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Warme statt kalte Betten 
auf Sattel-Hochstuckli
Sattel-Hochstuckli bietet «Näschtwärmi» in Ferienwohnungen, damit 
Tagesausflügler länger verweilen und auch über Nacht bleiben können. Die 
Buchungsplattform ist eine Initiative einer engagierten Einwohnerin.

Sattel (SZ) liegt in einer lieblichen 
 Natur- und Kulturlandschaft in den 
Schwyzer Voralpen, mitten in einem 
Gebiet, das für Ferien und Freizeit zu 
jeder  Jahreszeit ein unglaublich vielfäl-
tiges  Angebot auf kleinstem Raum zur 
 Ver fügung hat. Oberhalb von Sattel, 
im Ausflugsgebiet Sattel-Hochstuckli, 
wurden in den vergangenen 40 bis 50 
Jahren über 250 Ferienhäuser erstellt. 
Die Eigentümer und Bewohner dieser 
Zweitwohnungen sind gern gesehene 
Stammgäste. Aber – wie überall – die 
Fensterläden sind auch hier (zu) oft ge-
schlossen. Sattel als klassisches Tages-
ausflugsgebiet (Nähe zu Zürich, Zug 
und Luzern) möchte den Auf ent halts-
tourismus stärken und damit die touris-
tische Wertschöpfung erhöhen. Eine 
der Möglichkeiten bietet sich in der 
 Aktivierung der kalten Betten in den 
Ferienhäusern. 

Kalte Betten aktivieren
Im Dezember 2012 verabschiedete der 
Gemeinderat das Tourismusleitbild und 
formulierte unter anderem die Förde-
rung des Aufenthaltstourismus als Ziel. 
Als eine der Massnahmen identifizierte 
er «die Förderung der Vermietung und 
besseren Auslastung von privaten Feri-
enwohnungen». Dieses Anliegen wurde 
bereits vorher im Rahmen eines Projek-
tes des Gemeindenetzwerkes «Allianz 
in den Alpen» bearbeitet und vorberei-
tet. Patricia Baumann, selbst Mitglied in 
verschiedenen Arbeitsgruppen, kauf-
männisch ausgebildete Frau mit Touris-
mushintergrund und Erfahrung im Res-
taurant- und Hotelfach, Mutter von vier 
Töchtern, nahm «den Ball auf» und 
machte sich daran, das Ziel umzuset-
zen. Sie gründete «FeWoSattel Näscht-
wärmi» und bietet seit 2014 einen Ver-
mietungsservice für Ferienwohnungen 
an. Die Ferienwohnungsbesitzer müs-
sen sich um nichts kümmern; sie be-
stimmen, wann sie ihr Feriendomizil für 
bestimmte Zeiten freigeben. «FeWo-
Sattel Näschtwärmi» erledigt alles an-
dere: Marketing, Anfragen, Besichti-
gungen, Reservationen, Belegungen, 
Reinigung, Abrechnungen mit Gästen 

und Eigentümern, Kurtaxen. Auch für 
die Gäste steht ein umfassender Ser-
vice (auf Wunsch sogar die erste Kühl-
schrankfüllung aus dem lokalen Ge-
schäft) zur Verfügung.

Beharrlichkeit führt zum Ziel
Momentan vermietet und betreut Patri-
cia Baumann vier Ferienwohnungen, 
und sie ist dank ihrem Know-how zu-
sätzlich seit letztem Frühling auch für 
die Vermietung und Betreuung einer 
Gruppenunterkunft auf dem ehemali-

gen Gelände der Schlacht am Morgar-
ten zuständig. Zwar sind viele Woh-
nungseigentümer noch recht skeptisch. 
Doch kommt hier der Generationen-
wechsel entgegen. Oft haben die Nach-
folger weniger Bedenken, die eigene 
Ferienwohnung zu vermieten als die 
Erstellergeneration. Dank der bisheri-
gen positiven Erfahrungen von «FeWo-
Sattel Näschtwärmi», dank Fleiss, Be-
harrlichkeit und Ideenreichtum von 
Patricia Baumann wird sich der Bestand 
der vermietbaren Wohnungen in nächs-
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ter Zeit weiter erhöhen und dem Tages-
ausflugsgebiet zu mehr Aufenthalts-
gästen verhelfen, die das Angebot auch 
dann nutzen, wenn das Wetter für die 
Tagesgäste zu wenig attraktiv ist.

Gäste aus der ganzen Welt
Das Angebot wird vor allem von Fa-
milien, auch aus nächster Nähe, und – 
Internet sei Dank – von Gästen sogar 
aus dem arabischen Raum genutzt. 
Während die nationalen Gäste sich vor 
allem in der unmittelbaren Nähe aufhal-

ten und die Angebote vor Ort nutzen, 
sind die internationalen Gäste vom in-
nerschweizerischen Sattel aus dann 
praktisch in der ganzen Schweiz unter-
wegs.

