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GESPRÄCH MIT LAURENT GARDINIER  
 
   
Ein paar Worte zu Ihrer Kindheit und Jugend.  
"Ich bin der Sohn von Xavier Gardinier, einem Unternehmer wie mein Grossvater Lucien, der die erste Firma 
Gardinier gegründet hatte, und habe eine glückliche Kindheit in Paris an der Seite meiner älteren Brüder Thierry 
und Stéphane verbracht. Ich begeistere mich für Literatur, Geschichte und Philosophie und habe eine recht 
klassische Hochschulausbildung genossen, mit Vorbereitungsstudium, Politikwissenschaften in Paris, Sorbonne 
und Dauphine, einschliesslich Betriebswirtschaft, Finanzen, Geschichte, politischer Geschichte und politischer 
Philosophie." 
 
Waren Sie durch dieses Studium nicht für eine Karriere in der Wirtschaft prädestiniert?  
"Ich wollte schon immer eine Brücke zwischen meinen persönlichen Interessen und den gemeinschaftlichen 
Interessen schlagen und sie als komplementär verstanden wissen. Nach Abschluss meines Studiums habe ich 
mich an der Seite meiner Brüder in unserem Unternehmen engagiert, weil es ein Familienunternehmen war, sonst 
wäre ich nie in den unternehmerischen Bereich eingestiegen. Wissen vermittelt zu bekommen, sein Know-how 
und seine Werte weiterzugeben, ist wichtig. Was mich vielleicht am besten auf diese Welt vorbereitet hat, war 
mein Militärdienst bei der Marine. Als Offizier und Adjutant des Admirals der Flottille von Brest habe ich viel über 
Solidarität, Hierarchie, Kameradschaft, gegenseitige Hilfe und die Rolle jedes Einzelnen an dem für ihn richtigen 
Platz gelernt." 
 
Sie sind also in die Fussstapfen Ihrer Vorfahren getreten?  
"Nicht ganz. Meine Brüder und ich haben uns nie als Erben betrachtet, da jede Generation der Gardiniers ihre 
eigenen Unternehmungen aufgebaut hat. Wir positionieren uns heute als Akteure der Hotellerie und der 
Spitzengastronomie, aus Leidenschaft und wegen der Faszination, die wir für diese aussergewöhnlichen Bereiche 
empfinden. Im Jahr 2000 kaufte die Firma Gardinier das Relais & Châteaux-Haus Le Domaine Les Crayères in 
der Champagne. Dann erwarb sie in 2014 Le Taillevent, ein Relais & Châteaux Restaurant. mit 2 Michelin-Sternen. 
Ich fühle mich sehr wohl in diesem Umfeld der Hotellerie und des Weins, obwohl ich weder ein Praktiker bin noch 
von Hoteliers abstamme oder eine Hotelfachschule absolviert habe. Die französische Art de Vivre mit Hilfe dieser 
grossartigen Häuser aufzuwerten, erfüllt mich mit Stolz. In der Hotellerie und Gastronomie spielen Menschen, 
Architektur, Ästhetik, Kultur, Zivilisation und soziale Aspekte eine Rolle. Es sind Welten mit ausserordentlichen 
Ausdrucksformen". 
 
 Eine unerwartete, aber befriedigende berufliche Laufbahn. 
"In einem Familienunternehmen ist der Begriff der beruflichen Laufbahn irrelevant. Er tritt zugunsten einer Vision 
und eines unternehmerischen Ansatzes in den Hintergrund. Ich habe zusammen mit meinen beiden Brüdern in 
bescheidenem Masse, gewissermassen zu einem Drittel, dazu beigetragen, Gardinier zu prägen. Und jeden Tag 
freue ich mich, zu unserem Unternehmenssitz zu kommen und an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens 
mitzuwirken." 
 
