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Welchen Nutzen bringt
mir die Mitgliedschaft bei
GastroGraubünden/GastroSuisse?

Die Mitgliederstruktur von GastroGraubünden ist viel
fältig. Einfache Dorfrestaurationsbetriebe, aber auch
Fünfsternehotels sind unserem Verband angeschlossen.
Selbstverständlich stellen die verschiedenen Mitglieder
unterschiedliche Ansprüche an die Verbandsdienst
leistungen. GastroGraubünden bietet zusammen mit
GastroSuisse den Mitgliedern eine Vielzahl von Dienst
leistungen an. Erwähnenswert ist sicher, dass unser Ver
band mit der GastroSocial eine ausgezeichenete eigene
AHV-Ausgleichskasse besitzt. Dieser ist auch die Familien
ausgleichskasse von GastroGraubünden angeschlossen.
Zudem können die Mitglieder mit der Pensionskasse der
GastroSocial abrechnen. Die Pensionskasse weist zur Zeit
einen Deckungsgrad von rund 105 % aus. Der Deckungs
grad ist wesentlich höher als derjenige der Hotela. Ein zu
tiefer Deckungsgrad bei einer Pensionskasse kann im
schlimmsten Fall dazu führen, dass diese Sanierungs
massnahmen ergreifen muss. Für die Sanierung werden
die angeschlossenen Betriebe und die versicherten Mit
arbeiter zur Kasse gebeten.
Eine weitere wichtige Aufgabe des Verbandes ist es,
die politischen Interessen der Mitglieder zu vertreten.
Dies gestaltet sich zum Teil nicht so einfach. Bei gesetz
lichen Veränderungen, die vorgeschlagen werden, gilt
es eine vernünftige Analyse vorzunehmen, was wün
schenswert und was machbar ist. Dies war beispielswei
se bei der Verankerung des Rauchverbots von grösster
Bedeutung. Nach reiflicher Überlegung sprach sich der
Vorstand von GastroGraubünden entgegen allen ande
ren Kantonalen Sektionen und den Verantwortlichen
von GastroSuisse dafür aus, einer gesetzlichen Regelung
zuzustimmen. Dies stiess bei zahlreichen Mitgliedern
auf Unverständnis. Dennoch, der Entscheid erwies sich
als richtig. Er hatte den Vorteil, dass unser Verband bei
der Ausgestaltung des Gesetzes aktiv mitwirken konnte.
Ein heutiger Vergleich mit anderen Kantonen zeigt, dass
wir in Graubünden ein wesentlich liberaleres Gesetz ha
ben. Auch der Gesetzesvollzug durch die Behörden wird
mit Augenmass vorgenommen. Weniger zu Diskussio
nen führte die von GastroSuisse und seinen Sektionen
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organisierte Mehrwertsteuerinitiative. Diese sieht vor,
dass in Zukunft alle Hotel- und Restaurationsbetriebe
dem gleichen Mehrwertsteuersatz zu unterstellen sind,
wie alle anderen Geschäfte, die Lebensmittel und alko
holfreie Getränke verkaufen. Die Initiative ist in kurzer
Zeit zustande gekommen. Falls es unserem Verband nun
gelingt, dieses Anliegen bei der laufenden Revision des
Mehrwertsteuergesetzes erfolgreich durchzubringen,
werden Sie als Mitglied erheblich weniger Mehrwert
steuern bezahlen müssen. Erste Berechnungen zeigen,
dass die Einsparungen bei einem Zweisatzsystem wohl
bei ca. Fr. 4500.– pro Fr. 100 000.– Umsatz mit Speisen und
alkoholfreien Getränken lägen. Das wäre wohl der grösste
finanziell je dagewesene Nutzen, den GastroSuisse für
seine Mitglieder erkämpft hätte.
Das Angebot an Aus- und Weiterbildungsseminaren
kann als wichtige Säule unseres Verbandes bezeichnet
werden. Es wird laufend weiterentwickelt. Durch die Er
höhung der Beiträge an die Kontrollstelle für den Landes
gesamtarbeitsvertrag steht nun ein Teil dieser Gelder zur
Verfügung, um Weiterbildungsseminare zu verbilligen.
Zudem erhalten die Betriebe Lohnausfallentschädigun
gen für ihre Mitarbeiter, wenn diese ein solches Semi
nar besuchen. GastroGraubünden bietet seit Jahren das
Betriebsleiterseminar an. Dieses wurde im letzten Som
mer zum Betriebsleiterseminar G2+ aufgewertet. Die er
folgreichen Absolventinnen und Absolventen schliessen
diese Weiterbildung seit dem vergangenen Jahr mit ei
ner eidgenössisch anerkannten Berufsprüfung ab. Nach
Besuch des rund vierzigtägigen Seminares, erhalten sie
eine Rückvergütung von Fr. 3000.–. Zudem wird an ihre
Arbeitgeber eine Lohnentschädigung von Fr. 50.– pro Se
minar- und Prüfungstag ausgerichtet. Gut ausgebildete
Mitarbeiter stellen das Fundament dar, um im Markt
die Wettbewerbsfähigkeit aufrecht erhalten zu können.
Nähere Angaben zum G2+ sind auch auf unserer Home
page www.gastrograubuenden.ch ersichtlich.
Fluregn Fravi
Geschäftsführer GastroGraubünden
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Es «merzt» sich gut
im Industriequartier
Neuer Produktionsbetrieb
Bäckerei Confiserie Merz Chur

Roni Merz hat mit dem neuen Produktionsbetrieb am Rossboden seine Vision umgesetzt.

Von Minibrötchen bis zur Luxusbrotlinie wird seit
Oktober 2010 alles im neuen Produktionsbetrieb der
Bäckerei Merz produziert – auch für Gastronomen.
Roni Merz, verantwortlicher Geschäftsführer, zeigt
sich «happy» über den neuen Betrieb, dem gleich
noch ein Drive-in, ein Verkaufslokal und ein Café
angegliedert wurden.
Über die Jahrzehnte ist das Churer Unternehmen stetig
gewachsen. Heute gehören zur Bäckerei Konditorei Merz
fünf Restaurants und fünf Ladenlokale. Bis Herbst 2010
wurden die eigenen Gastronomiebetriebe und Laden
lokale mit Merz-Produkten aus dem Produktionsbetrieb
an der Bahnhofstrasse Chur beliefert. Mit dem Bau
des neuen Produktionsbetriebes auf dem Rossboden
Chur erfolgte dann betriebsintern ein weiterer Quan
tensprung: Sämtliche Backwaren werden seither in der
neuen, modernen, hellen Bäckerei hergestellt – in drei
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Schichten. Von morgens um 02.00 bis abends 20.15 Uhr
wird im Hause Merz frisches Brot, ohne Konservierungs
mittel oder chemische Zusätze gebacken.
Durch die Glasscheiben des Minergiehauses, gebaut
aus Beton, Holz, Stein und weiteren Naturmaterialien,
können die Merz-Kunden den Bäckern jederzeit auf die
Finger schauen. «Diese Transparenz haben wir bewusst
gewählt», sagt Roni Merz. «Denn wir wollen nichts ver
stecken.»

Im «Gl ashaus»
Und so drängt sich gerade deshalb die Frage auf, was
ein Mitarbeiter macht, wenn ihm im gläsernen Produk
tionshaus vielleicht ein Brötchen oder ein Klumpen Teig
auf den Boden fällt? Hebt er es auf und legt es zurück,
knetet er den Teig einfach weiter, da ja der Kunde nicht
wissen kann, ob Brötchen und Teig im «Dreck» (tatsäch
lich ist alles blitzblank, auch der Boden) gelegen haben?

5

«Unsere Mitarbeitenden wissen bei solchen und ande
ren Malheuren ganz genau, was in diesen und anderen
Fällen zu tun ist», lächelt Roni Merz, Geschäftsführer in
dritter Generation. Das betriebseigene Ethikpapier, das
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kennen muss,
listet aber auch auf, wie Frisur, Schminke, Kleider etc. be
schaffen sein sollten…

Tausendfach Gebäck

Auch Gastro- und Hotelbetriebe werden beliefert.

Roni Merz investiert wie schon sein Vater vor ihm viel Energie
in die Lehrlingsausbildung. Derzeit werden 12 Bäcker-Konditor
und Konditor-Confiseurlehrlinge ausgebildet.

Wer hinein schaut in den transparenten Produktions
betrieb mag sich durchaus fragen, wo denn eigentlich
die Produktionsmaschinen stehen. Es gibt trotz der täg
lich zwischen 3000 und 4000 zu produzierenden Teile
keine eigentlichen Produktionsstrassen. Nur gerade die
Gipfeli werden teilweise mit grösserer maschineller Un
terstützung hergestellt. Die rund 1, 8 Tonnen Brot- und
Backwaren, die täglich die Produktionsstube verlassen,
entstehen mehrheitlich in Handarbeit. Ganz auf HighTech-Unterstützung wird dennoch nicht verzichtet. Mit
dem Einsatz neuer Technologien, wie etwa dem PATTSystem, kann Merz die Prozesse noch viel genauer fah
ren und seine Brote noch ein bisschen perfekter backen.

Glückliche Mitarbeiter –
hohe Qualität
Wichtiger aber noch seien seine glücklichen Mitar
beiter. Denn wer mit Herz und Seele bei der Arbeit sei,
übertreffe sich selbst. Nur so sei es möglich, noch bessere
Produkte herstellen zu können, so die Philosophie von
Roni Merz. Für seine Mitarbeitenden samt den Lernen
den setzt er sich darum auch überdurchschnittlich ein.
«Backstage» stellt er ihnen im neuen Produktionsbe
trieb sogar Ruheräume mit Liegen, Aufenthaltsräume,
Duschen und viele weitere Annehmlichkeiten zur Ver
fügung.

Neuent wicklungen für Hotellerie
Verkauft werden die Backwaren in den eigenen
Verkaufsstellen, Cafés und Restaurants, aber auch an
Kunden etwas aus Hotellerie und Gastronomie. «Wir
beliefern derzeit rund 20 Betriebe, hätten jedoch noch
genügend Kapazitäten für viele neue Kunden», rechnet
Roni Merz rasch nach. Überhaupt sei es eine Stärke der
Bäckerei Merz, gezielt auf Kundenwünsche einzugehen
und auch neue Produkte zu entwickeln. «Für Hotels
Fortsetzung Seite 6
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Es «merzt» sich gut im Industriequartier
Drive-in: Hier
wird der Kunde
im Auto mit
frischem Brot
und anderen
Frischprodukten
bedient.

entwickeln wir beispielsweise ganze Kollektionen von
Spezial-Brötchen. Wir wissen, dass die Gäste immer an
spruchsvoller werden und unterstützen dabei die Hotel
lerie und Gastronomie gerne.» Roni Merz weiss, dass für
diesen Nischenbereich noch Marktpotenzial vorhanden
ist, da die Industrie nicht auf derart hohem Qualitäts
niveau mitbieten kann.
Merz setzt aber auch auf die Frischback-Schiene und
beliefert Gastro- und Hotelbetriebe mit halbgebacke
nen, eingefrorenen Brötli und Broten.
Lob über das neue neue Minergie-Produktionsge
bäude an der Rossbodenstrasse durfte Jungunternehmer
Roni Merz bereits viel einheimsen. Für Aufsehen sorgen
etwa das begrünte Dach, die hohen Energieeinsparun
gen, die transparenten Produktionsräume aber genauso
das neue Drive-in. Beobachtet man eine Weile die Drivein-Kunden, kommt man durchaus ins Staunen: Viele Au
tofahrer nutzen das Bequem-Angebot. Sonntags bilden
sich öfters sogar kleine Kolonnen.

