
Vielleicht fragen Sie sich, was die Magnolie Ihnen sagen soll. Nun, sie ist unser Wahrzeichen 
und es gibt sie tatsächlich. Denn vor dem Kurhaus steht ein wunderbarer Magnolienbaum, 
der uns Jahr für Jahr mit seinen auffälligen Blüten erfreut. 

In diesen Blüten sehen wir freundlich geöffnete Hände, die Geborgenheit symbolisieren. 
Denn ob als Urlauber oder als Patient nach einem Spitalaufenthalt, bei uns sind Sie gut 
aufgehoben und werden rundum verwöhnt. Mit Komfort in gemütlichen Räumen, bedarfs-
weise mit professioneller Pflege rund um die Uhr, mit gutem Essen sowie attraktiven 
Freizeitmöglichkeiten. Für jeden Gast haben unsere Mitarbeitenden ein freundliches Wort. 
All dies sagt Ihnen unsere Magnolie: Kurhaus Seeblick – nicht daheim und doch zu Hause. 

Gastl ichkeit mit Herz und Niveau
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Im Zeichen der Magnolie 

Liebe Leserinnen und Leser

Freuen Sie sich mit uns auf die warmen 
Monate. Der «Seeblick» ist auf die 
Hochsaison gut vorbereitet. Die Arbeiten 
an unserem herrlichen Jugendstilsaal 
sind vollendet – sogar die frisch gestri-
chenen Geländer glänzen mit der Sonne 
um die Wette. Die prächtige Magnolie  
in unserem Erscheinungsbild verspricht 
Ihnen Gastlichkeit, die von Herzen 
kommt. Mehr dazu in dieser Ausgabe.

Viel Vergnügen beim Lesen.
Edi Kurmann und Sigrid Huber



GenuSS unD GASTlICHkeIT

Zutaten für 4 – 5 Personen:    
500 - 600 g Lammrückenfilets, 2 Knoblauchzehen,  2 EL drei- oder vierfarbige  
Pfeffermischung, 2 EL Tomatenketchup, 1 TL Worcestershiresauce, 1 Zitrone  
(dünn abgeriebene Schale), 2 EL Öl, 200 g Langkorn-/Parboiled-Reis, 1 kleines Stück  
frischer Ingwer, 1 rote Peperoni, 1 Mango,  2 Schalotten, 40 g Butter, 50 g Sultaninen,  
1 TL Currypulver, ½ TL Zimtpulver, 1 EL Zitronensaft, Salz, 2 EL Bratbutter
 

Für Sie da: 
Silke Anders

Mitarbeiter im Porträt

Wer schon einmal – oder öf ter – im  
Kurhaus Seeblick zu Gast war, wird  
sie auf dem Foto wiedererkennen:  
Unsere Si lke Anders ist seit fast  
zwei Jahren bei uns und sorgt dafür, 
dass im Service al les rund läuf t.

Für Silke Anders ist die Zentralschweiz ein Kontrastpro-
gramm. Sie stammt von der beliebten Ostsee-Urlaubs-
insel Rügen. Nach der Schulzeit absolvierte sie hier eine 
Lehre als Servicefachfrau und engagierte sich nebenbei 
in der Jugendfeuerwehr.

2001 zog es Silke in die Berge. Sie verbrachte eine Win- 
tersaison auf der Rigi und hatte danach Anstellungen  
als Servicekraft in Vitznau und Weggis. Am Vierwald-
stättersee fand sie dann auch die grosse Liebe.

Im Seeblick ist sie mit ihren Kolleginnen im Service dafür 
da, dass sich die Gäste bei den Mahlzeiten im Jugend-
stilsaal so fühlen wie in einem guten Restaurant.  
«Es macht mir jeden Tag Freude, die appetitlich ange- 
richteten Speisen zu servieren», erzählt sie. «Dabei kann 
ich miterleben, wie sich unsere Gäste immer mehr 
erholen. Für uns im Service ist es ein schönes Gefühl zu 
wissen, dass auch wir zum Wohlbefinden der Kurgäste 
beitragen. Deshalb bin ich wirklich gerne hier.» 

 Zubereitung:
! Lammrückenfilets in etwa 1 cm dicke Tranchen schneiden. 

$ Knoblauch schälen und in eine Schüssel pressen. Pfefferkör-
ner im Mörser mittelfein zerstossen, zum Knoblauch geben. 
Ketchup, Worcestershire-Sauce, Zitronenschale und Öl  
beifügen, alles gut mischen. Lammscheiben damit beidseitig 
bestreichen, zugedeckt mind. 30 Minuten marinieren.

% Lammscheiben waagrecht auf 4 Spiesse stecken.

