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Unsere Welt für
EINE BESSERE WELT
Wir leben den Anspruch an ein umweltbewusstes und verantwortungsvolles Handeln konsequent in 

unserem Unternehmensalltag. Lokal vor Ort unter einem Dach. Behaglich wohnen, vielseitig einkaufen und 

kulinarisch geniessen. Mit erstklassigen, frischen Produkten aus der Region die ausschliesslich im Einklang 

mit der Natur stehen. Sämtliche Materialien und Zutaten sind handverlesen und bilden so das Fundament 

für exklusive Qualität. Lokal verwurzelt, regional verankert, national verbunden, international ausgerichtet, 

global nachhaltig.

Das Konzept ist einfach und innovativ: Ökologische Genuss- und Wohnerlebnisse unter einem Dach - 

ausschließlich mit Produkten, die im Einklang mit der Natur stehen.

Jeder Schritt führt uns näher ans Ziel. Begleiten Sie uns ein Stück auf diesem Weg!

VIsIOn.
„Think global, eat local“. Messbar anhand des ökologischen Fussabdrucks setzen wir uns aktiv für den 

richtigen Umgang von Ressourcen ein und fordern dazu auf die Natur und ihre Umwelt zu respektieren. 

Wir motivieren zum ökologischen Handeln und haben uns zum Ziel gesetzt, mit einem gesunden 

Bewusstsein neue Standards zum Energieverbrauch zu setzen.  Der Einbezug regionaler Baustoffe und 

umweltfreundlicher Materialien sowie ein nachhaltiges Energiekonzept, sind für LOCAL selbstverständlich.

GrUnDsÄtZe.
Wohnen - Architektur mit gutem Gewissen: Wir legen Wert auf eine moderne, klimaschonende Bauweise, 

naturnahe Materialien aus der Region, ausgestattet mit neuer, energiesparender Technik. Sämtliche 

Gebäude und Räume garantieren einen minimalen CO2 Ausstoss. Die transparente und offene Gestaltung 

sorgt für ein großzügiges Wohngefühl.

Lebensmittel - Regionale und saisonale Besonderheiten, biologische Produkte, pflanzliche Küche, hoher 

und direkter Lohn an Kleinbauern für nachhaltig angebaute Lebensmittel im Ausland – all dies gibt uns, 

und hoffentlich auch Ihnen ein gutes Gefühl. Wir können die Welt vielleicht nicht alleine retten, aber wir 

leisten einen konkreten Beitrag.

Energie - Unser Energiekonzept basiert auf dem Einsatz von erneuerbaren Energiequellen. 

Ein ausgefeiltes Lüftungssystem sorgt für Wohlbefinden und kann Energie aus der Raumluft 

zurückzugewinnen.

Mobilität - Wir vermeiden lange Lieferwege und setzen auf regionale Produkte und Dienstleistungen. Für 

unseren Fuhrpark nutzen wir Elektroautos, die keine Schadstoff-Emissionen verursachen.

Textilien - Alle unsere Textilien (ob Bettwäsche, Tischdecken, Gardinen oder Personalkleidung) sind 

ausschließlich aus pestizidfreier Biobaumwolle oder Recyclingstoffen hergestellt. 
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Abfallentsorgung - Wir verfolgen konsequente Trennung und Recycling. Verpackungsmaterialien bestehen 

aus recycelten und nachwachsenden Rohstoffen. Bioabfälle werden als Biomasse zur Energieerzeugung 

genutzt. Die Verwendung biologischer Wasch- und Reinigungsmittel schont die Gewässer.

lOCAl 3 In 1.
Wohnen. 

Essen. 

Einkaufen.

HOtellerIe. BUsIness-APArtMents. 
LOCAL Hotel, Boarding House und Business-Apartments verbinden die Vorteile aus zwei Welten: 

Den Service und die Freiheit eines Hotels mit den Vorzügen eines voll ausgestatteten Apartments. Business 

und Freizeit verbunden mit Gemütlichkeit. LOCAL wird in moderner, klimaschonender Bauweise, neuer 

energiesparender Technik und mit naturnahen Materialien aus der Region 

errichtet. Eine Architektur mit gutem Gewissen.

restAUrAnt.
Einfach und regional zeichnen unsere Restaurants aus. Der Grundgedanke einer umweltbewussten und 

nachhaltigen Küche bietet unseren Kunden die Möglichkeit, in ein neues Geschmackserlebnis aus frischen 

und qualitativ hochwertigen Zutaten einzutauchen. Schnell und zu jeder Tageszeit eine Auswahl an 

Gerichten, verwandeln die LOCAL Restaurants zu einem einzigartigen und 

kulinarischen Erlebnis.

