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Wo Kurgäste früher Erholung suchten, kehren heute Wanderer, Ausflügler und Business-Gäste ein.  
Hochzeitspaare feiern, Vereine laden zur Generalversammlung, Firmen zu Events, Banketten und  
Seminaren ein. Die Gäste erobern den Weissenstein in Scharen, nicht nur, aber vor allem bei schönem  
Wetter. Das ist eine ganz besondere Herausforderung für das junge Team, das den Solothurner  
Hausberg «regiert» – oder zumindest einen Teil davon. Das Hotel Weissenstein ist der neue Leuchtturm  
der Region und setzt für den eiskalten kulinarischen Abschluss auf die Glaces und Desserts der  

Mister Cool AG.
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Eiskalt serviert  
schmeckt’s am besten

Dessertkultur im neuen Hotel Weissenstein auf dem Solothurner Hausberg:
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Angebot auf dem Berg mit eigenen Spezialitäten 
ergänzen. Im A la Carte-Angebot gibt es hier 
nun aber Schweinebauch mit Soja, grünes Fisch-
consommée oder Schwanzfederhuhn mit Buch-
weizen. Blättert man in der Speisekarte weiter, 
wird es etwas klassischer: Rindsgulasch mit 
Spätzli oder ein Bachforellenfilet sind ebenfalls 
erhältlich, um den Bogen um eine vielfältigere 
Gästeschar zu spannen. «Aber grundsätzlich 
wollen wir die Gäste für Neues begeistern, ein 
Niveau etablieren, das sich herumspricht», sagt 
Küchenchef Kevin Kirchmaier. Etwas rustikaler 
kommt die Tageskarte daher: Kalbsfischli mit 
Kartoffelsalat, eine Solothurner Heusuppe, Club-
sandwich oder Pulled Pork Burger und neu ein 
Solothurner Plättli, auf vielfachen Wunsch, und 
weil es einfach dazu gehört.

An schönen Tagen ist die Aussicht be-
stechend, die Alpenkette vom Säntis bis 
zum Mont Blanc zeichnet ihre zackigen 

Bergspitzen in den blauen Himmel. Noch genuss-
voller ist der Ausblick, wenn eine dicke Wolken-
decke den grauen Alltag im Flachland unter Ver-
schluss hält. Oben blau, unten grau. Dieses 
Privileg wussten die Gäste bereits ab dem Jahr 
1827 zu schätzen, als das Kurhaus Weissenstein auf 
Initiative des auf Molkekuren spezialisierten Arztes 
Johann Baptist Carl Kottmann realisiert wurde. 
Molkekuren bieten Andrea Schlumpf und Kevin 
Kirchmaier heute keine mehr an, auch Bratwurst 
und Rösti nicht. Nicht weil die Hoteldirektorin 
und der Küchenchef etwas gegen Altbewährtes 
hätten, sie wollen Traditionen aber bewusst auf-
brechen oder – anders gesagt – das vorhandene 

350 Plätze auf der Terrasse und  
weitere 120 Outdoor-Plätze, wenn  
der Selbstbedienungsbereich geöffnet 
ist – das sind schöne Aussichten für 
eine rentable Betriebsführung.

Es gibt keine Lokalitäten in der 
näheren Umgebung mit den Kapa-
zitäten, die das Hotel Weissenstein 

seit diesem Sommer anbietet. In 
den 54 neu gestalteten Zimmer-

können Event-, Bankett- und 
Seminargäste auch gleich auf dem 

Berg übernachten. 

Unterwegs mit  
der Gondel
Je nach Wetterverhältnissen ist die Strasse 
auf den Weissenstein im Winter gesperrt 
und die Bergstation nur mit der Seilbahn 
erreichbar, die abends bis 17.30 Uhr, sonn-
tags bis 17.45 Uhr und von Donnerstag bis 
Sonntag bis 20 Uhr und dann nochmals 
von 21.45 bis 23 Uhr fährt. Sonderfahrten 
ermöglicht die Weissensteinbahn in Ab-
sprache mit dem Hotel Weissenstein.

