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Krone regensberg

Modernes design 
trifft Historie 

Vom Flughafen Zürich erreicht  
man Regensberg in gerade einmal  
20 Minuten. Und doch scheint es 

so, als ob man in dem historischen Städt-
chen eine andere Welt betritt. Sanft wo-
gende Weinberge, verwunschene Rosen-
gärten, mittelalterliches Pflaster, schmu-
cke Fachwerkhäuser und der älteste Sod-
brunnen der Schweiz erzählen von der 
wechselvollen Geschichte des Ortes, die 
bis in das Jahr 1248 zurückreicht. Unge-
fähr aus dieser Zeit stammt auch das Ta-
vernenrecht der Krone. Hinter dessen alt-
ehrwürdigen Mauern wurde über die Jahr-
hunderte hinweg gespeist und getrunken, 
gefeiert und gelacht. Seit 1997 wurde es 
jedoch still um die Krone und als 2011 ein 
Brand verheerende Schäden anrichtete, 
schien das Schicksal der traditionsreichen 
Adresse endgültig besiegelt zu sein. Doch 
dem besonderen Engagement der Familie 
Schäfer ist es zu verdanken, dass die Kro-
ne seit Juni 2015 wieder in neuem Glanz 
erstrahlt. „Die neue Kronenwelt präsen-

sobald das Wetter mitspielt, zieht es die restaurantgäste auf die modern gestylte Panoramaterrasse mit Alpenblick. 

tiert sich wie eine Essenz dessen, was der 
Inhaberfamilie wichtig ist: eine nachhalti-
ge Synthese von Historie und Gegenwart, 
eine atmosphärische Symbiose aus mo-
dernem Design und Tradition, geschaffen, 
um anspruchsvollen Gästen individuelle 
Verwöhnmomente zu bescheren“, erklärt 
Gastgeber Thorsten Knocke stolz. 
Die zauberhafte Atmosphäre wird geprägt 
von der Ausstrahlung edel verarbeiteter 
Naturmaterialien, Elementen der histo- 
rischen Bausubstanz und modernen De- 
signermöbeln. Grobe Natursteinmauern, 
schimmernde Holzfußböden, ausgewähl-
te Antiquitäten und luxuriöse Ausstat-
tungsdetails wie exklusive Boxspring- 
betten, Regenduschen oder freistehende 
Badewannen sorgen für ein stimmungs-
volles Ambiente. Doch wer glaubt, dass 
man sich in dieser gastlichen Vorzeige-
adresse mit seinen gerade einmal neun 
individuellen Doppelzimmern auf dem 
Ambiente ausruht, hat weit gefehlt. 
Denn der Hauptgrund, warum das Privat-
hotel schon nach zwei Jahren einen so  

Die Wohlfühl-Atmosphäre in den neun 
individuell ausgestatteten Zimmern wird 
geprägt von dem Zusammenspiel aus 
hochwertig verarbeiteten naturmaterialien, 
luxuriöser einrichtung und modernem 
Design. 

hohen Stammgästeanteil vorweisen kann, 
ist die familiäre Atmosphäre und der sehr 
persönliche Service, für den die Zufrie-
denheit der Gäste stets allerhöchste Priori-
tät hat. Das gilt natürlich auch für die Kü-
che, die überaus innovativ moderne Leich-
tigkeit mit den kulinarischen Traditionen 
der Schweiz und den Inspirationen aus 
der ganzen Welt kombiniert. Dabei gilt 
das größte Augenmerk den Produkten, 
die größtenteils von ausgesuchten Liefe-
ranten aus der Region stammen. Das hat 
sich längst herumgesprochen und Fein-
schmecker reisen oft von weit her an, um 
sich in der Krone rundum verwöhnen zu 

lassen. Gerne auch länger, schließlich hat 
die Region und das nahegelegene Zürich 
jede Menge Abwechslung zu bieten. r

Gastgeber: Thorsten Knocke 
Oberburg 1, CH-8158 Regensberg 
Telefon: 00 41 / 4 48 55 20 20 
E-Mail: krone@kroneregensberg.com 
Internet: www.kroneregensberg.com 
Öffnungszeiten Küche: Mi. 11.30 – 13.30 Uhr 
und 17.30 – 21.00 Uhr, Sa 17.30 – 21.00 Uhr 
und So 10.00 – 15.00 Uhr, Ruhetage: Mo. und Di. 
Zimmerpreise: ab CHF 220, diverse attraktiv 
geschnürte Verwöhn- und Genuss-Packages 
Kreditkarten: American Express, Diners Club, 
Mastercard, Visa