Zweitwohnungsanteil gesunken
Interessanterweise hat der Zweitwoh-
nungsbestand in den letzten Jahren 
abgenommen. Bei Annahme der Zweit-
wohnungsinitiative wurde für Sattel ein 
Zweitwohnungsbestand von über 20 
Prozent vermutet und die Gemeinde 
deshalb der Verordnung unterstellt. 
Mittlerweile hat sich dieser Bestand bei 
16 bis 17 Prozent einge pendelt. Einer-
seits, weil der Begriff «Zweitwohnun-
gen» inzwischen präziser gefasst 
wurde: Alphütten beispielsweise fallen 
nicht mehr darunter. Andererseits, weil 
in Sattel seit 2012 eine ganze Reihe Erst-
wohnungen erstellt wurden und auch 
weil Zweitwohnungen zu Erstwohnun-
gen umgenutzt wurden. Dieser umge-
kehrte Trend zur Umnutzung hat mit der 
Lage von Sattel in unmittelbarer Nach-
barschaft zum dicht besiedelten Kanton 
Zug zu tun.

«Energieschleudern» sanieren
Die vielfach in den 70er-Jahren erstell-
ten Ferienhäuser sind aus heutiger 
Sicht betrachtet natürlich wahre Ener-
gieschleudern, oft noch mit Elektrohei-
zungen versehen und schlecht isoliert. 
Hier liegt ein gewaltiges Energiespar-
potenzial brach. Mit kostenloser Ener-
gieberatung versucht die Gemeinde zu 
sensibilisieren. Oft aber scheuen die 
Eigentümer den organisatorischen und 
finanziellen Aufwand. Der bei vielen 
Bauten anstehende Generationenwech-
sel ist aber hier eine grosse Chance, 
dieses Potenzial zu erschliessen. Die 
Nachkommen treten das Erbe an, sanie-
ren das Gebäude oder verkaufen die 
Liegenschaft, oder grössenoptimierte 
Neubauten verdrängen die ehemaligen 
Ferienchalets.

Pirmin Moser,  
Gemeindeschreiber Sattel, verfasste 

diesen Beitrag für «montagna» 10/2016, 
der Zeitschrift für das Berggebiet

Informationen:
www.fewosattel.ch
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RÉSUMÉ

La Commune de Sattel veut 
améliorer l’occupation des 
résidences secondaires
La Commune de Sattel (SZ) possède 
plus de 250 logements de vacances. 
Une partie de ces derniers sont sou-
vent peu occupés. Face à cette réa-
lité, un projet a été lancé en 2012, 
avec le soutien du réseau «Alliance 
dans les Alpes». Cette initiative veut 
inciter les propriétaires de rési-
dences secondaires à mettre en lo-
cation leur bien lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés. A cet effet, une série de ser-
vices leur sont proposés (commer-
cialisation des séjours, visites des 
résidences disponibles, réserva-
tions, nettoyage, facturation, etc.). 
De plus, des prestations sont aussi 
proposées aux locataires (par ex. 
remplissage du frigidaire selon le 
souhait des hôtes). Enfin, grâce au 
développement démographique des 
régions attenantes, la Commune de 
Sattel est parvenue à abaisser le 
taux de résidences secondaires. En 
effet, plusieurs logements de va-
cances ont été transformés en rési-
dences principales.

RIASSUNTO

Il comune di Sattel: migliorare 
l’occupazione delle residenze 
secondarie
Il comune di Sattel (SZ) possiede più 
di 250 residenze secondarie. Una 
parte di quest’ultime sono spesso 
poco occupate. Di fronte a questa 
 realtà, è stato lanciato un progetto nel 
2012, con il sostegno della rete «Al-
leanza nelle Alpi». Questa iniziativa 
vuole incoraggiare i proprietari degli 
alloggi di vacanza a mettere in affitto 
i propri beni quando non siano utiliz-
zati. Una serie di servizi vengono 
quindi proposti loro (commercializza-
zione, visite delle residenze disponi-
bili, prenotazioni, pulizie, fatturazioni, 
ecc.). Inoltre, vengono proposte delle 
prestazioni anche agli affittuari (per 
esempio riempimento del frigorifero 
secondo le esigenze degli ospiti). In-
fine, grazie allo sviluppo demografico 
delle regioni limitrofe, il comune di 
Sattel è riuscito ad abbassare la per-
centuale di residenze secondarie. In 
effetti, numerosi alloggi di vacanza 
sono stati trasformati in residenze 
principali. 

In die sanfte Hügellandschaft von Sattel- 
Hochstuckli reisen heute dank der Internet-
plattform «FeWoSattel Näschtwärmi» auch 
arabische Gäste.  Bild: Severin Nowacki