Öffnungszeiten.
Café und Drive-in am Rossboden
Montag bis Freitag
06.00 – 18.30 Uhr
Samstag und Sonntag
07.30 – 17.30 Uhr

«30 Prozent unseres Umsatzes am Rossboden machen
wir bereits jetzt mit dem Drive-in», freut sich Roni Merz.
Nachgefragt werden hier ebenso Brot wie Take-awayGerichte von Pasta bis Salat. Und im hauseigenen Café,
das jetzt eine verbesserte Akustik erhält, gibt’s sowohl
Znüni wie Mittagsmenus als auch Kuchen, Patisserie und
viele andere Dinge für den süssen Zahn. Und so ist der
budgetierte Tagesumsatz kurz nach der Eröffnung schon
überschritten worden.

Ziele
Unter der Leitung von Roni Merz ist im Unternehmen
in kurzer Zeit mit der Eröffnung der beiden Mühlbach
betriebe (Bahnhofstrasse und Bahnhof Chur), dem um
gestalteten Gartenrestaurant beim Hauptgeschäft und
dem neuen Produktionsbetrieb im Rossboden ein weite
rer Wachstumsschub erfolgt. Plant der junge Unterneh
mer jetzt wieder neue Ziele? «Ich habe meine Vision mit
dem neuen Produktionsbetrieb umgesetzt. Jetzt wollen
wir Details verbessern und versuchen, unsere Kunden
noch etwas glücklicher machen.» Doch das allein dürf
te dem umtriebigen Roni Merz kaum genügen. «In der
Tat», räumt er ein, «suche ich jetzt wieder eine neue He
rausforderung. Vielleicht eröffnen wir ja bald in Zürich
eine Merz-Filiale?», lässt er sich entlocken. Spruchreif sei
aber noch gar nichts. Sich Gedanken über weitere Ziele
dürfe man sich aber schon machen, findet er.
Text und Fotos: Karin Huber
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Ein Gourmetbier
aus Flims
Selvana Magic nennt sich das neue Gourmetbier aus
der Brauerei Flims. Das von Braumeister Jörg Kambach
geschaffene Bier ist mit 7,8 Prozent hochprozentig.
Ausgeschenkt wird das neue Gourmetbier aus Flims nur
während einigen Wochen. Reichen dürfte das «Gebräu»
vielleicht nur bis Ende März, glaubt Braumeister Kambach. Während dieser Zeit ist das Bier in einer limitierten Zweiliterflasche oder natürlich im Offenausschank
im Braui-Keller in Flims von Beat Glaus erhältlich. Glaus
wird übrigens sein Hotel Waldeck nach der Wintersaison
durch Eigentumswohnungen ersetzen.
Wasser, Malz, Hopfen und Hefe – das sind die simplen
Rohstoffe, aus denen alle Biere in der Aktienbrauerei
Flims entstehen. Das gilt auch für das neue Gourmetbier
Selvana Magic. Allerdings hat Braumeister Jörg Kambach
für das Gourmet-Bier eine obergärige, belgische Trappistenhefe verwendet. Eine exquisite Kombination aus
verschiedenen Malzsorten und Hallertauer Aromahopfen erweckt neue Sinne und verspricht eine
einzigartige Geschmacksvielfalt. Biersommelier
Wolfgang Stempfl von der Doemens Fachakademie für Bierbraukunst in Deutschland hat das
neue Bier getestet – und war voll des Lobes für
seinen ehemaligen Schüler.

Degustationsnotizen
«Das Bier präsentiert sich mit einer seidig matten Bernsteinfarbe, mit rubinroten Reflexen
und einer samtig weichen Schaumkrone»,
hält Wolfgang Stempfl fest. «Das
sehr komplexe Aroma wird zunächst dominiert von Fruchtnoten, die vor allem an Stachelbeere
und Passionsfrucht erinnern, umspielt
von Trockenbeerennoten und reifen
Feigen. Darüber hinaus entwickeln sich
Karamellaromen mit einem leichten Unterton nach Vanille, Honig und Kakao. Im
Hintergrund ist eine flüchtige Hopfennote erkennbar, gefolgt von einem Hauch
nach Lychee und Ananas».
Das Selvana Magic wirke trotz seines
ausgeprägten Körpers sehr spritzig und
elegant. Eine kräftige Bitternote, die mit
einer weichen Süsse harmoniere, eröffne

Braumeister Jörg Kambach hat in der Aktienbrauerei Flims
von Beat Glaus ein neues Gourmetbier kreiert.

ein langes Finale, in dem sich nochmals die Fruchtnoten
ausgeprägt entfalten könnten.

Ein starkes Stück Br aukunst
Alle Surselva-Biere – und natürlich auch das neue
Selvana Magic – werden streng nach dem Deutschen
Reinheitsgebot gebraut. Das «Blutzcher», ebenfalls eine Kreation der Aktienbrauerei Flims, wurde 2006 und
2007 mit dem begehrten European Beer Star Award in
Bronze ausgezeichnet. Sein neuer Bruder dürfte ihm nun
alle Ehre machen: Die richtige Mischung, ein sorgfältiger
Gärprozess und die spezielle Hefesorte machen Selvana
Magic zu einem äusserst starken Bier – auch in Bezug auf
seinen Alkoholgehalt von 7,8 Prozent. Selvana Magic ist
in limitierter Auflage, in edlen Zweiliterflaschen, genussbereit und wartet darauf, wie ein gut gelagerter Wein
verkostet zu werden.
Text: pd, Fotos: zVg
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Design und Stil:
Special Edition 77 cl
Zum Jahresauftakt präsentiert die Allegra Passugger
Mineralquellen AG die beiden Champagner unter den
Mineralwässern, Passugger und Allegra, neu in einer
stilvollen 77 cl Designflasche. Formvollendet, authentisch und klar repräsentiert das kunstvolle Glasobjekt
die hohe Wertigkeit der beiden Mineralwässer und
entspricht mit dieser speziellen Grösse dem Kundenbedürfnis der modernen Gastronomie. Kein Geringerer
als der bekannte Bündner Architekt Valerio Olgiati
wurde mit diesem spannenden Projekt beauftragt,
welches – wie die bereits von ihm designte PET-Flasche
– nun ganz klar seine unverkennbare Handschrift
trägt. Sei es das freie und gewagte Skizzendesign des
sprudelnden Passuggers oder das schlichte, ruhige
und standhafte Auftreten des stillen Allegra - beide
Objekte stehen für ein Stück selbstbewusstes Graubünden und zeigen eine Art gläsernes Manifest.
Die neuen Mineralwasserflaschen sind ab sofort in der
Gastronomie sowie im Getränkehandel erhältlich.

Seit die Allegra Passugger Mineralquellen AG im Jahre
2005 von fünf einheimischen Investoren übernommen
und somit rein bündnerisch wurde, startete für die Un
ternehmung unter der Leitung von CEO und Mitinhaber
Urs Schmid eine dynamische Firmenentwicklung. Die
Marke wurde unmittelbarer, näher, persönlicher. Das
Bewusstsein für die Rarität und die Kostbarkeit dieser
beiden Mineralwässer wurde gestärkt und zeigt sich in
der Sorgfältigkeit im Umgang mit dem Produkt. Dazu
gehört auch die Präsentation dieses Wassers, dessen
starker Auftritt.

Eine, wie keine
Die kultverdächtige Designflasche, die 77 cl enthält,
passt perfekt in die gepflegte, klassische Gastronomie
und Hotellerie als auch in Trendlokale, in welchen Design
und Lifestyle eine wichtige Rolle spielen. Nicht minder
attraktiv mutet das schöne Glasobjekt in Privathaushal
ten oder in Büroräumlichkeiten an und bietet einen cha
raktervollen Ausdruck bewussten Lebensstils. «Unser Ziel
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war, eine unauffällig auffällige Flasche zu entwerfen, die
auf einen schönen und eleganten Tisch zu Hause oder im
Restaurant passt», erklärt Valerio Olgiati. Die klare Form
sprache und der markante Glasboden unterstreichen die
Wertigkeit der beiden Mineralwässer, deren Tradition
und Einbindung in die imposante Bündner Bergwelt.
Währenddessen die Flaschenform bei beiden Mineral
wässern gleich bleibt, unterscheiden sie sich in der Be
schriftung und im Dekor markant: «Die beiden Flaschen
sollen verwandt sein und sich trotzdem unterscheiden,
das stille Allegra in der ruhigen Hülle und das beweg
te Passugger im lebhaften Kleid», präzisiert Olgiati. So
zeigt die Allegra Flasche einen klaren Schriftzug, welcher
in seinem Ausdruck Standhaftigkeit und Selbstsicherheit
vermittelt und damit etwas typisch Bündnerisches wi
derspiegelt. Die Lebhaftigkeit des kohlesäurehaltigen
Passuggers drückt der renommierte Architekt mit einem
Skizzendesign aus, welches keiner klaren Form folgt
oder etwas Spezielles ausdrücken möchte, sondern den
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Urs Schmid, CEO und
Mitinhaber der Passugger
Mineralquellen AG.

Allegr a Passugger
Miner alquellen AG

Raum für gedankliche Freiheit zulässt. «Wir denken, dass
der wohl ältesten Mineralwasserquelle der Schweiz et
was Progressivität gut steht und das gewagte Design zur
Charakteristik des Passuggers passt, welches der rauen,
wilden und zerklüfteten Rabiosaschlucht entspringt»,
erläutert Urs Schmid.
Nebst dem Anspruch an erstklassiges Design musste
die neue Flasche einer Vielzahl von technischen Anforde
rungen in Bezug auf Stabilität, Form oder Durchmesser
erfüllen. Der Firmenphilosophie entsprechend, kam von
Anbeginn für dieses Projekt nur eine ökologische Mehr
wegflasche in Frage, die besonders stabil und standfest
sein musste. Gleichzeitig sollte ein Weg gefunden werden,
wie der Siebdruck optimal geschützt werden kann, ein
Anspruch, den der Designer durch einen gewollten «Rei
bring» im unteren Bereich der Flasche perfekt realisierte.
Die special Edition 77 cl Glasflasche verkörpert, wie die
beiden Mineralwässer selbst, etwas sehr Eigenständiges
und Spezielles, Untypisches – oder, wie Urs Schmid es
ausdrückt «eine Flasche eben, die in Erinnerung bleibt».

