
«Meine Frau und ich sind an  
7 Tagen bis 22 Uhr im Einsatz»
Der Schweizer Tourismus leidet unter dem starken Franken. Auch Dany Bi-
ner, der mit seiner Frau Felicitas das gut ausgelastete 3-Sterne-Hotel Sil-
vana hoch über Zermatt führt, spürt den wachsenden Preisdruck. «Es ist 
ein Traumberuf mit albtraumhaften Ausreissern», sagt Biner. Trotz langen 
Arbeitstagen kann sich der 49-Jährige keinen schöneren Beruf vorstellen. 

Mathias Morgenthaler
mathias.morgenthaler@espacemedia.ch

Herr Biner, Sie sind seit 25 Jahren Ho-
telier oberhalb von Zermatt. War die 
Wintersaison, die nun zu Ende geht, 
Ihre bisher schwierigste?
DANY BINER: Das Geschäft ist sicher 
härter geworden. In den Neunzigerjah-
ren und zu Beginn des neuen Jahrtau-
sends hatte ich einen Traumberuf mit 
sehr seltenen albtraumhaften Ausreis-
sern. Wir hatten 70 bis 80 Prozent 
Stammgäste, die Jahr für Jahr eine Wo-
che oder länger bei uns Ferien mach-
ten. Wenn ein Gast absagte, hatten wir 
fünf andere auf der Warteliste, die ger-
ne nachrückten. Wir konnten in dieser 
Zeit wählerisch sein. In den letzten fünf 
Jahren wurde es schwieriger, und seit 
der Euro so schwach ist, müssen wir 
120 Prozent Einsatz geben, um die 
hohe Auslastung halten zu können.

Was heisst das konkret? Haben Sie 
die Preise gesenkt für Gäste aus dem 
Euro-Raum oder versuchen Sie, für 
gleich viel Geld mehr anzubieten?
Bis vor fünf Jahren konnten wir die 
Preise jährlich leicht anheben, um die 
Teuerung auszugleichen und Spiel-
raum zu haben für Investitionen. Die 
letzten beiden Jahre blieben die Preise 
eingefroren. Rund 40 Prozent unserer 
Gäste kommen aus Deutschland, wei-
tere 40 Prozent aus der Schweiz. Einige 
Gäste aus Deutschland, die seit vielen 
Jahren zu uns kommen, schrieben uns, 
der Urlaub in der Schweiz sei für sie lei-
der unerschwinglich geworden. Das 
verstehe ich gut. Lange Zeit war ein 
Euro 1,5 Franken wert, letzten Som-
mer, also zur Buchungszeit, lag das 
Verhältnis fast bei 1:1. Das können wir 
unmöglich durch Preisreduktionen 
ausgleichen. Zudem wäre es unfair ge-
genüber allen anderen Stammgästen.

Aber Sie spüren den Druck auf die 
Preise?
Ja, die vielen Online-Portale, die pro 
Vermittlung 10 bis 15 Prozent Provisi-
on verlangen, haben den Markt verän-
dert. Es kommt inzwischen öfter vor, 
dass Gäste unverblümt fragen, wie 
weit wir ihnen im Preis entgegenkom-
men. Da wird gefeilscht wie auf dem 
Markt in Domodossola. Viele 5-Sterne-
Häuser bieten ihre Zimmer bei schwa-
cher Auslastung für 150 statt 500 
Franken pro Nacht an und werden so 
zur Konkurrenz für die 3-Sterne-Hotels. 
Wir können unmöglich von 180 auf 60 
Franken gehen – da wären kaum mehr 
die Warenkosten gedeckt.

Das heisst: Sie halten an Ihren Prei-
sen fest und vertrauen darauf, dass 
die Nachfrage wieder anzieht?
Wir haben nur in ganz wenigen fre-
quenzschwachen Wochen eine Aktion 
für zwei günstige Übernachtungen ge-

macht, um den Stammkundenkreis 
der Schweizer Gäste zu erweitern. An-
sonsten konnten wir praktisch das Vor-
jahresniveau halten. Allerdings haben 
meine Frau und ich vermutlich nie so 
viel gearbeitet wie in den letzten Mo-
naten. Wir haben mit weniger Personal 
kalkuliert, um für Rückschläge ge-
wappnet zu sein. Während unsere An-
gestellten nach 8,75 Stunden Feier-
abend haben, sind meine Frau und ich 
sieben Tage pro Woche vom Morgen 
früh bis um 22 Uhr im Einsatz. Das 
kann man finanziell gar nicht abgelten. 
Es ist wie beim Bergführer-Beruf: Wenn 
man es nicht mit einer gehörigen Porti-
on Leidenschaft macht, geht die Rech-
nung nicht auf.