i
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Ein A la Carte-Angebot mit Niveau
«Auf jedem Teller findet man Süsses, Salziges, 
Knuspriges, ungleich in Konsistenz und Ge-
schmack», umschreibt Küchenchef Kevin Kirch-
maier, vormals Chef de Cuisine im Hotel Les 
Sources des Alpes in Leukerbad, seine A la Carte-
Küche. Sie ist modern, mit klassischen Auszügen, 
die in Nuancen durchaus in den Punktebereich 
geht und jenen Gästen vorbehalten ist, die abends 
auf den Berg finden. «Ein neues Angebot, das 
es früher nicht gab», betont Direktorin Andrea 
Schlumpf gegenüber GOURMET.
«Mutig ist das», sagt die 38-Jährige auch, eine 
aufgestellte Gastgeberin, die zielsicher unterwegs 
ist. Die Absolventin der Schweizerischen Hotel-
fachschule Luzern hat bereits die Fischländte am  
Greifensee von der Neueröffnung in einen ren-
tablen Betrieb überführt und will auch das Hotel 
Weissenstein auf Erfolgskurs bringen. An Mut 
fehlt es dem Führungsteam tatsächlich nicht, 
auch nicht an guten Ideen, vielmehr an der Zeit, 
alles gleichzeitig umzusetzen. Das ehemalige Kur-
haus nahm anfangs August 2019 mit einem vier-
tägigen Volksfest den Betrieb auf und legte einen 
fulminanten Start hin, dies nach anderthalb-
jähriger Bauzeit, in der nebst einer Kernsanierung 
des Altbaus ostseitig eine Panoramahalle reali-
siert wurde. Neu bietet das Hotel Weissenstein:
● 7 renovierte und mit neuster Technik aus-

gestattete Säle, inklusive neuer Panoramahalle 
für den Fest-, Bankett- und Seminarbereich.

● Die Panoramahalle lässt sich in drei unter-
schiedlich dimensionierte Räumlichkeiten 
aufteilen und weist eine Kapazität von 600 
Sitzplätzen aus.

● Der Mont-Blanc-Saal mit 80 Sitzplätzen wird 
morgens als Frühstücksraum, ab Mittag als 
Bankettsaal genutzt.

● Die Weissensteinstube und das A la Carte- 
Restaurant bieten Platz für 80, die  
Terrasse für 350 Personen.

● Der Selbstbedienungsbereich ist im Neubau 
untergebracht, wird nur bei schönem Wetter 
geöffnet und bei Grossevents als Bankettoffice 
genutzt. Er bietet 120 Plätze, ausschliesslich 
auf der Terrasse und den Tessiner-Bänklis 
unten beim Spielplatz.

● Hinzu kommen 54 Gästezimmer mit 108 
Betten auf drei Etagen von Ost bis West 
in den Kategorien Standard, Superior und 
Suiten.

Die örtliche Denkmalpflege hat die Restaurierung 
und den Innenausbau der historischen Räume 
eng begleitet. Neues wurde mit Bewährtem ver-
bunden. Florale Tapeten knüpfen an die Ver-
gangenheit an, Fischgrätparkett und Rundfenster 
im Mont-Blanc-Saal wurden restauriert, und 
neue Kronleuchter strahlen alten Glanz aus. Auch 

in den Hotelzimmern finden sich Spuren der Ver-
gangenheit, Modernes wurde im Vintage-Look 
inszeniert. Jedes Zimmer ist anders, individuell 
eingerichtet, mit mobilen Elementen ergänzt, 
um flexibel zu bleiben. Mit vier Budgetzimmern 
– ausgestattet mit 140er Boxspingbetten, Lavabo 
und WC im Zimmer und Dusche auf der Etage – 
führt Hoteldirektorin Andrea Schlumpf auch ein 
beliebtes Angebot aus alten Zeiten weiter.

Erfahrene Köche sind gesucht
Die Hotelgäste kommen mehrheitlich aus dem 
Bankett-, Seminar- und Eventbereich. Auch 
Hochzeitsgäste übernachten gerne, wenn sie hier 
gefeiert haben. «Hinzu kommen etliche Walk-in-
Gäste», sagt Andrea Schlumpf zu GOURMET 
und zeigt sich erfreut über die hohe Auslastung 

Die grosse Panoramahalle ist das 
Aushängeschild des Neubaus  
und bietet 600 Sitzplätze. Sie ist  
in drei unterschiedlichen Raum- 
varianten buchbar und Austragungs- 
ort des wöchentlichen Sonntags-
brunch.

