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Die Ausgangslage

Das gesamte Public Wireless LAN (WLAN) des Swiss-Chalet 
Merlischachen war zu teuer und in die Jahre gekommen. 
Dieses musste erneuert werden und durch eine kosten-
günstige WLAN-Lösung ersetzt werden. 
Die Anforderungen des Kunden an das neue Netzwerk 
waren: Einfache Handhabung für die Gäste und die 
Mitarbeiter, Kostenreduktion, Sicherheit, Standardisierung 
und der Einsatz einer zukunftsgerichteten Technologie.

Der Mehrwert für den Kunden

Durch die managed Services der comfox konnte ein
durchgängiges, modernes und gemanagtes Netzwerk mit 
einer hohen Skalierbarkeit und Flexibilität installiert werden, 
welches den aktuellsten Ansprüchen an die Sicherheit, die 
Performance und die Konnektivität entspricht.

Die eingesetzten Produkte und Services

• Comfox Firewall as a Service
• Comfox WLAN as a Service
• Comfox LAN as a Service
• Comfox Client / Server Management
• Comfox SLA

Der Kunde

Der Name Swiss-Chalet Merlischachen steht für eine einzigartige 
Destination und dies schon seit vielen Jahren. Egal ob für spezielle 
Übernachtungen, feines Essen oder diverse Anlässe (Heiraten, 
Tagungen, Firmenevents) das Swiss-Chalet Merlischachen ist mit der 
einmaligen Lage und den historischen Gebäuden ein Top Adresse in 
der Zentralschweiz.

Die Geschichte des Swiss-Chalet kann nicht einfach in zwei bis drei 
Sätzen aufgeschrieben oder erzählt werden, dies müssen sie vor Ort 
erleben und eintauchen.

Seit Mai 2020 steht das Swiss-Chalet Merlischachen unter der 
Direktion von Noël Egloff. Er führt mit seinem Team das Schloss-
Hotel****, das Chalet-Hotel Lodge, das Restaurant Swiss-Chalet und 
alle weiteren Angebote der einzigartigen Destination Swiss-Chalet 
Merlischachen.

Die Hersteller

Die Fortinet FortiGate Next Generation
Firewalls bieten umfassenden Schutz 
mit hervorragender Performance zum 
besten Preis-/Leistungsverhältnis.

www.fortinet.com

Ubiquiti Networks ist ein Hersteller von
leistungsfähigen Netzwerkkompo-
nenten. Das Ziel von Ubiquiti ist es, 
hochmoderne und einfach zu imple-
mentierende Kommunikations-
lösungen für einen breiten Kunden-
stamm bereitzustellen.

www.ui.com

Bösch 82 | 6331 Hünenberg | +41 41 729 07 29 | www.comfox.ch | info@comfox.ch

Mitarbeiter: 39
Branche: Hotellerie & Gastronomie
Standort: Diverse in Merlischachen

http://www.fortinet.com 
http://www.ui.com
http://www.comfox.ch


Herr Egloff, weshalb haben Sie sich für die comfox als ICT 
Dienstleister entschieden? Was gab den Ausschlag?

comfox ist ein langjähriger Partner vom Swiss-Chalet Merli-
schachen. Der gute Austausch und die persönliche Nähe 
schätzen wir stets sehr. Aus diesen Gründen möchten wir die 
Zusammenarbeit mit comfox auch in Zukunft weiterführen. 

Wie lief das Projekt für Sie als Auftraggeber ab?

Nach einer Vorbesprechung und Vertragsunterzeichnung wur-
de das Projekt termingerecht und ohne Verzögerung 
umgesetzt. Wir haben nun ein sicheres und einfaches Gäste- 
und Mitarbeiter- WLAN, welches den heutigen Anforderungen 
entspricht und durch die comfox (Firewall/LAN/ WLAN Services) 
supportet und aktuell gehalten wird.

Welchen Mehrwert haben die Anwender vom 
neuen System?

• Kosteneinsparung
• einfacher WLAN-Zugang für die Gäste
• separater und gesicherter WLAN-Zugang für die internen 

Mitarbeiter
• mehr Möglichkeiten mit unseren Betriebssystemen und 

APP’s

Sind Sie mit der Unterstützung durch die comfox zufrieden?

