„Blaue Krone“, Brülisau – jetzt wird es offiziell
Neueröffnung mit grosser Sascha-Klaar-Show und vielen Überraschungen
- Pressemitteilung Was bereits Ende Dezember 2018 startete, wird jetzt offiziell: Das Hotel-Restaurant „Blaue
Krone“ in Brülisau öffnet endgültig seine Pforten. Mehr als Grund genug, das Ereignis
gebührend zu feiern. Soviel sei schon verraten: Vom 21.03 bis zum 24.03. wird es viele
spannende Aktionen und Events für Gross und Klein geben, kulinarische Highlights der
neuen Küche und als Hauptact und Stargast wird der international bekannte Musiker und
Show-Pianist Sascha Klaar, auch „der Teufel am Piano“ genannt, an allen Tagen den
Besuchern kräftig einheizen.
Datum: Donnerstag, 21.03.2019 – Sonntag, 24.03.2019
Ort: Hotel-Restaurant Blaue Krone, Dorf 14, CH-9058 Brülisau
Details folgen
Über die „Blaue Krone“
In einer extrem hektischen und immer schnelllebigeren Welt zur Ruhe kommen zu können ist
ein wahrer Luxus. Dass der Wunsch, in den Genuss dieses Luxus’ kommen zu können, sich
inzwischen breitenwirksam verankert hat, zeigt der Blick in die Zeitschriftenauslagen – nach
dem Trend zu einem naturverbundenen, gesunden Leben steht nun der Wunsch nach Ruhe
und Gelassenheit, nach Glück im Kleinen deutlich im Vordergrund.
Genau an diesem Punkt setzen wir mit dem neu eröffneten Hotel-Restaurant «Blaue Krone»
in Brülisau im wunderschönen Appenzellerland an. Das neu geschaffene Konzept des Hauses
steht im Licht der Philosophie der Aquapresén Life Balance-Welt und schafft in der
grossartigen Naturlandschaft in unmittelbarer Nähe zum Hohen Kasten ein Resort, in dem
sowohl Tagesgäste wie auch Urlauber oder Wandergruppen ein Ambiente und einen Service
sowie entsprechende Zusatzangebote vorfinden, in dem sie dem Alltag entfliehen und effektiv
zur Ruhe kommen können – diese Effektivität kann keine Zeitschrift bieten, sondern nur das
aktive Erleben.
Das voll ausgestattete Hotel mit angeschlossenem Restaurant haben wir dazu nicht nur
modernisiert und belebt, sondern werden es in naher Zukunft auch mit einem separaten
Wellnessbereich und externen Zusatzangeboten erweitern. Zu diesem Zweck suchen wir
derzeit sehr intensiv nach externer Unterstützung für Führungen durch die nähere und weitere
Umgebung, Wanderungen, für den Wellnessbereich oder auch die Durchführung von
Seminaren und Kursen im Rahmen eines „Life Balance“-Gedankens. Sowohl die Einrichtung
der Zimmer und der öffentlichen Räumlichkeiten wird der Philosophie der Ruhe und der
Entspannung entsprechen als auch die Art der Serviceleistungen und das Wesen des
Personals.

Um in dieser Hinsicht gleichzeitig keinen Fremdkörper in die gewachsene Infrastruktur und
natürliche Umgebung zu setzen, sondern das Hotel mit beidem in Einklang zu belassen, wird
auf der einen Seite der Grundstil des Appenzeller Hotelgebäudes belassen, auf der
anderen Seite die Küche grundlegend an der gut bürgerlichen Zubereitung von klassischen
Speisen aus der Schweiz, aus Österreich und aus Bayern auf hohem Niveau ausgerichtet. Wir
sind froh, für diesen Bereich den erfahrenen und hervorragenden Chef de Cuisine Lars
Schröper gewonnen zu haben, der mit seinem Team dafür Sorge tragen wird, dass anhaltend
ein abwechslungsreiches Angebot auf hohem Niveau gewährleistet werden kann.