Die Allegra Passugger Mineralquellen AG schreibt
eine ungewöhnliche und spannende Unternehmensgeschichte. Als «Arasker Wässerlein» 1562 erstmals
schriftlich erwähnt, ist Passugger heute eine der ältesten Mineralquellen der Schweiz, tief im Graubünden verankert, ein Stück Einzigartigkeit. Die starke
Identität und Charakteristik findet ihren Ausdruck in
der 2005 erfolgten Rückführung der beiden Quellen
Allegra und Passugger zurück in Bündner Hände und
damit in eine neue dynamische Unternehmensära.
Unter der Leitung von fünf einheimischen Investoren
wird die Allegra Passugger Mineralquellen AG gegründet und mit grossem Erfolg ein Exempel statuiert, dass nicht alles nur im Grossen funktioniert, und
dass authentische Produkte in ihren Ursprungsort
eingebunden bleiben sollten. Unter der Leitung des
Initianten und Mitinhabers Urs Schmid vertreibt die
Unternehmung heute die beliebten Mineralwässer
Passugger, Allegra und Allegra Finin, die sich durch
ihre einzigartige Qualität und ihren unverkennbaren
Geschmack auszeichnen.

Vertrieb
Die neuen 77 cl Designflaschen mit Passugger oder
Allegra Mineralwasser sind ab sofort in der Gastronomie
sowie im Getränkehandel erhältlich. Detaillierter Bezugs
quellennachweis unter ≥ www.passugger.ch
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Genuss und Gesundheit
im Mitarbeiterrestaurant
Hamilton Bonaduz AG

Das Mitarbeiterrestaurant der Hamilton Bonaduz AG
ist kein Gourmetrestaurant. Doch dem Küchenchef ist
es wichtig, dass die Mitarbeitenden gesund und mit
Genuss essen – ganz im Einklang mit der Biodiversität.
Fit for live, fit for work – dem Firmengrundsatz wird
auch hier nachgelebt.
Schon morgens um neun Uhr sind Riesenschüsseln an
gefüllt mit bereits gerüsteten Salaten und Gemüsen. Die
Salate, Gemüse, Obst, Eier, Milch, kommen vielfach vom
nahen Bauernhof, auch aus Pratval, der Bündner Herr
schaft, manchmal aus dem Solothurnischen. Oft werden
sie in Bioqualität angeliefert. Kalbsragout, Kalbs-Stroga
noff, Rindsbraten, Rindsghackets: Auch die Fleischgerich
te bereiten die sechs Mitarbeitenden in der «HamiltonKüche» wenn möglich aus Biofleisch zu. «Uns ist es wich
tig, dass wir die Biodiversität leben. Deshalb kaufen wir
unsere Produkte vielfach direkt von den Bauernhöfen»,
erklärt Küchenchef Ruedi Baumgartner. Er ist stolz auf
seine Firma: «Die Hamilton Bonaduz AG war sicher eines
der ersten Unternehmen, welches auf eine Bio-Küche für
seine Mitarbeitenden setzte.»

Essen soll gesund sein
Die Geschichte der Küchenphilosophie der Hamilton
Bonaduz AG ist auch die Geschichte des Küchenchefs.
Baumgartner, ein Solothurner, kocht nun seit nahe
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zu 30 Jahren in der Hamilton-Küche. Hier lebt er den
Nachhaltigkeitsgedanken und steht für eine gesunde,
schmackhafte Küche ein. «Denn Essen soll nicht krank
machen, Essen soll den Menschen gesund erhalten.»
Unter diesem Aspekt organisierte er über viele Jahre
hinweg verschiedene Events, etwa mit dem legendären
Chrüter-Oski, oder mit dem mittlerweile verstorbenen
Salz & Pfeffer-Gründer Daniel Eggli, mit dem er eine SalzAusstellung organisierte.
Doch nach wie vor pflegt Baumgartner seine Solo
thurner Kontakte. Und so kommen manche Qualitäts
frischprodukte auch aus seinem Heimatkanton. Einer
seiner bevorzugten Gemüselieferanten produziert in
Degen im Lugnez. Andere pflanzen ihre Produkte für die
Hamilton-Küche ebenfalls in der Nähe an. Ruedi Baum
gartner weiss mittlerweile genau, wer Salate, Gemüse
und Obst nach dem Gedanken der Biodiversität anbaut
und wo es das beste (Bio-)Fleisch gibt.

Wer will schon bestr ahlte
Tomaten essen?
Wie gross die Unterschiede zwischen konventionell
produzierten Lebensmitteln und Bioprodukten sind,
lernte der junge Baumgartner bei einer Arbeitsstelle am
Murtensee von einem Biobauern. Diese Begegnung war
für ihn eine schicksalhafte, denn sie setzte sein Nachhal
tigkeitsdenken erst so richtig in Gang. In jener Zeit hatte
Baumgartner noch zwei weitere Erlebnisse: Weil die Fel
der überdüngt waren, kollabierte fast der Burgäschisee
(Solothurn). Von gleichartigen Problemen betroffen war
einst auch das ganze Seeland mit seiner Gemüseproduk
tion. «Das sind Erlebnisse, die einen zwingen, vieles zu
hinterfragen», sagt der engagierte Koch.
«Leider», so bedauert er, «wissen immer noch viele
Leute nicht, was sie essen und wie ihr Essen produziert
wird. Sie sollten sich vielleicht einmal fragen, ob sie be
strahlte Tomaten essen wollen, ob sie begastes Fleisch
auf ihrem Teller wollen oder pestizidbelastete Salate.
Wer darüber nachdenkt, wird sein Konsumverhalten hin
terfragen.»
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Das fröhliche Küchenteam mit Küchenchef Ruedi Baumgartner (li).

Als Ruedi Baumgartner vor bald 30 Jahren nach Grau
bünden in die Betriebsküche der Hamilton Bonaduz AG
kam, begann er hier seine Suche nach «sauberem Ge
müse». Und bald auch nach Fleisch, das aus tiergerechter
Produktion stammte. Nie vergisst er jene Situation, als er
eingeschweisstes Fleisch auspackte, das äusserst unan
genehm roch. So setzte der Hamilton-Küchenchef bald
darauf ein Projekt in Gang «Wir kauften ein Kalb und
ein halbes Rind vom Biohof und instruierten den Metz
ger, wie wir das Fleisch gerne verarbeitet und angeliefert
hätten… Es war eine Offenbarung.»

Die Kosten im Griff
So oft wie möglich aber nicht immer kauft Ruedi
Baumgartner auf dem Biohof ein. Wichtig zu wissen sei
einfach, nach welchen Richtlinien die Bauern ihre Pro
dukte anbauen. Der Einkauf, so wie er es handhabe, sei
nicht eigentlich teurer als in einem Betrieb, der viele Fer
tigprodukte kaufe. «Wir kalkulieren durchaus mit einem
spitzigen Bleistift, aber da wir aus Bioproduktion auch
ab und zu günstige Restprodukte kaufen und viele Reste
verwerten, können wir die Kosten tief halten», rechnet
Ruedi Baumgartner vor.
Allerdings haben die mittlerweile rund 650 Mitarbei
tenden der Hamilton Bonaduz AG auch eine Firmenlei
tung, welche die Küchenphilosophie mitträgt und jedes

Hamilton
Bonaduz AG
Die Hamilton Bonaduz AG ist ein innovatives, weltweit führendes Unternehmen auf den Gebieten der
Laborautomation, Sensorik und Medizinaltechnik. Die
Produkte werden in Bonaduz entwickelt, produziert
und weltweit vermarktet. 1966 wurde in Bonaduz mit
drei Beschäftigten der Grundstein für die Produktion
gelegt. Heute beschäftigt Hamilton Bonaduz AG rund
650 Mitarbeitende und zählt zu den bedeutendsten
Arbeitgebern Graubündens. Das Unternehmen bekennt
sich zu Qualitätsprodukten, erstklassigem Service und
professioneller Beratung.

Fortsetzung Seite 12
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Genuss und Gesundheit im Mitarbeiterrestaurant
Essen subventioniert. Für ein dreigängiges Mittagessen,
bestehend aus Suppe, Hauptgang und – dreimal pro
Woche – Dessert, bezahlen die Mitarbeitenden lediglich
8.50 Franken. «Weil Qualität wichtig ist, kochen wir auch
mit gutem Olivenöl und feinen Essigen.»
Für Hamilton-Gäste dürfen die Mittagessen aber
auch noch luxuriöser sein. Dann kommt schon einmal ein
Rindsfilet auf den Tisch oder ein teurer Fisch. «Für die
Gäste denken wir uns immer etwas ganz Besonderes aus
und kochen oft Gerichte, mit denen wir sie überraschen
können.» Mit «Blankett» etwa, einem alten französi
schen Gericht (ein Ragout aus hellem Fleisch), mit einem
speziellen Hirschpfeffer oder auch einmal eine beson
dere Metzgeta.

Tagesküche
Der Arbeitstag in der Hamilton-Küche beginnt zwi
schen 7 und 8 Uhr morgens und endet nachmittags ge
gen 16 Uhr, sofern die Geschäftsleitung keine Abend
events oder andere Spezialanlässe geplant hat. Am Mor
gen bereitet das Küchenteam Sandwiches und kleine
Snacks zum Znüni-Kaffee vor, dann folgen bald schon
die Vorbereitungen für das Mittagessen. Ab 11.30 Uhr
beginnt der Service. Täglich bereitet die Küchencrew 250
bis 300 Essen zu, nebst einem Fleischgericht gibt’s immer
auch ein Vegi-Angebot. «Hiltl», sagt Ruedi Baumgartner,
«ist da mein grosses Vorbild…»
Text und Fotos: Karin Huber

Gemeinschaftsverpflegung
Die Hamilton Bonaduz AG beschäftigt insgesamt neun
Mitarbeitende, davon zwei Lernende, in der betriebseigenen Küche.
Seit 1. November 1982 wirkt Ruedi Baumgartner (62)
als Küchenchef. Wegen gesundheitlichen Problemen
arbeitet er seit zwei Jahren 30 Prozent, steht jedoch
trotzdem täglich in seiner Küche und schaut nach dem
Rechten und nach seinen Mitarbeitenden. Auf die
Ausbildung des Nachwuchses (auch in der Küche) legt
man bei der Hamilton Bonaduz AG grossen Wert.
Philosophie
«Wir pflegen in der Küche den gleichen Grundsatz
wie das gesamte Unternehmen», erklärt Küchenchef
Ruedi Baumgartner. Das heisst: Qualität und nachhaltige Produktion. Denn die Speisenqualität ist auch eine
wichtige Visitenkarte des Unternehmens.
Der Küchenchef
Ruedi Baumgartner absolvierte seine Koch-Ausbildung in Rigi Kaltbad, danach arbeitete er in verschiedenen Restaurants in der Westschweiz, im Berner
Oberland, in Graubünden und in England. Er absolvierte die Hotelfachschule Luzern und bildete sich betriebswirtschaftlich am Schweizerischen Institut für
Unternehmensschulung SIU weiter.

Ruedi Baumgartner
kauft so oft wie möglich
auf dem Biohof ein.

