
Zuger Presse · Zugerbieter · Mittwoch, 13. Januar 2010 · Nr. 212

LETZTE

Anzeige

MITTEN IM GRÜNEN
MITTEN IN ZUG.
Eröffnung am 18. Januar: Freuen Sie sich auf das
City Garden Hotel in Zug. Reservieren Sie jetzt Ihr Zimmer.

METALLSTRASSE 20 · CH-6304 ZUG · TEL. +41 41 727 44 44 · CITYGARDEN.CH

Versicherung

Mark Grüring-Hüsler, Eidg.
Dipl. Vers.-Fachmann.

Schlitterpartie
auf Strasse und
Trottoir ...

Ein Autofahrer verun-
glückt auf einer ver-
eisten Strasse. Trotz
etwas zu forscher

Fahrweise macht der Autolen-
ker den Kanton, die Gemeinde
für den Schaden haftbar mit
der Begründung, die Strasse
hätte kein Glatteis aufweisen
dürfen. Kann er das? Eine

Strasse ist ein Werk im Sinne
von Art. 58 des Obligationen-
rechts (OR). Wenn dieses
Werk einen Mangel in der An-
lage oder im Unterhalt auf-
weist, ist der Eigentümer wohl
haftpflichtig. Das gilt nicht un-
beschränkt. So kann man bei-
spielsweise nicht verlangen,
dass alle Strassen nach einem
Schneefall permanent gesal-
zen werden. Der Unterhalt
muss verhältnismässig sein,
zudem muss er dem betroffe-
nen Gemeinwesen auch fi-
nanziell zumutbar sein. Die
Räumung wichtiger Verkehrs-
wege hat dabei Priorität. Alle
Strassenbenützer sind, insbe-
sondere im Winter, bei
schwierigen Strassenverhält-
nissen zur Vorsicht verpflich-
tet. Der Autofahrer muss bei
schneebedeckten Strassen
oder bei akuter Glatteisgefahr
besonders vorsichtig fahren.
Die Aussichten, einen Scha-
denanspruch gegenüber dem
Gemeinwesen durchzusetzen,
sind daher nicht allzu gut. Es
sei denn, sie könnten nach-
weisen, dass die vereiste Fahr-
bahn über eine längere Zeit
nicht gesalzen worden ist.
Fussgänger auf Gehsteigen
sind der Glatteisgefahr auch
immer wieder ausgesetzt.
Auch hier kann man nicht ver-
langen, dass ein Trottoir zu
jedem Zeitpunkt völlig rutsch-
sicher ist. Besser ist: Passen
Sie die Geschwindigkeit im-
mer denVerhältnissen an! Der
Abschluss einer Vollkaskover-
sicherung ist in den meisten
Fällen einfacher als einen
Grundeigentümer aufgrund
eines Werkmangels im Sinne
von Art. 58 OR zur Verantwor-
tung ziehen zu wollen.

Der Autor ist Gründer und VR-Präsident der Fir-
ma Grüring, Hüsler & Partner AG, Versicherungs-
broker, in Unterägeri.Hoteldirektor Stefan Gareis ist Gastgeber im Hotel City Garden.Die Zimmer sind modern und stilvoll eingerichtet. Im Bild Gastgeber Stefan Gareis.

Dieser silberne Würfel soll der
neue Promi-Treffpunkt werden
Am Montag eröffnet in Bahnhofsnähe das CU@Citygarden mit Hotel, Lounge und Restaurant
F L O R I A N H O F E R

Hoteldirektor Stefan
Gareis ist stolz: «Wir
haben hier gemein-
sam mit dem Innen-

architekten und dem Architek-
turbüro EM2N aus Zürich mit
viel Liebe zum Detail ein top-
modernes, cooles Hotel ge-
schaffen.»

Darauf weist schon die leicht
leuchtende lebendige Fassade
aus poliertem Chromstahl hin.
Der facettierte Baukörper, der
schon vom Hinterausgang des
Bahnhofes zu sehen ist, spiegelt
die umliegende Natur.

Im Gegensatz zu den eben-
falls hellen, luftigen Zimmern
sind Lobby und Restaurant zu-
rückhaltend als eher diskret
wirkende Räume ausgebildet.
Warme Materialien wie die ver-
schiedenen Hölzer von Decke
und Bar sowie der schwarze
Terrazzoboden verstärken die
Präsenz des Gartens.

Erweiterung für die
Hauptkundschaft

Insgesamt verfügt das City
Garden Hotel zusammen dem
Stammhaus Parkhotel an der
Industriestrasse und dem im
letzten Juni in Betrieb genom-
menen Apartmenthaus an der
Haldenstrasse nun über mehr
als 400 Betten. Da macht das
Arbeiten Hoteldirektor Gareis
jetzt noch mehr Freude. Neben
dem Parkhotel ist er ja seit ge-
raumer Zeit auch für das Res-
taurant Bären gleich bei der
Metalli zuständig. «Ja, das ist
wunderbar», schwärmt er. «Wir
haben es hier mit einer Erwei-
terung für unsere Hauptkund-
schaft, das sind die Business-
Leute, zu tun.» Dazu kommt:
«Jetzt kann man aber auch am
Wochenende in Zug attraktiv

übernachten.» Geschäftsrei-
sende, auch der Topkategorie,
müssten nun nicht mehr in Lu-
zern oder Zürich untergebracht
werden.

Modernes, lässiges Hotel
mit hohem Standard

Das moderne, lässige Hotel,
das jetzt gerade mit mehr als
200 Gästen und einer grossen
Party erstmal erprobt wurde,
hat 82 Zimmer und Suiten. Sie
verfügen über Klimaanlage, W-
LAN, HD-Full-Screen-TV und
Minibar und alle weiteren übli-
chen Ausstattungselemente für
ein Vierstern-Superior-Ange-
bot.

Das elegante CU Restaurant,
Lounge & Bar – in Anlehnung
an den Begriff SeeYou – mit Bar
im Empfangsbereich wird nicht
nur den Hotelgästen zur Verfü-
gung stehen, sondern ist zu-
gleich als der kommende Hot
Spot für die Zuger Geschäfts-
welt undAusgehszene angelegt.
Dazu der umtriebige Hoteldi-
rektor, der selbst bei der Aus-
wahl der Glühbirnen nichts
dem Zufall überlassen wollte:
«CU@Citygarden soll so zum
beliebten Zuger Treffpunkt
werden.»

Entsprechend einzigartig
sind Ausstattung und gastrono-
misches Angebot. Die Speise-
karte besteht aus einem Mix
von Fleisch-, Fisch-, Vegi- und
Süssspeisen mittlerer Grösse.
Hochtische, Bar und der loun-
geartige Restaurantbereich la-
den ebenso zum Lunch wie zum
«After Work», zum «Get-Toget-
her» oder zum gemütlichen
Dinner ein. Im Sommer wird
der Gastronomieteil durch eine
Aussenterrasse ergänzt, die ei-
nen Meeting-Point mitten im
Grünen darstellt.

Setzt einen optischen Paukenschlag: Die Hotel-Fassade aus poliertem Chromstahl.
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