 
meine Ideen in konkrete Vorschläge und 

„Die erfahrenen Spezialisten von 
Electrolux Professional sind in dieser 
Hinsicht einfach Traumtypen…“



Entstanden ist schliesslich eine topmoderne Küche, die keine Wünsche offen lässt. Im  
Zentrum steht der Grossküchenherd der Marke thermaline Made to Measure von Electrolux 
Professional. „Das flexible, modulare Kochgerätesystem bietet eine Vielzahl an küchen-
technischen Konfigurationen. Je nach Wunsch und Anforderungen eines Betriebs können  
die verschiedenen Elemente kombiniert werden“, hebt Regionalverkaufsleiter Werner Rubin  
die Besonderheit dieser Schweizer Herdanlage hervor. 

Im Hirschen in Oberkirch umfasst der Grossküchenherd folgende Produkte: 

• Induktionskoch-Bereich mit vier Kochfeldern, 

• Stahlkochfeld mit zwei Kochzonen, 

• Pastakocher mit 20 Liter Fassungsvermögen, 

• Universalbratherd 

• separater Bereich für insgesamt drei Fritteusen



Heute finden sich im neuen Hotel Hirschen 
dank eines An- und Neubaus angrenzend 
zum Original 38 moderne Gästezimmer 
und -suiten. Jedes Zimmer ist einzigartig 
eingerichtet, von hohem Standard und mit 
einem warmen Eichenparkett sowie mit 
grossformatig hinterleuchteten Bilder  
von Schweizer Künstlern ausgestattet.  

Das Besondere: Zubereitet wird das Essen 
heute in einer top-modernen und offenen 
Profiküche. Gäste im Pavillon erhalten  
damit Einblick ins Wirken der Profis am Herd.

Seit drei Generationen ist das Gasthaus im  
Besitz der Familie Wicki, welche es zu einem  
führenden Hotel- und Restaurant-Betrieb 
in der Zentralschweiz weiterentwickelt hat. 
Vom einfachen traditionellen Gasthaus 
mauserte sich das über 350-jährige Haus 
zu einem Design-Boutique-Hotel der 
gehobenen Klasse und verbindet heute 
Tradition und Moderne, Klassik und Design,  
Bodenständigkeit und Weltoffenheit in  
einem – ein modernes Kongress-Hotel,  
das nach wie vor bekannt ist für seine  
traditionelle Küche. 

Der Hirschen Oberkirch hat in den vergangenen  
Jahren die Wandlung von einem einfachen Gasthaus  
zu einem Vierstern-Superior-Hotel erlebt 



Excellence
mit der Umwelt im Einklang

 Alle unsere Werke sind nach ISO 14001 zertifiziert.

 Alle unsere Lösungen sind für minimalen Wasser-  
 und Energieverbrauch, niedrigen Reinigungs-  
 und Spülmitteleinsatz sowie für geringstmögliche
 Schadstoffemission ausgelegt.

 In den vergangenen Jahren wurden 70 % unserer  
 Produktmerkmale im Hinblick auf die Umwelt- 
 anforderungen unserer Kunden optimiert.

 Unsere Technologie ist RoHS- und REACH-konform.
 Die Produkte sind zu über 95 % recycelbar.

 Unsere Produkte durchlaufen zu 100 % eine Qualitäts-
 prüfung durch Experten.

Folgen Sie uns auf
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Electrolux Professional GmbH
Schaffhausenstr. 77 . D - 72072 Tübingen
Telefon +49 7071 93 000
Telefax +49 7071 93 00 119
professional.dach@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com

Electrolux Professional GmbH
Europaring F16 - 201 . A - 2345 Brunn am Gebirge 
Telefon +43 1 86 348 0
Telefax +43 1 86 348 300
efs.office@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com/at

Electrolux Professional AG
Allmendstrasse 28 . CH - 6210 Sursee
Telefon +41 41 926 81 81
ch.info@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com/de-ch