12011

Ausstellung // 13

GASTRO_10_1_GASTRO_2008_1 17.03.10 16:39 Seite 17

 Marktinfo 

So sah sie um 1930 aus:
Immer wieder passiert es,
Die Küche des Suvrettadass Gäste nach einheimiHouse in St. Moritz.
schen Weinen fragen, aber keinen erhalten….
Das kommt nicht mehr oft vor.
Die Gastronomen haben längst
erkannt, dass unsere einheimiDie persönliche Weinempfehlung von Daniel Hürbi zum Essen
schen Weine den Vergleich nicht
zu scheuen brauchen. Denn den
Gebratenes Zanderfilet auf Lauch-Kartoffelbeet:
Gästen kann man unsere Region
Malanser Pinot Blanc 2008, Von Salis, Maienfeld. Mit seinem wunderbar ausgewoüber die Weine viel besser näher
Haus
hat
genen Körper
und
demangerichtet
mineralischen, leicht salzigen Abgang harmoniert dieser
bringen. Wir verkaufen 50 Pro- das Gelbe
Weissburgunder zu vielen Fischgerichten.
zent Schweizer Weine an die
Wie sah er denn aus, der Luxus des Geniessens in den
mehr auf den Restauranttischen. Stattdessen werden die
Gastronomie.
letzten Jahrhunderten? Dieser kulinarischen
sind cunkulinarischen
PlainFrage
in Pigna
Pulenta, Köstlichkeiten auf ausgefallenen Designtellernfür
serviert.
die Kuratoren
desin
Gelben
Hauses in Flims
nachgegander Gaseine
währschafte Speise
kalte Tage aus dem Engadin mit Polenta, Kartoffeln,
Werden
die Weine
gen. Sie zu
haben
zudem
viel Wissenswertes
zusammentronomie
teuer
angeboten?
Speck
und Sultaninen: dazu passend ein Maienfelder Blauburgunder 2008, Von
Vielleicht
ist über
dies Design
noch sound
in einiSalis.
Viele Künstler haben sich auch immer wieder mit den
getragen
Kunst der Tafelkultur.
gen wenigen Restaurants. Aber
Gaumenfreuden auseinander gesetzt. Das eine oder anviele
Gastronomen
haben heute
Wie
sich die kulinarischen
Genüsse undRindsfiletmignons
die Tafelkultur
dere Bild dazu findet sich darum ebenfalls in dieser kuliSchalottensauce,
serviert
mit Kräuterrisotto:
durchaus
faire
Preise.
Der Markt hinwegan
über die
letzten
Jahrhunderte
entwickelt
hanarischen
Ausstellung.
Sein Wissen testen kann man bei
Dazu
passt
der Chianti
Classico
2006Und
DOCG
Davaz vom Weingut
reguliert
sich hierinformiert
wohl vonjetzt
allei-Das Gelbe
ben, darüber
Haus
in Flims
einem
Fragespiel.
wervon
sich Johannes
dann als Gaumenfreund
Poggio
al
Sole
perfekt
dazu.
Der
Sangiovese
mit
seinem
duftenden
Bouquet, seine.auf
Sind
die
Preise
zu
hoch,
trinkt
stilvolle Weise. Wer einen Rundgang durch die Ausauszeichnet, wird mit einem kulinarischen Preis belohnt.
ner Saftigkeit
und kräftigen
ist Ausstellung
der der ideale
zu diesem edlen
derstellung
Gast heute
entweder
macht,
erfährt,keinen
was die Grand-Hotels
und die
KuratiertStruktur
wurde die
von Begleiter
Christian Dettwiler
Wein
mehr oder einfach
weniger.
Haute-Gastronomie
ihren
Gästen einstGericht.
aufgetischt haund Jo Müller. Sie ist geöffnet bis 18. April 2011, jeweils
Es ben.
lohntBereits
sich also,
seinJahrhundert
Augenim 16.
– so jedenfalls zeigt es
dienstags bis sonntags 14-18 Uhr.
Schokoladenhalbgefrorenes
merk
auf
ein
gutes
Preis-/Leisdas älteste Kochbuch der Ausstellung – haben die Köche
auf nicht
Orangensauce
mit
Bananen-Dattelsalat:
tungsverhältnis
zu richten. Seither haben sich
≥ www.dasgelbehaus.ch
ihre Rezepte aufnotiert.
nur die
Infos
Sehr
harmonisch
dazu
der
Riesling Schimbock 2007, Mosel vom Schweizer Daniel
Rezepte verändert, sondern auch die Tischsitten. Das altVollenweider.
Interview:
Karin Huber
ehrwürdige
Hotelporzellan
jedenfalls steht
heute kaum
Text: karin huber, Foto: Albert Steiner

«Gaumenfreuden»

Für

starke Auftritte

" 
Druckerei Landquart VBA AG
info@druckereilandquart.ch | www.druckereilandquart.ch

!
   
   1  

14 // Aktuell
Jacqueline Pedregal,
Chef de Restaurant im
Berghotel Muottas Muragl.

Komplett neu
herausgeputzt
Muottas Muragl

Durch die neue Küche des nun zur Romantikgruppe
gehörenden Berghotels Muottas Muragl ziehen ver
lockende Düfte: Ein Schweinskarree schmort im Ofen;
Quarkpizokel, überbrennt mit Käse, warten für einen
Gast, Soufflekrapfen mit Pinienkernen auf einen anderen. Nicht nur die Küche, alles ist neu in diesem Berg
hotel, das zum Plusenergie-Designerhotel mutierte…
… Geblieben sind einzig die sensationelle Aussicht, der
alte Weinkeller und die alten Mauern. Auf Muottas Mu
ragl hat sich im letzten Jahr eine Menge getan. Der um
fangreiche Umbau des über 100-jährigen Hauses zum
ersten Plusenergie-Berghotel im Alpenraum hat rund
20 Mio. Franken verschlungen. Entstanden sind ein ar
chitektonisches Juwel und ein Gastronomietempel mit
einem Konzept, das unterschiedlichsten Ansprüchen ge
recht wird.
Doch rechnet sich eine derart grosse Investition? «Es
gibt nur zwei Möglichkeiten: Man macht nichts oder
man macht es einfach. Wir haben die Vorwärtsstrategie
gewählt», erklärt Christian Meili, Leiter Gastronomie der
Bergbahnen Engadin St. Moritz AG.

Know- How nutzen
Als Mitglied der Romantik Hotelgruppe will die Berg
bahnen Engadin St. Moritz AG, die Eigentümerin des
Hauses ist, das vorhandene Know-How und die Mar

ketingplatzform nutzen. Bereits in den ersten Wochen
nach der Wiedereröffnung des Hotels stieg die Bele
gungsrate der Hotelzimmer auf über das Doppelte an.
Auch wenn die 16 schmucken Arvenholz-Gästezim
mer jetzt ein wichtiger Angebotsbestandteil des Berg
hotels sind, so spielt doch das Gastronomieangebot die
grösste Rolle in diesem neu designten ganz auf Ökologie
ausgerichteten Haus auf 2456 Metern Höhe. Gastgeber
des Hauses ist Ewald Vlcek.
Und als Küchenchef wirkt hier Roger Spiess. «Wir sind
nicht auf Gault Millau Punkte aus», präzisiert Christian
Meili. «Aber wir stellen hohe Ansprüche an die Qualität.»

Mountain Dining
Glücklich über den gelungenen Umbau und die schön
gestalteten Gasträume ist vor allem auch Jacqueline
Pedregal, Chef de Restaurant. «Wir haben das Panora
ma-Restaurant, das in verschiedene Bereiche unterteilt
wurde, völlig neu gestaltet. Arven- und Nusshölzer so
wie Naturstein geben den Räumen ein völlig anderes
Gesicht», sagt sie. «Heiss begehrt sind hier die Fenster
plätze, die eine fantastische Aussicht über alle Berggip
fel und die Engadiner Seenlandschaft eröffnen.» Wenn
sich Mond und Sterne am Himmel zeigen, wird hier auch
ein stilvolles Candlelight-Dinner der Superlative serviert.
Mountain Dining der schönsten Art ist das.
Serviert wird hier raffinierte, saisonale regionale und
mediterrane Küche, «das Beste aus Berg und Meer». Das
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meiste hier ist hausgemacht mit frischen Produkten.
Dazu verführt die Weinkarte mit vielen Weinen und
manchen Raritäten.

Bereit zum Essen
Ganz neu gestylt ist das Restaurant Scatla – pront`a
manger (bereit zum Essen). Die Gäste sitzen in einem
sehr modernen Kubus aus Holz und geniessen durch die
grossen Fenster viel Durchblick auf die Bergwelt. Die in
tensiv blau getünchten Wände gleichen dem Engadiner
Himmel an Sonnentagen. Im «Scatla» holt man sich das
Essen selbst. Angeboten werden hochwertige Speisen zu
kleinen Preisen. Zum Frühstück treffen sich hier auch die
Hotelgäste. «Für Apéros und Partys ist das «Scatla» sehr
gut geeignet», erklärt Jacqueline Pedregal.
An den «blauen Kubus» schliesst sich die grosse Ter
rasse an. Auf dem ausladenden« Holzdeck» finden sich
Sitz-Inseln und eine Lounge. Bei warmem Wetter will
man hier einfach nur sitzen bleiben, die unglaubliche
Aussicht bei einem Glas Wein oder Kaffee geniessen und
nie mehr aufstehen…
Nahe des Berghotels und den Iglus duckt sich ein altes
hübsches Maiensäss in die Schneeberge: Die Villa Lyss.
Sie wird als Party-Restaurant mit Hüttenromantik ge
nutzt. Wenn die Gäste hier fröhliche Feste feiern, ist das
Cheminée auf jeden Fall angefeuert.
Fortsetzung Seite 17

Berghotel
Muot tas Mur agl
Gesamtleitung Restaurantbetriebe der
Engadin Bergbahnen AG: Christian Meili
Gastgeber Berghotel Muottas Muragl Ewald Vlcek
Chef de Restaurant Jacqueline Pedregal
Küchenchef Roger Spiess
Mitarbeitende 32
Zimmer 16
Öffnungszeiten 18. Dezember 2010 bis 27. März 2011,
11. Juni bis 16. Oktober 2011. Das Berghotel Muottas
Muragl mit den dazugehörigen Restaurants ist sowohl
im Sommer als auch im Winter täglich während den
Betriebszeiten der Muottas Muragl Bahn geöffnet
(07.45 Uhr bis 23.00 Uhr).
Aktivitäten
Im Winter gilt Muottas Muragl als Paradies für Schlittler (4,2 km Schlittelweg), Schneeschuh- und Winterwanderer. Auf dem Philosophenweg, einem präparierten Winterwanderweg kann man sich auch von
philosophischen Weisheiten inspirieren lassen.
Infos
Berghotel MuottasMuragl, 7503 Samedan
Telefon +41 (0)81 842 82 32
info@muottasmuragl.ch, www.muottasmuragl.ch
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Komplett neu herausgeputzt

Das Öko - Berghotel
Auf den ersten Blick deutet nicht viel darauf hin,
dass das Berghotel Muottas Muragl ein PlusenergieHotel ist. «Für uns war es die grösste Herausforderung,
ein Energiekonzept zu erstellen, das uns unabhängig
macht von konventionellen Energien und das sogar noch
Überschussenergie liefert», sagt Christian Meili. «Das ist
uns gelungen. Jetzt sind wir autark».
Bevor die Entscheide gefällt wurden, prüfte man ver
schiedene Alternativen, darunter Holzheizungen und
auch Windenergie. «Da wir viel Sonne haben, lag es na
he, auf Solarenergie zu setzen», so Meili. Aber nicht nur.
Muottas Muragl nutzt heute verschiedene Quellen, um
Energie zu gewinnen: Abwärme und Sonnenkollektoren
(für die Warmwasseraufbereitung und die Heizung). Da
zu nutzt eine Wärmepumpe die Erdwärme aus 16 Son
den. Ein spezielles Speichersystem gleicht zudem die Un
terschiede des Energiebedarfs aus.
Allein die Sonnenkollektoren produzieren knapp
50 000 Kilowattstunden jährlich. Die zusätzlich entlang
des Bahntrassees montierte Photovoltaik-Anlage der Re
power bringt sogar rund doppelt so viele Energie. Wird
dieser Strom in der Wärmepumpe zur Beheizung des Ho
tels genutzt, ergibt sich ein Wärmeertrag von 350 000 Ki
lowattstunden. «Eine allfällige Wärmeüberproduktion ge
ben wir aber an den Boden zurück», erklärt Christian Meili.

