
ENTSPANNT
ne handwerkliche Ader auszuleben.» 
2014 haben sie ihr Refugium gefun-
den: Panoramasicht auf Wiesen, Hü-
gel und Berge, mitten in der Natur 
also. Sie liessen das Haus, das vor 
1854 erbaut wurde, sorgfältig reno-
vieren und den heutigen Bedürf-
nissen anpassen. Zeugen der Zeit 
sind der grüne Kachelofen und der 
bemalte Wandschrank in der Stube. 
Dazu hat Silvia Schaub Trouvaillen 
wie bemalte Truhen, Sideboard, Es-
stisch und Stühle aus einem Antiqui-
tätengeschäft ausgesucht und sie mit 
neuen Möbeln wie Sofa, Betten und 
Sessel kombiniert. Aufs Beste ergänzt 
durch Schemel, Beistelltisch und 
Leuchten. Man merkt, Massstab war 
der persönliche Anspruch der Gast-
geberin an ein stilvoll gemütliches 

Ein solches Gästehaus gibts. 
Es steht ganz oben an der 
Lauistrasse in Ennetbühl. 
Von aussen ein unaufge-

regtes braunes Toggenburger Schin-
delhaus, innen mit Geschmack und 
viel Liebe zum Detail eingerichtet. 

LEBENSTRAUM
INMITTEN DER NATUR
Es ist ein Haus, das sich das Besitzer-
paar Silvia Schaub und Beat Herr-
mann ganz nach ihrem Gusto ein-
gerichtet hat. Denn mit der «Laui» 
ging ein Lebenstraum in Erfüllung. 
«Schon lange träumte ich davon», 
schreibt Silvia Schaub auf der Web-
site, «ein kleines B&B zu eröffnen, 
und mein Mann davon, in einem 
eigenen Haus mit Umschwung sei-

Wer Ferien sagt, denkt nicht unbedingt ans Toggenburg. Ausser man kennt ein hübsches 
und liebevoll eingerichtetes Bed&Breakfast mit Aussicht auf Säntis und Speer

Heim. Und deshalb fühlt man sich 
als Gast hier so wohl wie zu Hause. 
In einer der drei Gästezimmer eben-
so wie in den beiden Stuben.

EINE REGION  
ZUM ENTDECKEN
Dieser Anspruch gilt auch fürs Ku-
linarische. Das B&B ist Mitglied 
von Culinarium, einem Verein, der 
den «regionalen Genuss» fördert. 
Deshalb werden zum Frühstück nur 
Selbstgemachtes und Regionales 
aufgetischt. Und wer die Region 
wirklich entdecken will, erhält in der 
«Laui» Insidertipps von A bis Z. 
B&B Laui: www.laui-ennetbuehl.ch,
Tel. 071 571 29 94 / 076 369 00 09 
Infos über Aktivitäten und Anlässe: 
www.toggenburg.org

Von oben links 
nach unten 

rechts:
Blick auf die 

«Laui» und den 
Speer;

 renoviertes 
Bad; Doppel-

zimmer «Speer»; 
Zmorgetisch 
mit Hausge-

machtem
und regionalen 
Erzeugnissen

SCHWEIZ Bed&Breakfast
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