Sind Sie noch oft als Bergführer un-
terwegs?
Ja. Früher buchten unsere Gäste Touren 
bei mir, was ein willkommenes Zusatz-
einkommen beisteuerte, heute biete 
ich praktisch gratis Hochtouren und 
Expeditionen für unsere Gäste an. Wir 
müssen heute einfach mehr bieten. Es 
wird in den nächsten Jahren sicher eine 
Gesundschrumpfung geben, auch hier 
in Zermatt. 20 000 Gästebetten sind 
kaum zu füllen, schon gar nicht im 
Sommer.

Welche Faktoren nebst dem Preis 
entscheiden darüber, ob ihre Gäste 
im nächsten Jahr wieder zu Ihnen 
kommen oder in ein Hotel in Öster-
reich ausweichen?
Landschaftlich ist Zermatt sicher ein-
malig. Die Pistenvielfalt, die Schneesi-
cherheit, die Aussicht und die ganze 
Infrastruktur sind starke Argumente. 
An unserem 45-Betten-Familienhotel 
schätzen die Gäste die Abgeschieden-
heit. Zermatt ist zwar autofrei, aber 
keinesfalls verkehrsfrei – in der Hoch-
saison ist unten im Ort sehr viel los und 
es kann dauern, bis man auf der Piste 
ist. Wir liegen im Weiler Furri mitten in 
der Natur, der Gast ist fünf Minuten 
nach dem Frühstück auf der Piste. 
Wichtig ist unseren Gästen zudem die 
persönliche Betreuung, für viele ist es 
eine Art Nach-Hause-Kommen. Und 

die langjährigen Stammgäste fragen 
bei jedem neuen Besuch, was wir im 
letzten Jahr umgebaut haben. Es wird 
geschätzt, dass wir praktisch jeden ver-
dienten Franken wieder ins Angebot 
stecken.

Haben Sie es in den schwierigen letz-
ten Jahren manchmal bereut, in die 
Fussstapfen Ihres Vaters getreten zu 
sein und nicht einen ganz anderen 
Beruf erlernt zu haben?
Nein, ich bin da in jungen Jahren hin-
eingewachsen und kann mir keinen 
schöneren Beruf vorstellen. Mein Vater 
war ein fanatischer Bergsteiger. Als 
15-Jähriger bestieg er mit einem Berg-
führer in Rekordzeit das Matterhorn – 
die beiden brauchten für Auf- und Ab-
stieg weniger als drei Stunden. Dieser 
Rekord hielt über 50 Jahre lang. 1968 
baute er das Hotel auf Furri – damals 
gab es hier weder Strassen noch Lei-
tungswasser noch Kanalisation. Als er 
1972 in finanzielle Probleme geriet, 
trat er die Flucht nach vorne an und 
baute ein grosses Schwimmbad in sein 
Hotel ein, das erste Hallenschwimm-
bad in Zermatt. Mir hat das schon da-
mals sehr gefallen: Ein Hotel mitten in 
der Natur, mit Gästen, die unsere Lei-
denschaft für Bergtouren und Skifah-
ren teilten. Deswegen war ich glücklich, 
mit 26 Jahren seine Nachfolge antre-
ten zu dürfen.

Spüren Sie keine Verschleisserschei-
nungen nach all den 16-Stunden-Ta-
gen ohne Wochenende und Ferien?
Es ist zum Glück nicht immer Hochsai-
son. Und jedes Mal, wenn ein Gast zu 
mir an die Réception tritt und mir versi-
chert, er habe wunderbare Ferien ge-
habt, gibt das neue Energie. Zudem 
kann ich beim Laufen, Gleitschirmflie-
gen und Bergsteigen die Batterien auf-
laden. Aber manchmal ist es auch ein 
Abnützungskampf. Meine Frau und ich 
sind seit 25 Jahren im Beruf, heute er-
holen wir uns langsamer als früher. Vor 
kurzem haben wir uns gefragt, wie lan-
ge wir das noch durchhalten. Unser 
22-jähriger Sohn ist jetzt seit einem 
Jahr auf der Hotelfachschule. Wenn er 
– nachdem er in anderen Betrieben Er-
fahrung gesammelt hat – hier die Fa-
milientradition weiterführen möchte, 
wäre das ideal. 2018 hätten wir das 
50-Jahr-Jubiläum, mein Vater feiert 
dann hoffentlich seinen 80. Geburts-
tag. Das könnte für meine Frau und 
mich ein guter Zeitpunkt sein für einen 
schrittweisen Rückzug. Mit 55 Jahren 
kann man noch viel erleben. Diese Per-
spektive ist für uns beide wichtig. Sie 
motiviert uns, in den nächsten fünf bis 
sechs Jahren noch einiges zu bewegen 
hier.

Kontakt und Information:
www.hotelsilvana.ch
info@hotelsilvana.ch

Dany Biner: «Heute wird gefeilscht wie 
auf dem Markt in Domodossola.»