Events wurden seit Oktober letzten Jahres verkauft: Ein Angebot, das ankommt. Seit der  
Eröffnung hat die Weissenstein-Crew jedes Wochenende eine Hochzeitsgesellschaft sowie  
während der Woche weitere Gross-Anlässe ausgerichtet. Dieser Teil des Angebots ist  
planbar, soll das Variable ausgleichen.
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der Zimmer. Auch sonst sei alles phänomenal an-
gelaufen, fast zu gut. «Wir stossen personell an 
unsere Grenzen, 75 Mitarbeitende stehen auf der 
Lohnliste, noch sind mehrere Stellen vakant. Vor 
allem erfahrene Köche fehlen, obwohl wir auch 
in Deutschland und Österreich rekrutieren.» Ein 
bekanntes Phänomen in der Branche.
Die Gastgeber Andrea Schlumpf und Kevin 
Kirchmaier staunen auch darüber, in welchen 
Massen die Gäste den Weissenstein erobern. 
Während das Bankettwesen planbar ist, lässt sich 
der Strom der Tagesgäste nur schwer vorhersagen. 
«Dass wir an schönen Sonntagen stark frequen-
tiert werden, ist klar, aber selbst an Werktagen, 

ausserhalb der Ferienzeit, servieren wir täglich 
bis zu 400 Menus und Gerichte», betont Andrea 
Schlumpf, die noch nicht alle Möglichkeiten aus-
lotet und den Betrieb bewusst Schritt für Schritt 
hochfahren will, etwa mit Events, die dereinst 
eingeführt werden sollen – von Küchenpartys ist 
die Rede, von Weihnachtsmärkten und vielem 
mehr.
Wer so viele unterschiedliche Gäste bedient, 
muss vorproduzieren. «Wir machen alles selber, 
das erfordert eine gewisse Vorlaufzeit», erklärt 
Küchenchef Kevin Kirchmaier und greift dazu 
auf bewährte durchdachte Methoden für ein zeit-
unabhängiges Produzieren zurück. Die Produkte 
stammen möglichst aus der Region – in der Nähe 
wird Rauchlachs produziert, eine Molkerei liefert 
Milchprodukte, und den Weinkeller will Andrea 
Schlumpf persönlich auffüllen, dazu neue Winzer 
etwa in der Region von Bieler- und Neuenburger - 
see angehen. Auch das Fleisch kommt von ört-
lichen Metzgereien oder direkt vom Bauer. «Der 
Sous-Chef und ich haben persönlich zwei Ochsen 
ausgewählt», erklärt Küchenchef Kevin Kirch-
maier, der mit dem Fleisch ein Dry Age Beef pro-
duzieren will oder das Ochsenkopfbäckli mit 
Wurzelgemüse serviert. 

Mister Cools Erfolgsrezepte
Auch die Rezepturen der Glaces haben Andrea 
Schlumpf und Kevin Kirchmaier selbst ent-
wickelt, in Zusammenarbeit mit einem Profi aus 
der Region: Daniel Jüni ist Geschäftsinhaber 
der Mister Cool AG, der grössten privaten 
Glace-Herstellerin der Schweiz. Das Familien-
unternehmen aus dem solothurnischen Zuchwil 
mit 15 Mitarbeitenden behauptet sich mit hoch-
wertigen Glaces und Desserts gegenüber den 
Glace-Konzerngiganten, und zwar mit Qualität, 
traditionellen Herstellungsmethoden und besten 
Zutaten wie Schweizer Milch, Rahm und Zucker. 
Geschäftsinhaber Daniel Jüni bedient mit seinen 
Produkten Gastrobetriebe und Händler, produ-
ziert ausserdem mehrere Private Labels – so auch 
für das Hotel Weissenstein. 
«Ich habe Verwaltungsrat Tom Umiker vor ein 
paar Jahren an den Solothurner Bike Days kennen-
gelernt», beantwortet Daniel Jüni die Frage zu 
den Anfängen der Partnerschaft. Erste Degusta-
tionen folgten. «Tom Umiker hat seine Ideen ein-
gebracht. Wir haben erste Produkte entwickelt.» 
Später langten auch Andrea Schlumpf und Kevin 
Kirchmaier in die Degustationsbecher und gaben 
den Kreationen den letzten Schliff, erhöhten hier 
den dunklen Schokoladen-Anteil, intensivierten 
dort den Kaffeegeschmack. Entstanden sind 

