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Neuer Glanz im Hotel Krone Sarnen 
Nach vier Wochen Umbauzeit verwöhnt das Hotel 
Krone dank einer topmodernen neuen Küche seit 
dem 16. Februar die Gäste wieder mit einem kulina-
rischen Top-Angebot. Zusammen mit der Hoteldi-
rektion, dem Küchenchef und dem Baufachmann 
der Korporation Freiteil wurde für den Betrieb eine 
neue Küche geplant, welche den zeitgemässen An-
forderungen entspricht und auch optimierte Be-
triebsabläufe zulässt. 

Dank minutiöser Planung und Koordination der Arbeiten 
konnte der Betriebsunterbruch auf ein absolutes Mini-
mum reduziert werden. Die Korporation Freiteil legte 
grossen Wert darauf, die Arbeitsaufträge und Material-
lieferungen, soweit möglich, durch einheimische Firmen 
ausführen zu lassen. Am Umbau waren zahlreiche Fir-
men beteiligt. Sie alle haben dazu beigetragen, dass die 
Küche bereits am 16. Februar 2019 wieder voll in Be-
trieb genommen werden konnte. 
Mit dem Küchen-Umbau erneuert wurde der grösste Teil 
der Chromstahleinrichtungen, die Kühleinheiten, zwei 
Waschstrassen sowie die Patisserie. Hinzu kam der voll-
ständige Ersatz der Wandplatten sowie die Ergänzung 
der Bodenplatten. Die Neuinstallationen erforderten zu-
sätzlich umfangreiche Anpassungsarbeiten bei den Elek-
tro- und Sanitärinstallationen sowie der Kältetechnik. 

Auch die Lüftungskanäle sind im Rahmen der Umbau-
arbeiten revidiert und gereinigt worden. In der Küche wur-
de der Tageskühler ersetzt. Damit die Lichtverhältnisse 
künftig optimales Arbeiten zulassen, wurde die neue De-
cke mit einem modernen LED-Lichtsystem ausgestattet. 

Neue Nasszellen nun in allen Hotelzimmern
Gleichzeitig mit der Küchensanierung sind im Hotelbe-
reich in vier Zimmern noch die Nasszellen saniert wor-
den. Somit verfügen nun alle 59 Hotelzimmer über neue 
Nasszellen. Aufgefrischt wurde auch das Foyer zum Saal, 
indem der Boden nachbehandelt wurde und einen neu-
en Farbanstrich erhielt. Ersetzt worden sind auch die 
Schiebewände zum Saal. 

Mit dem Hotel Krone engagiert sich die Korporation 
Freiteil seit bald vier Jahrzenten für das Dorf und seine 
Gäste und stellt zusammen mit dem Pächterpaar Josef 
und Klara Inderbitzin inmitten unseres Hauptortes ein 
Haus zur Verfügung, welches gastfreundlich die Besu-
cher mit kulinarischen und kulturellen Angeboten be-
glückt. Für die Korporation Freiteil ist das Hotel Krone 
eine Herzensangelegenheit. Deshalb werden wir auch in 
Zukunft mit nötigen Investitionen unseren Beitrag dazu 
leisten, dass in Sarnen eine attraktive Infrastruktur für 
die Touristen und die lokale Bevölkerung bereitsteht.
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