Nachhaltigkeit im Gasthaus Brünig Kulm
Wo und was wir einkaufen, ist wichtig für uns.
Unsere Hotelbetten
Die Betten in unseren Hotelzimmern – das Modell heisst übrigens «Siebenschläfer» ☺ – sind von Nils Holger
Moormann, aus Süddeutschland www.moormann.de/cms/philosophie/. MOORMANN ist bekannt für seine
lokale Produktion, hohe Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte. Unsere Bettgestelle sind aus Birkenholz
und komplett metallfrei.

Unsere Stühle
Die sympathischen TRIX-Stühle, denen Sie bei uns sowohl im Restaurant wie auch in den Zimmern begegnen,
kommen aus Österreich. Genauer aus dem Bregenzerwald. Dort werden sie im Familienbetrieb vom ebenfalls
sehr sympathischen Wolfgang Schmidinger hergestellt www.schmidinger-moebelbau.at/. TRIX ist aus Buche
und Eiche. Wie MOORMANN hat auch sie ebenfalls schon einen Design-Preis bekommen.

Unsere Beleuchtung
Für das richtige Licht in allen Hotelzimmern sorgt die Schweizer Design-Legende LEHNI. Entworfen bereits
1976, macht sie immer noch eine gute Figur und wird nach wie vor im Traditionshaus Lehni bei Zürich
hergestellt.

Unsere Tische
Die Tische im Restaurant sowie in fast allen Zimmern haben wir, zusammen mit dem ganzen Haus, vom
Vorbesitzer gekauft. Sie waren etwas sehr in die Jahre gekommen. Mit der Hilfe von unserem BrünigNachbarn, dem famosen Grümpelsepp, wurden die Tische komplett überarbeitet. www.bruenigsepp.ch/
Wir haben nicht schlecht gestaunt, als die Tische aus der Grümpelsepp’schen Werkstatt zurückkamen. Vom
hässlichen Entlein zum Schwan. Sprichwörtlich. Auch das ist Nachhaltigkeit.

Unsere Textilien
Unsere Deko-Kissen im Restaurant wurden in Hergiswil produziert, von der top organisierten und stilsicheren
Martina Sardella www.stofflokal.ch. Martina Sardella hat ein ganz wunderbares Näh-Atelier in Hergiswil, ein
Besuch lohnt sich. Ihre Schwester führt den Laden www.sin6.ch, dort gibt es wunderschöne Dinge zu
kaufen, unter anderem auch die Produkte aus dem Stofflokal von Martina.

Unsere Heizung und sonstige Technik
Im November 2020 haben wir die alte Ölheizung durch eine energie-effiziente Luft-Wärme-Pumpe ersetzt. Es
war nicht ganz einfach hier in den Bergen, auf einem Fels-Untergrund, eine umweltfreundliche Lösung zu
finden. Aber für uns war klar, dass es keine Ölheizung mehr sein darf. Zusätzlich haben wir die Fenster in den
Zimmern ersetzt, natürlich mit Verglasungen nach neustem Energie-Standard. Und die Decke von unserem
grossen und sehr hohen Getränkekeller gedämmt.
Im November 2020 haben wir ausserdem die gesamte Küche erneuert, auch hier haben wir besonderes
Augenmerk auf energie-effiziente Geräte und Installationen gelegt.

Unser Einkauf
Unser Lebensmitteleinkauf findet vorwiegend regional statt. Wir kennen unsere Lieferanten alle persönlich,
wir sind in konstantem Dialog, um die besten Produkte mit grösstmöglicher Nachhaltigkeit und aus
Schweizer Produktion zu kaufen. So beliefert uns z.B. unser Nachbar mit Kartoffeln, die direkt unterhalb vom
Gasthaus Brünig Kulm wachsen. Solche Geschichten finden wir toll und werden wir in Zukunft noch
ausbauen.
Natürlich setzen wir auf nachfüllbare Seifenspender, auch in den Zimmern, um Abfall zu vermeiden. Unsere
Schlüsselanhänger wurden von einem Meiringer Künstler hergestellt, die Blumen rund ums Haus kommen
jeweils von der Gärtnerei Aebi Meiringen oder vom Bluomämeitli aus Lungern. Hauptsache lokal und regional
vernetzt.

Unsere Umgebung, die Natur
Am Hang vor dem Gasthaus Brünig Kulm entsteht in den nächsten Jahren ein Bio-Diversitätsprojekt,
begleitet von Büro Impuls Thun. Wir haben bereits grosse Asthaufen aufgeschichtet, alte Mauern im Gelände
stehen lassen, Fledermauskästen aufgehängt, Nistmöglichkeiten für Vögel geschaffen sowie ein
wunderschönes grosses Bienenhotel aus lokaler Handwerksproduktion aufgestellt. Wir haben unterhalb des
Gasthauses vom Forstbetrieb Haslital Bäume und Sträucher pflanzen lassen, die verschiedenen Tieren
Nahrung bieten. Und wir haben riesig Freude zu sehen, wie die Tiere diese Unterkünfte annehmen und
welche Vögel und Reptilien man beobachten kann.

Unser kleiner Brünig Shop
In unserem kleinen Shop verkaufen wir lokal gefertigte Spezialitäten und Handwerkskunst in Einzelstücken.
Auch hier kennen wir die Produzenten persönlich und achten auf hohe Qualität. Für unsere Gäste – nur das
Beste.

Hansruedi
Hansruedi ist eine Schweizer, in Genf handgefertigte, Kuckucksuhr. Modernität und Tradition werden hier
vereint – und unsere Gäste haben zur vollen Stunde immer sehr Freude an ihm. Der Hansruedi wird in einer
sozialen Werkstätte in der Schweiz hergestellt und wurde von Søren Henrichsen designed.
www.sorenhenrichsen.com

Unsere Reinigungsmittel
Natürlich verbraucht ein Hotel- und Gastro-Betrieb jedes Jahr eine wesentliche Menge an Putz- und
Reinigungsmitteln. Wir haben uns auch hier Gedanken gemacht und uns für die Produktpalette der Firma
Steinfels-Swiss www.steinfels-swiss.ch entschieden, die ökologische und nachhaltige Mittel für Reinigung
und Desinfektion, auch speziell für Hotellerie und Gastronomie, produziert.