„Die Welt braucht Beispiele wie das „LOCAL“, die zeigen, wie sich gelebte Nachhaltigkeit 

verwirklichen lässt. Besonders freuen wir uns, dass dabei die pflanzliche Küche in den Mittelpunkt rückt, 

denn diese gehört zu einem wirklich nachhaltigen Lebensstil einfach dazu.“

Mahi Klosterhalfen, geschäftsführender Vorstand, Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt.

DetAIlHAnDel 
SHOP-IN-SHOP

HOlZOfen BÄCkereI. 
Bei den Backwaren orientiert sich die LOCAL Bäckerei am klassischen Backhandwerk. Von Hand gefertigte 

Teige, gebacken im Holzofen, machen die Brot- und Gebäckspezialitäten einzigartig.

CAfé.
Fairer Handel trifft auf traditionelle Kaffeekultur. Während die Vielfalt der duftenden Röstvarianten zu 

Kaffee und Kuchen einladen, animiert das gemütliche Ambiente dazu, zu Verweilen und die Seele baumeln 

zu lassen.
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kOnDItOreI.
Natürliche und saisonale Produkte bilden die Grundlage für die Gaumenfreude der anspruchsvollen 

Kundschaft. Die regionalen Köstlichkeiten und Patisserie Kreationen auf höchstem Niveau verführen zur 

Nachhaltigkeit.

eIssPeZIAlItÄten. 
Eine Eiskultur die neue Masstäbe setzt. Die hauseigenen Eissorten zeichnen sich durch natürliche und 

tierfreundliche Herkunft der Zutaten aus. Eine einzigartige Eiskultur der kühlen Köstlichkeiten spiegelt sich 

sowohl in Geschmack wie auch in der Vielfalt an Geschmacksrichtungen aus.

COnfIserIe.
Think global, eat local. Fair gehandelte Edel-Kakaobohnen aus ökologisch ausgewogenem Anbau, angebaut 

in Ländern wie Madagaskar, Indonesien oder Südamerika sind die Basis für unsere Schokolade...

exPress. 
Schneller und gesünder geht es nicht. Hausgemachte Sandwiches, Wraps, Salate, Getränke und viele andere 

Köstlichkeiten zum mitnehmen.

BIer.
Traditionelle Braukunst und moderne Nachhaltigkeit vereint… Aus den reinsten Zutaten jede Woche frisch 

gebraut. Unser natürlich reines Bier wird mit Wasser, Bio-Gerstenmalz, Bio-Hopfen und Hefe gebraut. Dazu 

eine frische hausgemachte Brezel aus unserem Holzofen, was braucht es mehr?

CAterInG. 
Für unvergessliche Anlässe voller Emotionen. Wir haben die Kompetenzen eines Restaurants, Cafés, eines 

Bäckerei- bzw. Konditoreibetriebes sowie einer Confiserie. So stellen wir sicher, dass alles „aus einer Hand“ 

kommt. Unsere Gäste können sich über eine große Auswahl von Spezialitäten, die wir jederzeit gerne auf 

Wunsch prompt und verlässlich zu Ihrem Anlass liefern freuen. 

lOCAl teAM.
Menschen mit gemeinsamen Zielen. Nur wenn wir auf ein Team von Menschen bauen können, das 

unser Engagement und unsere Werte zu 100% teilt, kann unser Nachhaltigkeitsvorhaben gelingen. 

Die Bereitschaft, sich mit Herz und Verstand in den unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens 

einzubringen, honorieren wir mit grossem Respekt und dem Recht auf Mitbestimmung. Ausbildungsplätze 

für junge Menschen zu schaffen in Berufsfeldern mit Zukunft, auch dadurch kommen wir unserer sozialen 

Verantwortung nach. Die Schaffung regionaler Arbeitsplätze zählt somit ebenfalls zu unseren Zielen. Kurze 

Arbeitswege bedeuten weniger Emissionen.


