
Eine spannende Reise geht zu Ende und eine neue beginnt, denn das Leben ist voller Veränderungen und 
nur der stete Wandel ist Beständigkeit. Nach 45 spannenden Jahren im Collina mit sehr schönen Momenten 
und Erlebnissen sagen wir Adieu und auf Wiedersehen.

Wir haben uns entschieden, das Hotel Collina an den einheimischen Investor Luzi Bergamin per Ende  
Oktober 2020 zu verkaufen. Wir sind überzeugt, mit Luzi einen Investor gefunden zu haben, der unsere 
Liegenschaft Collina in eine zeitgemässe Nutzung führen wird.

Das Haus Bassi mit dem Sportgeschäft Louis Sport, welches von den Brüdern Jan und Sven Blickenstorfer 
geführt wird, bleibt in unserem Besitz. Die verbleibenden Doppelzimmer (8 Schlafplätze) werden als Bed 
and Breakfast weitervermietet. Ebenfalls behalten wir das Mandat zur Vermietung externer Ferienwohnun-
gen.

1961 konnte unser Vater Stefan Bergamin sein Elternhaus von seinen Geschwistern käuflich erwerben. Zu-
sammen mit unserer Mutter Ersilia Bergamin-Meyer haben sie ihren Traum vom eigenen Hotelbetrieb im 
1975 verwirklicht und das Haus vom Dachdecker-Geschäft zum Hotelbetrieb mit Restaurant umgebaut. 
1985 konnten sie die Nachbar-Liegenschaft Haus Bassi kaufen und so den Hotelbetrieb erweitern und den 
Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft schaffen.

Im 1996 nach meiner Ausbildung an der Hotelfachschule Luzern bin zu Hause im elterlichen Betrieb einge-
stiegen. Zusammen mit meinem Ehemann Fritz haben wir im 2001 den Betrieb als Eigentümer übernom-
men. Der Umbau unseres Restaurants und unsere frühe Spezialisierung auf Bike «erstes Bikehotel» war ein 
grosser Erfolg. Unzählige Biker aus der ganzen Welt haben wir bei uns beherbergt. Schöne Freundschaften 
sind daraus entstanden. Viel philosophiert, erzählt und gelacht.

Die Idee der Familie, das Collina als Hotel weiterzuführen, ist in der heutigen gesetzlichen Situation bei die-
ser kleinen strukturellen Betriebsgrösse erschwert. So haben wir uns nach langen intensiven Gesprächen 
und Abklärungen der letzten Jahre entschieden, den Hotelbetrieb aufzulösen und zu verkaufen.

An dieser Stelle möchten wir Euch von Herzen Danke sagen für Eure Treue und Eure Begeisterung für uns 
und unseren Betrieb. Auch unseren Lieferanten und langjährigen Mitarbeitenden ein herzliches Merci, 
denn ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen.

Wir gönnen uns jetzt die Zeit, Energie zu tanken und unsere Ideen zu bündeln. Wir freuen uns auf das Neue, 
was das Leben für uns noch bereithält.

Letzter Öffnungstag Sonntag, 4. Oktober 2020

Regula und Fritz Stalder-Bergamin mit Annina, Seraina-Luana und Nicola
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