Mehr R aum, weniger Energie
Mit diesem autarken Energiesystem erstaunt es nicht,
dass das mit dem Umbau von 1700 auf 2700 Quadratme
ter vergrösserte Hotel heute weniger als die Hälfte an
Energie benötigt. So erspart man sich die 40 000 Liter
Heizöl, die bislang für den Energiebedarf benötigt wur
den. Mit dem Umbau wurde das Gebäude nach neues
ten Standards gedämmt. Zudem liefern Glaskollektoren
in den Scheiben der Fenster die Energie für das warme
Wasser. «Die Abwärme von Kühlanlagen, die Wärme
rückgewinnung aus der Abluft sowie aus der Abwärme
des Maschinenraums sind weitere ergänzende Massnah
men, welche aus dem neuen Gebäude einen nachhalti
gen und umweltfreundlichen Betrieb machen, der übers
Jahr gesehen mehr Energie produziert als er benötigt»,
sagen die Architekten.
Während der Hochsaison pilgern nun täglich bis zu
1000 Gäste in das Engadiner Ökohotel auf Muottas Mu
ragl. Die meisten fahren mit der kleinen Bahn die 700
Höhenmeter hinauf. Winters schlitteln viele Gäste hin
unter ins Tal, sommers wandern sie hinab. «Schön ist»,
findet Christian Meili, «dass zu uns Gäste jeden Alters
kommen und wir vom Jugi-Gast bis hin zum FünfsterneGast einfach alle verwöhnen dürfen».

Die Geschichte
Vor mehr als 100 Jahren ratterte die Muottas Muragl Bahn das
erste Mal in die waghalsige Schräge. 2201 Meter Länge und an die
56 Prozent Neigung galt es bis auf die 2456 Meter des Berges zu
überstehen. Dank mutiger Pioniere können die Bergbahnen den
«Göttersitz» bis heute ohne Schweiss und Blasen betreten und
Dolce Vita geniessen.
1890
Erstmals macht der Churer Ingenieur Wildberger mit der Idee einer Bergbahn von sich reden.
1904
Ingenieur Jos Englert konzipiert das Projekt, und die AG Drahtseilbahn
Muottas Muragl wird gegründet
4. Mai 1905
Spatenstich! Das Hüttenmaterial wird mit Maultieren auf den Berg getragen.
Die Italiener unter den 350 Arbeitern lassen sich vom frühen Schnee im
September abschrecken und drohen mit der Abreise.
Frühling 1906
Nach Baustopp im Winter geht es endlich weiter. Auch für einen Direktor, der
nun für ein Jahresgehalt von CHF 4000.– inklusive Wohnung und 50 Zentner
Kohle, die Geschicke lenkt.
Februar 1907
Simon Jenatsch, Heimatschützer und Nachkomme von Jürg Jenatsch, verübt
ein Attentat auf die Bahn. Mit einem Hammer zerstört er die Bremsstation.
Sein Vorhaben, die Station anzuzünden, kann verhindert werden.
9. August 1907
Jungfernfahrt nach über einem Jahr Bauverzögerung. Die Standseilbahn
erschliesst als erste Bergbahn Graubündens einen Aussichtsberg.
Winter 1963/64
Der erste Skilift surrt auf Muottas Muragl.
Herbst 1985
Umbau und Erneuerungen am Bergrestaurant.
1997
Mit der 4,2 Kilometer langen Schlittelbahn erhält die Bahn einen weiteren
attraktiven Neuzugang.
Sommer 2007
100 Jahre Bahngeschichte! Grosse Jubiläumsfeierlichkeiten.
2009/10
Umbau, komplette Renovierung des Berghotels Muottas Muragl.
8. Dezember 2010
Wiedereröffnung des romantischen Berghotels.

Text und Fotos: Karin Huber
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18 // Graubünden geht aus

Die Bündner
Gastroszene ist
dynamisch
Die Gastronomieszene ist so dynamisch
wie kaum eine andere Branche. Dieses Bild
vermittelt die dritte Ausgabe des Bündner
Gastroführers «Graubünden geht aus».
Präsentiert werden 125 empfehlenswerte
Restaurants.

Stéphanie Bader verteilt die druckfrischen
«Graubünden geht aus»-Magazine.
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Die Reise zur «Graubünden geht aus-Vernissage» im
Grand Hotel Kronenhof in Pontresina startete in Chur
im neuen Piano Barwagen der Rhätischen Bahn.

Ralph Lindenmann, Herausgeber
«Graubünden geht aus» und Miss
Südostschweiz Gianna Meier.

Mit grosser Kelle angerichtet haben Ralph Lindenmann,
Herausgeber des Gastroführers und Geschäftsführer der
Gourmedia AG, und sein Chefredaktor Wolfram Meis
ter die Vernissage für die 3. Auflage von «Graubünden
geht aus». Fast alles, was irgendwie mit der (Bündner)
Gastroszene zu tun hat, hatte sich Ende Januar im Fünf
sternehotel Kronenhof in Pontresina zur Präsentation
des neuen Bündner Gastroführers eingefunden. Sogar
das Bündner «Aushängeschild» Andreas Caminada und
Formel 1 Rennfahrer und künftiger Hotelier Jarno Trulli.
Das Gourmedia-Projekt «Graubünden geht aus» wird
von Anfang an von GastroGraubünden unterstützt.

Zauberten die Köstlichkeiten: Bernd Schützelhofer
(im Bild), Michel Dome, Michael Freudrich,
Marcus Helfesrieder, Martin Göschel.

Von Ardez bis Il anz
In Ardez lädt Helen Ulmer in einem stolzen, über 400
Jahre alten Engadinerhaus, das Duri Vital umgebaut hat,
zum «Private Dining» ins eben eröffnete «Restorant 121».
In Brail bitten Tamara und Dario Cadonau, ein junges,
fröhliches Paar, in ihr bezauberndes Restaurant «Vivan
da» – «schon lange haben wir nicht mehr an einem solch
wunderbaren Ort zu Tisch gesessen und so ausgezeichnet
gegessen», schreiben die Tester und finden «kein Wun
der, denn Cadonau hat bei Rochat in Crissier, Bumann in
La Punt und Wohlfahrt in Baiersbronn gelernt».
Fortsetzung Seite 21

5 Topköche verwöhnen Gäste
Im Kronenhof gabs viele kleine Köstlichkeiten zum
Sattwerden von den fünf Topköchen: Bernd Schützelho
fer, Grand Hotel Kronenhof, Pontresina; Michel Dome,
Hotel Schweizerhof, St. Moritz; Michael Freudrich, Hotel
Walther, Pontresina und Marcus Helfesrieder, Restaurant
Mezdi, St. Moritz. Die als Gäste geladenen Köche fanden
das Gebotene mehrheitlich als «köstlich», «interessant»
und «spannend» oder kommentierten die eine oder an
dere der insgesamt 42 kreierten Köstlichkeiten ab und
an als «machen wir bei uns besser»…
Nun ja, über den Geschmack lässt sich nicht nur unter
den Topköchen sondern ebenso unter den Gästen strei
ten. Viel Hervorragendes finden werden Ausgehwillige
und Neugierige aber mit Sicherheit unter den 125 aufge
listeten und gut beschriebenen Lokalen quer durch den
ganzen Kanton Graubünden:

«Gr aubünden
geht aus»
Zusätzlichen Lesestoff zu den 125 gut beschriebenen
Restaurants bietet die 3. Ausgabe von «Graubünden
geht aus» mit Beiträgen zur alpinen Kunst von Pia
Trummer und zur Ausstellung «Gaumenfreuden» im
Gelben Haus in Flims. Dort sind historische Kochbücher, Speisekarten aus zwei Jahrhunderten, Geschirr
und Tischdekorationen, eine veritable Hotelküche,
eine originale Bar und ein Weinkeller mit erlesenen
Tropfen zu geniessen. Die Ausstellung «Gaumenfreuden» widmet sich dem Essen und Trinken in Hotels
und Restaurants.
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Die Bündner Gastroszene ist dynamisch

Ein fröhliches Fest für Gastronomen und Gäste (li) mit Gastgeber Ralph Lindemann (re).

Ein Glücksfall für St. Moritz sei das neue «Mezdi» von
Marcus Helfesrieder, ein Schlaraffenland für Murmel
tiere «De Fät Moonk», das neue Restaurant von Barbara
und Reto Mathis auf Corviglia. In Arosa hat die Tester
Martin Häfeli mit seinem Weinkeller im «Vetterstübli»
überrascht. In Klosters, so halten sie fest, lohne der Auf
stieg zum «Alpenrösli», wo zwei Quereinsteiger erfolg
reich wirten: Gabriella von Glasow (Kinderschmuckdesi
gnerin aus Zürich) und Lukas Gold (Fotograf aus Berlin).
In Silvaplana haben Michaela und Martin Bauernfeind
den «Spunta Grischun» im «Albana» wieder in Schuss
gebracht. In Davos gibts mit dem «Golden Dragon» ein
neues, gutes chinesisches Restaurant. In Ilanz wurde in

der «Städtlibeiz» am Rosmaringässli mit Patrick Buser ein
aus Zürich und dem Engadin bekannter Koch wiederent
deckt. Und in Schnaus hat die «Stiva Veglia» mit Tino
Zimmermann einen ambitionierten Koch bekommen.
Im grossen Interview mit dem in Pontresina lebenden
Italiener Jarno Trulli erfahren die LeserInnen im neuen
«Graubünden geht aus», weshalb der Formel-1-Pilot
im kommenden Frühling Hotelier im «Meierhof» in
Davos wird.
Das Durchblättern und Lesen des neuen «Graubün
den geht aus» ist wie immer anregend. Wie zuvor ist das
Magazin lesefreundlich und übersichtlich strukturiert,
macht Appetit auf die gastronomischen Highlights in
Graubünden, auf Neuentdeckungen, auf einen feinen,
kulinarischen Abend in einem der Bündner Restaurants.
Und wie immer ist nichts Aufgewärmtes dabei. Der
Heftinhalt wurde wie jedes Jahr neu angerichtet, sämtli
che Lokale wieder völlig neu getestet, unvoreingenom
men und fair bewertet.
Text: KHR/PD, Fotos: K. Huber

Bezugsquellen
«Graubünden geht aus» gibt’s überall am Kiosk, im
Buchhandel oder unter www.gehtaus.ch zum Preis
von Fr. 24.50. Infos ≥ www.gourmedia.ch

Aus erster Hand «Graubünden
geht aus» von Liora Lilienfeld.
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Neuinthronisierte Chapitre in St. Moritz.