Ebenfalls freuen wir uns sehr, dass mit Andreas Inauen für uns in Zukunft ein Gastronom als
Wirt tätig sein wird, der mit dem grossen Erfolg seiner Bar „Chemihötte“ im gleichen Haus
zu einem beliebten Anlaufpunkt der Region geworden ist.
Selbstverständlich sind wir uns aber bei alledem bewusst, dass wir gegen den schlechten Ruf
des Hauses selbst anzukämpfen haben. Aber wir denken auch, dass wir allein durch das, was
wir bis Ende 2018 innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben auf dem Weg von
der brach liegenden „Krone Brülisau“ zu der jetzt neu eröffneten „Blauen Krone“ bewiesen
haben, dass wir den Willen und die Manpower besitzen, hier mit einem neuen Konzept
erfolgreich durchzustarten.
Über die Aquapresén-Gruppe
Die Aquapresén-Gruppe, zu der auch die Labena Swiss GmbH als Betreiber der Blauen
Krone gehört, besteht im Kern aus einer Manufaktur für regenerative Naturprodukte aus
100% natürlichen Inhaltsstoffen mit Sitz und Produktion im Schweizer Rheintal, die ihre
Produkte vornehmlich in der DACH-Region an Endkunden und industrielle Abnehmer
vertreibt. Alle Produkte von Aquapresén werden ausschliesslich mit natürlichen Inhaltsstoffen
hergestellt. Damit unterscheidet sich Aquapresén von den meisten anderen
Naturproduktherstellern, die lediglich den gesetzlichen Rahmen ausschöpfen, um das Label
„Natur“ nutzen zu dürfen. Die Basis aller unserer Produkte ist Aktiviertes Wasser: Selbst
gefördertes und durch ein patentiertes, technisches Elektrolyse-Verfahren verändertes
Schweizer Qualitätswasser, das wissenschaftlich belegt und in der täglichen Anwendung der
Kunden von Aquapresén nachgewiesen die Eigenschaft besitzt, Bakterien, Viren und Pilze zu
neutralisieren und so dem Körper zu helfen, seine Selbstheilungskräfte voll zur Entfaltung zu
bringen.
Eingebettet ist das Produktangebot aber in die übergreifende „Life Balance“-Philosophie von
Aquapresén, bei der es darum geht, den Menschen wieder stärker ins Bewusstsein zu bringen,
wie essentiell und elementar ein gesundes Gleichgewicht aus Körper, Geist und Seele ist und
sie dabei zu unterstützen, zu diesem Gleichgewicht kommen zu können. So wie die Produkte
von Aquapresen für einen gesunden und nicht durch überflüssige chemische Zusätze
belasteten Körper stehen, bietet das Unternehmen mit dem Talk-Format „Aquapresén Gesund
TV – Die Blaue Couch“ seit 2015 eine Event-Reihe an, bei der spannende und interessante
Gesprächspartner Vorträge halten und sich Interviews stellen, die über den Tellerrand
festgefügter Alltagsmeinungen hinausschauen und so anbieten, den geistigen Horizont der
Zuhörer und Teilnehmer ein wenig zu erweitern.

Dies ist sozusagen das geistige Pendent zu den Produkten für den Körper. Abgerundet wird
schliesslich diese Philosophie durch Angebote für die Seele aus den Bereichen Wellness und
SPA mit Massagen, Yoga, Meditationen oder auch kosmetischen Behandlungen, die vormals
im „AquapresénFital Life Balance Center“ in Sevelen SG stattgefunden haben.
Alle drei Teile dieser „Life Balance“-Philosophie von Aquapresén werden nun in der Blauen
Krone zusammenlaufen: Die Produkte sind Bestandteil der Ausstattung des Hotels und
können käuflich erworben werden. Der zukünftige SPA-Bereich und die Gesamtausrichtung
des Hauses sind da, um etwas Gutes für die Seele des Gastes zu tun und die Blaue Couch wird
zukünftig mit allem, was dazugehört, hier in der „Blauen Krone“ stattfinden.

