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Gamprin-Bendern (FL) / Widnau (CH), 10. November 2022 

 

Das neue b_smart restaurant Widnau wurde gestern Abend 
feierlich eröffnet. Das Interesse am neuen Restaurant ist 
gewaltig. 

 

- b_smart investiert weiter in das 

Anfang Jahr übernommene 

b_smart hotel Widnau 

 

- Gestern Abend feierte das 

neue b_smart restaurant 

feierlich die Eröffnung 

 

- Im März 2023 folgen 

Meetingräume und im Laufe 

des Jahres ein Fitnessbereich 

welcher künftig mit einem 

Erholungsangebot ergänzt wird 

Mit 84 geladenen Gästen feierte die b_smart selection gestern 

Abend die Eröffnung des neuen b_smart restaurant Widnau. 

 

«Es ist wunderbar, kehrt Leben zurück in diese wundervolle 

Gründerzeitvilla – wir freuen uns enorm, mit dem neuen 

Restaurant, Meetingräumen und Bankettsaal das Angebot hier in 

Widnau zu stärken und die Geschichte dieser Villa weiterschreiben 

zu dürfen» - so Heinrich Toldo, CEO der b_smart selection. 

 

In die Gründerzeitvilla neben dem b_smart hotel Widnau ist 

gestern Abend in der Tat wieder das Leben zurückgekehrt. Neues 

Leben – und das auch noch anders als zuvor. Nach der 

Schliessung des ehemaligen und mehrfach ausgezeichneten 

Restaurant Paul’s im Jahr 2019 übernahm die Liechtensteiner 

Hotelgruppe b_smart das Hotel sowie die Gründerzeitvilla im 

Januar 2022. Nach einem intensiven Umbauprojekt eröffnete 

gestern Abend das  neue Restaurant im Erdgeschoss der Villa 

offiziell. 

 

Was direkt auffällt: 

Ein grosses Augenmerk ist nicht nur auf den Service und die Küche 

gefallen, sondern auch auf das Interior des Restaurants. Den 

Gästen soll es gefallen und das Team für Genussmomente und 

positive Erinnerungen sorgen. Nicht mehr und nicht weniger.  

 

Für Genussmomente hat es im neuen Restaurant auch alles was 

es braucht: So befinden sich im Weinkeller über 150 Positionen. Für 

besondere Genussmomente sorgt zusätzlich der neue  

Tastingraum mit grosszügiger Sicht direkt in den Weinkeller und 

dann wäre da natürlich noch die Menükarte. 

 

Klassiker wie der b_smart Burger finden sich genau so wie neue, 

saisionale Gerichte. Mit den Tagesempfehlungen wird zusätzlich 

Abwechslung in die Menükarte gebracht. 

 

Ca. im März 2023 eröffnet im 1 Obergeschoss zudem ein 

neuartiges Meetingangebot. Der Board-Room mit entsprechend 

technischer Ausrüstung sowie ein grosser Meeting- und 
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Bankettsaal für bis zu 50 Personen erweitert das Angebot des 

Hotels. 

 

Im nächsten Jahr eröffnet im ehemaligen Bistro des Hotels zudem 

ein Fitnessraum. Abgerundet wird das Angebot künftig auch mit 

einem Erholungsangebot – b_smart hat also bereits viel 

umgesetzt und noch vieles in Planung. 

 

 

Gerne finden Sie eine Bildauswahl des Restaurants und Teams zum Download bereit unter dem 

folgenden Link: 

https://b-smart.px.media/share/1668027684BrIOKFojj8Homf 

 

Zusätzlich stellen wir Ihnen gerne ein Video für Ihre Berichterstattung zur Verfügung. Dieses finden Sie 

zum Download sowie zum Einbinden hier: 

https://vimeo.com/768095267 

 

Falls Sie für Ihre Berichterstattung gerne noch mehr Informationen oder Zitate benötigen, lassen Sie 

mich dies gerne wissen – dies können wir Ihnen auch sehr kurzfristig zur Verfügung stellen. 

 

 

Über die b_smart selection: 

Die b_smart selection ist eine im Jahr 2014 gegründete Gruppe mit aktuell 17 Übernachtungsbetrieben 

in Liechtenstein und der deutschsprachigen Schweiz sowie in Österreich. Das Unternehmen 

beschäftigt aktuell rund 180 Mitarbeitende. 

 

 

Kontakt für weitergehende Informationen: 

Herr Jeremy Kunz 

jk@b-smarts.net   

+41 79 912 18 13   

 

https://b-smart.px.media/share/1668027684BrIOKFojj8Homf
https://vimeo.com/768095267

