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Kontakt: Gisela Heller Heller Gastro AG 
 
 

UMBAU ERDGESCHOSS EIGER SELFNESS HOTEL 

NEUERÖFFNUNG BARRYS LOUNGE 

 
In nur 66 Tagen hat der Eingangsbereich ins Eiger Selfness Hotel eine komplette 

Veränderung durchgemacht: aus dem entkernten Rohbau im Erdgeschoss ist auf 250 

m2 ein lichtdurchfluteter, trendiger Loungebereich mit 70 Sitzplätzen, Welcome-Desk 

und einem neuartigen Restaurationskonzept entstanden. 

 
 

Eine langjährige Idee kann endlich umgesetzt werden 

Vor 2 Jahren begannen die Inhaber Daniel und Gisela Heller mit der konkreten 

Planung des Umbaus im Erdgeschoss. Ein Umbau, der über viele Jahre aus statischen 

Gründen als nicht finanzierbar galt. So konnte ein Exposé ausreifen, in dem vor allem 

die Umsetzung eines neuartigen Restaurationskonzeptes und die Neugestaltung eines 

klaren Empfangsbereiches im Fokus steht. 

 
Mit dem Umbau wird die gesamte Hotelfront im Erdgeschoss erneuert, der 

ursprüngliche Restaurationsbereich vergrössert, die bestehende Küche saniert und die 

Toilettenanlage neugestaltet. Im Zentrum des neuen Eingangs erwartet die Gäste 

ganztägig ein betreutes und einladendes Welcome Desk. 

 
 

Verpflegungsmöglichkeit an 364 Tage durchgehend von 7:00 bis 23:30 Uhr  

Das Besondere an der neuartigen Restauration „Barrys Lounge“ ist neben dem 

kulinarischen Angebot vor allem die grosse Flexibilität und die zeitlich nicht limitierte 

Verpflegungsmöglichkeit. 

Geöffnet wird die Barrys Lounge um 7 Uhr zum Frühstück. Hotel- und Restaurantgäste 

können auswählen zwischen einem kleinen bzw. vitalen Frühstück oder dem 

reichhaltigen Frühstücksbuffets mit vielen lokalen Produkten. 
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Der Übergang zum Mittag in den Nachmittag und Abendservice ist fliessend; es gibt 

durchgehend Angebote aus der warmen Küche.  

Ob mit einer Online-Tischreservation oder einem spontanen Besuch in der Barrys 

Lounge – individuell können sich die Gäste in der neuen Restauration im Erdgeschoss 

kulinarisch verwöhnen lassen. 

 
 
Ein neues Konzept – Herausforderung und Vorteile 

„Bereits seit mehreren Jahren positionieren wir unsere Restauration als eigenen 

Brand und haben konsequent die bestehenden Restaurationen in der Namensgebung 

vereinheitlicht“ erläutert Daniel Heller. Angefangen habe man mit flexiblen à la carte 

Angeboten für Hotelgäste anstelle von starren Halbpensionsmenüs. „Mehr und mehr 

sind wir eine beliebte Restauration nicht nur für Hotel- sondern auch für „reine“ 

Restaurationsgäste geworden. Mit dem Umbau im Erdgeschoss und dem neuen 

Eingangsbereich wird der Brand „Barrys“ noch einmal ganz deutlich nach aussen 

getragen und wir hoffen natürlich sehr, dass unser neues Konzept den Nerv unserer 

Gästestruktur in Grindelwald und auch der einheimischen Bevölkerung trifft.“ 

 
Vorteile versprechen sich die ideenreichen Hoteliers ebenfalls in einer flexiblen 

Mitarbeiterplanung. „Der durchgehende Restaurationsbetrieb von 7 bis 23:30 Uhr 

ermöglicht den Mitarbeiter/innen im Service einen „Dienst ohne Zimmerstunde“ und 

entspricht eher dem heutigen Anspruch an die Work-Life-Balance“ führen sie aus. 

