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2 // EDITORIAL

Der Kurszerfall des Euros verlief in diesem Sommer dra

matisch und mit einer Geschwindigkeit, die kein Pro

gnostiker erwartete. Aufgrund dieser ungünstigen Ent

wicklung verschlechterte sich die Stimmung in der Touris

musbranche und der Exportindustrie. Selbstverständlich 

spürt auch der Detailhandel den starken Franken, weil 

zahlreiche Schweizer ihre Einkäufe im nahe gelegenen 

Ausland tätigen. Es ist zu erwarten, dass viele Schweizer 

aufgrund des günstigen Euros, ihre kommenden Winter

ferien nicht mehr in der Schweiz, sondern in den benach

barten Euroländern buchen werden. 

Wir können wohl davon ausgehen, dass auch die In

terventionen der Nationalbank nur kurzfristig zu einem 

Euroanstieg führen. Mittelfristig wird der EuroFranken

kurs wohl zwischen Fr. 1.– und Fr. 1.20 liegen. Die An

sicht vom Chefökonomen des Schweizerischen Gewerk

schaftsbundes, dass die Nationalbank eine unheimliche 

Macht besitzt und mit dieser die Spekulationskäufe in 

den Schweizer Franken stoppen könnte, teile ich nicht. 

Die Mittel der Schweizerischen Nationalbank können 

den Wertzerfall des Euros gegenüber dem Schweizer 

Franken vielleicht kurzfristig aufhalten, mittelfristig je

doch stellen sie keine Lösung des Problems dar. Die Pro

bleme liegen nämlich in der hohen Verschuldung von 

zahlreichen Euroländern und insbesondere auch der 

Wirtschaftsmacht Nr. 1, der Vereinigten Staaten. 

Was können die Politiker für uns tun, um unsere Not ein 

wenig zu lindern? Zwei Milliarden wollte der Bundesrat 

zur Verfügung stellen. Bundesrätin WidmerSchlumpf und 

Bundesrat SchneiderAmmann orientierten im Sommer 

die Medien über diese Absicht. Die Medienkonferenz 

der beiden war gelinde ausgedrückt etwas peinlich, sie 

konnten nämlich den Journalisten nicht sagen, für was, 

wie viel Geld zur Verfügung gestellt würde. Anderntags 

fielen erwartungsgemäss die Stellungnahmen der Par

teiexponenten von links nach rechts nicht euphorisch aus. 

In verschiedenen Sitzungen beriet der Bundesrat da

nach, wie die zwei Milliarden verwendet werden könn

ten. Nun, am Mittwoch, 30. August, hatten die beiden 

oberwähnten Bundesräte wieder zur Medienkonferenz 

geladen. SchneiderAmann wies darauf hin, dass vorerst 

einmal nur 870 Millionen Franken für die Hilfsmassnah

men eingesetzt würden. Der grösste Teil, nämlich 500 

Millionen Franken sei für Firmen, die Kurzarbeit einführ

ten, vorgesehen. 100 Millionen würde die Schweizerische 

Gesellschaft für Hotelkredit erhalten. Hotelbetriebe, die 

Schwierigkeiten hätten, Kredite von Banken zu erhalten, 

könnten diese bei der SGH abrufen…

Wow, was für eine Idee. Grossartig. Die Handlungen 

und Medienkonferenzen des Bundesrates bezüglich der 

am Anfang in Aussicht gestellten zwei Milliarden Fran

ken stellen unserer obersten Behörde kein gutes Zeugnis 

aus. Als Verlegenheits, ja Scheinlösung und Alibiübung 

ohne irgendwelche Nachhaltigkeit zu generieren, müssen 

die vom Bundesrat nun vorgesehenen Ausschüttungen 

der 870 Millionen bezeichnet werden. Keinesfalls werden 

sie der Hotellerie und Gastronomie einen Nutzen bringen 

und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Branche stärken. 

Der Bundesrat hat es verpasst, auf die Forderungen 

unserer Branche einzugehen. Nämlich den MWSTSatz 

von 8 % sofort auf 2.5 % zu senken. Dies hätte allen 

Hotel und Restaurationsbetrieben einen nachhaltigen 

finanziellen Nutzen gebracht. Bleibt zu hoffen, dass in 

der Herbstsession das Parlament nochmals auf diese For

derung unserer Verbände zurückkommt. 

Am Mittwoch, 21. September wird GastroSuisse zu

sammen mit Vertretern aller kantonalen Sektionen die 

gültigen Unterschriften der Mehrwertsteuerinitiative der 

Bundeskanzlei übergeben. 120 000 Unterschriften wur

den innert 9 Monaten gesammelt. Wahrlich eine Meis

terleistung. Die grosse Anzahl der Unterschriften zeigt 

deutlich, dass viele Schweizerinnen und Schweizer den 

diskriminierenden MWSTSatz für Restaurationsleistun

gen ebenfalls nicht nachvollziehen können.  

  

FLUREGN FRAVI

GESCHäFTSFüHRER GASTRoGRAUBüNDEN

Der starke Schweizer Franken 
und unser Bundesrat
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Keine wirkliche Hilfe für 
Hotels und Restaurants

MAssNAhMeNpAket des buNdesrAtes

GastroGraubünden, der Verband 

für Hotellerie und Restauration 

in Graubünden, zeigt sich sehr 

enttäuscht über das vom Bundesrat 

beschlossene Massnahmen paket 

2011 zur Stützung des Werk platzes 

Schweiz. Die temporäre Senkung 

der Mehrwert steuer für gast-

gewerbliche Leistungen wäre die 

richtige Lösung gewesen.

Die Beschlüsse des Bundesrates zeigen, dass der Ernst der 

Lage nicht erkannt wurde. Gastrosuisse hat bereits in ei

nem 10PunkteProgramm gegen die Frankenstärke auf 

die kritische Situation des Gastgewerbes hingewiesen 

und konkrete Massnahmen gefordert.

4 // Politik

Eine der Hauptforderungen ist 

die temporäre Senkung der Mehr

wertsteuer für gastgewerbliche 

Leistungen. Sie würde die Betrie

be spürbar entlasten, da sie ihre 

Leistungen günstiger anbieten 

könnten. Das wäre sofort attrak

tiv für Gäste und die Branche wäre 

im internationalen Vergleich wie

der wettbewerbsfähiger. Eine gute 

Chance wurde hiermit verspielt, 

was GastroGraubünden ausserordentlich bedauert. Der 

Verband argumentiert weiterhin, dass das beschlossene 

Darlehen von 100 Millionen Franken für die Schweize

rische Gesellschaft für Hotelkredit SGH zwar richtig, aber 

in dieser Situation nicht zielführend ist, da es nur lang

fristig Wirkung zeigen kann.

Es ist im Weiteren verfehlt, 500 Millionen Franken in 

die Arbeitslosenversicherung zu investieren. Richtig wäre 

es vielmehr, dort Massnahmen zu ergreifen, wo die Ar

beitslosigkeit von Vornherein vermieden werden könn

te. Auch hierzu würde die Senkung der Mehrwertsteuer 

beitragen, da sie die Rahmenbedingungen verbessern 

und so die Ressourcen der Betriebe stärken würde.

GastroGraubünden appelliert im Interesse der Hotel

lerie und der Restauration weiterhin an die Politik, alles 

zu unternehmen, um der negativen Entwicklung beim 

Tourismus entgegen zu treten. Neben der Senkung der 

Mehrwertsteuer für gastgewerbliche Leistungen auf 2,5 

Prozent fordert der Verband unter anderem eine erleich

terte Einfuhr von Nahrungsmitteln aus dem Ausland und 

die Ausdehnung des CassisdeDijonPrinzips.

Das Gastgewerbe ist ein wirtschaftliches Schwerge

wicht und ein wesentlicher Bestandteil des Tourismus. 

In der Schweiz gibt es ungefähr 26‘000 gastgewerbliche 

Betriebe. Sie erwirtschaften einen jährlichen Umsatz in 

der Höhe von 28 Milliarden Schweizer Franken. Mit rund 

240‘000 Mitarbeitenden gehört die Branche zu den be

deutendsten Arbeitgebern der Schweiz. Der Berufsnach

wuchs wird mit jährlich rund 4000 neuen Lehrvertrags

abschlüssen gefördert.

ANDy ABPLANALP

PRäSIDENT GASTRoGRAUBüNDEN

rot
rosè

weiss
Tel. 081 651 11 22 
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Die neuen L-GAV 
Bestimmungen

Lohn // 5

Die per 1. Januar 2012 neuen MinDestlöhne sehen wie folgt aus:      

GastroGraubünden und hotellerieSuisse Graubünden 

forderten die Verantwortlichen der Dachverbände 

schriftlich dazu auf, mit den Sozialpartnern Gespräche 

zu führen. Insbesondere wurde in den Schreiben 

darauf hingewiesen, dass die neuen Mindestlöhne 

und der 13. Monatslohn ab dem 1. Arbeitstag, die ab 

dem 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt würden, zu 

enormen Mehrkosten führten. 

Ebenfalls wurde angeregt, die durchschnittlichen 

Arbeitszeiten von 43.5 Stunden auf 45 Stunden zu 

erhöhen. Die Vertreter der Dachverbände trafen sich 

mit den Gewerkschaftsfunktionären und diskutier-

ten mit ihnen über die Verschiebung der Einführung 

der Mindestlöhne und des 13. Monatslohnes ab dem 

1. Arbeitstag. Zudem haben sie auch über die durch-

schnittlichen Wochenarbeitszeiten gesprochen. 

