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Starten Sie Ihre Traum-Karriere in der Hotellerie!
SSTH setzt neue Trends und unterrichtet
Hospitality praxisnah. Deshalb besetzen
Absolventinnen und Absolventen herausfordernde Positionen in verschiedenen
Hospitality-bezogenen Branchen und gehören zu den erfolgreichsten Hotelmanagern weltweit. Sie setzen sich auch als
Unternehmer durch, gründen Start-ups
oder werden mit neuen Geschäftsmodellen erfolgreich.

Bachelor of Science in International Hospitality Management
Absolventinnen und Absolventen des
HF-Lehrganges Hôtelière-Restauratrice/
Hôtelier-Restaurateur HF haben die
Möglichkeit, in nur 3 Semestern den
Bachelor in International Hospitality Management zu erwerben. Das Programm
findet an zwei Standorten statt und folgt
dem Lehrplan der renommierten Ecole
hôtelière de Lausanne: Die ersten zwei
Semester finden an der Hotelfachschule
in Passugg statt. Das letzte Semester auf
dem Campus der EHL in Lausanne.
Besuchen Sie unsere Infoanlässe am
14. November oder 12. Dezember
2018, jeweils von 14.30 – 16.15 Uhr.

Die SSTH Hotelfachschule Passugg bietet Personen, die in die Welt der Hotellerie einsteigen möchten, faszinierende
Möglichkeiten an. Von der beruflichen
Grundbildung über die Berufsausbildung bis zum akademischen BachelorStudium bietet die SSTH einen Karrierepfad aus einer Hand an.
Die SSTH besitzt mit einer über 50-jährigen Geschichte als Hotelfachschule

und als Mitglied der Ecole hôtelière de
Lausanne (EHL) Gruppe, der weltweiten
Nummer 1 unter den Hotelfachschulen,
nicht nur grosse Erfahrung, sondern auch
höchste Anerkennung in der Branche.
Die Studierenden profitieren von der beruflichen Grundbildung bis zum BachelorStudium von einem einzigartigen Ausbildungsprogramm, das ihnen eine Vielzahl
an nationalen und internationalen Karrieremöglichkeiten in der Hotellerie eröffnet.

Hotel- Kommunikationsfachfrau/-mann EFZ

kumssemestern in Hotelbetrieben.

Die SSTH Hotelfachschule Passugg bereitet die Lernenden in einer 360 Grad
Lehre für die Welt der Hotellerie vor. In
der beruflichen Grundbildung stehen
die Hotelgäste und deren Bedürfnisse
rund um das Hotelerlebnis im Zentrum.
Die dreijährige Lehre besteht aus drei
Schulsemestern auf dem Campus der
Hotelfachschule und aus drei Prakti-

Dipl. Hôtelière-Restauratrice/
Hôtelier-Restaurateur HF

Kontakt | Infos

Der Abschluss als Dipl. Hôtelière-Restauratrice/Hôtelier-Restaurateur HF ist
eidgenössisch anerkannt und geniesst
auf dem Arbeitsmarkt den höchsten Stellenwert. Ziel der SSTH ist es, Talente auszubilden, die für internationale Karrieren
und Top-Positionen gewappnet sind. Die

SSTH Hotelfachschule Passugg
Hauptstrasse 12
7062 Passugg
Telefon 081 255 11 11
info@ssth.ch
www. ssth.ch

Fortsetzung PR Titelseite: Varicor® Perfekt für Badumbauten
40 Standarddekoren lieferbar und voll
durchgefärbt. Das robuste Material gewährleistet Langlebigkeit bei gleichbleibender Materialqualität und Optik.
Wir unterstützen Sie gerne bereits bei
der Planung.

Kontakt | Infos
Meyer AG
Herdern 10
6373 Ennetbürgen
Gerade in Objekten mit hoher Beanspruchung erweisen sich die Eigenschaften
von VARICOR® als besonders vorteilhaft.
VARICOR® ist absolut porenfrei, in über

