
Neue Gastgeber im Hôtel Bodenhaus 
Lucas und Stephanie Treichler-Heimberg übernehmen den Betrieb im renommierten Hotel in Splügen.

Das renommierte und traditionsreiche ***Hôtel Boden-
haus verfügt über eine beeindruckende, bald 300-jähri-
ge Geschichte. Es zählt damit zu den ältesten Hotels der 
Schweiz. 
Die Schlüssel zum schweren Eichentor des Hotels Bo-
denhaus gehen nun in die Hände eines neuen, jungen 
Gastgeberpaars: Lucas und Stephanie Treichler-Heim-
berg übernehmen am 1. Juni 2021 den Betrieb des Tra-
ditionshotels. Sie treten damit die Nachfolge von Angela 
Löschl-Burkhardt und Willi Löschl an, die das Hotel be-
reits zu Jahresbeginn an die neuen Bündner Besitzer – 
Wolfram Kuoni, Peter Meyer und Paul Caviezel - verkauft 
haben und nun auch die Leitung nach über zwei Jahr-

zehnten abgeben. Stammgäste und neue 
Gäste werden auch in Zukunft mit derselben 
Herzlichkeit empfangen und leidenschaftli-
chen Kompetenz verwöhnt werden.
Die neuen Gastgeber sind versierte Touristik-
Fachleute und in Graubünden gut verankert. 
Lucas («Luc») Treichler, Jahrgang 1984, 
stammt aus Igis und ist dort aufgewachsen. Er 
schloss zunächst die Hotel- und Tourismus-
fachschule Chur (heute EHL Hotelfachschule 
Passugg) ab und absolvierte anschliessend 
ein Studium zum Tourismusfachmann HF an 
der Academia Engiadina Samedan. Zu seinen 
beruflichen Stationen zählen das «Grand Re-
sort Bad Ragaz», das «Mövenpick Hotel Zu-
rich-Airport» und das Hotel «Illuster» in Uster 
ZH. Zuletzt war er Geschäftsführer einer Bünd-
ner Hotel- und Gastrokette.
Wie der einstige legendäre Bodenhaus-Besit-
zer Anton Bon hat auch Luc Treichler seine 
Ehefrau Stephanie im «Grand Resort Bad Ra-
gaz» kennengelernt. Frau Treichler kommt ur-
sprünglich aus Krefeld bei Düsseldorf. Sie 
lebt seit 2008 in der Schweiz und steht Luc 
seit Langem bei seinen Aufgaben zur Seite.
«Was die Familie Löschl in Splügen aufge-
baut hat, dürfte ziemlich einmalig sein. Es  
ist eine grosse Auszeichnung, aber auch eine 
ebenso grosse Verantwortung, einen Betrieb 
mit so vielen Stammgästen und einer bald 
300-jährigen Geschichte übernehmen zu 
dürfen», sagt Luc Treichler. Gemeinsam  
mit seiner Frau will er als Erstes die Gäste 
und deren Bedürfnisse und Erwartungen 
kennenlernen. «Wir freuen uns enorm auf 
unsere neue Aufgabe», erklärt Treichler. «Wir 
wollen dafür sorgen, dass unsere Gäste auch 
in Zukunft im Bodenhaus die von ihnen so 
geschätzte historische Atmosphäre und le-
gendäre Servicequalität geniessen werden. 
Ein Gästebuch mit Kaiser Napoleon III., 
Friedrich Nietzsche, Conrad Ferdinand Mey-
er, William Turner und vielen, vielen anderen 
verpflichtet!»

Familie Treichler. Hôtel Bodenhaus mit Terrasse und Dependance.

Stübli Hôtel Bodenhaus.
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Splügen, 10. Mai 2021

Liebe Freundinnen und Freunde des Hôtels Bodenhaus
Nach 22 Jahren in Splügen verabschieden wir uns Ende Mai 2021  
von unserer Rolle als Gastgeber im Hôtel Bodenhaus. Anfang des 
Jahres hatten wir den Verkauf der Liegenschaft und des Betriebs an 
neue Bündner Eigentümer bekannt gegeben. Inzwischen wurde mit Lucas 
Treichler und seiner Frau Stephanie auch ein neues Gastgeberpaar 
gefunden, das den Betrieb auf den 1. Juni übernimmt.
Jetzt heisst es also für uns, Abschied zu nehmen von einem phänome-
nalen Haus, das seit 300 Jahren ein fester Bestandteil der Region ist, 
und von einer Gemeinde, auf deren Einwohner wir über zwei Jahrzehnte 
zählen konnten. Natürlich hatten wir geplant, uns im Rahmen eines 
grossen Anlasses von allen persönlich zu verabschieden. Leider hat die 
Pandemie das verunmöglicht. So bleibt uns nur dieser Weg, um in aller 
Form – dafür umso herzlicher – Adieu und Dankeschön zu sagen. Danke 
an alle, die das Bodenhaus in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
getragen und zu seiner einzigartigen Atmosphäre beigetragen haben. 
Dazu zählen neben der Gemeinde, den Gästen und den zuverlässigen 
Lieferanten selbstverständlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Nicht zuletzt ihnen ist es zu verdanken, dass viele Gäste Jahr 
für Jahr wiederkamen und zu echten Stammgästen und schliesslich auch 
zu Freunden wurden. Wir sind uns gewiss, dass sie sich auch in Zukunft 
mit Herzblut um das Wohl der Gäste sorgen werden.
Wir freuen uns, das Haus nun in einer hervorragenden Verfassung einer 
jüngeren Gastgebergeneration übergeben zu können und wünschen allen 
Gästen und den neuen Gastgebern noch viele glückliche Tage an diesem 
einzigartigen Ort. Natürlich würden wir uns freuen, von Ihnen allen bei 
Gelegenheit wieder zu hören.
Herzlich,
Angela Löschl-Burkhardt und Willibald Löschl

Eingang Hôtel Bodenhaus.Lobby Hôtel Bodenhaus.

Hôtel Bodenhaus – der historische  
Kubus am Splügenpass
Das Hôtel Bodenhaus in Splügen blickt auf eine be-
eindruckende Geschichte zurück. Berühmte Gäste 
– Kaiser Napoleon III., William Turner, Friedrich 
Nietzsche, Conrad Ferdinand Meyer und viele  
weitere bedeutende Namen – schmücken das Gäs-
tebuch. «Der Himmel schon südlich, die Luft aber 
frisch», schwärmt Conrad Ferdinand Meyer von 
seinem mehrwöchigen Aufenthalt im Hôtel Boden-
haus. Und in der Tate Gallery in London sind Skiz-
zen von Turner zu bestaunen, welche die Umrisse 
des Bodenhauses zeigen. 
Seit 1722 fungiert das Haus als Suste und Beher-
bergungsbetrieb. Es zählt damit zu den ältesten 
Hotels der Schweiz. Nächstes Jahr wird der 300. 
Geburtstag des Hotels gefeiert. Eine Veranstal-
tungsreihe wird sich der Geschichte des Hauses 
und seiner Bedeutung für die Region und Graubün-
den widmen. 
Das majestätische Haus beeindruckt durch Gross-
zügigkeit, südliche Grandezza – und natürlich die 
legendäre Bodenhaus-Gastfreundschaft. Regio-
nalität wird hier gross geschrieben und konsequent 
gelebt. In geschmackvoll und komfortabel einge-
richteten Zimmern, den historischen Aufenthalts-
räumen und im hauseigenen Hallenbad mit Sauna 
werden die Gäste verwöhnt. 