Die Gewerkschaften lehnten jedoch die Aufschie-

bung sowohl der neuen Mindestlöhne wie auch des 

13. Monatslohnes ab dem 1. Arbeitstag ab. Sie wie-

sen darauf hin, dass sie im Rahmen der Verhand-

lungen des L-GAV 2010 in diesen beiden Punkten 

den Arbeitgebern bereits entgegengekommen 

seien. Sie hätten nämlich der Einfrierung der Min-

destlöhne in der Zeit zwischen dem 1.1.2009 und 

dem 31.12.2011 zugestimmt. Die Erhöhung der 

durch schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeiten 

lehnten sie kategorisch ab. Einzig gewährten 

sie den Saisonbetrieben eine Aufschiebung be-

züglich der Inkraftsetzung der neuen Mindest-

löhne. Diese gelten für Saisonbetriebe erst ab 

der Sommersaison 2012.

Leider waren die Sozialpartner nicht be-

reit, weitere Zugeständnisse zu machen. Der 

noch gültige L-GAV könnte frühestens per 

31.12.2013 gekündigt werden. Die Kündi-

gung würde zu einem vertragslosen Zustand 

führen. D.h. alle nun im L-GAV festgelegten 

Bestimmungen würden ausser Kraft gesetzt. 

Dies hätte viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Falls 

sich die wirtschaftliche Situation nicht verbessert, muss 

die Option der Kündigung des bestehenden L-GAV von 

den Arbeitgebern ernsthaft geprüft werden.

TExT: FLuREGN FRAVI

 

 

 

 

Merkblatt Mindestlöhne L-GAV für 2012 

 

Kategorie (Art. 10 L-GAV) bis 
31.12.2011 

1.1. bis 
31.12.2012 Stundenlöhne 

pro Stunde  (ohne Zuschläge für Ferien- und Feiertage und 13. Monatslohn)* 

 

Wichtig: Die bis anhin gültigen Mindestlöhne und das 
Lohnsystem gelten nur bis zum 31.12.2011. 
 
Der neue Art. 10 L-GAV 2010 – mit neuen Mindestlöhnen und neuen 

Lohnstufen – tritt am 1. Januar 2012 (resp. Sommersaison 2012) in 

Kraft! 

Vollzeit 
pro Monat 
(brutto) 

Vollzeit 
pro Monat 
(brutto) Basis 42  

Std.-
Woche 

Basis 43.5 
Std.-
Woche 

Basis 45  
Std.- 
Woche 

Mindestlohnansätze für Mitarbeiter, die das 18. Altersjahr vollendet haben 

Stufe Ia Mitarbeiter ohne Berufslehre 
Fr. 3383.- Fr. 3400.- Fr. 18.68 Fr. 17.99 Fr. 17.44 

Stufe Ib Mitarbeiter ohne Berufslehre mit erfolgreich absolvierter Progresso-Ausbildung Fr. 3383.- Fr. 3600.- Fr. 19.78 Fr. 19.05 Fr. 18.46 

Während einer Einführungszeit von max. 6 Monaten kann der 

Mindestlohn von den Stufen Ia und Ib bei jedem Stellenantritt in einem 

schriftlichen Arbeitsvertrag um max.   
10% für das Jahr 2012  
tiefer vereinbart werden. Nicht zulässig ist diese Lohnreduktion bei 

einem Stellenantritt beim gleichen Arbeitgeber oder im gleichen 

Betrieb, wenn der Unterbruch zwischen zwei Arbeitsverhältnissen 

weniger als 2 Jahre beträgt 

 
 

 
 
 
 
Fr. 3060.- 
(Stufe Ia) 

 
Fr. 3240.- 
(Stufe Ib) 

 
 
 

 
Fr. 16.81 

 
 
Fr. 17.80 

 
 
 

 
Fr. 16.19 

 
 
Fr. 17.14 

 
 
 

 
Fr. 15.69 

 
 
Fr. 16.62 Stufe II Mitarbeiter mit einer 2-jährigen beruflichen Grundbildung mit eidg. Berufsattest (EBA) oder 

gleichwertiger Ausbildung 
Fr. 3567.-**  
resp. 
Fr. 3823.- 

Fr. 3700.- Fr. 20.33 Fr. 19.58 Fr. 18.97 

Stufe IIIa  Mitarbeiter mit einer beruflichen Grundbildung mit 
eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder gleichwertiger 
Ausbildung 

Fr. 3823.-*** 
Fr. 4172.-  
oder 
Fr. 4597.- 

Fr. 4100.- Fr. 22.53 Fr. 21.69 Fr. 21.03 

Stufe IIIb  Mitarbeiter mit einer beruflichen Grundbildung mit 
eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder gleichwertiger 
Ausbildung UND 6 Tagen berufsspezifischer 
Weiterbildung gemäss Art. 19 L-GAV 

Fr. 3823.-*** 
Fr. 4172.-  
oder 
Fr. 4597.- 

Fr. 4200.- Fr. 23.08 Fr. 22.22 Fr. 21.54 

Stufe IV Mitarbeiter mit einer Berufsprüfung nach Art. 27 
lit. a BBG Fr. 4787.-**** 

oder 
Fr. 6919.- 

Fr. 4800.- Fr. 26.37 Fr. 25.40 Fr. 24.62 

Von den Mindestlöhnen der Stufen I – IV sind ausgenommen 
Mitarbeiter, die das 18. Altersjahr NOCH NICHT vollendet haben Fr. 3383.- frei ver-

handelbar frei verhandelbar 

Über 18-jährige Mitarbeiter, die an einer schweizerischen 
Bildungseinrichtung immatrikuliert sind und eine 
Vollzeitausbildung absolvieren  Fr. 3383.- frei ver-

handelbar frei verhandelbar 

Vermindert leistungsfähige Mitarbeiter aus staatlichen oder 
staatlich bewilligten Wiedereingliederungs- oder 
Förderungsprogrammen 

Fr. 3383.- frei ver-
handelbar frei verhandelbar 

Praktikanten gemäss Art. 11 L-GAV 
Fr. 2168.-- Fr. 2168.-- Fr. 11.91 Fr. 11.47 Fr. 11.12 

Besondere Lohnvereinbarung (Art. 15 Ziff. 7 L-GAV 2010) 
Mit Mitarbeitern, deren monatl. Bruttolohn ohne 13. Monatslohn 

mind. Fr. 6750.- beträgt, kann in einem schriftl. Arbeitsvertrag die 

Überstundenentschädigung im Rahmen des Gesetzes frei 
vereinbart werden. Fr. 6750.- Fr. 6750.- Fr. 37.09 Fr. 35.71 Fr. 34.62 

13. Monatslohn 
bis 

31.12.2011 
1.1. bis 

31.12.2012 13. Monatslohn in % 

Anspruch des Mitarbeiters auf einen 13. Monatslohn ab Beginn 

der Anstellungdauer***** Abstufung 
nach Art. 12 
L-GAV 

Voller 13. 
Monatslohn 
ab Beginn 
der 
Anstellung 

8,33 % 8,33% 8,33% 

* Stundenlohn ohne Zuschläge für Ferien-, Feiertage, etc.; diese sind separat zu berechnen. 

** Fr. 3567.- bei Grundbildung mit eidg. Berufsattest (EBA) (alte Stufe IIa), Fr. 3823.- nach 7 Jahren Berufspraxis (alte Stufe IIb). 

*** Fr. 3823.- bei Abschluss beruflicher Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) (alte Stufe IIb), Fr. 4'127.- nach 7 Jahren Berufspraxis (alte 

Stufe IIIa) und Fr. 4597.- nach 10 Jahren Berufspraxis (alte Stufe IIIb) (jeweils inkl. Lehre). 

**** Fr. 4787.- bei Vorliegen einer Berufsprüfung nach Art. 27 lit. a BBG (alte Stufe IIId), Fr. 6'919.- bei regelmässigem Führen von Mitarbeitern 

während mind. 5 Jahren (alte Stufe IVb - der Mindestlohn von Fr. 6'919.- konnte jedoch schon bis anhin in einem schriftlichen Arbeitsvertrag 

unterschritten werden). ***** sofern Probezeit bestanden wird.      .  © Rechtsdienst GastroSuisse, März 2011 
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6 // aktuell

Der Kanton Graubünden leistet an energieeffiziente 

Geräte während einer Energiesparaktion finanzielle 

Beiträge – auch für Hotel- und Gastronomiebetriebe. 

Beratende Unterstützung gibt’s von der Organisation 

EnAW und von hotelleriesuisse.

Wer seinen Betrieb energieeffizienter macht, hat im Markt 

Wettbewerbsvorteile und reduziert gleichzeitig seine 

Betriebskosten. Für die Planung und Umsetzung von 

Energiesparmassnahmen kann professionelle Unterstüt

zung in Anspruch genommen werden. Beratung gibt’s 

etwa bei der organisation EnAW und auch über die 

Energieplattform «hotelpower.ch» von hotelleriesuisse. 

Eine kleine finanzielle Unterstützung bietet der Kanton 

Graubünden.

EnERGiESPAR-AKtiOn: JEtzt PROfitiEREn
Nun bietet auch der Kanton Graubünden finanzielle 

Anreize zum Strom sparen. Wer zwischen dem 1. Septem

ber 2011 und 31. Januar 2012 stromsparende Geräte, wie 

Waschmaschinen, Kühlschränke, Gefriergeräte, Geschirr

spüler, Tumbler u.a. gemäss der «Topten»Liste kauft, 

wird vom Amt für Energie finanzielle belohnt. Die Bei

tragssätze belaufen sich auf 300 bis 500 Franken je nach 

Gerät. Für einen Kühlschrank gibt es 300 Franken pau

schal pro Gerät und für einen WärmepumpenTumbler 

sogar 500 Franken pauschal (vgl. Kasten). 

