
Am idyllischen Walensee, ca. 45 Minuten von Zürich entfernt,  
am Tor zu den Bündner Bergen gelegen. Hier bringen das lofthotel, 
die sagibeiz und der sagisteg industriell-urbanes Feeling in das  
sich touristisch entwickelnde Gebiet. 

Die sagibeiz, 2002 in einer ehemaligen Sägerei eröffnet, umfasst  
80 Innenplätze (bei Banketten bis max. 150 Personen) und 60 Plätze 
auf der Terrasse. Das Barstübli für 20 Personen und eine Vinothek 
ergänzen das Angebot. Im sagisteg finden ca. 60 Personen in der 
Lounge sowie unzählige mehr im Garten, direkt am See unter Trauer-
weiden gelegen, Platz. Beide Betriebe sind insbesondere im Sommer 
sehr beliebt für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Firmenanlässe. 

Das Design- & Lifestyle-lofthotel ***s, seit Anfang 2008 in Betrieb, 
wurde in einer alten Spinnerei eingebaut. Die zehn regulären Zimmer 
wurden ergänzt mit zwei sogenannten Bikerlofts, einer 330 m2 gros-
sen Loftsuite mit vier Schlafräumen sowie der Turmloft auf fünf  
Levels, die bequem vier Personen beherbergen kann. Zusätzlich 
verfügt das Hotel über einen Wellness- und Fitnessbereich, welcher 
Anfangs 2013 eröffnet wurde. 

Für unser Housekeeping im lofthotel und in der sagibeiz suchen wir ab sofort 
oder nach Vereinbarung eine/n:

Raumpfleger (m/w)  
im Stundenlohn, ca. 40%
Wir suchen einen begeisterungsfähigen Teamplayer, welcher gerne Verant-
wortung übernehmen will.

Zu Ihren Aufgaben gehören

•  Reinigung der Hotelzimmer sowie regelmässige Reinigung privater  
Loftwohnungen

•  Reinigung der öffentlichen Hotelbereiche wie Lobby, Seminarräume,  
Frühstücksraum, Büros etc.

•  Reinigung des Wellness-Bereichs

•  Wäschereinigung sowie Bügeln der Restaurantwäsche

Sie bringen folgendes mit

• Flexibilität in Bezug auf die Arbeitszeiten

• Verantwortungsbewusstsein

• Selbständiges Arbeiten

• sehr gute Umgangsformen

Wir bieten Ihnen

• ein junges, dynamisches Team

• eine abwechslungsreiche Arbeit 

• Mitarbeiterunterkunft – falls notwendig

• attraktive Betriebs-Benefits

• Anstellung in einer aufstrebenden und starken AG

Sie fühlen sich angesprochen? Wenn Sie Teil der azibene ag Familie werden 
wollen, zögern Sie nicht und senden Sie uns Ihre Bewerbung noch heute.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

azibene AG  |  alte Spinnerei  |  8877 Murg
jacqueline.gmuer@azinova.ch  |  T +41 81 720 35 02


