Lachen, den 4. August 2020

Die Marina Lachen bleibt langfristig in Familienbesitz
Die discoveric marina ag hat heute von der ARfinanz Holding AG die Liegenschaften der Marina
Lachen sowie die Betriebsgesellschaft Marina Gastro AG übernommen. Das Hotel sowie die
vier Restaurants werden unter der bisherigen Führung und mit dem bestehenden Personal
weitergeführt und weiterentwickelt.
Hinter der discoveric marina ag steht der Unternehmer Erich Hunziker, der in den letzten zehn
Jahren im Kanton Schwyz verschiedene Firmen im Biotechnologie‐ und Software‐Bereich
gegründet und zum Erfolg geführt hat (vor dem Fokus auf seine unternehmerischen
Aktivitäten war Erich Hunziker u.a. CEO der Diethelm Keller Gruppe sowie Finanzchef von
Hoffmann‐La Roche).
Erich Hunziker kommentiert die Transaktion wie folgt: «Mit meinem Umzug nach Lachen bin
ich in dieser wunderschönen Gegend sofort heimisch geworden. Ich bin sehr beeindruckt, mit
welcher Weitsicht die Lachener Behörden die Entwicklung des Ortes seit Jahren geplant und
fortlaufend umgesetzt haben. Mit der Uebernahme der Verantwortung für die Marina möchte
ich einen Beitrag leisten, dass dieses «Herzstück» von Lachen noch viele Jahre seine Stellung
als attraktiver Treffpunkt an einer einmaligen Lage am Obersee behaupten und ausbauen
kann. Ich bin mir sehr bewusst, dass infolge der Corona‐Pandemie die Menschen ihre Hotel‐
und Restaurantbesuche vorsichtiger planen und einen noch stärkeren Wert auf ein einmaliges
kulinarisches Erlebnis und eine optimale Betreuung legen. Dies wiederum stellt höchste
Ansprüche an all unsere Mitarbeitenden. Diese Extra‐Performance können sie nun im
Vertrauen darauf leisten, dass sie auch in schwierigen Zeiten immer auf meine volle
Unterstützung zählen können.»
Andy Wolfisberg, der CEO der ARfinanz Holding AG kommentiert die Transaktion wie folgt:
«Das Family Office von Herrn Andy Rihs sel. freut sich sehr darüber, dass der Betrieb auch
nach dem Handwechsel in einem Familienbesitz bleibt: die Uebernahme durch den Vollblut‐
Unternehmer Erich Hunziker garantiert der Marina eine langfristige Perspektive.
Andy Rihs wäre glücklich gewesen zu sehen, dass seine Herzensangelegenheit „Marina
Lachen“ in seinem Sinne weitergeführt wird. Wir wünschen Herrn Hunziker und seinem Family
Office viel Freude und Genuss mit der schönsten Oase am Zürichsee und danken ihm für sein
Engagement».
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