Mit der Energiesparaktion Graubünden 2011 möchte 

die Regierung das laufende Energieförderprogramm im 

Kanton befristet ausbauen. Im Rahmen dieser Aktion 

werden energetisch effiziente Haushaltgeräte sowie der 

Ersatz von Umwälzpumpen in Heizungsanlagen und Ge

räte zur verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung 

zusätzlich unterstützt, meldet das Amt für Energie. Be

stehende Förderprogramme für energetische Gebäude

sanierung und auch der Einsatz von erneuerbaren Ener

gien sollen unverändert weitergeführt werden. 

Die EnergiesparAktion dauert vom 1. September 2011 

bis am 31. Januar 2012. Auf der Webseite www.aev.gr.ch 

können Antragsformulare herunter geladen werden. Die

se sind dann zusammen mit der Kaufquittung beim Amt 

für Energie einzureichen. Das Kaufdatum muss zwischen 

1. September 2011 und dem 31. Januar 2012 liegen. Un

terstützt werden nur Geräte, welche unter der Internet

seite www.topten.ch registriert sind sowie Thermostat

ventile, Heizkostenverteiler und Wärmezähler.

HOtELPOWER.cH
hotelleriesuisse hat gemeinsam mit dem Bundesamt 

für Energie, der EnergieAgentur der Wirtschaft (EnAW), 

BKW FMB Energie AG und Romande Energie die Energie

plattform hotelpower.ch lanciert. Auf «hotelpower» fin

den Hoteliers und Gastronomen zum Thema Energie viel 

Wissenswertes über die negativen Folgen des Klimawan

dels und zu den Energieausgaben, die in beiden Bran

chen einen substanziellen Kostenblock bilden. Gemäss 

Kanton «subventioniert» 
Waschmaschine und 

Kühlschrank

WER WIE STRoM SPART …

EDWIN LEHMANN, HoTEL ALTANA, SCUoL

«Indem wir alle Kühlgeräte zentral mit Wärmerückgewinnung steuern, 

sparen wir Tausende von Franken Heizöl. Auch haben wir einen neuen 

Brenner eingebaut. Seit längerer Zeit wechseln wir sukzessive die Glüh-

lampen gegen Sparlampen aus. Die Isolation ist sehr gut bei uns. Gröss-

ter Energiefresser ist unser Kochherd. Wir können diesen aber nicht 

einfach kurzerhand auswechseln. Wenn wir aber einen neuen Herd 

brauchen, werden wir einen sparsamen Induktionsherd anschaffen. 

Innerhalb unserer Erfa-Gruppe weist unser Betrieb schon heute die 

beste Energieeffizienz aus.»

RANKo RADAK, HoTEL GRüSCH SALäTSCHIS

«Wir versuchen Energie zu sparen, indem wir wenn immer möglich 

die Lampen ausschalten. Alte Geräte ersetzen wir aber erst dann durch 

neue, energieeffiziente, wenn die alten nicht mehr funktionieren.»
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hotelleriesuisse wendeten 2008 Hotels im 3 bis 5Sterne

Segment durchschnittlich 293 000 Franken für Energie

kosten auf. Die steigende Kundennachfrage nach Zu

satzdienstleistungen wie Wellness und ITServices wird 

diese Ausgaben in Zukunft weiter ansteigen lassen.

EffiziEnt SPAREn
Einsparungen ermöglichen Energieeffizienz und er

neuer bare Energien. Diese reduzieren nicht nur die Kos

ten, sie erhöhen ebenso die Produktivität und entlasten 

die Umwelt. Auf der Energiesparplattform hotelpower.ch 

werden effektive und branchenspezifische Lösungen im 

Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien für 

Hotellerie und Gastgewerbe angeboten. So kann ein Be    FortsetzuNg seite 9

7

möGLiChe
einsparpotenziaLe 

Verwaltung und Büros: Beschaffung bester Geräte; nutzung 
von Energiespareinstellungen; Geräte ausschalten, wenn sie 
nicht gebraucht werden; Vermeidung von Standby-Betrieb; 
bedarfsabhängige Beleuchtung und Beheizung 

Lüftung und Klimatisierung: Bedarfsorientierter Betrieb; 
Wärme- und feuchtigkeitsrückgewinnung; bedarfsgerechte 
Regelung; Wärmedämmung 

Raumwärme und Warmwasser: Richtige Kesseldimensionie-
rung; bedarfsgerechte Regelung; Wärmedämmung; Wärme-
rückgewinnung; Brennwertnutzung; Umrüstung von Dampf 
auf Warmwasser; Substitution auf cO2-ärmere Energieträger 

Beleuchtung: tageslichtnutzung; effiziente Lampen; bedarfs-
gerechte Regelung; zeitschaltuhren; Bewegungsmelder; 
elektronische Vorschaltgeräte; nachrüstung von Reflektoren 

Pumpen: Richtige Dimensionierung; Einsatz von Pumpen 
mit hoher Effizienz; drehzahlgeregelte Pumpantriebe; Ver-
meidung bzw. gegebenenfalls Schliessen von Überströ-
mungen (Bypass) 

Prozesswärme: Prozessanforderungen hinterfragen; Wärme-
rückgewinnung; Heisswasser statt Dampf 

Abwärme: temperaturniveauerhöhung durch Wärmepum-
pen; Abwärmenutzung zur Kühlung mittels Absorbtions-
kältemaschine; Wärmerückgewinnung 

Prozesskälte: freies Kühlen (free cooling); Abwärmenutzung; 
Wärmedämmung; temperaturniveauerhöhung

Bei den Vorschlägen handelt es sich um eine Auswahl 
möglicher Energiesparquellen. infos ≥ www.enaw.ch

trieb auf einfache Art und Weise sein EnergieEinsparpo

tenzial ermitteln. Ausserdem wird anhand von Praxisbei

spielen entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf

gezeigt, an welchen Stellen entsprechende Sparpoten ziale 

ausgeschöpft werden können. Auf hotelpower.ch sind 

zudem Institutionen aufgeführt, die bei Umsetzungs

massnahmen ihre Unterstützung anbieten. Im Vorder

grund steht dabei das KMUModell der EnergieAgentur 

der Wirtschaft (EnAW). Hier können Hotel und Gastro

betriebe mit professioneller Begleitung kostengünstig 

ihre Energieeffizienz steigern und sich zudem von der 

Co2Abgabe befreien lassen.

In Hotels gibt es viele Energiesparmöglichkeiten, die den Komfort der Gäste nicht einschränken.
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Kanton «subventioniert» 
Waschmaschine und Kühlschrank

WER WIE STRoM SPART …

DoMINIC ZURBRüGG, HoTEL LAUDINELLA, ST. MoRITZ

«Wir haben gerade erst zusammen mit der Energieagentur EnAW ein 

Projekt lanciert, um Strom zu sparen. Nach einer Bestandesaufnahme 

werden die Massnahmen be stimmt. Wir setzen im Energiebereich jedoch 

schon seit geraumer Zeit auf unsere Mitarbeitenden, die wir entspre-

chend sensibilisieren. Diese achten heute beispielsweise darauf, wo im 

Hotel unnötig Licht brennt und wo es offene Fenster hat. Das sind 

ganz wichtige Dinge im Alltag, die mithelfen, Strom zu sparen. Sollten 

wir im baulichen Bereich investieren, dann würden wir bestimmt nach 

ökologischen Gesichtspunkten umbauen und renovieren.»

THoMAS VoGT, HoTEL VALBELLA INN, VALBELLALENZERHEIDE

«Wir haben mit der Energieagentur EnAW die Energiesparziele ver-

einbart. Kürzlich erst haben wir ein neues Hotelgebäude erstellt und 

dafür Erdsonden gebaut. Das benötigt zwar etwas mehr Strom, aber 

dafür weniger Heizöl. Die Küche haben wir mit dem neuesten Umbau 

auf den neuesten Stand gebracht, was uns 25 Prozent Energieeinspa-

rungen bringt. Wir haben einen neuen Induktionsherd gekauft, eine 

neue Lüftung eingebaut und eine Wärmerückgewinnungsanlage. 

Unsere Leuchtmittel haben wir bereits zu 80 Prozent mit Sparlampen 

ausgestattet.»

Armin Bützberger vom Hotel Europa in St. MoritzChampfér setzte 
früh auf ökologische Ausrichtung. Das Hotel ist voll auf Solarkurs.

EnAW HiLft StROM SPAREn
Die EnAW ist die Dienstleistungsplattform der Schwei

zer Wirtschaft für den wirtschaftlichen Klimaschutz. 

Sie ist überzeugt, dass sich durch Energieeffizienz die 

Co2Reduktion mit ökonomischem Gewinn realisieren 

lässt. Die EnAW setzt sich für die laufende Erhöhung 

der Energieeffizienz und die Begrenzung der Co2Emis

sionen in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Dienst

leistungen ein. Zusammen mit den Unternehmen for

muliert sie unternehmensspezifische Ziele und bündelt 

diese zu einer Gesamtzielsetzung. Dabei werden kon

krete Massnahmen, vor allem im Bereich von Brennstof

fen, festgelegt. Angestrebtes Ziel ist es, dass 50 Prozent 

des Energieverbrauches in den Bereichen Industrie und 

Dienstleistung in Zielvereinbarungen eingebunden sind.

So geht’s: Das Unternehmen vereinbart Energieein

sparziele und profitiert gleich mehrfach: Energiekosten 

und Co2Ausstoss werden reduziert, gleichzeitig kann 

der Betrieb von der Co2Abgabe und kantonalen Detail

vorschriften befreit werden. Einsteigen ins KMUModell 

können alle KMUBetriebe mit Energiekosten von bis 

zu CHF 1 000 000.– pro Jahr. Einige lokale Stromversor

gungsunternehmen bieten den Unternehmen zusätz

liche Anreize und finanzielle Unterstützung. Die Klima

stiftung Schweiz trägt die Hälfte des EnAWTeilnehmer

beitrags und fördert die Umsetzung der Massnahmen.