Q Reis in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen; je 
nach Sorte 12-15 Minuten Abschütten, kurz kalt abschrecken 
und gut abtropfen lassen.

W  Während der Reis kocht, Ingwer schälen und fein hacken. 
Peperoni halbieren, entkernen und in Würfelchen schneiden. 
Mango schälen, Fruchtfleisch vom Stein schneiden und klein 
würfeln. Schalotten schälen und fein hacken.

E  In einer beschichteten Bratpfanne oder im Wok Butter erhit- 
zen. Schalotten, Ingwer, Sultaninen und Peperoni andünsten. 
Reis beifügen und mit Curry, Zimt, Zitronensaft und Salz 
pikant würzen. Mangowürfelchen untermischen und kurz 
heiss werden lassen.

R  Zum Fertigstellen die Lammspiesse leicht salzen und in einer 
Bratpfanne in der heissen Butter auf jeder Seite etwa 2 Minu- 
ten braten. Auf dem Reis anrichten.

Der «Seeblick» empfiehlt

Pfeffer-Lammspiesse
auf Gewürzreis



•	ernährungsberatung
•	erfahrene Pflegefachkräfte
•	nächtlicher Bereitschaftsdienst
•	kurärzte
•	breites Spektrum physiothera-
 peutischer Angebote 
•	von der santésuisse geprüft
•	Physiotherapien, Arztbesuche und 

Medikamente werden von der 
krankenkasse übernommen.

Seit einiger Zeit haben wir  
in Weggis einen sympa- 
thischen neuen Kurarzt,  
der unsere Gäste betreut. 
Ulrich Bleicher ist Arzt für  
Allgemeinmedizin, Sport- 
medizin sowie Akupunktur-TCM und 
hat rasch das Vertrauen der Patienten 
gewonnen. Selbstverständlich führt er in 
seiner Praxis im «Seeblick» auch Labor-  
und EKG-Untersuchungen durch. Bei 
Bedarf bietet er alternative Behandlungs-
methoden sowie Ernährungsberatung an. 

Bestens aufgehoben

Unser neuer Doktor

Im «Seeblick»

Guter Start

WoHlBeFInDen unD PFleGe

rund um die Uhr gesichert. Für Patienten und 
deren Angehörige ist das ein gutes Gefühl.

Das Erfahrungsspektrum unserer Pflegekräfte 
erstreckt sich über viele Fachgebiete: Rheu- 
matologie, Traumatologie, Chirurgie, Ortho-
pädie, Orthopädische Chirurgie, Neurologie, 
Neurochirurgie und Geriatrie. Auf dieser 
professionellen Basis können wir uns um 
Patienten mit unterschiedlichen Kranken-
geschichten kümmern – entsprechend den 
jeweiligen ärztlichen Verordnungen und mit 
Unterstützung unseres Kurarztes, Dr. med. 
Ulrich Bleicher. Zweimal pro Woche ist Visite 
im Kurhaus Seeblick.

ErholUnG VoM FEInStEn
Wer gesund ist und bei uns einen Urlaub ver- 
bringt, bekommt von diesen dezent im Hinter- 
grund erbrachten pflegerischen Leistungen 
wenig mit. Die fitten Gäste nehmen ihren 
«Seeblick» als Hotel wahr, und zwar als Haus 
mit sehr familiärem Charakter. Deshalb haben 

Ein Kurhaus bietet weit mehr als ein Hotel: 
Neben die Annehmlichkeiten der Beherber-
gung und Gastronomie treten pflegerische 
Leistungen. Wer krank ist oder gerade aus dem 
Spital entlassen wurde und der Nachsorge 
bedarf, erhält bei uns individuelle fachliche 
Pflege. Dies jedoch nicht in steriler Kranken-
haus-Atmosphäre, sondern in einem Umfeld 
mit schönem Komfort. 

In GEborGEnhEIt GEnESEn
Als Kurhaus, das sich in der Schweiz einen 
Namen gemacht hat, verfügen wir über 
erfahrene diplomierte Pflegefachkräfte. Die 
Koordination der Einsätze liegt in den Händen 
einer Pflegedienstleiterin mit langer Spital-
praxis. Gewissenhaft kümmern sich unsere 
Pflegerinnen um die Einhaltung der ärztlichen 
Verordnungen und erbringen qualifiziert die 
erforderlichen Leistungen. Jedes Zimmer hat 
ein Telefon mit Notruf-Funktion. Unsicheren 
Patienten stellen wir Alarmuhren zur Verfü-
gung. Damit ist die pflegerische Versorgung 

