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GESCHICHTE 

Im Jahr 1968 kauften Alfred und Elsa Kunz das im Zentrum liegende 

Hotel. Nach diversen Renovationen wurde der Betrieb allmählich zu 

einem vorzeige Haus in der Region.  

1990 übernahm die zweite Generation, Edith und Peter Kunz, das Ruder. 

In den folgenden Jahren wurden mehre grosse Umbauten getätigt und im 

Jahr 1999 kam ein Hotelneubau mit 36 Zimmer sowie 1 Seminarraum 

und Wintergarten hinzu. 

Zu diesem Zeitpunkt wurde das Hotel auf 3 Sterne Superior aufgewertet.  

Danach folgten diverse weitere Umbauten sowie Erweiterungen.  

Da uns der Umweltaspekt sehr am Herzen liegt, wurden auch diverse 

Neuerungen in diesem Bereich vorgenommen. So wurde der Betrieb auf 

LED Technologie umgerüstet und eine grosse Wärmerückgewinnungs- 

Anlage installiert. Ebenfalls wurde der Maschinenpark erneuert. 

Nun rückt die dritte Generation nach; Rico Kunz und Patricia Baer.  

Mitarbeiter  

Es freut uns sehr, dass wir hauptsächlich langjährige Mitarbeiter haben! 

Welche teilweise schon seit über 20 Jahren bei uns sind.  

Da uns die Förderung des Nachwuchses sehr wichtig ist bilden wir in 

verschiedenen Bereichen Lernende aus. 

Durch interne und externe Schulungen der Mitarbeiter und der 

Direktion, wird die Qualität stets verbessert.  

 

Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut 

zu sein. 

 

 

VORSATZ: 

„Hier fühle ich mich wohl“ - 

das umschreibt den Kern 

unserer Tätigkeit. Unser Ziel 

ist es, jedem einzelnen Gast, 

egal ob aus der Schweiz oder 

einem anderen Land, einen 

herzlichen Aufenthalt an 

zentraler Lage in der Stadt 

Sargans zu bieten. 

Alle Gäste verlassen unser 

Hotel, Restaurant, Bar 

hochzufrieden und mit dem 

Wunsch, bald wieder zu 

kommen. 
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LIEFERANTEN UND PRODUKTE 

Wir legen Wert darauf das die Qualität der von uns verwendeten 

Produkten sehr hohen Ansprüchen gerecht wird.  

Uns ist das lokale Gewerbe wichtig. Aus diesem Grund kaufen wir 

diverse Produkte und Dienstleistungen in der Region ein.  

Mit dieser Massnahme können wir zusätzlich nochmal was für die 

Umwelt tun.  

VEREINE UND JUGENDFÖDERUNG 

Die Unsterstützung der lokalen Vereine sowie die Förderung der 

Jugend ist uns sehr wichtig.  

Aus diesem Grund sponsoren wir diverse Lokale und überregionale 

Vereine und Stiftungen.  

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

 

Ihr Hotel Post Team 

 

 

 

 

 

 

 

Familie Kunz-Baer  

 

 
 
Wintergarten bis 80 Personen; 
 
 

 
 
Poststube bis 50 Pers; 55 qm2 

 
 

 
 
Hotel Zimmer 
 

 
 
Postsaal bis 200 Personen; 260 qm2 
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HISTORY 

In the year 1968, Alfred und Elsa Kunz, purchased the „Hotel Post“ in 

this central and strategic location. After several renovations the „Hotel 

Post“ gradually developed to a hospitality leader in the region.  

In 1990, the second generation in the family, Peter and Edith Kunz, took 

over the management and leadership of the hotel and gastronomy 

operations. In 1999, a new hotel wing with 36 rooms, a conference room 

and wintergarden were opened to upgrade the “Hotel Post” to a 3 star 

superior operation. The following years the “Hotel Post” undertook 

further renovations, improvements and extensions.  

To meet high environmental standards, we invested substantially in LED 

technologies, a heat recovery plant and a state of the art technical 

machinery operation. Meanwhile, the third generation in the family, Rico 

Kunz and Patricia Baer took over the management and leadership of the 

hotel and gastronomy operation.  

TALENT AND EMPLOYEES 

We continuously strive to improve quality standards and in line with our 

strategic plan, we are proud to operate with long time employees, 

partially over 20 years.  

Development of talent and apprentices in different professions through 

internal and external education programmes are part of our daily 

activities.  

 

Who stops getting better, stops being good.  

 

 

OBJECTIVE: 

 

In this Hotel, we want you to 

feel well and at home. It is our 

goal to extend to every guest 

our cordial welcome. We want 

you to leave our hotel in the 

highest degree of guest 

satisfaction.  
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SUPPLIERS AND PRODUCTS  

We value the quality of products. We use to meet the high expetations 

and standards for our customers.  

We buy locally and regionally, we support local trade and 

craftmanship. 

With this pracitse we contribiute to the envirorment. 

SOCIAL ENGAGEMENT  

We support the youth an local associations.  

Furthermore, we sponsor local and regional foundations.  

 

We look forward to meeting you. 

 

Your Hotel Post Team 

 

 

 

Postsaal up to 200 people 

 

 
 
Postsaal up to 200 people; 260 qm2 
 
 
 
 

 
 
Poststube up to 55 people; 55 qm2 

 
 
 
 

 
 
Hotel room 