Gemeinsam mit der EnAW setzt der Betrieb das KMU

Modell in sechs Schritten um: EnergieCheckup im Be

trieb, Vorschlag EffizienzMassnahmen, Zielvereinbarung, 

Umsetzung der Massnahmen, jährliches Monitoring und 

Klimaschutzlabel. Die Kosten für die Teilnahme am KMU

Modell sind von den Energiekosten des Unternehmens 

abhängig und liegen zwischen CHF 520.– und CHF 6000.– 

pro Jahr (Stand 2011). Da das KMUModell von verschie

denen Partnern unterstützt wird, profitieren die KMU 

von Vergünstigungen:

Infos ≥ www.enaw.ch

TExT: KARIN HUBER, FoToS: ZVG

a  Die Klimastiftung Schweiz übernimmt 50 Prozent 
 der EnAW-teilnahmekosten.

B  Die Klimastiftung Schweiz fördert zusätzlich die 
 Umsetzung von Massnahmen mit cHf 10.– pro  
 eingesparter MWh Strom und cHf 30.– pro reduzierter 
 tonne cO2. Städte, Gemeinden, Kantone und auch 
 Elektrizitätsversorgungsunternehmen gewähren 
 teilweise auch förderbeiträge oder Rabatte auf die 
 normalen tarife. 

9
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beim Hotel linkerhand hinauf Richtung Spital und rechts 

hinunter Richtung Val Scharl führt. 

Zweimal hat die Besitzerfamilie ihr altes um die Jahr

hundertwende erbautes Hotel, das heute in dritter und 

vierter Generation geführt wird, renoviert. Im Frühling 

2007 ist das ganze Haus samt Restaurant nach Feng Shui

Konzept umgestaltet worden zu einem Wohlfühlhotel.

Jedes der 19 Zimmer, verteilt auf drei Stockwerke, zeigt 

sich farblich und räumlich unterschiedlich. Dies, sowie das 

umfangreiche MassageAngebot von Algiona Rauch, die 

sich zusätzlich zur EMR anerkannten Ayurvedaspezialis

tin ausbilden liess, wie auch die Wohlfühlatmosphäre, 

trösten den Gast sicher etwas über die doch etwas älte

ren, beengten Badezimmer hinweg.

GOût MiEUx-KÜcHE
Die mit dem Goût MieuxLabel ausgezeichnete Bio

Küche der Pizzeria Giovanni bietet sowohl hausgemachte 

Pizzen als auch italienische Spezialitäten. Die Küche ver

steht es, die Bio und Vollkornprodukte so zu verarbei

ten, dass jeder Gang zu einem geschmacklichen Erleb

nis wird. Renato Vitalini, zusammen mit seiner Mutter 

Algiona Rauch und seiner Frau Michaela Pali, Mitinha

ber des Betriebs, zeichnet für die Küche verantwortlich. 

Er sieht sich als Allrounder, der kocht, allabendlich als 

Pizzaiolo arbeitet, mit seinem Koch zusammen die Spei

sekarte und die Menus zusammenstellt, der ebenso im 

Service einspringt, Büroarbeiten und vor allem auch die 

Gartenarbeiten erledigt. «Kochen und Garten», lacht 

Vitalini, «betrachte ich weniger als Arbeit, es sind zu

gleich meine Hobbies». 

APfEL-, GEMÜSE- UnD GäStEGARtEn
Nur wenige Schritte hinter dem Hotel liegt der eigene 

Garten: Auf einer grossen Wiese reiht sich Apfelbaum 

an Apfelbaum – aus den Früchten entstehen köstliche 

Gerichte, Kuchen, ungewöhnliche Konfitüren und sogar 

noch Apfelsaft und Apfelschnaps. In den BioGemüse

beeten wachsen Zucchini, Peperoni, Ruebli, KabbisKöpfe, 

Salate, Kräuter und anderes. In einem Teil des Gartens 

sieht man Beerensträucher. Eine lauschige Gartenecke 

steht den Gästen als Ruhe oase zur Verfügung.

Im Jahr 2004 ist Renato Vitalini aus dem Unterland nach 

Scuol heimgekehrt, um sich im Familienbetrieb zu enga

gieren. Er unterstützte seine Mutter im Gedanken, die 

 Bio und Feng Shui 
zieht Gäste an

Hotel Curuna

Die Idee war da, doch fehlte zuerst etwas der Mut, die 

Küche ganz auf ein biologisches Angebot auszurichten. 

Heute arbeitet die Küche des Hotels Curuna in Scuol 

erfolgreich auf Bio-Basis. Das Restaurant trägt das Goût 

Mieux-Label und pflegt eine saisonale, tier-, umwelt- 

und sozialgerechte Küche.

Wer in Scuol auf der verkehrsberuhigten Hauptstrasse 

durchs Dorf läuft oder fährt, der fällt dort, wo die Strasse 

einen Knick macht, quasi direkt mit der Tür ins Haus. Denn 

das «Feng Shui»-Hotel Curuna mit der Pizzeria Giovanni, 

in der es auch viele wundervoll mediterran zubereitete 

Fleisch- und Fischgerichte gibt, steht quer zur Strasse, die 
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Küche nach rein biologischen Grundsätzen auszurichten. 

«Wir sind zuerst der internationalen Vereinigung der Bio

hotels beigetreten und haben gute Marketingunterstüt

zung erhalten. Weil die äusserst strengen Richtlinien für 

uns jedoch nicht allesamt umsetzbar waren, sind wir jedoch 

wieder ausgestiegen. Wir durften in dieser Zeit weder ein 

Coca Cola noch einen Whiskey verkaufen, da diese ja nicht 

biozertifiziert waren», erklärt Vitalini. Mit den Jahren 

hat sich das «Curuna»Restaurant, die Pizzeria Giovanni, 

gut etabliert. Die Einheimischen schätzen die BioKüche 

genauso wie die Hotelgäste, wie der Erfolg bestätigt.

AttrAktive Preise
Algiona Rauch und Renato Vitalini, dessen Frau Mi

chaela Pali ebenfalls im Betrieb mitarbeitet, bieten trotz 

aufwendiger BioKüche durchaus attraktive Preise an. 

Die BioPizzen sind nur unwesentlich teurer als normale in 

anderen Restaurants. Die Auswahl ist fast schon gigan

tisch: 50 Pizzen, darunter auch Vollkornpizza und Gluten 

freie Pizzen, stehen auf der Karte. Mit den viergängigen 

Halbpensionsmenus, die man zusammen mit den Zim

mern preisgünstig buchen kann, verführen die Curuna

Inhaber ihre Hotelgäste dazu, im Hause zu essen. Das 

tun diese auch immer öfter, denn was Vitalini und sein 

Küchenteam kochen, das ist nicht nur hervorragend zu

bereitet sondern auch sehr schön angerichtet. 

«Wir kochen saisonal», so Vitalini. «Tomaten etwa ser

vieren wir im Winter keine. Das Gemüse kommt aus un

serem eigenen Garten oder von Biopartner. Vieles wird in 

der Region eingekauft, wie Eier und Käse, teilweise auch 

Fisch und BioFleisch. Ein guter Fleischpartner ist Hatecke, 

Renato Vitalinis BioRuebli kommen frisch aus dem eigenen 
Garten. In der Küche des Wohlfühlhotels Curuna wird oft 
verarbeitet, was im eigenen Garten wächst.

   FortsetzuNg seite 13

Die CurunaBesitzerfamilie mit Algiona Rauch, 
Sohn Renato Vitalini und Partnerin Michaela Pali.
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der gleich um die Ecke produziert. Die umfangreiche Wein

karte besteht vollumfänglich aus BioWeinen vorwie

gend der Provenienzen Italien, Österreich und Spanien. 

Karaffenweise Hahnenwasser gibt’s gratis dazu.

KÜcHEnPLAnUnG nOtWEnDiG
«Die Umstellung auf Bio war nicht so kompliziert, wie 

es den Anschein machen könnte. Aber wir mussten na

türlich viele zusätzliche Punkte beachten.» Als grösste 

Veränderung bezeichnet Vitalini die Planung für die 

Küche. «Wir mussten viel genauer und längerfristiger 

planen. So haben wir bei der Umstellung auf Bio schnell 

gemerkt, dass eine Wochenplanung unabdingbar ist, 

weil wir ja manches im Voraus bestellen müssen und 

nicht kurzfristig beziehen können.» 

Das moderne Restaurant im ersten Stock bietet rund 

40 Plätze. Ist das Hotel gut gebucht, wird während der 

Sommersaison in zwei Schichten gegessen. In der Win

tersaison hingegen wird zusätzlich der Frühstücksraum 

auch für die Halbpensionsgäste genutzt.

Als Vitalini in den Betrieb einstieg und 2007 als Ers

ter in Scuol die BioRestaurantIdee umsetzte, tat er dies 

im Gedanken, sich in einer Nische zu etablieren. In der 

Schweiz wächst der Biomarkt stetig, was Vitalini nun 

auch immer mehr Gäste ins Haus bringt. Vorreiterin war 

das «Curuna» ebenfalls mit der rauchfreiIdee, wie Vita

lini anmerkt.

GUtES KOnzEPt, GUtE SOMMERSAiSOn
Der «CurunaAllrounder» kann sich nicht beklagen: 

Die Sommersaison ist bis jetzt sehr gut gelaufen, «auch, 

weil wir vor allem auf Schweizer Gäste setzen, und auch, 

weil wir ein eigenständiges Konzept haben», erklärt 

Renato Vitalini. «Und nebst unseren motivierten Mitar

beitern erhalten wir zusätzliche Unterstützung von un

seren drei Hauskatzen Manolito, Momo und Samson», 

lächelt er verschmitzt. In der Tat stehen die hübschen, 

zutraulichen Katzen den Hotelgästen oft und gerne für 

Streicheleinheiten zur Verfügung… Doch Hunde im Haus, 

die mögen sie nicht. 