Warum haben Sie, neben dieser Tätigkeit, die Präsidentschaft von Relais & Châteaux angestrebt?  
"Ich kann mich auf dieses schöne Abenteuer, das mein Leben verändern wird, einlassen, weil meine Brüder 
einspringen und einen Teil meiner Aufgaben bei Gardinier übernehmen, und vor allem, weil Relais & Châteaux 
über ein sehr gutes, perfekt eingespieltes Managementteam verfügt." 
 
Sie kennen die Abläufe in der Vereinigung? 
"Ich bin seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrats von Relais & Châteaux und vertrete als Landesdelegierter 
Frankreich die 140 französischen Mitgliedshäuser. Ich mag es, mich in zwei unterschiedlichen Dimensionen zu 



bewegen: einer allgemeinen Dimension und einer Verwurzelung im Realen. Dies hat mich auch dazu veranlasst, 
politische Mandate auszuüben: Ich war sieben Jahre lang Gemeinderat in Saint-Estèphe und fünf Jahre lang 
Stellvertreter des Abgeordneten des fünften Wahlkreises von Bordeaux." 
 
Was unterscheidet Relais & Châteaux von anderen Hotelmarken?  
"Auch wenn der Begriff des Luxus, den man nicht aus eigener Initiative für sich beanspruchen kann, wichtig ist, 
unterscheidet er uns in keiner Weise von unseren Mitbewerbern. Dagegen hat sich Relais & Châteaux mit der 
Unterzeichnung eines Manifests vor der UNESCO am 18. November 2014, das sich dafür einsetzt, "die Welt durch 
Kulinarik und Gastfreundschaft zu einem besseren Ort zu machen" und "die Art de Vivre in den Rang einer zehnten 
Kunst zu erheben", als Verfechter neuer Werte positioniert, die für die Menschen und für unseren Planeten von 
grundlegender Bedeutung sind. 
Die Vereinigung Relais & Châteaux begnügt sich nicht damit, ihren Mitgliedern eine sehr leistungsfähige 
Buchungsplattform sowie Marketing- und Kommunikationsunterstützung zu bieten, sondern gibt ihnen auch 
Möglichkeiten an die Hand, damit ihr Haus an der Gestaltung dieser besseren Welt teilhaben kann. Philippe 
Gombert, ihr Präsident, und Olivier Roellinger, ihr Vizepräsident, waren in diesem Bereich wahre Vorreiter. Sie 
haben die Gastfreundschaft und die Kulinarik mit dem notwendigen Respekt für den Planeten und die Menschen 
definiert, unter Berücksichtigung der Einzigartigkeit der Länder, ihrer Bräuche und der Authentizität, die ein 
wesentliches Konzept ist." 
 
Wesentlich inwiefern, wie?  
"Wenn Sie Maître de Maison sind, ein Begriff, der bei Relais & Châteaux für den Inhaber, der das Haus in der 
Regel führt, oder den Direktor verwendet wird, müssen Sie die Authentizität und die Einzigartigkeit dieses Hauses 
herausstellen. Deshalb gibt es bei Relais & Châteaux keine einheitliche Bewertungsmatrix, sondern wir 
berücksichtigen die Besonderheiten des Landes und seine Eigenheiten. Für die Küche gilt derselbe Ansatz. Sie 
ist mit der Küchenchefin oder dem Küchenchef verbunden. Es handelt sich um eine authentische Autorenküche". 
 
Ist Relais & Châteaux international eine starke "Marke"?  
"Ja, eine sehr starke Marke, ein Zusammenschluss von Inhabern überschaubarer Häuser mit durchschnittlich 30 
Zimmern an einzigartigen Orten, manchmal mitten im Nirgendwo, mit einer ebenso einzigartigen Architektur, 
unabhängig davon, ob sie an vergangene Jahrhunderte oder an zeitgenössisches Design erinnert. Und vor allem 
Häuser, die einen individuellen Service bieten, eine nicht standardisierte Küche, die mit 340 Michelin-Sternen 
ausgezeichnet ist. Diese Kriterien haben es Relais & Châteaux ermöglicht, das Durchschnittsalter der Gäste um 
fünf Jahre zu senken und heute unter der Marke von 50 Jahren zu liegen." 
 
