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Liebe Gäste und Freunde der Sunstar Hotels

Mit der Übernahme der Position als Geschäftsführer/CEO 2020 musste ich 

im Frühjahr dieses Jahres miterleben, wie die COVID-19-Pandemie unsere 

Unternehmung mit voller Wucht traf. In der zweiten Märzhälfte schlossen 

alle geöffneten Hotels ihre Pforten und beendeten die Wintersaison früh-

zeitig. Die Hotels in den klassischen Sommerdestinationen Brissago und 

Piemont konnten nicht wie geplant in die Saison starten. Die Sunstar-Welt 

stand buchstäblich erstmals in der über 50jährigen Unternehmensgeschichte 

still. 

Im Mai konnten wir dann mit den Planungen zur Wiedereröffnung der Hotels 

beginnen. Für uns war dabei das oberste Ziel, die Gesundheit der Mitarbei-

tenden sowie der Gäste zu schützen, das Risiko für Ansteckungen möglichst 

gering zu halten und damit die Verbreitung des Coronavirus so gut wie 

möglich einzudämmen - und Ihnen trotzdem Ferien in gewohnter Sunstar-

Qualität zu ermöglichen! Ich bin rückblickend sehr stolz auf unsere Mitarbei-

tenden: sowohl in den Hotels als auch am Hauptsitz in Liestal haben alle ihr 

Bestes gegeben, damit dies gelingen konnte! 

Ich möchte Ihnen liebe Gäste ein besonders grosses Dankeschön übermit-

teln, denn Sie haben uns in dieser schwierigen Zeit unterstützt und uns die 

Treue gehalten.

Heute halten Sie das frisch gedruckte Collection-Magazin für die kommende 

Wintersaison in den Händen. Es ist so gesehen Saison zwei mit Corona. Wir 

haben unsere Hausaufgaben gemacht und setzen alle vorgeschriebenen  

Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen um. Einem traumhaften Wintererleb-

nis in einer Sunstar Destination steht nichts im Wege!

Herzlichst

Ihr Silvio Schoch
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  ROGER GFRÖRER 

Auf Skisafari  
              in der Welt
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Roger Gfrörer empfand schon als 

Kind eine tiefe Verbundenheit zu 

den Bergen und zum Skifahren. 

Im Laufe der Zeit entwickelte sich 

daraus sein Ziel, alle Skigebiete 

der Welt zu erkunden. 

Inzwischen hat er bereits  

605 Skigebiete in  

22 Ländern bereist und 

5'421 Skilifte  

befahren. 

Wir haben den Weltenbummler 

zur Sunstar Skisafari in Grindel-

wald und Wengen eingeladen und 

dabei Spannendes über ihn und 

seine Abenteuer erfahren. 
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Roger 
Gfrörer 

JAHRGANG 1971

ZIVILSTAND verheiratet

BERUF Doktor der Ökonomie,   
 Team-Leiter Career  
 Services an der Universität  
 Zürich: Studenten-Beratung 
 für die Laufbahnplanung

HOBBY Verfolgt seit Jahren das Ziel,  
 auf Alpin- und Telemarkskiern  
 alle Skigebiete der Welt zu  
 bereisen

BISHERIGE Andorra, Argentinien, 
LÄNDER Australien, Chile, Deutschland,  
 Frankreich, Italien, Japan,  
 Kanada, Liechtenstein, Neu- 
 seeland, Norwegen, Öster- 
 reich, Polen, Schweiz, Slowe- 
 nien, Spanien, Schweden, UK,  
 Südkorea, Tschechien, USA
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«Dort, wo andere ihre Bilder 
aufhängen, schmücken in 
meiner Wohnung Weltkarten 
die Wand. Nebenan stehen 
meine Skier, denn die gehören 
für mich nicht in den Keller.» 

Die Weltkarten sind mit zahlreichen grü-
nen und roten Stecknadeln bestückt. Die 
Grünen veranschaulichen, welche schnee-
bedeckten Flecken der Erde Roger Gfrörer 
schon gesehen hat. Die rot markierten Ge-
biete gilt es für ihn noch zu entdecken.

«Die Welt gefällt mir, wenn sie weiss ist. Ich 
habe die Berge so wahnsinnig gern, sie er-
öffnen neue Blicke. Zum Glück gibt es so vie-
le davon.» Der sympathische Endvierziger 
erinnert sich noch lebhaft daran zurück, wie 
er als Kind immer richtig fest heulen musste, 
wenn die Skiferien wieder zu Ende waren. 
Klein-Roger sammelte seine ersten Pisten-
erlebnisse in Leysin. Er weiss noch gut, wie 

er 1975 zwischen den Beinen seines Vaters 
mit dem Skilift den Berg hinauffuhr. Seit da-
mals haben sich die grünen Stecknadeln auf 
seinen Weltkarten markant vermehrt. 