TExT UND FoToS: KARIN HUBER

 Bio und Feng Shui 
zieht Gäste an

WohLfühLhoteL 
Curuna

_ Geschichte
Erbaut um die Jahrhundertwende, wird das Hotel curuna 
heute in dritter und vierter Generation geführt.
_ Eigentümer
familien Rauch und Vitalini mit Michaela Pali
_ zimmer
19 (36 Betten), alle gemäss feng Shui eingerichtet, Reini-
gung auch auf der Energetischen Ebene. 2 Preiskategorien 
(zwischen 110-140 franken pro Person und nacht, je nach 
Saison, inkl. biologischem frühstücksbuffet, Viergang-fein-
schmeckermenu, täglich nachmittagstee, Wasser und früch-
te, gratis Eintritt ins Bogn Engiadina Scuol; zusätzlich im 
Sommer: Gratisbenützung ÖV und Bergbahnen, Eintritte ins 
Schloss tarasp und ins nationalparkmuseum zernez, zusätz-
lich im Winter: Gratisnutzung Skibus in Scuol, Hallenbad, 
Eislaufplatz 
_ Betriebskonzept  
feng Shui und konsequentes Bio-Angebot (Goût Mieux)
_ Küche  
50 Sorten Pizza, fisch-, fleisch- und vegetarische Gerichte, vier-
gängige Halbpensionsmenus. Umfangreiche Bioweinkarte.
_ Spezielles  
Ayurveda-Angebot mit verschiedenen Massagen, Stirnguss

infos/Adresse 
Wohlfühlhotel curuna, 7550 Scuol, tel. 081 864 14 51 
≥ www.curuna.ch, curuna-scuol@bluewin.ch

Als Pizzaiolo hat Renato Vitalini jeden Abend alle Hände voll zu tun. 
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ARte cucina – Kunst und Kochen. Bündnerisch. So nennt 

sich ihr neues Kochbuch Herr Pazeller. Sie reihen sich 

damit in die lange tradition von Köchen ein, die auch 

schon Kochbücher geschrieben haben. Was ist die idee 

hinter ihrem Kochbuch? 

Rudolf Pazeller: Ich wollte etwas machen, was an

dere so noch nicht gemacht haben. Am Anfang stand 

die Anfrage von den beiden MirerBrüdern, mit ihnen 

ein Kochbuch zu realisieren. Beide kenne ich schon seit 

meiner Kindheit und beide gaben in unserem Schlossho

tel Chastè in Tarasp mehrmals  Malkurse. Und weil wir, 

wenn wir uns trafen, immer wieder miteinander über 

Kunst und Essen diskutierten, war es bis zur BuchIdee 

nur noch ein kleiner Schritt. Die Idee eines Kochbuches 

fand ich zwar gut, aber aus zeitlichen Gründen war ich 

eher skeptisch.

Dann kam es aber doch noch zu einem Meinungswechsel 

und zur Umsetzung. 

Ja… Mir war es bei meiner Zusage wichtig, im Koch

buch die Täler Graubündens zu berücksichtigen. Vorerst 

definierte ich also die Täler, dann die orte und daraufhin 

fragte ich befreundete Köche in den Talschaften an, ob 

sie Lust hätten mitzumachen. Sie konnten mir Rezepte zu 

Vorspeisen, Suppen, Fleisch, Fisch und vegetarische Ge

richte oder Desserts liefern, ganz nach ihren Wünschen. 

Jeder konnte vier Rezepte einreichen. Aufgebaut ist das 

«ARTe Cucina – Kunst und Kochen» nach den einzelnen 

insgesamt 14 Talschaften und nicht nach Menugruppen 

oder nach dem Menügerippe. 

Es muss eine aufwendige Sache gewesen sein, dieses 

wunderschöne Kochbuch zu schreiben und zu gestalten. 

Es war eine unbeschreiblich grosse Arbeit. Ich habe je

de freie Stunde in das Kochbuch investiert. Wir starteten 

im April und waren mit dem grössten Teil der Arbeit im 

oktober fertig. Schon zuvor hatten wir die ausgesuchten 

Rezepte in unserer Hotelküche mehrfach nachgekocht. 

Wir haben die Gerichte zudem unseren Gästen vorgesetzt 

und sie gefragt, wie es ihnen schmecke. Dann haben wir 

wieder und wieder geändert und zuletzt die insgesamt 

ARTe Cucina mit Spitzenköchen 
aus 14 Bündner Talschaften

eiN büNdNer kochbuch der extrAklAsse

78 Gerichte noch für vier Personen rezeptiert, sodass sie 

von Hobbyköchen leicht nachzukochen sind. Danach erst 

wurden sämtliche Gerichte fotografiert. Im Januar habe 

ich das Kochbuch nochmals während einer ganzen Wo

che überarbeitet. Das Buch geschrieben hat meine Frau. 

ohne sie und ohne alle weiteren Mitbeteiligten wäre 

dieses Kochbuch so nicht entstanden. Ich bin allen sehr 

dankbar für die Unterstützung.  

Rechnet sich denn dieser Aufwand?

(lächelt). Das darf man nicht fragen…. Es war ja vor 

allem mein Wunsch, ein Kochbuch zu machen.

Sie hätten das Kochbuch gut alleine machen können, 

haben aber viele Bündner Köche dazu eingeladen.

Es stimmt. Ich hätte es sehr gut alleine machen kön

nen. Das wäre sogar einfacher und weniger aufwendig 

gewesen. Aber mein Ziel war es, ein völlig anderes Koch

buch als die bestehenden herauszubringen.

Gibt es in Graubünden eigentlich keine frauen, die kochen, 

weil kein einziges Rezept von einer frau stammt? 

Doch die gab es und gibt es noch. Ich denke da gerne 

an liebe Hausfrauen wie auch an meine Mutter zurück. 

Von Ihnen z.B. das Rotkraut ‚Emilia’, Patlanas ‚Domenica’, 

Fuatschas ‚Tresa’, Gräscht‚ Mariglia oder Roulade ‚Tata’.

Als ich das Kochbuch skizziert habe, standen bei mir 

die Talschaften im Vordergrund und nicht das Geschlecht 

der Köche. Allerdings habe ich in allererster Linie jene 

Köche angefragt, mit denen ich seit Jahrzehnten be

freundet bin, die zum Teil auch bei mir gekocht haben 

oder mit denen ich stets einen guten beruflichen Kon

takt pflege.

Sie erzählen mit diesem Kochbuch auch Geschichten 

über Graubünden. Welches ist die schönste? 

Die schönste Geschichte ist sicher unser Schloss Tarasp 

und das Dorf. Beide haben eine sehr lange Geschichte. 

Eine lange Geschichte hat ebenfalls unser Schlosshotel 

Chastè. Im nächsten Jahr sind es 100 Jahre, seit mein 

Grossvater in seinem Bauernhaus ein Café und ein Lebens

14 // BUCHTIPP
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mittelgeschäft einrichtete und so den Grundstein für 

unser heutiges Schlosshotel legte. In jeder Generation 

haben wir am Restaurant und Hotel gebaut und über all 

die Jahre viel Herzblut in unseren Betrieb investiert.

Als junger Mann wollte ich im Ausland Erfahrungen 

sammeln. Damals, vor 43 Jahren, fragte mich mein Va

ter, kaum war ich weg, ob ich nicht nach Hause kommen 

wolle. Ich wollte zu jener Zeit auf einem Schiff kochen 

und hatte bereits auch schon einen Vertrag als Koch für 

das Maxim in Paris in der Tasche. Schweren Herzens habe 

ich meine Pläne aufgegeben. Doch das Schicksal wollte 

es, dass ich die Pläne später auf andere Art doch noch re

alisieren konnte. So kochte ich 1971 zusammen mit dem 

«MaximTeam» und die Gebrüder Felix und Emil Real aus 

Vaduz in Persepolis für den damaligen Schah von Persien 

an der 2500Jahrfeier und an der gleichzeitig stattfin

denden Krönungsfeier des Schahs zum Kaiser und Farah 

zur Kaiserin. Ein Jahr später folgte ein beruflicher Auf

enthalt in Acapulco, wo ich die Freude hatte, Herr Teddy 

Stauffer kennen zu lernen.

Zur Schiffsreise kam es dann im Jahr 2002. Nachdem 

ich mit meiner Frau die WelcomeTrophy, die wichtigste 

Auszeichnung, welche die Vereinigung der Relais und 

Châteaux Hotels vergibt, erhalten habe, gabs dazu gleich 

noch eine siebentägige Luxusschiffsreise auf dem Mit

telmeer. 

Kochrezepte von hervorragenden Bündner Köchen für das 

neue Kochbuch gibt’s aus allen Regionen zwischen dem 

Engadin und der Surselva. Welches sind ihre favoriten? 

(überlegt lange). Ich möchte niemanden bevorzugen, 

denn alle Rezepte sind wirklich wunderbar. Jedes auf 

seine eigene Art. Sehr speziell – und gut – sind sicher 

das Murmeltierragout von Giancarlo Torriani, der Rinds

schmorbraten sowie das Gitzi von Lostallo von Alan Rosa 

aus dem Misox. Toll ist auch die Rahmroulade «Tata» von 

Tin Casutt aus Ilanz, das Tiramisu von Gerd Reber vom 

Waldhotel National in Arosa und natürlich das Lammkar

ree von Armin Amrein in Klosters…

15

   FortsetzuNg seite 17

arte CuCina 

Das vorliegende Kochbuch ARte cUcinA ist ein künstleri-
scher Streifzug durch das Schaffen von Rudolf Pazeller, dem 
Gourmetkoch aus tarasp und Rudolf Mirer, dem Kunstmaler 
aus Obersaxen, beides unbestrittene Koryphäen ihres fachs. 
Die 78 Rezepte von Spitzenköchen aus 14 talschaften Grau-
bündens wurden durch Rudolf Pazeller mit viel Liebe zum 
Detail zusammengetragen und in allen Details nachgekocht. 