Die Pflege macht’s

Gesund bleiben, gesund werden
Der «Seeblick» hat eine doppelte Funktion: Gäste, die einfach einmal 
ausspannen und durchatmen möchten, f inden bei uns ideale  
Bedingungen für einen «Kurlaub». Andere, die frisch aus dem Spital 
kommen, suchen professionelle Pflege in angenehmer Umgebung. 
Für beides sind wir gerüstet. So schliesst sich der Kreis.

wir so viele Stammgäste. Sie schätzen die 
Gemütlichkeit und lieben unsere gepflegte 
Gartenanlage. Über dem Vierwaldstättersee, 
mit herrlichem Ausblick auf die umliegenden 
Gipfel, lassen sie bei uns die Seele baumeln. 
Wem der Sinn nach Aktivität steht, der hat 
dazu in Weggis, auf der nahen Rigi und in 
den umliegenden Orten reichlich Gelegenheit.    

So passt alles zusammen: Professionalität und 
Menschlichkeit, Funktionalität und Komfort, 
Sicherheit und Ambiente. Ganz nach unserem 
Motto: Nicht daheim und doch zu Hause.

Unsere Praxis im «Seeblick» 

Dr. med. Ulrich Bleicher 



Stilvoll

Unser Garten hat viele Freunde. Er ist 
eine richtige kleine Oase mit vielen 
lauschigen Plätzen. Damit es sich unsere 
Gäste hier so richtig bequem machen 
können, haben wir neue Gartenstühle 
angeschafft – aus Teakholz. Damit Sie 
sich auch draussen wohlfühlen. 

Lidobus

Rollstuhlgängig und direkt vor der 
Haustür: der beliebte Lidobus. Von 
Frühling bis Herbst erschliesst der 
Lidobus die Strecke zwischen Weggis 
und Hertenstein.

Brillant
Eigentlich brauchen Sie bei uns keinen 
Fernseher. Ein Blick aus dem Fenster 
schenkt Fernsicht ohne Ende. Doch na-
türlich hat jedes Zimmer neu ein digi-
tales TV-Gerät – mit Flachbildschirm.  
So bietet das Kurhaus Seeblick Gastlich-
keit bis ins kleinste Detail.

Erleichtert wird dies durch die gute Infra- 
struktur: per Bahn, Schiff oder Bus, mit der 
Zahnrad- oder Luftseilbahn, mit dem Auto 
oder zu Fuss. 

Sie möchten mit Ihren Angehörigen 
oder Gästen einen interessanten  
Abend bei uns verbringen?  
Voraussichtlich ab 3. Juli bis 13. September, 
jeweils donnerstags, freitags und samstags 
sind Nachtrundfahrten mit dem Schiff von 
Luzern nach Weggis und zurück geplant. 
Detaillierte Informationen zu diesem neuen 
Angebot finden Sie in Kürze auf unserer 
Homepage: kurhaus-seeblick.ch

An der sonnigen Südflanke der berühmten 
Rigi hat Weggis in der Zentralschweiz einen 
exponierten Standort. Dank unserer erhöh-
ten Lage über dem See haben unsere Gäste 
einen Logenplatz. Der Name «Seeblick» hält, 
was er verspricht.

Die Ferienregion Weggis-Vitznau-Rigi ist 
der ideale Ausgangspunkt für Tages-Aus-
flüge: zum See, in die Berge, ins elegante 
Luzern oder in eines der umliegenden 
rustikalen Dörfer. Von der Bergwanderung 
bis zum gemächlichen Flanieren an der 
Strandpromenade oder Wellness – jeder 
findet hier seinen eigenen Rhythmus. 

Mit der vorletzten Ausgabe dieses Gästebriefes 
haben wir eine Umfrage versandt. Wir wollten 
wissen, wie Sie unsere Hauszeitung beurteilen. 

Das Echo hat uns riesig gefreut. Viele Gäste 
haben sich die Zeit genommen, die Fragen zu beantworten. Der Tenor ihrer Bewertungen 
war unisono positiv. Wie versprochen, haben wir zwei Gutscheine für ein Essen in 
unserem renovierten Jugendstilsaal verlost (Wert je 100 CHF). Die beiden glücklichen 
Gewinnerinnen sind: Ursula Mehr aus Luzern und Silvia Graf-Vogelsang aus Rotkreuz.
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PANORAMA UND ABWECHSLUNG

Der Vierwaldstättersee ist in der ganzen Welt als Urlaubs- 
region ein Begrif f. Hier hat der l iebe Gott ein Meisterwerk  
vollbracht. Hohe Berge, ein majestätisches Gewässer und  
einladende Ortschaften. 

Bilderbuch-Destination

Vielfalt und Abwechslung

Merci! 

Tolle Beteiligung! 


