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Hotel Gorfion, Triesenberg

Hotel Gorfion **** Familotel
Hoteldirektor Volker Schönherr

Stubistrasse 8, Malbun
FL-9497 Triesenberg 
 tel: +423 265 9000
mail: info@gorfion.li 

www.gorfion.li

Text: Angela Jungfer   Fotos: Hotel Gorfion 

| Das 4-Sterne-Hotel zählt zu den besten Familienhotels 
der Schweiz und Liechtenstein |

| Ausgezeichnet durch HolidayCheck und Tripadvisor  
sowie mit 4 Familotel Happy Kronen |

| Kinderwelt mit Kinderbetreuung an 7 Tagen und ab  
0 Jahren / Babyurlaub und Familien-Wellness |

| Familien-Suiten mit Wickeltisch und Kühlschrank,  
Self-Service-Oasen mit Mikrowelle & Waschmaschine |

| Beliebtes Maskottchen Herr Gorfion mit eigenem Song |

| 8 neue Familiensuiten aus Naturholz mit Boxspringbetten 
und kindgerechten Badezimmern – jeweils für 2 Erwachse-
ne und bis zu 4 Kindern |

| Grundlegende Sanierung und Umbau des gesamten Hotels 
in mehreren Baustufen bis zum Jahr 2018 |

| Planung: Architektur Pitbau, Patrick Beck, Triesenberg, 
www.pitbau.li |
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m Gorfion Familotel Liechtenstein 
im Bergdorf Malbun dreht sich von 
früh bis spät alles um unbeschwer-
tes Kinderlachen, um erfreuliche 
Family-Time und entspannte Aus-
zeiten für die Eltern. In den sieben 
neuen Familiensuiten, die wunder-
bar nach Holz duften, finden zwei 
Erwachsene und bis zu vier Kin-
der viel Platz, um ihre freie Zeit 
zu genießen, wie etwa im großen 
Wohnschlafraum mit Boxspring-
bett, Doppel schlafcouch und Sitz-
ecke. Die Kinder träumen, umgeben 
von einem gesunden, wohltuenden 
Raumklima, im eigenen Kinderzim-
mer mit Etagenbett und dort ist 
auch noch Platz für ein Gitterbett-
chen. Viel Stauraum, Holzfußböden, 
Lifestyle-Bäder mit Regendusche, 
Wickeltisch, Sat-TV im Eltern- und 
Kinderzimmer, stabiles und schnel-
les WLAN, eine Kaffeemaschine und 
ein Wasserkocher, der private Bal-
kon und vieles mehr sorgen für ein 
exklusives Urlaubsgefühl. 

Wobei sich der Sommer in Mal-
bun die meiste Zeit unter freiem 
Himmel abspielt – für die Jugend 
am Spielplatz und der Spielwie-
se des Gorfion mit Hüpfburg, Klet-
tergerüst, Fußball, Volleyball oder 
Tischtennis, während die Eltern bei-
spielsweise ganz entspannt auf der 
Terrasse ihren Kaffee und die Aus-
sicht auf die Liechtensteiner Berg-
welt genießen können.

Das heutige Hotel Gorfion ist 
eine gewachsene Hotelanlage, wel-
che durch das Zusammenlegen ver-
schiedener Gebäude, Hotels und 
Restaurants entstanden ist. So ver-
fügt jeder der einzelnen Teile über 
einen eigenen Charakter. Materi-
alisierung und Farbe sowie der Mit-
telteil mit der Rezeption fügen alle 
Gebäude äußerlich zu einer einheit-
lichen und großzügigen Anlage im 
alpinen Style zusammen. 

Für die acht neuen Naturholzsui-
ten wurden zwei bestehende Einhei-
ten großzügig zusammengefasst – 

und die Zimmer nicht nur renoviert, 
sondern von Grund auf saniert, mit 
Fußbodenheizung, Holzfußböden 
und kindgerechten Badezimmern 
mit Waschbecken in unterschiedli-
chen Höhen ausgestattet. 

Patrick Beck, Geschäftsführer 
von Architektur Pitbau in Triesen-
berg, zeichnet mit seinem Team für 
die umfangreiche Renovation in den 
vergangenen Jahren verantwort-
lich: „Wir haben uns gemeinsam mit 
den Eigentümern für eine gemütli-
che und in die Alpenwelt passende 
Materialisierung mit Akzenten in 
Altholz entschieden.“ 

Durch den Einsatz von Visuali-
sierungen konnte die Bauherren-
schaft stets im Vorfeld des Umbaus 
Entscheidungen hinsichtlich Ma-
terialien, Möbeln, Farben und Be-
leuchtungen treffen und Termine 
konnten genau geplant werden. Die 
Planer setzten Prioritäten, die dem 
jeweils nach den Betriebsferien wie-
der anlaufenden Geschäft des Hotels 