Gemäss der Vogelwarte Sempach soll der Steinadler auf dem  
Weissenstein einst heimisch gewesen sein, und Wendelin macht  
seinem Vorbild alle Ehre. Das Spielplatz-Maskottchen erzählt auf 
einem Lehrpfad, was es gerne frisst und tut und strahlt zudem  
von den Kinder-Glace-Bechern, die das Hotel Weissenstein in den  
beliebten Geschmacksrichtungen Vanille, Erdbeere und Schokolade  
im Sortiment hat. Die Realisierung des Spielplatzes ist noch nicht  
abgeschlossen, wird mit 1500 Quadratmetern aber dereinst einer  
der grössten Erlebnis- und Kinderspielplätze der Schweiz sein. Die 
Kukuk Schweiz GmbH baut die Spiel- und Bewegungsräume auf  
drei Etagen für Kinder aller Altersstufen harmonisch in die Juraland-
schaft hinein. Unterstützt wird das Projekt vom Kulturprozent der 
Migros und weiteren Sponsoren. Der Spielplatz leitet über in den  
Jura-Garten, in dem der Verein ProWeissenstein typische Pflanzen 
aus dem Jura kultiviert, sie mit Trockenmauern terrassiert, die  
nicht nur ortstypische Bauelemente sind, sondern auch wertvoller 
Lebensraum für Pflanzen und Kleintiere.

Eiszeit für Wendelin

Glace-Spezialitäten nach Weissen- 
stein-Rezept, produziert von der Mister 
Cool AG, etwas anders inszeniert, als es 
sich Coupe-Liebhaber gewohnt sind: «Da 
kommt auf eine Coupe Dänemark auch 
mal weisse Schokolade», schmunzelt 
Kevin Kirchmaier.
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Mehr zum Thema
Hotel Weissenstein AG
Vorderer Weissenstein 2
CH-4515 Oberdorf SO
Tel. 032 530 17 17
hotel@hotelweissenstein.ch
www.hotelweissenstein.ch

neun leckere Glace-Variationen – nebst Vanille, 
Kaffee, Joghurt, Schokolade, Stracciatella und Ca-
ramel variierende Saison-Angebote wie Erdbeere, 
Mango und Zitrone. Alle sind auch in Bechern er-
hältlich. «Ich schätze es, wenn kreative Gastro-
nomen wie Andrea und Kevin das Besondere 
suchen, sich nicht mit Standard-Produkten be-
gnügen und damit auch das in der Region vor-
handene Potenzial ausschöpfen», betont Daniel 
Jüni gegenüber GOURMET abschliessend.
Auf dem Weissenstein krönen die frostigen Ku-
geln der Mister Cool AG natürlich auch Coupes, 
die vom Namen her klassisch daherkommen 

– Coupe Danmark, Pêche Melba, Bananensplit 
– aber optisch ganz neu in Szene gesetzt werden. 
Nicht im Glas, sondern assortierter auf hübschen 
Tellern, grazil dekoriert. Eine Angebotspalette 
mit Bildern, wie sich das viele gewohnt sind, gibt 
es nicht auf dem Weissenstein – auch hier geht 
man neue, eigene Wege.

Gut organisiert
Besitzer der Hotel Weissenstein AG sind  
Arabelle und Tom Umiker aus Davos sowie  
Urs Hofmann von der Bündner Baulink AG. 
Sie haben 20 Millionen Franken in den Um-  
und Neubau auf dem Weissenstein investiert 
und mit Direktorin Andrea Schlumpf und  
Küchenchef Kevin Kirchmaier ein kompe- 
tentes Führungsteam rekrutiert, das konzep-
tionell alles selbst entwickelt hat und seine 
Ideen jetzt zielsicher verfolgt.

i

Genuss auf 1284 Metern: Mit besten Zutaten 
aussergewöhnliche Glaces produzieren, das ist die 
Stärke der Mister Cool AG, diese gekonnt in Szene 
setzen die Kompetenz des Küchenteams. Oder man 
geniesst direkt aus dem Becher.

Gemeinsam zum Erfolg: 
Daniel Jüni, Geschäftsin-
haber der Mister Cool 
AG (links) hat mit Direk- 
torin Andrea Schlumpf 
und Küchenchef Kevin 
Kirchmaier die Rezepturen 
für ihre Glaces entwickelt.

Mister Cool AG
Gewerbestrasse 8
4528 Zuchwil
Tel. 032 685 35 47
info@mistercool.ch
www.mistercool.ch


