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Ein Cheminée, gebaut von der Stadler AG, und Feinsteinzeugplatten, verlegt von 
der Castello Keramik GmbH, verleihen dem renovierten Restaurant und Hotel 
Löchlibad einen besonderen Charme. Die Akteure berichten, wie es dazu kam.
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Da, wo sich Fuchs und Hase «Gute Nacht» 

sagen, da liegt das Löchlibad. Im typischen

Emmentalerhaus am Waldrand oberhalb 

Obergoldbach gehen seit 1851 Gäste ein 

und aus. Ursprünglich kam man hierher, 

um heilende Bäder zu geniessen. Das wur- 

de wohl etwas grosszügig interpretiert, 

denn das Bad wurde von den Behörden 

wegen Unsittlichkeit geschlossen. Das Re-

staurant hingegen blieb in Betrieb. Eine 

glückliche Wendung erfuhr das Haus, als 

der Immobilienhändler Urs Grossen den 

Auftrag erhielt, die Liegenschaft zu verkau-

fen. Er ist in der Gemeinde aufgewachsen, 

hat im Löchlibad als Jugendlicher sein er-

stes Bier getrunken und hat ein Flair für 

den ursprünglichen regionaltypischen Bau. 

RESTAURANT UND HOTEL LÖCHLIBAD

EIN KOMPLIMENT FÜR
BODEN UND CHEMINÉE

Während der Pandemie war es schwierig, 

einen Käufer zu finden, der das Haus erhal-

ten und den Restaurantbetrieb weiterfüh-

ren wollte, und so beschloss Urs Grossen 

kurzerhand, dies selbst an die Hand zu 

nehmen. 

«EXAKTE VERARBEITUNG 

IST MIR WICHTIG»

Für den Umbau wählte er ein paar hand- 

verlesene Unternehmen aus. Denn für 

ihn gilt unter anderem der Grundsatz: «Ex-

akte Verarbeitung ist mir wichtig.» Sergio 

Castello, Geschäftsinhaber der Castello 

Keramik GmbH in Bern, geniesst sein Ver-

trauen. Urs Grossen besuchte ihn in der 

Ausstellung. Sein Wunsch war, den Charak-

 



ter des Eingangsbereichs und des Durchgangs durch die Gaststube 

möglichst ursprünglich zu belassen. So entschieden sie sich für 

eine Keramikplatte im Format 60 x 60 cm mit einer beige-grauen 

patinierten Oberfläche. Sergio Castello: «Verlegt haben wir die 

Keramik auf den bestehenden Plattenbelag, der vorgängig abge-

schliffen und mit einem Netz armiert wurde. Der Untergrund ist 

stabil, und wir konnten die Platten ganz präzis verlegen.»

EMOTIONEN IM WUNDERSCHÖNEN HAUS

Das neue Cheminée hingegen sollte modern wirken und dennoch 

an kalten Wintertagen Wärme ausstrahlen. Auf Empfehlung ge-

langte er an Hanspeter Stadler, Stadler AG, in Langnau im Emmen-

tal. Dieser zog Peter Hess von der Hans Greub AG in Lotzwil für 

die Cheminée- und Metalltechnik bei. So entstand der markante 

und dennoch elegante Korpus mit der Abdeckung aus Schwarz-

blech. Hanspeter Stadler freut sich über die gelungene Arbeit: «Wir 

konnten einen schönen Beitrag leisten an diese qualitativ hoch-

stehende Renovation. Mit dem Feuer kommen noch zusätzliche 

Emotionen in dieses wunderschöne Haus.» 

PERFEKTE VERBINDUNG MIT DER HISTORISCHEN SUBSTANZ

Für den Pächter Adrian von Weissenfluh sind der Plattenboden und 

das Cheminée eine wunderbare Bereicherung: «Wir erleben den 

Plattenboden so, als wäre er schon immer da gewesen. Das gilt 

auch für das Cheminée – die Verbindung mit der historischen Sub-

stanz ist perfekt.» Genauso reagieren auch langjährige Gäste, die 

erstaunt feststellen: «Das war doch schon immer so – oder nicht?» 

Adrian von Weissenfluh freut sich jedes Mal darüber: «Das ist das 

schönste Kompliment an den Boden und das Cheminée – und für 

die erfahrenen Bauleute!»

www.loechlibad.ch