Ganz viel Frei-Raum für Familien – 
mit noch mehr Natur, Herz und Genuss
Seit 1971 steht das Hotel Gorfion in Malbun und hat sich als eines der führenden Häuser im Liechtenstei-
ner Feriengebiet etabliert. Mehrfach wurde es erweitert, und doch sah es 2016 zunächst so aus, als würde 
das Gebäude ganz abgerissen, bevor sich die „Stiftung zur Förderung eines lebendigen Malbun“ entschie-
den hat, das Hotel zu übernehmen und mit ambitionierten Modernisierungsschritten zukunftsfit zu ma-
chen. Als jüngstes Highlight wurden im vielfach ausgezeichneten Gorfion Familotel neue Naturholzsuiten 
mit extra viel Platz für die ganze Familie realisiert.

Herr Gorfion, das Maskottchen des Hotels, ist mit einer Million Views auch ein echter YouTube-Star.
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und des Restaurants Rechnung ge-
tragen haben. 

Im Mittelpunkt der ersten Etap-
pe standen neben dringend not-
wendigen Reparaturen die Küche 
mit den Kühlzellen und Funktions-
räumen, neue Speisesäle und ein 
neues Buffet, das À-la-carte-Res-
taurant Malbuner Stube sowie der 
Kinderclub und die Mitarbeiterzim-
mer. Gleichzeitig wurden die Dä-
cher erneuert. 

Die zweite Etappe umfasste 
vor allem die komplette Erneue-
rung des Wellnessbereichs samt 
Schwimmbad, Kinderbecken, Sauna 
und Dampfbad, die Kaminbar sowie 
die Rezeption. Nicht zuletzt wurde 
der Außenbereich um eine Schnee-
bar erweitert. 

Im Zuge der dritten Baustufe 
wurde die Umgebung des Hotels 
kunstvoll in Szene gesetzt. Dazu 
zählen attraktive Grünflächen, der 
Spielplatz für die kleinen Gäste und 
die großzügige Terrasse sowie der 

hauseigene Parkplatz. Rechtzei-
tig zum Start in die Sommersaison 
konnten auch die neuen Naturholz-
suiten finalisiert werden – und das 
nächste größere Projekt ist bereits 
in Planung.

Hoteldirektor Volker Schönherr 
weiß, dass die Gäste vor allem den 
Komfort des 4-Sterne-Hauses und 
die familienfreundliche Atmosphä-
re schätzen. Das Gorfion spricht das 
ganze Jahr über Familien an. Der 
Kinderclub ist sieben Tage die Wo-
che geöffnet und sechs Betreuer 
kümmern sich liebevoll um die jun-
gen Gäste. 

Highlight ist der neu gestaltete 
Kinderbereich, der als „Holzbox“ 
mit einer hellen Ausstrahlung zum 
Spielen und Herumtollen einlädt. 
Bereits im Sommer des vergange-
nen Jahres konnte die im Vergleich 
zu den Vorjahren beste Auslastung 
seit der Übernahme erzielt werden. 
Nicht zuletzt aufgrund eines geziel-
ten Marketings und weil viele Erho-

lungsuchende weite Reisen vermie-
den haben. 

Die Gastronomie weiß auch ein-
heimische Besucher zu begeistern 
– sowohl die Malbuner Stube, als 
auch die dazugehörige Terrasse mit 
der Hüpfburg. Dies entspricht auch 
dem Konzept der Hotelleitung, ne-
ben ausländischen Feriengästen 
sollen sich einheimische Familien 
im Gorfion rundum wohlfühlen. 
Stets einen angenehmen Aufent-
halt garantiert auch die Kaminbar 
mit ihrem attraktiven Ambiente.

Als inoffizieller Empfangschef 
und Urlaubsbegleiter begeistert die 
Maus Herr Gorfion. Die Passion des 
lebensgroßen Maskottchens ist es, 
die Familienferien tierisch-stark zu 
machen. Mit einem eigenen Song 
aus der Feder der Kinderbuchauto-
rin Ingrid Hofer hat sich Herr Gorfi-
on bereits zum echten Star gemau-
sert – dank einer Million Views auf 
Youtube. Ferienzeit im Gorfion – 
hitverdächtig und mause-cool!

Während des 
vergangenen 
Modernisie-
rungsschritts 
wurden unter 
anderem Well-
nessbereich 
und Restaurant 
erneuert.
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In den Schlaf wiegen mit Gorfion – Naturholz, harmonische Kontraste 
und liebevolle Details für Klein und Groß in den neuen Familiensuiten.
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Das Gorfion Familotel vereint je-
de Menge Spaß, Coolness, Natur-
erlebnis, Wellness und Genuss für 
die ganze Familie. Fo
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