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Gamprin-Bendern (FL) / Schönenwerd (CH), 19. Januar 2022 
 
Der Storchen Schönenwerd wird zum b_smart hotel 
 
- In Schönenwerd eröffnet am 13. 

März 2023 das b_smart hotel 
Schönenwerd 
 

- Neben neuen Zimmern und 
neuen Meetingräumen erwartet 
Gäste auch ein rundum erneu-
ertes Restaurant 
 

- Das Nebengebäude wird zum 
flexy.motel Schönenwerd 

Die b_smart selection eröffnet am 13. März 2023 das ehemalige 
Hotel Storchen nach einem Komplettumbau als b_smart hotel 
Schönenwerd.  
 
Im Haus, welches seit 2020 zur b_smart selection gehört, findet ak-
tuell eine Kernsarnierung statt. Während diesem Umbau werden 
der Check-in, sämtliche Zimmer und Suiten sowie die Meeting- und 
Seminarräume erneuert und den b_smart Standards angepasst.  
 
Im neuen Restaurant, welches kürzlich erneut mit 14 Gault&Millau 
Punkten ausgezeichnet worden ist, wird neben dem b_smart res-
taurant auch eine b_smart bar entstehen. Für Gäste bedeutet dies 
eine noch breitere Auswahl und neben dem à la carte Angebot 
auch eine kleinere Barkarte. In der Küche ändert sich, wie auch im 
restlichen Haus, nichts am Team. Daniel Slaedek begeistert weiter-
hin die Gäste mit seiner Küchencrew während Katharina Sladek 
weiterhin als Resident Managerin das Haus führt. 
 
«Unsere Gäste schätzen die Flexibilität. Ob ein wichtiges Nachtes-
sen, ein genussreicher Abend oder nur eine kurze Verpflegung – in 
Schönenwerd wird beides möglich sein. In den neuen Meeting- und 
Seminarräumen wird zudem ein deutliches Budget in den Ausbau 
der digitalen Meetingstruktur investiert.» 
 
Auf Meetings und Seminare sowie Veranstaltungen wie Hochzeiten 
wird das Hotel weiterhin grossen Wert legen. Sabine De Roij-Boll, 
Eventmanagerin bei b_smart, wird Ihren Arbeitsplatz weiterhin in 
Schönenwerd haben und für sämtliche Anliegen rund um Seminar, 
Bankett und Meeting zur Verfügung stehen. 
 
Im Nebengebäude mit bisherigem Apartment Angebot wird ein 
flexy.motel entstehen. Diese junge Marke von b_smart konzentriert 
sich auf Gäste, welche eine qualitative und  doch preiswerte Über-
nachtungsmöglichkeit suchen.  
 
«Besonders in Schönenwerd können wir hier optimale Synergien 
schaffen. Im Zimmerpreis des flexy.motels ist das Frühstück nicht 
enthalten und kann von den Gästen auf Wunsch im b_smart res-
taurant dazugebucht werden» so Lukas Fritschi, Head of Operati-
ons der b_smart selection welcher bereits seine Kochausbildung 
im damaligen Storchen absolvierte. 
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Visualisierungen: 
Gerne stellen wir Ihnen unter dem folgenden Link Visualisierungen des Neubaus zur Verfügung. 
https://b-smart.px.media/share/16738820427bKLcpBPETnKuw 

 

Über die b_smart selection: 
Die b_smart selection ist eine im Jahr 2014 gegründete Gruppe mit aktuell 18 Übernachtungsbetrie-
ben in Liechtenstein und der deutschsprachigen Schweiz sowie in Österreich. Das Unternehmen be-
schäftigt aktuell rund 190 Mitarbeitende. Im Jahr 2023 werden 3 neue Betriebe eröffnet sowie 4 Be-
triebe nach Umbauarbeiten wiedereröffnet. 

 
Kontakt b_smart selection: 
Herr Jeremy Kunz 
jk@b-smarts.net   
+41 79 912 18 13 
 


