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Zeitgemässe Freizeitideen vielseitig kombinierbar
Was viele wissen: Grössere Veranstaltungen sind zurzeit undenkbar, viele Aktivitäten sind eingeschränkt. Was viele nicht wissen:  
Die Murger Azibene AG mit Lofthotel, Sagibeiz und Sagisteg hat viele neue Ideen in zur speziellen Situation passende Angebote gepackt.

Murg.– Warm eingepackt in Militär-
schlafsäcke mit Blick auf den Walensee 
sitzen Gäste in der gemütlichen 
Lounge des Sagistegs und lassen sich 
mit warmen Chriesistei-Kissen, Heiz-
pilzen und Feuerschalen zusätzlich 
aufwärmen. Innerlich sorgt ein Glas 
Glühwein für Wärme. «Das ist nur ein 
Beispiel unseres coronakonformen An-
gebots», erzählt Mathias Seiwald, ope-
rativer Leiter der Azibene AG, bei 
einem Rundgang. «Die neue Sagisteg-
Lounge im Inneren des Sagistegs bietet 
ein gemütliches Ambiente für Apéro 
vor dem Essen sowie Kaffee, Dessert 
und Digéstif nach dem Essen.»

Vom privaten Spa  
bis Gondeli-Dinner
«In der aktuellen Situation ist es umso 
wichtiger, sich auch mal etwas zu gön-

nen», ist Mathias Seiwald überzeugt 
und erzählt von weiteren Coronazeit-
gemässen Angeboten von Sagibeiz und 
Lofthotel. So kann das private Spa über 
den Dächern von Murg mit Wellness-
bereich zu reduzierten Spezialpreisen 
exklusiv genutzt werden und ist auch 
für externe Gäste buchbar. 

Für eine kulinarische Auszeit unter 
höchstmöglichen Hygienemassnah-
men bietet die Sagibeiz beste Voraus-
setzungen, sei es auch nur für den 
schnellen Lunch. «Für ein besonders 
exklusives Abendessen für zwei bis 
vier Personen ist unser gemütliches, 
beheiztes Gondeli das perfekte get-
away», so Seiwald weiter. Eine weitere 
Besonderheit ist ein exklusiv gefüllter 
Wanderrucksack «à la Sagibeiz» der – 
auf Wunsch auch inklusive Schifffahrt 
– gebucht werden kann.

Zu den verschiedensten Möglichkei-
ten für Coworking wird in der alten 
Spinnerei auch sportliche Ertüchti-
gung geboten. So stehen etwa die Ten-
nishalle auf Rebound-Ace-Boden oder 
der mit den besten Geräten ausgestat-
tete Fitnessraum für gleichzeitig maxi-
mal zwei Personen zur Buchung bereit.

Corona für kurze Zeit vergessen
«Jedes der gezeigten Angebote kann 
einzeln gebucht werden», hält Seiwald 
fest, «alles kann aber auch beliebig 
kombiniert oder als Gutschein ver-
schenkt werden.» Mit ihren Möglich-
keiten will die Azibene AG dazu beitra-
gen, dass die spezielle Situation auch 
mal ausgeblendet werden kann. (örn)

www.lofthotel.ch oder 
www.sagibeiz.ch

Gemütlichkeit an der frischen Luft: Die Plattform am See ist eine sichere Alternative für 
eine Firmenfeier.  Bild Andreas Hörner