Viele seiner Bündner Kollegen sind ihm dabei zur Hand ge-
gangen. Die illustrationen dazu tragen die unnachahmbare 
und unverwechselbare Handschrift Rudolf Mirers.

Die Spitzenköche, die hier ihre Rezepte verraten, sind neben 
Rudolf Pazeller: Andreas Heidenreich, christoph Waldsam, 
Andreas Strasser, Pierre-René Grond, Plinio testa, Hartly 
Mathis, Livio tuena-triacca, Aldo Petti, Giancarlo torriani, 
Markus Beer, Armin Amrein, Roland Herrmann, Yves Rohner, 
Martin Brunner, Gerd Reber, Pascal Meier, Alan Rosa, Arno 
Sgier, Andreas Baselgia, tin casutt.

Das Kochbuch ARte cucina – Kunst und Kochen. Bündnerisch. 
Von Rudolf Mirer und Rudolf Pazeller ist erschienen im Verlag 
Graubünden Exklusiv (Hrsg.), 2011. 192 Seiten, gebunden, 
80 farbabbildungen, mit Rezeptregister und inkl. Hör-cD, 
cHf 56.– / EUR 42.– / iSBn 978-3-905744-31-6. 

Das Buch ist erhältlich bei: 
• Südostschweiz Buchverlag, zwinglistrasse 6, 8750 Glarus
 tel. +41(0)55 645 28 63, fax +41(0)55 645 28 66
 ≥ www.suedostschweiz-buchverlag.ch 
• Rudolf Pazeller, Schlosshotel chastè, 7553 tarasp
 ≥ www.schlosshoteltarasp.ch
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Wir sind bald beim 78. Rezept angelangt…

Ich sagte ja, es ist einfach schwierig, Favoriten zu be

stimmen. Es sind alles meine Favoriten… Unglaublich gut 

finde ich ein exotisches Gericht, die Currysuppe von 

Markus Beer. Ich konnte sie einfach nicht weglassen. Die 

müssen Sie einfach einmal probiert haben. Wunderbare 

Gerichte sind aber auch die Pizzocherie von Livio Tuena 

und das Engadiner Herrenschnitzel von Hartly Mathys, 

sowie die Anleitungen von Saucen und Beilagen zu Wild

gerichten von Plinio Testa. Natürlich wollte ich unbe

dingt das Samnaun mitberücksichtigen. Die Bergrösti und 

der Kaiserschmarren von dort sind unvergleichlich gut…

Sie haben in ihrem Kochbuch selbst auch eigene, teil-

weise untypische Bündner Rezepte aufgenommen, wie 

etwa die capuns mit fisch. Da sind Sie ganz schön fremd-

gegangen…

Fremdgegangen? Jein… Es sind zwar keine typischen 

Capuns, aber es sind aussergewöhnliche Capuns, die 

statt mit Spätzliteig mit einer Fischfarce und mit einem 

Saibling gefüllt sind und an Gerstenschaum serviert wer

den. Diese Idee ist entstanden, weil ich wieder etwas Be

sonderes für das Galadinner des Goldenen Fisches ma

chen wollte. Statt mit Fisch kann man diese Capuns auch 

sehr gut mit Wild machen… 

Was ist ihnen wichtig, wenn Sie Gerichte kreieren?

Ich versuche, alte, traditionelle Gerichte zu erhalten, 

diese aber leichter zu machen. Im Kochbuch sind darum 

viele alte Gerichte, darunter auch die Kalbskutteln von 

Giancarlo Torriani und mir oder die Hexenpolenta aus 

dem Hotel Stern in Chur. Läuft mir das Wasser im Mund 

zusammen, ist das Gericht kochtauglich.

Von ihnen finden wir vor allem auch Suppen- und 

Saucenrezepte, geradeso aufwendig zubereitet wie in 

einer Profiküche. Werden davon Hobbyköche nicht ab-

geschreckt? 

Das Aufwendigste bei der Zubereitung von Saucen 

ist es, die Knochen anzurösten. In einem Privathaushalt 

kann man die Knochen aber sehr gut im Backofen auf 

dem Blech anrösten, um die Rauchentwicklung zu ver

meiden. Hellbraun angeröstet reicht übrigens völlig aus 

für eine gute Saucenbasis. Der Rest bei der Saucenzu

bereitung ist wirklich einfach. Ich schlage vor, dass man, 

wenn man sich diese Arbeit macht, mit Vorteil gleich ein 

paar Liter produziert, die Flüssigkeit dann in Joghurtbe

cher abfüllt und einfriert. So hat man immer einen guten 

Fonds parat. 

ARte cucina ist ein äusserst liebevoll gestaltetes, edles 

Kochbuch und es hat alle guten zutaten, die es braucht, 

um es mit freude zu betrachten: Gute Rezepte, gute 

Bilder von Rudolf Mirer, gute foodfotos, gute texte. 

nachkochende werden sogar noch vor fettspritzern 

vorgewarnt… 

Es ist wirklich edel, ja. Die schwarzen Seiten dazwi

schen sind tatsächlich heikel und darum ist es besser, 

ARTe Cucina nicht neben den Herd zu legen, sondern 

sich die Rezepte herauszukopieren, bevor man beginnt, 

zu kochen.

Am Schluss des Kochbuchs findet sich noch eine cD mit 

Stücken der Opera viva Obersaxen mit italienischen 

Opern. Kochen und Musik – wie halten Sie es denn in 

der Küche?

Kochen und Musik harmonieren gut zusammen. oder 

gibt es etwas Schöneres als ein feines Essen mit lieben 

Freunden, ein gutes Glas Wein und dazu wundervolle 

Musik?

INTERVIEW UND FoTo: KARIN HUBER

ARTe Cucina mit Spitzenköchen 
aus 14 Bündner Talschaften

Kochbuchautor Rudolf Pazeller signiert sein neues ARTe Cucina Kochbuch.
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Die wirtschaftliche Lage – und jetzt auch noch ein 

wettermässig schlechter Sommer – zeigen schweizweit 

Auswirkungen, auch auf die Hotellerie. Prognosen 

von Andreas Wieland, Präsident Graubünden ferien. 

Ein Krisengipfel soll Lösungen erarbeiten.

Andreas Wieland, der Wirtschaft geht es nicht mehr so 

gut und dem tourismus auch nicht. Wie ist ihre aktuelle 

Einschätzung der Lage? 

Dramatisch. Der starke Franken, die wirtschaftliche 

Situation in Europa, die Rückstufung der Bewertung der 

USSchulden von AAA auf AA+. Das alles hat Auswir

kungen auf die Schweizer Wirtschaft und bringt uns 

grosse Probleme. Zudem sind unsere Produktions und 

Lohnkosten sehr hoch, was für eine standortgebundene 

Branche, wie den Tourismus eine zusätzliche Schwierig

keit bedeutet.

Und die mittelfristigen Prognosen?

Lichtblicke gibt es nur dann, wenn a) die Politik rasch 

reagiert und sich endlich für die Zollunion mit der EU 

entscheidet und b), wenn die Politik Gelder für Touris

musinvestitionen einsetzt und auch notwendige Infra

strukturkosten in Bezug auf die Bergbahnen übernimmt. 

Die Hotellerie braucht günstige Kredite um den von den 

Gästen geforderten Qualitätsstandard zu erreichen. Und 

wir brauchen dringend neue Hotelbetten in gehobener 

Qualität. Gerade in abgelegenen Tälern ist finanzielle 

Hilfe sehr wichtig, denn Tourismus und Landwirtschaft 

bieten hier die einzige Lebensgrundlage.

Jetzt ruft alles nach dem Staat. Sogar Sie.

Das sind Ausnahmesituationen. Ausserordentliche Si

tuationen erfordern ausserordentliche Massnahmen. In 

Graubünden wird die heutige Art von Tourismus nur 

überleben, wenn entsprechende Unterstützung geleis

tet wird. Natürlich werden die grossen Destinationen die 

Krise aus eigenem Antrieb überleben, doch für mich ist 

Graubünden nur als Ganzes erhaltenswert.

Bald kann sich kaum mehr jemand leisten, hier ferien zu 

machen. Wo sehen Sie die Gegenmassnahmen?

Ich sehe drei Ebenen, die da mitspielen müssen: die 

öffentliche Hand, die massiv in die Infrastruktur inves

tieren muss, die Tourismusdestinationen und organisa

tionen, die noch fokussierter innovative Produkte und 

Märkte entwickeln sowie Gästekampagnen lancieren 

müssen und die Leistungsträger, vor allem die Bergbah

nen und Hotels, die ihre Produkte laufend verbessern 

müssen.

Müssen wir die Preise senken?

Ich persönlich halte gar nichts von Dumpingpreisen. 

Sind die Preise erst einmal unten, wird es schwierig, sie 

wieder anzuheben. Besser ist es, mehr Leistung und bes

sere Qualität zu bringen. Preistreibend wirken die ho

hen Personalkosten in der Schweiz und die Importeure, 

welche die tieferen Preise nicht an die Schweizer Kon

sumenten weitergeben. Das ist regelrechte Abzockerei 

und kostet die Schweizerinnen und Schweizer jährlich bis 

zu 20 Milliarden Franken. Wenn ich es in der Hand hätte, 

dann würde ich sofort die Zollunion einführen und die 

speziellen Schweizer Normen an die EU anpassen.

Wer mithalten will, muss sich bewegen, sagten Sie an 

der GV von GRf. Wie muss und soll sich der Bündner 

tourismus bewegen?