Geschichte und
Neuzeit treffen sich
Chaîne des Rôtisseurs

Der Ursprung der Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs
geht aufs Mittelalter zurück. Die gesellschaftlich,
gastronomisch geprägte Gemeinschaft ist eine Bruderschaft und wie ein Orden hierarchisch strukturiert.
Ist die Vereinigung darum «antiquiert» und nicht mehr
zeitgemäss?
Auf der einen Seite ist da die alte Entstehungsgeschich
te, welche auf die einstigen Gänsebrater des 12. und
13. Jahrhunderts zurückführt und als Bruderschaft or
ganisiert war. 1248 anerkannte der damalige König von
Frankreich, Ludwig der IX, diesen Orden offiziell an. Doch
1789, während der Französischen Revolution, blieb kein
Stein auf dem anderen. So wurde auch der «Gänsebra
ter-Orden» zusammen mit anderen Zünften «hinweg ge
fegt». Ihre «Wiederauferstehung» feierte die Confrérie
de la Chaîne des Rôtisseurs nach dem 2. Weltkrieg. Und
seither werden die Tafelkultur und die Gesellschaft wie
der gepflegt wie einst schon im Mittelalter.
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Auf der anderen Seite hat es die Chaîne des Rôtisseurs
also mit ihren Traditionen und Ritualen ins 21. Jahrhundert
geschafft; in eine Zeit, die eher geprägt ist von Lifestyle,
Business und Schnelllebigkeit, denn von Hierarchien, Or
den und Insignien. Die Mitglieder, in der Schweiz sind es
über 1800, in Graubünden etwas über 130, pflegen das
Alte im Neuen.

Kochkunst, Gaumen und Sinne
Die Bündner Baillies, so die Bezeichnung der regio
nalen Organisationen der Chaîne des Rôtisseurs, besucht
jedes Jahr drei bis vier ihrer 28 professionellen Mitglieds
betriebe. Sie alle haben sich einer gehobenen Gastro
nomie verschrieben. Doch dabei geht es nie einfach nur
ums Schlemmen, wie Hannes Barandun, Bailli Régional
der Chaîne des Rôtisseurs Graubünden, sagt. «Jene Sit
ten des alten Rom, da man immer nach Neuem und Aus
gefallenem suchte, um Gaumen und Sinne anzuregen,
sind verpönt. Der Rôtisseur liebt das Einfache genauso
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Hannes Barandun Bailli Régional der
Chaîne des Rôtisseurs Graubünden.

wie das Komplizierte, weil er weiss, dass
beides in der Küche Kenntnis, Erfahrung
und Liebe verlangt.» Der Rôtisseur al
so hält die Kochkunst hoch, weiss aber
durchaus die Freuden der Tafel und den
gesellschaftlichen Austausch zu schätzen.
Die Mitglieder der Chaîne fördern
durch ihre stilvollen Essen in den vor der
Aufnahme auf Herz und Nieren geteste
ten Mitgliedsbetrieben auch indirekt die gesamte Gas
tronomie und ebenso den Berufsnachwuchs mit einem
jährlichen nationalen hoch stehenden Kochwettbewerb.
Da die Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs-Kochwett
bewerbe karrierefördernd sind, ist die Teilnahme für die
Jungköche eine gute Plattform, sich zu profilieren.

«Schaltzentr ale Paris»
«Gesteuert» aber wird die weltweit organisierte
Chaîne mit ihren 25‘000 Mitgliedern und mit den genau
festgelegten umfangreichen Reglements von der Zent
rale in Paris aus. Diese Statuten werden von den regio
nalen Baillis und Rôtisseurs weitgehend gelebt. «Denn
die Geschichte der Chaîne ist im eigentlichen Sinne auch
die Seele der Chaîne», sagen Hannes Barandun und der
für die Bailliage des Grisons zuständige Pressesprecher
Markus Fischer. Hierarchien brauche es, vor allem in den
Küchen der Gastronomie. «Denn eine Küche funktio
niert nur dann reibungslos, wenn sie hierarchisch struk
turiert ist. Um Topleistungen in kurzer Zeit zu erbringen,
braucht es diese Befehlsstruktur genauso wie den Tradi
tionalismus, dem Bräuche und Rituale zugrunde liegen.»

Der Ritterschl ag
Zu den Ritualen zählen etwa die Inthronisationen
nach altem Chaîne-Vorbild. Der Chaîne kann man nicht
einfach so beitreten. Interessierte müssen die Rituale, die
kulinarische Tradition und die Tafelkultur wertschätzen
sowie zwei Göttis haben, die sie als Mitglied vorschla
gen. Vollmitglied wird man dann jedoch erst durch die
Inthronisation, bei der wie schon vor Hunderten von Jah

Die Inthronisation wird mit dem Ritterschlag anerkannt.

ren ein Gelöbnis abgelegt und die durch
den Ritterschlag anerkannt wird. Die Er
nennungen und Beförderungen auf re
gionaler, nationaler und internationaler
Ebene – nichtprofessionelle Mitglieder
beginnen mit dem Rang des «Chevaliers
Bailli Régional», professionelle Mitglie
der tragen Titel, die der Tätigkeit ent
sprechen – erfolgen aufgrund von Ver
diensten und Mitgliedsjahren.
Äusserliches Merkmal der Mitglieder sind die Insig
nien, die unterschiedlich farbigen Satinbänder mit der
darauf applizierten Kette. Sie zeigen den Eingeweihten
auf einen Blick den Rang des Einzelnen und die Art der
Mitgliedschaft. Anders als im Mittelalter und nach dem
Wiederaufleben der Chaîne nach dem zweiten Welt
krieg sind heute auch Frauen willkommen, zunächst Be
rufsleute aus den Mitgliedsbetrieben, später auch Ama
teurinnen. Die ersten nicht-professionellen Damen hatte
in Graubünden in den 1980er Jahren Bailli Carl Eggerling
aufgenommen. Mittlerweile gehören der Bündner Chaî
ne gut 20 Frauen an. Die Damen geloben übrigens auch
«Brüderlichkeit». So will es die in Frankreich verwurzelte
Sprachtradition der «Fraternité». Und so akzeptieren das
die Mitglieder.

Menschen br auchen Rituale
«In Zukunft wird sich nicht viel ändern. Rituale sind ja
nicht per se einfach Relikte, die man abschaffen müsste.
Denn Rituale stiften Gemeinschaft, verbinden, reduzie
ren Komplexität und vereinfachen das Leben. Menschen
brauchen Rituale, nicht nur an Weihnachten und Ostern.
Alle Gesellschaften hatten sie schon immer und wir wer
den sie auch in Zukunft haben», so Barandun. Ausserdem:
«Essen ist ja auch nicht nur existenziell. Essen ist auch Kul
tur. Und essen verbindet über alle Grenzen hinweg.»
Infos ≥ www.chaine-suisse.ch
Text: Karin Huber, Fotos: Chaîne des Rôtisseurs Graubünden

Treffpunkt ist die festliche Tafel.
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«Genuss ist eine schier uner
Stress-Seminar bei GastroGraubünden

Work-Life-Balance ist gerade auch für Gastronomen
und Hoteliers Voraussetzung, um lange Freude am
Beruf zu haben. Im Rahmen der Betriebsleiter-Aus
bildung vermittelte Ueli Tschäppeler*, Referent des
«Stress-Seminars» wertvolle Erkenntnisse.

Ueli Tschäppeler, stimmt die Work-Life-Balance, dann sind
dies gute Voraussetzungen, um gesund und leistungsfähig
zu bleiben. Wie aber schafft man diese optimale Balance?
Indem der Mensch bewusst 2-polig denkt: Jede Ak
tivierung verlangt nach Entspannung. Oder anders aus
gedrückt: Anstrengung und Erholung ist nötig, um uns
gesund und leistungsfähig zu erhalten.
Sie trainieren im Speziellen auch Gastronomen und Hoteliers darin, den Ausgleich zwischen Arbeit, Freizeit
und Familie zu finden. Wo liegen die meisten Probleme?
Gibt es in dieser Branche einen gemeinsamen Nenner?
Grundsätzlich ist die Situation für diese Berufsgruppe
nicht wesentlich anders als bei allen anderen Dienstleis
tungsunternehmen. Wer sich voll reinkniet, muss aufpas
sen, dass die oben erwähnte Zweipoligkeit funktioniert.
Erschwerend kommt sicher hinzu, dass die unregelmäs
sigen Präsenzzeiten die drei genannten Bereiche Arbeit,
Freizeit und Familie meistens sehr stark beeinflussen.
Ein erster Schritt: Sie haben Selbsttests entwickelt, damit
jeder selbst herausfinden kann, wo er steht, wie belastet
er ist. Welchen Fragen sollte ich mich stellen?
Es gilt, ehrlich herauszufinden, welche physischen,
psychischen, sozialen (psychosozialen) und ökologischen
Ressourcen mir zur Verfügung stehen.
Was ist der zweite Schritt?
Anschliessend wird die tatsächliche Nutzung dieses
Potentials überprüft und ebenfalls deren Wichtigkeit für
die eigene Balance.
Jeder Mensch kommt in Stresssituationen. Gibt es eine Anleitung dazu, wie man rasch wieder entschleunigen kann?
Ja, wir zeigen dies auf der Basis von Verhaltensände
rungen, Basis-Strategien der Stressbewältigung und mit
Übungen und Lernprogrammen.
Stress ist nicht gleich Stress. Sie unterscheiden zwischen
negativem Distress und positivem Eustress…
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Work-Life-Balance: Stimmt sie, dann macht das Leben Freude.

Tatsächlich ist dies so. Von einem positiven Stress (Eu
stress) reden wir, wenn die Reizzustände in einem «ge
sunden Masse» Energien mobilisieren. Betroffene Per
sonen beurteilen die eingetretene Situation positiv im
Sinne einer willkommenen Herausforderung. Empfindet
eine Person die Situation hingegen als Bedrohung und
die vorhandene Energie (Ressourcen) als unzureichend,
um den Anforderungen gerecht zu werden, spricht man
von negativem Stress (Distress), welcher längerfristig zu
gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann.
Gibt es Warnisgnale für Stress?
Ja! Allerdings werden diese Signale meist zuerst durch
die Umgebung (Familie, Arbeitsumfeld, Freunde) wahr
genommen. Gewisse Stressreaktionen (z.B. Aufbrausen,
Gedächtnisschwierigkeiten, körperliches Unbehagen,
Schlafstörungen, Zynismus etc.) sind ziemlich auffällig
und müssten eigentlich Alarm auslösen.
Wie wichtig ist die eigene Einstellung zu Stress?
Da kann ich nur den bekannten Spruch zitieren: «Ma
genschmerzen bekommt man nicht von dem, was man
isst, sondern von dem, wo man aufgefressen wird.»
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schöpfliche Energiequelle»
Je nachdem wie ich mit Stress umgehe: Gibt Ihnen das
Verhalten Anhaltspunkte auch über die Ressourcen, über
die der Betroffene verfügt?
Durchaus, aber Voraussetzung dazu ist, dass man die
Person sehr gut kennt.
Gönne dir Genuss, sagen Sie. Was bewirkt Ihr «Genuss
training?»
Genuss ist eine schier unerschöpfliche Energiequelle.
Die bekannte «8 Gebote des Geniessen» (Kaluza 2004)
helfen uns, den richtigen Weg zum Genuss zu finden.
Welchen Einfluss hat die Ernährung auf unser Leben und
auf unsere Stressresistenz?
Sicherlich hat auch die Ernährung in bestimmten Fäl
len einen grossen Einfluss auf die Resistenz. Dies ist aber
sehr individuell und kann sehr gut von Paracelsus beant
wortet werden: «Alles kann giftig oder gesund sein, es
kommt nur aufs Mass an».
Die Ernährung ist also ein Faktor, der nicht unterschätzt
werden will. Aber die eigene Einstellung zum Leben, zur
Arbeit auch, spielt bestimmt eine massgebliche Rolle,
wie wir mit Negativem und Positivem umgehen…
Die Einstellung zum Leben ist das A und O. Ein ein
faches, wirkungsvolles Rezept gibt es nicht. Das Leben
ist ein steter Kampf...
Das Leben stellt viele Anforderungen an uns. Wie kann
man diese am Besten bewältigen?
Indem man sich den Fragen des Lebens stellt, nicht
ausweicht, wenn es unangenehm wird, sondern den
Kampf aufnimmt!
Es gibt viele Entspannungstechniken. Sie sollten einfach
und rasch anwendbar sein. Haben Sie Tipps? (vgl. auch
Kästchen)
Probieren geht über studieren. Irgendwann finden Sie
das für Sie richtige Entspannungsrezept…
Damit es nicht zu einem Burnout kommt – was raten Sie
gestressten Menschen?
Falls Sie Symptome wie etwa Hyperaktivität oder das
Gefühl, nie Zeit zu haben, an sich beobachten, die auf
ein Burnout hinweisen, holen Sie sich Unterstützung bei
Fachleuten.