Wie stellen Sie sich Ihre Präsidentschaft vor?  
"Ich beabsichtige, mich voll und ganz darauf zu konzentrieren, ohne alles auf den Kopf zu stellen. Relais & 
Châteaux ist eine weltweit einzigartige Vereinigung nach dem französischen Gesetz von 1901, die 580 Mitglieder 
in 65 Ländern umfasst. Eine Vereinigung, die keinerlei Krise durchlebt und von einem effizienten, engagierten und 
kompetenten Managementteam geleitet wird. Wir müssen weiterhin auf die Qualität unseres Mitgliedernetzwerks 
achten, auf die Werte, die wir teilen und mit denen sich jedes Mitglied verbunden fühlen soll. Ich denke, es ist 
notwendig, das Manifest von 2014 zu erweitern, damit wir Vorreiter bleiben. Wir müssen ihm eine noch stärkere 
gesellschaftliche, ökologisch verantwortliche Ausrichtung geben, wenn wir gleichzeitig unsere Mitarbeitenden 
motivieren und halten, ihren Tätigkeiten mehr Sinn verleihen und unsere derzeitigen Mitglieder noch enger an uns 
binden und zusammenschweissen wollen - und, was besonders wichtig ist, wenn wir Gäste ansprechen möchten, 
die unserem Engagement immer mehr Beachtung schenken." 
 
Haben Sie konkrete Pläne?  
"2024 ein neues Manifest verfassen und veröffentlichen, das auf dem Manifest von 2014 aufbaut, aber aktuelle 
Themen aufgreift und die Besonderheiten der einzelnen Länder berücksichtigt. Ich sehe drei wichtige 
Schwerpunkte: die Verringerung des ökologischen Fussabdrucks durch realistische wirtschaftliche Lösungen; die 
Bewahrung der Vielfalt, insbesondere unter Federführung der Küchenchefs und Küchenchefinnen; ein 
respektvoller Umgang mit jedem einzelnen unserer Mitarbeitenden und die Übernahme einer erweiterten 
gesellschaftlichen Verantwortung. Alle Mitglieder des Executive Committee möchten in diese Richtung 
weiterarbeiten. Wie Philippe Gombert, der sich beim Manifest von 2014 auf seinen Vizepräsidenten Olivier 
Roellinger, einen engagierten Küchenchef, gestützt hatte, werde ich Mauro Colagreco, einen italienisch-
argentinischen Küchenchef, dessen Restaurant Mirazur mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist und der sich 
seit langem für eine umweltbewusste Kulinarik einsetzt, in meine Überlegungen mit einbeziehen. Damit wir 2024, 
anlässlich des 70-jährigen Bestehens von Relais & Châteaux, unsere Ergebnisse präsentieren können." 
 



Stehen die Teams dahinter?  
"Ja, wie bereits erwähnt, wacht das hochkarätige Managementteam über das Image von Relais & Châteaux, sowie 
die Dynamik, die gemeinsamen Aktivitäten und die Interessen der Mitglieder unserer Vereinigung. Eine innovative 
Kommunikation steigert den Bekanntheitsgrad der Marke und stellt ihre Massnahmen sowohl in Bezug auf die 
Umwelt als auch auf den Service für Mitglieder und Gäste heraus. Die Mitarbeitenden von Relais & Châteaux, die 
sich mit vollem Engagement für die Vereinigung und ihre 580 Mitglieder einsetzen, bemühen sich um den 
Fortbestand und die Weiterentwicklung der Marke. Ihr Verhalten während der COVID-Pandemie hat gezeigt, wie 
sehr sie sich auch inmitten des Sturms engagieren. Angesichts dieses Engagements und ihrer Sachkenntnis sehe 
ich meiner Präsidentschaft mit Gelassenheit entgegen." 
 