Es ist eine Frage der Positionierung, ob wir in den rich

tigen Märkten tätig sind und ob unser Portfolio das rich

tige ist. Im GRFVorstand haben wir intensive überlegun

gen gemacht. Wir werden im Herbst einen langfristigen 

Strategie und Massnahmenplan vorstellen. Kurzfristig 

werden wir auch einen Krisengipfel mit allen Playern, 

allen Leistungsträgern und der Politik einberufen.

Man hat trotzdem das Gefühl, in Graubünden bewegt 

man sich etwas langsam.

Wir bewegen uns. Aber zugegeben, unsere Mitbewer

ber Südtirol und Tirol bewegen sich schneller. Und ich 

muss auch einräumen, dass wir Schweizer und damit auch 

wir Bündner uns noch zu viel mit uns selber beschäftigen 

und zu wenig mit den Wünschen unserer Gäste. Das ist 

Wie weiter nach der Krise? 
lichtblicke uNd Ausblicke

«DiE DERzEitiGE WiRtScHAftSLAGE 
iSt DRAMAtiScH. finAnziELLE HiLfE iSt 
in ABGELEGEnEn täLERn WicHtiG. 
AUcH BRAUcHEn WiR DRinGEnD nEUE 
HOtELBEttEn in GEHOBEnER QUALität.»
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auch der Grund, warum ich manchmal anecke und mich 

auch entsprechend zu Wort melde. 

Welchen tourismusstandard soll die Schweiz, soll Grau-

bünden erhalten und welchen Standard sollen wir uns 

wirklich leisten?

In einem Hochkostenland gibt nur eine Chance: Wir 

müssen in den TopSegmenten TopLeistungen erbrin

gen und nicht auf Billigtourismus setzen. Bei Angeboten 

wie sie etwa im Südtirol geschnürt werden mit einem 

Preis von 450 Euro für eine Woche Wanderferien inkl. 

Vollpension, können wir sicher nicht mithalten.

Dazu gibt’s noch eine wunderbare Gastfreundschaft.

Ja, die macht mir auch Sorgen, denn in schwierigen 

Zeiten neigen viele dazu, die günstigsten Arbeitskräfte 

anzustellen. Diese sind meistens aber nicht die besten 

und freundlichsten und dies wiederum passt nicht zu un

serer Hochpreisidee. Es ist ein Balanceakt!

Das Bündner Gesetz über die tourismusabgaben tAG 

könnte helfen, mehr Geld für Marketingaufgaben zu ge-

nerieren. Hier geht’s aber auch nicht so recht vorwärts.

Es läuft schon. Für mich sind dabei folgende Punkte 

wichtig: der Tourismus muss solide finanziert werden, 

es muss einfach sein, damit die Mitarbeiter der Destina

tionen sich auf Marketing und Werbung konzentrieren 

können und nicht dem Geld nachrennen müssen. Zudem 

sollen alle, die vom Tourismus profitieren, auch einen 

obolus dazu leisten.

Wie viel müsste jetzt in der Krise die öffentliche Hand 

in den tourismus und in die infrastrukturen investieren? 

Sicher einige 100 Millionen Franken. Wenn die Bündner 

Regierung fünf Mio. Franken für den Ausbau von Bikewe

gen investieren will, dann ist dies toll, aber nur ein kleiner 

Klacks, mit dem man nicht weit kommt. Wichtig ist es, 

Schwerpunkte zu setzen und rasch Entscheide zu treffen.

Wieso hinkt man denn bei GRf den trends wie dem 

Biken immer wieder hinterher? Am Geld allein kanns 

nicht liegen.

Im Tourismus braucht es viel Energie wenn man et

was Neues anstossen möchte. So bleibt man dort am 

Ball wo man schon erfolgreich arbeitet. Wir brauchen 

in der Tat mehr Mut, um auf neue Segmente zu setzen. 

Biken gehört definitiv dazu, denn es besitzt grosses   

Potenzial und wir haben die Landschaft dazu. Graubün

den Ferien bearbeitet übrigens dieses Segment bereits 

seit zehn Jahren intensiv.

Wie könnte man den Sommer/Herbst 2011 noch kurz-

fristig aktivieren?

Der Sommer ist marketingtechnisch gelaufen. Im 

Herbst setzen wir mit der Kampagne «Kinder bis 12 

Jahre gratis» im Segment Familie, sowie dem Biken ei

nen Schwerpunkt. 

GRf gibt viel mehr Geld aus für die Winteraktivitäten als 

für die Sommersaison. Hat man zu spät gemerkt, dass 

man hätte mehr in den Sommer investieren sollen? 

Das haben wir seit einiger Zeit geändert. Wir haben 

den Sommer und die Winternachsaison ins Zentrum 

gerückt und entsprechend gestärkt. Heute investieren 

wir für den Sommer wesentlich mehr Geld als für den 

Winter.

Der Winter steht vor der türe. Was unternimmt GRf? 

Damit wird sich jetzt auch der Krisengipfel befassen.

INTERVIEW UND FoTo: KARIN HUBER

«WiR MÜSSEn in DEn tOP-SEGMEntEn 
tOP-LEiStUnGEn ERBRinGEn UnD nicHt 
AUf BiLLiGtOURiSMUS SEtzEn.»

Andreas Wieland studierte Verfahrenstechnik und diplomierte 
zum Dipl. ing. sowie im kaufmännischen Bereich zum Master 
oft Business Administration MBB, im Gebiet der Psychologie 
zum MSc in Mentoring und coaching. 

Bevor er 1993 zur RhB als Vizedirektor wechselte, arbeitete er 
13 Jahre lang bei der firma Hamilton in Bonaduz in diversen 
funktionen. Weitere Stationen: Schweiz tourismus (Bereich 
Asien), St-Geschäftsleitungsmitglied; seit 2001 Konzernchef 
bei der Hamilton in Bonaduz, bei der Schwesterfirma Hamil-
ton Medical AG VR-Präsident und cEO, diverse VR-Mandate, 
GRf-Präsident seit Mitte 2006.

 andreas WieLand

«Wir sollten uns mehr mit den Wünschen unserer Gäste beschäftigen».
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Die Lehrzeit ist zu Ende, 
die Zeit des Lernens nicht

Andreas Züllig, Präsident hotelleriesuisse Graubünden, 

durfte am 9. Juli im Forum Ried in Landquart über 400 

Diplomandinnen, Diplomanden, Lehrer, Ausbildner, Prü

fungsexperten, Berufsleute, Eltern und Gäste zur Diplom

feier begrüssen. Moderiert wurde der Anlass von Sereina 

Venzin, Tele Südostschweiz.

ohne den Einsatz der Ausbildungsverantwortlichen, 

Fachlehrer und Prüfungsexperten hätten nicht so viele 

Nachwuchskräfte ausgebildet werden können, befand 

Andreas Züllig. Er erinnere sich noch gut an seine drei

jährige KochAusbildung, sagte er vor vollem Saal. Und 

auch an Gefühl, nach nicht enden wollenden Abschluss

prüfungen und einem schier unerträglich langen Warten 

auf die Noten und die Diplomübergabe. 

«Endlich ist man nicht mehr ein Lernender! Die ganze 

Welt steht einem offen!», so Züllig. Und endlich könne 

man als Berufsfrau/mann dem nachgehen, zu dem man 

am meisten Lust habe. Und nebenbei verdiene man auch 

noch einen guten Lohn. «Geniessen Sie diese Freiheit. 

Machen sie das, was ihnen am meisten Spass macht. Dann 

nämlich werden Sie ihre Aufgabe auch gut machen. Ge

hen sie reisen, schauen sie sich die Welt an. Wählen sie 

   FortsetzuNg seite 22

GastroGraubünden und hotelleriesuisse Graubünden 

haben zur Diplomfeier der Lernenden aus beiden Bran-

chen geladen – und alle sind gekommen, um zu feiern.
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Die Abschlussfeier der Lernenden 

der Gastronomie und Hotellerie 

im forum im Ried in Landquart 

wurde zu einem rauschenden 

fest. Paula Vetter, Vorstandsmit-

glied GastroGraubünden, war 

Mitorganisatorin.

Paula Vetter, Sie haben die Lehrabschlussfeier 2011 

organisiert. Wie viele Lernende aus Gastronomie und 

Hotellerie haben ihren Abschluss gemacht? 

Ganz alleine habe ich die LAPFeier zwar nicht organi

siert, doch ich habe mich stark dafür eingesetzt, dass sie 

in diesem schönen Rahmen zustande kommt. Wir durf

ten die Feier bereits zum zweiten Male durchführen. Ihre 

Ausbildung haben 144 junge Leute aus Gastronomie und 

Hotellerie erfolgreich abgeschlossen.

Was hat Sie speziell beeindruckt an der Lehrabschluss-

feier und im Umfeld der Lernenden? 

Ganz sicher die leuchtenden Augen der Absolven

ten und Absolventinnen. Dann natürlich die Spannung 

auf die Noten und ebenso der Stolz und die Freude, 

als die Lernenden ihre Diplome in den Händen hielten. 

Darüber freuten wir uns alle. Für uns organisatoren 

bestätigt dies wieder einmal, dass so eine Feier doch 

ein schöner Schlusspunkt und verdienter Abschluss der 

Lehre ist. Besonders gefreut hat mich auch, dass die 

meisten Diplomandinnen und Diplomanden top chic 

an die Feier kamen. Mit dabei an der Feier waren auch 

die Eltern, die KochexpertenGruppe Graubünden, die 

Fachlehrer der Gewerblichen Berufsschule in Chur so

wie dessen Rektor Peter Andres. Vom Amt für Berufs

bildung waren Rita Wiesendanger und Ruedi Schindler 

anwesend. Sie alle dokumentierten damit auch, wie 

wichtig eine gute Ausbildung des Nachwuchses in Gas

tronomie und Hotellerie ist. 