Vielfach ist es schwierig, das eigene Verhalten zu ändern.
Ist darum nicht eine externe psychotherapeutische Hilfe
notwendig?
Dies ist sicher eine sehr gute Lösung, wenn alle an
deren Möglichkeiten (Familie, Freunde, Hausarzt) nicht
den erwünschten Erfolg bringen.
E-Mail-Interview: Karin Huber

*Ueli Tschäppeler, 61
Pädagoge, Präventionsreferent,
Lehrer, Programmierer, Schulleiter,
Unternehmer, Handballlektor der IHF.
Er ist Geschäftsleitungsmitglied der
Motio Gesundheitsförderung.
Infos: Motio AG, 3250 Lyss
www.motio.ch

TIPPS GEGEN STress
Tipps von Ueli Tschäppeler für kleine, wirksame
Entspannungsübungen:
Atmen Sie bewusst durch die Nase ein und durch den
Mund aus, ganz in Ihrem eigenen Rhythmus (1 Minute)
Räkeln und strecken Sie sich öfters nach intensiver Belastung.
Dehnen Sie Ihre Rückenmuskulatur: Neigen Sie den
Oberkörper nach vorne unten und umfassen mit den
Händen die Fussgelenke. Gleichzeitig können Sie,
durch den Zug der Arme, den Rundrücken stärken.
Lachen bewirkt eine Ausschüttung von Serotonim,
dem Glückshormon. Ein inneres Lächeln genügt. Dies
wirkt sofort entspannend und Ihre Stimmung hebt sich.
Wenn Sie merken, dass negative Gedanken auftauchen: Stopp sagen, dann 3x langsam atmen und die
Schultern fallen lassen, 3x langsam atmen, Zähne locker
lassen und 3 weitere bewusste Atemzüge machen.
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Ein Piano-Barwagen
auf Schienen
Ursprünglich war der 1928 gebaute Piano-Barwagen
ein Aussichtsspeisewagen, den die Rhätische Bahn in
ihren Zugskompositionen auf der Berninalinie mitführte
und der von der deutschen Speisewagengesellschaft
Mitropa betrieben wurde. 2010 wurde der historische
Speisewagen in einen Piano-Barwagen umgebaut.
Seit 12. Dezember ist er im Einsatz.
Sanfte Pianomusik, perlender Champagner, dezentes
Gläserklirren, fröhliches Lachen und leichte Plauderei
en, ab und zu ein feines Häppchen, hin und wieder die
Suche nach dem Gleichgewicht, dann, wenn der PianoBarwagen sich in die Kurven legt. Das Nussbaumholz
im restaurierten RhB-Salonwagen schimmert im alten
Glanz; blank poliert sind die Messingablagen für Hüte
und andere Utensilien. Sogar die Lampen an der Decke
und den Wänden sind noch immer jene, die schon in den
30-er Jahren des letzten Jahrhunderts unter der Nuss
baumholzdecke hingen.
Neu sind die bequemen Ledersessel, die schöne Bar
(wo es auch Whisky, Grappa, Bier und Kaffee gibt) und
die moderne, unsichtbare Technik. «Rundum eine gelun
gene Sache», kommentiert glücklich Willy Hochstrasser,
Präsident des unter dem Dachverband «historic RhB»
wirkenden Vereins Pro Salonwagen RhB.
Der einstige Saalwagen WR-S 3814 ist seit letztem De
zember ein Piano-Barwagen. Edel ausgestattet. Historik
und Moderne gut vereint. Enthusiastische Ausrufe von
Gästen, wie «mein Gott, ist die Welt schön», hört man
hier allenthalben, wenn man das Glück hat, bei einem
«Apéro auf Schienen» ganz im Stil der guten alten Zeit
mit dabei sein zu können. Gechartert werden kann der
Piano-Barwagen genauso von Privaten wie von Organi
sationen und Unternehmen – Personal gleich inklusive.
Häppchen und andere Köstlichkeiten werden nach Ab
sprache auf Wunsch ebenfalls angeboten.
Mit dem Piano-Barwagen konnte nun der Alpine Clas
sic Pullman-Express perfekt komplettiert werden. Der
besteht aus den fünf renovierten historischen Wagen
und fährt als exzellenter Botschafter der RhB, Graubün
dens und der Schweiz durch die landschaftlich schöns
ten Regionen des Kantons und manchmal auch auf dem
Netz der Matterhorn Gotthard Bahn bis ins Wallis.
In den 20-er und 30-er Jahren des letzten Jahrhun
derts, befuhren der WR-S 3813 und der WR-S 3814 als
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Erfolgreich
18. St. Moritz Gourmet Festival

Aussichts-Speisewagen die Berninalinie. Später dann,
mitten im zweiten Weltkrieg, liess die «Deutsche Schlaf
wagen- und Speisewagengesellschaft Mitropa» als Be
treiberin und spätere Eigentümerin dieser fahrenden
Restaurants in Berlin Falkensee in die luxuriösen Spei
sewagen noch eine Küche einbauen. Bis hinein in die
1980er Jahre erfreuten die Speisewagen die Gäste auf
dem RhB-Netz und als Komposition des Glacier Express.
1991 musterte die RhB die legendären Wagen aus, ver
kaufte sie an die Dampfbahn Furka Bergstrecke, die sie
dann an den Verein Furka-Classic weiter verkaufte.
Im Sommer 2000 fand der WR-S 3814, im Herbst 2001
auch der WR-S 3813, den Weg zurück nach Graubünden.
Der von der RhB zurückgekaufte WR-S 3814 wurde in der
RhB-Werkstätte Landquart vorerst als Speise-Saalwagen
rundum erneuert; die von der Mitropa eingebaute Kü
che wurde wieder ausgebaut. Unter dem Einsatz des
Vereins Pro Salonwagen RhB wurde der WR-S 3813 dann
letztes Jahr zum Piano-Barwagen umgebaut. Dass der
Piano-Barwagen jetzt also wieder auf dem RhB-Schie
nennetz eingesetzt wird, ist überdies vielen Idealisten,
Profi-Handwerkern aus der RhB-Werkstätte Landquart
und guten Sponsoren zu verdanken. Weil das Schwester
fahrzeug, der WR-S 3814, in sehr schlechtem Zustand ist,
werden einzelne gut erhaltene Teile ausgebaut und ab
2012 im Bahnhistorischen Museum Bergün ausgestellt.
Text Karin Huber, Fotos: K. Huber / RhB

Ausfahren
stat t ausgehen
Für Staatsgäste, gekrönte Häupter, Wirtschaftskapitäne, Jubilare, Hochzeiter, Geburtstagskinder, für Vereine, Firmen und
für Menschen mit dem Flair für das Besondere: Alle können
den Piano-Barwagen sowie die übrigen vier Pullman Salonwagen, die Expresszüge, die Stiva Retica, die Speisewagen
und die historischen Dampfzüge chartern. Die Reisebegleiter
lesen den Gästen überdies alle Wünsche von den Augen ab.
Angebote gibt es für jeden Anspruch und jedes Budget.
Informationen:
≥ www.rhb.ch/charter, railservice@rhb.ch, Tel. 081 288 65 65
Verein Pro Salonwagen: ≥ www.verein-pro-salonwagen.ch

Die Verantwortlichen des
18. St. Moritz Gourmet
Festivals können eine
positive Bilanz ziehen:
Rund 3500 Gäste nahmen
die Gelegenheit wahr, die
Kochkünste der 10 geladenen Sternegastköche aus
ganz Europa bei den Events
in den schönsten Luxusund Erstklasshäusern sowie
Event-Locations im Ober
engadin zu geniessen.

Komplett ausgebucht waren die grossen Official Events
wie die «Welcome Cocktail Party» im Carlton Hotel und
die «Kitchen Party» im Badrutt’s Palace Hotel sowie die
«Gourmet Safaris» und das «Great Valser Gourmet Finale»
bei Mathis Food Affairs auf Corviglia, 2486 m ü. M. Auch
die täglich stattfindenden «Gourmet Dîners» in den teil
nehmenden Hotels und Restaurants fanden grossen An
klang, genauso wie die ausgefallenen «Wein-Tastings»,
das exklusive Event «Fascination Champagne» im Suvretta
House oder das unterhaltsame «Küchengeflüster» im
Hotel Schweizerhof St. Moritz mit prominenten Gästen.
Gerade das Menschliche, der freundschaftliche Aus
tausch untereinander mit den Gastköchen und Küchen
chefs und das gesellige Beisammensein mit den Gästen,
ist offensichtlich immer noch das Besondere und Ent
scheidende beim St. Moritz Gourmet Festival. Die rund
3500 begeisterten Gäste stammten mehrheitlich aus der
Schweiz (70 %) sowie aus Deutschland (10 %), Italien (10 %)
und dem übrigen Ausland (10 %).
Als Festival-Partnerbetriebe neu dabei waren in diesem
Jahr das 5-Sterne-Hotel Waldhaus in Sils-Maria und die
Jagdhütte des Hotels Bellavista in Silvaplana-Surlej.
Bereits jetzt können sich Feinschmecker den Termin
des nächsten Festivals vormerken: Vom 30. Januar bis
zum 3. Februar 2012 findet das 19. St. Moritz Gourmet
Festival statt. (pd)
Bilder ≥ www.swiss-image.ch/gogourmetfestival
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Frühlingserwachen
Gartenmöbel, Zubehör und Accessoires
für die Gastronomie und Hotellerie

Mit den ersten, wärmeren Sonnenstrahlen erwacht
auch die Lust, wieder mehr Zeit draussen zu verbringen. Besonders einladend und attraktiv wirkt der
«Raum» unter freiem Himmel, denn schöne Gartenmöbel verwandeln jede Hotel- und Restaurantterrasse
in repräsentative und gemütliche Aufenthaltsorte.
In der Prodega Chur findet ab 28. März 2011 eine
vielseitige Outdoor-Ausstellung mit interessanten
Neuheiten und Trends statt.