Telefon 041 620 16 57
Fax
041 620 62 17
www.meyer-systeme.ch
info@meyer-systeme.ch
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George – «Fründe für immer«
Manchmal muss etwas brechen. Ist die
Bruchstelle zusammengewachsen, ist
sie so fest, dass sie nie wieder bricht.
Freundschaften funktionieren ebenso.
Darum ehrt der Seeländer Mundartmusiker George mit seinem neuen Album seine «Fründe für immer«. Emotionen, Leidenschaft, Verzweiflung: 12
Songs George pur.
Country, Rock, Mandolinen und ein Hauch
von Cajun: «Dr Buuregiel« ist wieder da.
«Ha gnue vo Therapie u fauscher Medizin. Mini Droge si iz Musig und Adrenalin», singt George im Song «Comeback»
auf seinem neuen Album «Fründe für
immer». Der Song ist mit seinem positiven und vor Kraft strotzenden VorwärtsStimmung der programmatische Leitfaden auf einem Album, mit dem George

in bester Marty-McFly-Tradition zurück
in die Zukunft reist. Er befreit sich vom
Ballast schwerer Jahre und kehrt dorthin
zurück, wo er herkommt: In den Schoss
einer Band, die aus Freunden besteht; zurück zu grossen Gefühlen und so letztlich
zurück zu sich selber.
George Schwab, amtlich anerkannter
Mundart-Rocker aus dem Berner Seeland: Sechs Alben hat er zwischen 2003
und 2012 veröffentlicht; nach Chart-Erfolgen und Edelmetall war die Best-Of «Hie
bini deheim» im Jahr 2015 die logische
Folge. Jetzt gibt’s endlich ein komplett
neues Album vom Mann mit der unverkennnbaren Stimme und den träfen
Worten: «Liebi und Respekt», trauert
der Mann, der Ende der 1960er zur Welt
kam, nicht nur nach – er fordert sie wie-

der ein. In «Flachlandindianer» beweist
er feines Gespür für Selbstironie – bloss,
um in «Ufe letzt Zug» wieder in Oberland zu fahren zu einer Angebeteten.
Und von denen hat er offensichtlich einige. «Anna-Bella» lässt zumindest die
Vermutung aufkommen. Kein Wunder,
endet die Geschichte in der Frage «Was
machsch du hüt Nacht?» - was denn auch
die erste Single aus «Fründe für immer»
war. Diese besingt er übrigens zusammen mir dem Thuner Cantautore Roberto
Brigante. Mit Schibä (QL, Aextra) hat sich
der Seeländer George für «Flachlandindianer» einen zweiten Berner Duett-Partner geholt, der seine Wurzeln im Oberland hat. Und in «Du oder Keini» gastiert
mit Natacha die Berner Mundart-Königin
schlechthin auf dem neuen George-Album. Dass auf «Fründe für immer» mit
«Graduus» die Adaption eines Klassikers
von Wolfgang Niedeckens Platz findet,
lässt freilich durchblicken, dass dieses
«für immer» im Albumtitel am Ende halt
doch auf die irdische Zeit beschränkt ist.
«Ich beneide manchmal Sänger wie Kuno
Lauener, die es schaffen über ein Thema
oder eine Person zu schreiben, die nichts
mit ihnen selbst zu tun haben. Ich kann
das überhaupt nicht. Bei mir muss immer
alles aus meinem Leben gegriffen sein.
Auch wenn ich weiss, dass ich damit
sehr viel aus meinem Privatleben preisgebe», sagte der Sänger aus dem Berner
Seeland einst in einem Interview. Gut
möglich freilich, dass Lauener seinerseits
bisweilen gerne etwas vom unerschütterlichen Optimismus von George haben
möchte. Auf jeden Fall lässt der muntere
und folkige Sound von George die Zuhörer mit einem Lächeln zurück. Wo
Trauer oder Nachdenklichkeit sind, muss
bei George nicht zwingend Schwermut

folgen; zu unerschütterlich ist sein Optimismus. 12 Portionen davon serviert
er mit seinem neuen Album – im Wissen darum, dass etwas, das gebrochen
ist, nicht ein zweites Mal am selben Ort
bricht. Freundschaften zum Beispiel. Kein
Zweifel: George ist zurück - voller Energie
und Vorfreude und mit vielen neuen Liedern und grossen Emotionen im Gepäck.
Und mit mehr von diesen Geschichten,
wie sie nur George erleben und schildern
kann. Denn wo andere einfach erzählen,
wissen die Fans bei George: Was da
kommt, ist 100% echt. Und damit dürfte
klar sein, dass die Story von der Ex und
der Frage nach dem neuen Kavalier spätestens beim Album-Release am 5. Oktober in der Mühle Hunziken in Rubigen,
BE, eine Fortsetzung finden wird.
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George
Booking
Telefon 079 102 29 83
georgemusig@gmx.ch
Promotion
Rolf Schlup, 079 417 26 87