«Im Juli 2009 brach ich zu meinem ers-
ten exotischen Ski-Abenteuer nach Aus-
tralien auf. Ich verliess bei 30° mit meinen 
Skiern unter dem Arm das Haus. Die Leute  
schauten mich schon etwas komisch an. Zu-
mal ich mir selbst auch die Frage stellte, 
was ich da eigentlich tue...?!» Wie sich aber 
schon bald herausstellte, sind die Australier 
ziemlich angetan vom Skifahren. Auf den 
Sesselliften redet jeder mit jedem und so er-
fuhr der Weltenbummler, dass die Schwei-
zer Skigebiete bei den Australiern höchstes 
Ansehen geniessen. Skifahren bei den Kän-
gurus: Da manche Arten auch in gebirgigen 
Regionen in Höhen von über 2'100 Metern 
zu finden sind, sieht man die Beuteltiere tat-
sächlich auch beim Wintersport. Ach ja, und 
wer ohne Schneeketten über die Schnee-
grenze fährt, zahlt eine hohe Busse. Die Din-
ger gibt es dort sogar zum Mieten!
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Roger Gfrörer hat auf seinen Reisen aber 
auch schon heftige Spannungsmomente er-
lebt: «Argentinien ist mit Abstand das ärmste 
Land, in dem ich jemals gewesen bin. In jedem 
Ort steht die Polizei oder die argentinische 
National Security mit Maschinengewehren 
und macht Personen- und Fahrzeug-Kont-
rollen. Sehr ungemütlich für einen Bequem-
lichkeitstouristen wie mich!» Als er dann aber 
von den wunderschönen Wüstenlandschaf-
ten, den vulkanischen Gebieten und den super 
hohen verschneiten Bergen erzählt, kommt er 
so richtig ins Schwärmen. Trotz Armut hat er 
in Bariloche einen gut besuchten Touristen-
hotspot entdeckt. Doch im Vergleich zu Aus-
tralien wirkte Argentinien auf ihn insgesamt 
«menschenleer».

«Auch in Sachen Infrastruktur sehe ich immer 
wieder Neues.» Da gibt es beispielsweise in 
Chile die sogenannten Slingshot-Skilifte. Die-
se fahren insgesamt mit zwei langen Bügeln, 
die wiederum mit Tellerchen für 6 bis 8 Per-
sonen bestückt sind - eine ideale Konstruktion 
für die sehr steilen Hänge dort. In Neuseeland 

sind generell Rope-Tow-Lifte in Betrieb, ähn-
lich wie die Pony-Lifte auf unseren Kinder-
hügeln. Nur, dass diese extrem schnell und 
steil sind. Zur Sicherung zieht man eine Art 
Klettergurt an mit Karabinerhacken, der um 
das Seil geschlagen und zugedrückt wird. In 
Nordamerika hat der Abenteurer auch schon 
einige Skigebiete bereist, die ein Label tra-
gen. Beispielsweise das «Green Label» für 
nachhaltige Stromproduktion. 

Beim Stichwort «nachhaltig» fragen wir Ro-
ger Gfrörer, wie es denn eigentlich um sein 
Umweltgewissen steht, wenn er doch regel-
mässig durch die Welt jettet. Er gesteht, dass 
dies für ihn ein ungelöstes Thema ist. Wenn 
möglich versucht er, seine Geschäftsreisen 
mit seinen privaten Interessen zu verbinden. 
Zudem nimmt er die Kompensation von CO2-
Emissionen sehr ernst. 

Zum Abschluss unserer gemeinsamen zweitä-
gigen Skisafari im Berner Oberland möchten 
wir von Roger Gfrörer wissen, wie er denn die 
Skigebiete in Grindelwald und Wengen erlebt 
hat: «Die Bergkulisse ist gewaltig, die Gipfel 
sind zum Greifen nah. Eine solche Nähe habe 
ich zuvor noch nicht erlebt. Die Pisten sind 
abwechslungsreich, teilweise schön steil. Das 
First-Gebiet ist für mich ideal zum Telemar-
ken – da kann ich wunderbar in die Umgebung 
eintauchen und geniessen!»

Mehr Informationen zum Skisafari-Angebot 
!nden Sie auf Seite 38.

9