Ja, wir sind mit der Unterstützung der comfox sehr 
zufrieden und schätzen die proaktive Kommunikation sehr. 
In den regelmässig stattfinden Meetings werden wir über 
die neusten, technologischen Trends informiert. Auch
haben wir mit der comfox unseren Single Point of Contact, wel-
cher sich rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr um
unsere Anliegen (Informatik, Telefonie) kümmert.

Swiss-Chalet Merlischachen

"Ein junges, dynamisches Team mit dem nötigen Know-
how für die zukünftigen IT-Herausforderungen."

Noël Egloff, Direktor
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www.swiss-chalet.ch

Bösch 82 | 6331 Hünenberg | +41 41 729 07 29 | www.comfox.ch | info@comfox.ch

http://www.swiss-chalet.ch
http://www.comfox.ch
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New managed LAN & wireless LAN
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The initial situation

The entire Public Wireless LAN (WLAN) of the Swiss-Chalet 
Merlischachen was too expensive and getting on in years. 
This had to be renewed and replaced by a cost-effective 
WLAN solution.
The customer's requirements for the new network were: 
Easy handling for the guests and the employees, cost 
reduction, security, standardization and the use of a 
future-oriented technology.

The added value for the customer

Thanks to comfox's managed services, it was possible to install 
an end-to-end, modern and managed network with a high 
degree of scalability and flexibility, which meets the latest 
requirements in terms of security, performance and 
connectivity.

The products and services used

• Comfox Firewall as a Service
• Comfox WLAN as a Service
• Comfox LAN as a Service
• Comfox Client / Server Management
• Comfox SLA

The customer

The name Swiss-Chalet Merlischachen stands for a unique 
destination and has done so for many years. Whether for special 
overnight stays, fine dining or various events (weddings, 
conferences, corporate events) the Swiss-Chalet Merlischachen 
with its unique location and historic buildings is a top address in 
Central Switzerland.

The history of the Swiss-Chalet cannot be written down or told in 
two or three sentences, you have to experience and immerse 
yourself in it.

Since May 2020, the Swiss-Chalet Merlischachen is under the 
direction of Noël Egloff. Together with his team, he manages the 
Castle-Hotel****, the Chalet-Hotel Lodge, the Restaurant Swiss-
Chalet and all other offers of the unique destination Swiss-Chalet 
Merlischachen.

The manufacturer

Fortinet FortiGate Next Generation Fire-
walls provide comprehensive protection 
with outstanding performance at the 
best price/performance ratio.

www.fortinet.com

Ubiquiti Networks is a manufacturer of 
high-performance networking 
components. Ubiquiti's goal is to provide 
state-of-the-art and easy-to-
implement communication solutions for 
a broad customer base.

www.ui.com

Bösch 82 | 6331 Hünenberg | +41 41 729 07 29 | www.comfox.ch | info@comfox.ch

Employees: 39
Branch: Hotel business & Gastronomy
Location: Various in Merlischachen

http://www.fortinet.com 
http://www.ui.com
http://www.comfox.ch


Mr. Egloff, why did you choose comfox as your ICT 
service provider? What tipped the scales?

comfox is a long-standing partner of Swiss-Chalet Merli-
schachen. We always appreciate the good exchange and the 
personal closeness very much. For these reasons we would like 
to continue the cooperation with comfox in the future 
continue. 

How did the project work for you as the client?

After a preliminary discussion and signing of the contract, the 
project was implemented on schedule and without delay. 
We now have a secure and simple guest and employee WLAN 
that meets today's requirements and is supported and kept up 
to date by comfox (firewall/LAN/WLAN services) up to date.

What added value do users get from the 
new system?

• cost saving
• easy WLAN access for the guests
• separate and secured WLAN access for internal employees
• more possibilities with our operating systems and APP's

Are you satisfied with the support provided by comfox?

Yes, we are very satisfied with the support of comfox and 
appreciate the proactive communication very much. In
regular meetings, we are informed about the latest 
technological trends. Also have with comfox our single point 
of contact, which takes care of our concerns (IT, telephony) 
around the clock, 365 days a year.

Swiss-Chalet Merlischachen

"A young, dynamic team with the necessary know-how for 
future IT challenges."

Noël Egloff, Direktor
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www.swiss-chalet.ch

Bösch 82 | 6331 Hünenberg | +41 41 729 07 29 | www.comfox.ch | info@comfox.ch

http://www.swiss-chalet.ch
http://www.comfox.ch
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