> Florida-Set aus Textilene
4-teilig, Kissen beige, CHF 999.–

Weiterhin im Trend und nach wie vor ein Hingucker, ist
die vierteilige Florida-Lounge aus Textilene. Der LoungeStyle lässt jede Terrasse und jeden Garten modern und
zeitgemäss wirken. Das Florida-Set besteht aus einem
2er-Sessel, zwei 1er-Sessel und einem Tisch. Wer sich die
trendige Kunstrattan-Sitzgruppen lieber selber zusam
menstellen will, ist hingegen mit dem Modell Cuba bes
tens bedient, denn die einzelnen Elemente lassen sich
beliebig zu einer attraktiven Gruppe formieren. Ergänzt
wird das Angebot diese Saison durch die Kunststoff-Sitz
gruppe Monaco, einem ebenfalls 4-teiligen Set, welches
vom 2. bis 18. April und solange Vorrat erhältlich ist.

< Sitzgruppe Monaco aus kunststoff
4-teilig, Kissen graphit, CHF 399.–

Sitzen
gelassen

Eine moderne und bequeme Sitzgelegenheit bietet die
Serie Acatop von Acamp. Der Bezug aus atmungsaktivem
Acatex-Gewebe ist neu auch in der Trendfarbe Sand er
hältlich. Die Sessel sind stapelbar und wetterbeständig.
Besonders hübsch und fröhlich sind die Kissen San Remo
und Fancy, welche im Hoch- wie auch Niederformat er
hältlich sind.
ACATOP SESSEL 59 (B) x 74 (T) x 105,5 (H) cm
Gestell Alurohr flachoval/Stahl, CHF 86.–
Stehsaumkissen San Remo und Fancy
hoch: 120 x 50 cm, je CHF 25.–
nieder: 100 x 50 cm, je CHF 23.50
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Im
Schatten
stehen

Der neue Protect Sonnenschirm von Doppler spendet
mit einem Durchmesser von 340 cm garantiert Schatten.
Der Clou: Das Alu-Gestell und der Bezug sind separat
erhältlich. Den Bezug gibt’s in Terra Cotta und Natur.
Weitere Farben auf Bestellung. Die Bezüge können
mühelos ausgewechselt werden.
Protect Alu-Gestell
Ø 340 cm, 10 Jahre Garantie, CHF 239.–
Protect Bezug
Ø 340 cm, 5 Jahre Garantie, CHF 169.–

Grill und
Barbeque

Der Gasgrill Wikusta ist als Tisch- wie als Standmodel
sowie als 3- wie 4-Brenner erhältlich. Nebst diesem und
weiteren Grill-Profigeräten findet der Kunde auch den
preiswerten Landmann Gasgrill in zwei Ausführungen.
Gasgrill Wikusta standmodell
3-Brenner, Grillfläche: 59 x 47 cm, Leistung: 13,5 kW/h,
Grösse: 65 x 53 x 85 cm, CHF 915.–
Gasgrill Landmann
2-Brenner aus Gusseisen, Grillfläche: 53,5 x 33,5 cm
Leistung: 2 x 3,5 kW/h, CHF 249.–

BitteT
zu tisch

Neu im Sortiment: eleganter Metalltisch in Anthrazit
und Platin.
Metalltisch
195 x 95 cm, Gestell und Platte aus Stahl, pulverbeschichtet,
Höhe ca. 72 cm, Anthrazit oder Platin, CHF 559.–

PRODEGA CASH+CARRY
transGourmet Schweiz AG
Grossbruggerweg 2
7000 Chur
Tel. 081 286 14 14
Fax 081 286 14 15
ÖFFNUNGSZEITEN
Mo/Mi/Do 07.30 – 18.00 Uhr
Di/Fr
07.30 – 20.00 Uhr
Sa
07.30 – 12.00 Uhr
KATALOG
Gemütliche Lounge, bequeme Stühle, praktische Tische,
schattenspendende Sonnenschirme, Accessoires, die
dem Outdoor-Bereich den letzten Schliff geben und
viele weitere, vielseitige und trendige Garten-Inspirationen sind im neuen Outdoor Katalog 2011 zu finden.
Dieser erscheint in der Kalenderwoche 14 mit dem
Prodega «Express».
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20 Jahre im Hotel Schweizerhof, Lenzerheide
Vor 20 Jahren haben Andreas und Claudia Züllig-Landolt
die Schweizerhof-Gäste erstmals durch die Wintersaison
begleitet. In diesen 20 Jahren hat sich aber in Sachen
Umbau auch eine Menge getan. Das Hotel wurde teil
weise umgebaut, teilweise wurden alte Teile durch neue
ersetzt. Heute steht der Schweizerhof Lenzerheide für
Design, Kulinarik und Wellness auf höchstem Niveau
mit 30 Alpenchic-, 32 Nostalchic-, 12 Budget-Zimmer und

dem grössten Hamam der Alpen. Das Gastgeberpaar
hat in dieser langen Zeit viele Stammgäste gewonnen.
Ihnen offerieren nun Andreas und Claudia Züllig vom
3. bis 23. April 2011 als Dankeschön ein Spezialangebot:
• Eltern bezahlen 75 Prozent,
• Kinder 50 Prozent (im Zimmer der Eltern),
• Grosseltern 25 Prozent des regulären Hotelpreises

Der Schweizerhof
in Lenzerheide
steht für Design,
Kulinarik und
Wellness.
Fotos: zVg

Hotel Eden in Arosa versteigert alles
Das für seine schillernden Partys bekannte Kult-Hotel
Eden in Arosa schliesst Ende März seine Tore. Zum Ab
schluss lassen es die Hoteliers Valerie und Hitsch Leu noch
einmal so richtig krachen: Sie versteigerten auf ricardo.ch
die letzte Nacht in den extravaganten Künstlerzimmern
inkl. Abschiedsparty. Die gesamten Interieurs der Hotel
zimmer gibt es gleich mit dazu.
Das Hotel Eden ist für Arosa geradezu eine Institution.
An Ideen fehlte es dem innovativen Hotelier-Paar Valerie
und Hitsch Leu in der Vergangenheit nie: Party-Wochen
mit illustren Gästen der Zürcher Szene, Homo-Ski-Wochen,
Kitchen Club in der Hotelküche, Musik-Anlässe und im
mer neue, spezielle Angebote für Familien machten das
Eden in Arosa zu einem echten Erlebnisort der Hotellerie
und Gastronomie.
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Nun wird das Eden Arosa abgerissen und schliesst En
de März seine Tore. Als letzte Chance, sich ein exklusives
Eden-Erlebnis zu sichern und sogar «ein Stück Eden» mit
nach Hause zu nehmen, versteigerten die Hotelbesitzer
und ricardo.ch die letzte Nacht in den begehrten Künst
lerzimmern. Das gesamte Interieur der Zimmer und die
Teilnahme an der Abschiedsparty wurden gleich mit
versteigert. Konkret heisst dies: Die Auktions-Gewinner
reisen am 27. März 2011 an, nehmen an der grossen Ab
schiedsparty im ganzen Haus teil und können nach der
Übernachtung am 28. März 2011 gleich alles aus den ex
klusiven Zimmern mitnehmen, was ihnen gefällt.
Die Auktionen dauerten von 20. Januar bis 13. Februar.
Besonders sympathisch: Ab 1‘000 Franken Auktionserlös
pro Zimmer kommen zwischen 30 und 50 Prozent dem
Schweizerischen Roten Kreuz zugute.
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Stilvoll: La Val, Brigels

Das neue Berg Spa Hotel La Val in Brigels steht für all das,
was das Leben schön und lebenswert macht. Im stilvollen
Ambiente der neuen Suiten und Zimmer, in den auser
lesenen Köstlichkeiten der Küche und des Weinkellers,
in der exklusiven Spa-Anlage und der Herzlichkeit der
Mitarbeitenden – in jedem Detail begegnet der Gast im
«La Val» purer Lebensfreude. Mit viel Sinn für Ästhetik
und Liebe zum Detail wurde eine aussergewöhnliche
Wellness-Anlage realisiert. In den stilvoll ausgestatteten
Räumen mit modernsten Einrichtungen bringt man Kör
per, Geist und Seele wieder in Einklang.
Im Bistro da Rubi geniessen Gäste in einer modernalpinen Atmosphäre leichte täglich frisch zubereitetes,
regionale und raffinierte Kreationen. Ob Welcome-Ape
ro oder Wine und Food Tasting: kulinarische Highlights
werden zum Erlebnis. Das lichtdurchflutetes Restaurant
ist nicht nur kulinarisch, sondern auch architektonisch

ein Leckerbissen – im Restaurant Miracla werden Hotelsowie auswärtige Gäste mit einer abwechslungsreichen
mediterranen Küche verwöhnt. Aficionadas dürfen Ta
bakwaren nach Herzenslust in der bequemen SmokerLounge geniessen. Geführt wird das La Val von Susan
und Chris Faber. Infos ≥ www.laval.ch

Leicht finden: gute, preiswerte Hotels
Wer sich für gute, preiswerte Hotelangebote in der
Schweiz interessiert, wird sich freuen. Die neue kosten
lose Schweizer Karte «Preiswerte Hotels» von Switzer
land Travel Centre, GastroSuisse und Schweiz Tourismus
ist ab sofort verfügbar. Übersichtlich und reich bebildert,

führt sie gegen 200 Hotels auf, die leicht zu finden und
schnell zu buchen sind. Die Hotels bieten Übernachtun
gen bereits ab 50 Franken an; Preise, die seit acht Jahren
immer gleich tief geblieben sind.
Die reich illustrierte Schweizer Karte gibt einen guten
Überblick über die Standorte der preiswerten Hotels.
Dem Gast bieten sich so vielfältigste Übernachtungs
möglichkeiten: vom ruhigen Landgasthof bis hin zum
modernen Stadthotel. Mit dabei ist unter anderem
auch der Landgasthof Lengmatta in Davos Frauenkirch.
«Insbesondere Individualgäste aus der Schweiz und
Deutschland buchen aufgrund der Karte «Preiswerte
Hotels». Bei uns kann man zwischen verschiedenen Ka
tegorien auswählen; diese reichen vom Familienzimmer
bis zur Juniorsuite», berichtet Gastgeberin Gaby Furrer.
Die Karte kann über die Gratis-Nummer 00800 100 200 30
oder über die E-Mail-Adresse info@switzerland.com be
stellt werden.
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Wir erreichen mehr!
gastrojobs.salzburg.com
www.gastrojobs.com

Ihr schneller Weg zum neuen Gastro-Job
Online für aktuelle Jobangebote aus der Gastronomie bewerben

Ihr einfachster Weg zum
neuen Mitarbeiter
Print und Online-Suche kombinieren
Aktuelle Kandidatenprofile prüfen
und sofort kontaktieren
Effizientes Personalmanagement

Die neue Partnerschaft
für die Gastronomie
Der Stellenmarkt für
Hotel und Gastro

gastrojobs.salzburg.com