„Wir werden flexibler in der Planung und gehen gleichzeitig auf die Bedürfnisse des 

Teams ein. Das trägt zum Wohlbefinden aller bei und das wiederum strahlt aus auf 

unsere Gäste“ freut sich Gisela Heller. 
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Sich selber treu bleiben 

Daniel und Gisela Heller führen das Eiger Selfness Hotel offiziell seit 1999 und 

haben seitdem nicht stillgestanden: Neuerungen, Umbauten und innovative 

Veränderungen prägen den Komplex der Heller Gastro AG. Mehr als 10 grosse 

Umbauten sind unter ihrer Führung bisher erfolgt und es sind noch einige Ideen in 

der Pipeline. „Der Bau des Bistro-Restaurants Memory 1995 war mein erster 

umfangreicher Umbau“ blickt Daniel Heller zurück. „Es war ein Glücksfall für den 

Betrieb. Die Restauration ist von Beginn an sehr gut gelaufen und hat rentiert. Das 

hätte sicher so weitergehen können. Doch uns bewegt das Motto „Wer aufhört 

besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein“ und mit unserem jetzigen Umbau 

möchten wir das Gute aus dem ehemaligen Memory mitnehmen und einen Schritt 

weitergehen“. 

 
Freuen dürfen sich die Gäste auf den gewohnten Farb- und Materialmix, der sich wie 

ein roter Faden durch das Eiger Selfness Hotel zieht: warme Rottöne unterbrochen 

von Anthrazit und Chromstahl, rustikale Steinverblendungen und der Einsatz von Holz 

sorgen für die gewohnte gemütliche und doch trendige Atmosphäre in der Lounge. 

Eyecatcher und verblüffende Elemente fehlen selbstverständlich nicht: der Luzerner 

Künstler Thomas Irniger, dessen einzigartige Kuh-Bilder vor 10 Jahren mit dem 

Umbau in der Gepsi Bar Einzug hielten, erweckt den Namensgeber der gesamten 

Restauration zum Leben. Irniger setzt den Lawinenhund Barry als Blickfang in der 

Barrys Lounge in Szene und auch in den neuen Toilettenanlagen darf man auf eine 

freche Überraschung neugierig sein. 

 
 

Eröffnungsfeier: 22. Dezember 2022, 17 - 19 Uhr 

Offizielle Eröffnung: Freitag, 23. Dezember ab 7 Uhr 
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Facts 

Umbau 

Der Umbau Erdgeschoss wurde von der Firma Holzbaukreation Schmid AG und dem 

Architekturbüro Marti von Unterseen geplant und im Zeitraum 16. Oktober bis 22. 

Dezember 2022 unter der Mitwirkung weiterer Unternehmen durchgeführt. 

 
 

Sitzplätze 

Innen: 70 Sitzplätze in der Barrys Lounge.  

Auf der Terrasse stehen 25 Sitzplätze zur Verfügung. 

Reservationen online möglich aber nicht zwingend erforderlich. 
 
 

Öffnungszeiten 

364 Tage / 7 bis 23:30 Uhr durchgehend 

warme Küche. 

 
Welcome Desk 

Ganztägig betreut. 
 
 

Food & Beverages 

Neue und flexible „Do-it-yourself“ Möglichkeiten 

Herzstück der neuen Barrys Lounge ist die trendige Bar im Halbkreis, die gemütlich 

zum Verweilen einlädt und gleichzeitig Dreh- und Angelpunkt der Lounge ist. Durch 

die Erweiterung des Frühstückangebotes gibt es neu eine professionelle Nespresso 

Kaffeemaschine, an der die Gäste sich selbst auch im à la carte Bereich bedienen 

können. Als „süsse Besonderheit“ für den Nachmittag oder einfach mal 

zwischendurch gibt es Softeis aus der grossen Softeismaschine. 
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Kulinarik 

Die gewohnten Klassiker wie Käsefondue oder Rösti-Variationen finden sich auch 

weiterhin auf der Karte. Ebenfalls gibt es eine Auswahl an kreativen Bowls und 

Currys, vor allem gibt es auch ein Angebot für Veganer. Die Eiger Küche geht neue 

Wege und bleibt kreativ. 

 
 

Getränke Angebot 

Das umfangreiche Getränkeangebot spiegelt das Angebot der Barrys Bar. 

Der Fokus liegt auf einem breitgefächerten und liebevollausgesuchten, exquisiten 

Weinsortiment. 