Was tut GastroGraubünden, um auch künftig Lernende 

für eine Ausbildung im Gastgewerbe und der Hotellerie 

zu begeistern? 

Von unserer eben zu Ende gegangenen Nachwuchs

kampagne «Bündner Stars» versprechen wir uns einiges. 

Ein gut besuchter Anlass ist jeweils auch das Lehrlings

forum auf der Lenzerheide. Solche Anlässe rücken die 

Gastronomie und Hotellerie in den Fokus einer breiten 

Öffentlichkeit. 

 GastroGraubünden liegt die Nachwuchsförderung 

sehr am Herzen. Die Kantonalsektionen werden bei 

ihren Nachwuchsaktivitäten von Gastro Graubünden 

unterstützt. Die letztjährige Berufswahlmesse war eben

falls ein Riesenerfolg. Die Nachwuchskampagnen «Bünd

ner Stars», Lehrlingsforum und die Berufswahlmesse 

führen Hotelleriesuisse Graubünden, Gastrosuisse und 

GastroGraubünden jeweils gemeinsam durch. 

INTERVIEW: KARIN HUBER

Lehrabschlussfeier 2011 
und ein rauschendes Fest

Für die Diplomandinnen und 
Diplomanden gab es in Landquart 

ein rauschendes Fest. Im Bild 
Joseph Stenz mit seiner Feuershow.
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die Besten 

Hotelfachleute Efz und EBA
 Hutter Patrizia, Hotelfachfrau Efz, 5.6
 Rüesch Jil, Hotelfachfrau Efz, 5.6
 Stauffer fabia, Hotelfachfrau Efz, 5.5
 Marazzi Patrizia, Hotelfachfrau Efz, 5.3
 Rogentin natalia, Hotelfachfrau Efz, 5.3
 Braun Melanie, Hotellerieangestellte EBA, 5.3

Köchinnen/Köche / Küchenangestellte/r EBA
 tester Jasmin, Köchin, 5.5
 thomann nadine, Köchin, 5.5
 Werth Andrea, Köchin, 5.5
 zellweger Michael, Koch, 5.5
 Meyer Andri, Koch, 5.4
 Baumann Amanda, Köchin, 5.3
 caderas Simon, Koch, 5.3
 Kuckert Patrick, Küchenangestellter EBA, 5.3

Restaurationsfachleute Efz
Restaurationsangestellte/r EBA

 Albrecht Selina, Restaurationsfachfrau Efz, 5.5
 Gubello chiara, Restaurationsfachfrau Efz, 5.4
 Peeper Anouk, Restaurationsfachfrau Efz, 5.4
 Hofer Davia, Restaurationsfachfrau Efz, 5.3

Kaufleute
 Diem tabea, Kauffrau E, 5.8
 Jungi fiona nastja Maxi, Kauffrau E, 5.6
 de toffoli Olivia, Kauffrau E, 5.5
 Stoffel Yasmine, Kauffrau E, 5.5
 Granvillano Laura, Kauffrau E, 5.3
 Heuberger Andrea Martina, Kauffrau E, 5.3
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Die Lehrzeit ist zu Ende, 
die Zeit des Lernens nicht

einen Job aus, der ihren Neigungen und persönlichen 

Fähigkeiten und Stärken entspricht», riet der Präsident 

von hotelleriesuisse Graubünden den Diplomandinnen 

und Diplomanden. 

ScHRitt inS BERUfSLEBEn GEScHAfft
Züllig wies aber auch darauf hin, dass man das Gelernte 

früher oder später bestimmt brauchen werde. «Aber das 

Allerwichtigste, was Sie die letzten Jahre gelernt haben, 

ist, auf eignen Füssen zu stehen und die Sicherheit zu 

haben, dass man im Leben etwas erreichen kann, wenn 

man es wirklich will. Sie haben die letzten drei Jahre si

cherlich auch persönlich viel dazu gelernt. Höhen und 

Tiefen, Lust und Frust haben sich ab und zu abgewech

selt. Nicht nur am Arbeitsplatz, sondern sicherlich auch 

in ihrem Privatleben. Sie sitzen heute hier, weil sie diese 

Phasen bewältigt haben und daran gewachsen sind. Sie 

können stolz auf sich sein, diesen Schritt ins Berufsleben 

geschafft zu haben».

Andreas Züllig und mit ihm Andy Abplanalp, Präsident 

GastroGraubünden, sowie Fluregn Fravi, Geschäftsführer 

GastroGraubünden, freuten sich darüber, dass nun so viele 

junge, motivierte und gut ausgebildete Berufskollegin

nen und Kollegen in den Berufsalltag einsteigen.

TExT: KHR, FoToS: DAVID HENDERSoN

Andreas Züllig freut sich, dass so viele junge Leute 
den Schritt ins Berufsleben geschafft haben.

Berufsinspektor Ruedi Schindler überreicht die Diplome.
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künftige Herausforderungen zu meistern, sei ebenso eine 

gute Positionierung der Betriebe unabdingbar.

Die fortschreitende technologische Entwicklung be-

einflusse das Buchungsverhalten der Gäste noch stärker 

als heute. Anderseits werde der Gast durch die zuneh-

mende Urbanisierung Feriendestinationen mit intakter 

Natur und authentischen Produkten bevorzugen, so die 

Prognosen Zülligs. Dies sei indes gleichzeitig eine grosse 

Chance für Graubünden. «Wir müssen uns daher für eine 

Steigerung der Wertschöpfung regionaler Produkte und 

für den Erhalt der Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen in 

Randregionen einsetzen.» In diesem Zusammenhang ist 

es für Züllig auch wichtig, den privaten und den öffent-

lichen Verkehr zu fördern und sich für vielfältige Land-

schaftsbilder engagieren. 

TExT: GASTRoGR/kHR, FoTo: kARIN HUBER

Andreas Züllig, Hotelier und Präsident hotelleriesuisse
 Graubünden, kandidiert für den Nationalrat.

aktuell // 23

«Tourismuspolitische 
Wachstumsstrategie für 

Graubünden existenziell»
Andreas Züllig, Hotelier und Präsident hotelleriesuisse 

Graubünden, kandidiert für den Nationalrat in Bern. 

Unterstützt wird er von GastroGraubünden. «Denn für 

unsere Branche, für die Hotellerie und den Tourismus ist 

es wichtig, einen Vertreter wie Züllig in Bern zu haben», 

so Fluregn Fravi, Geschäftsführer GastroGraubünden.

Andreas Züllig ist aktiver Gastgeber im Viersternhotel 

«Schweizerhof» in Lenzerheide und Vorstandsmitglied 

bei Graubünden Ferien. Er kennt die täglichen Heraus-

forderungen eines Unternehmers ebenso wie die lau-

fenden Veränderungen in den touristischen Märkten. 

Überdies hat er als Mitglied des Wirtschaftsbeirats der 

schweizerischen Nationalbank Ostschweiz Einblick in die 

Entwicklungen anderer exportorientierter Branchen.

«Ich engagiere mich seit Jahren für die Interessen der 

Hotellerie und des Tourismus auf regionaler, kantonaler 

und nationaler Ebene. Als Arbeitgeber von 130 Mitar-

beitern kenne ich die Wichtigkeit guter Rahmenbedin-

gungen und einer schlanken Bürokratie für KMU’s. Ein 

Vertreter des wichtigsten Wirtschaftszweigs im Kanton 

Graubünden sollte in Bern die Interessen des Kantons 

Graubünden wahrnehmen», erklärt Andreas Züllig. «Eine 

tourismuspolitische Wachstumsstrategie ist in Bern für 

den Kanton Graubünden eine Existenzfrage».

Für Züllig ist auch eine wachstumsfreundliche Finanz- 

und Steuerpolitik für alle KMU’s und speziell für einen 

saisonalen und dem zu einem grossen Teil vom Export 

abhängigen Tourismus die Grundvoraussetzung für ein 

kontinuierliches Wachstum. Als wichtigen Wettbewerbs-

vorteil sieht er eine gute Bildungspolitik.

HerAUsForDerUNGeN
Zu den aktuellen Herausforderungen im Tourismus 

zählt Andreas Züllig die Währungssituation und der star-

ke Schweizer, denn diese Faktoren beeinflussen wie auch 

das Wetter erheblich das Gästeverhalten. Beeinflussbar 

sei diese Problematik mit einer hohen Dienstleistung, 

einem top Produkt und einem fairen Preis-/Leistungsver-

hältnis. «Allerdings», so Züllig, «müssen wir langfristig 

konkurrenzfähig bleiben, um überleben zu können.» Um 
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Mit der Nachwuchskampagne «Bündner Stars» 

wurden Schülerinnen und Schüler der 4. bis 9. Klassen 

für dies Gastronomie und Hotellerie sensibilisiert. 

Zum Abschluss der Kampagne verarbeiteten sie als 

Wettbewerbsbeitrag ihre Eindrücke.

Die Kampagne wurde durchgeführt von GastroGraubün-

den, hotelleriesuisse Graubünden und berufe-gastge-

werbe.ch, der Dachmarke von GastroSuisse und hotel-

leriesuisse für die Nachwuchsförderung. Interessierte 

SchülerInnen haben die Möglichkeit erhalten, einmal 

hinter die Kulissen zu schauen und zu erfahren, wie ein 

Hotel oder ein Restaurant die Gäste bei sich willkommen 

heisst und was es braucht, damit ein Betrieb wirklich gut 

funktioniert.

Die SchülerInnen haben die Hotellerie und die Gastro

nomie als spannende, vielfältige, abwechslungsreiche 

und zukunftsorientierte Branche wahrnehmen können, 

die ihnen auch Ausbildungs und Arbeitsplätze in der 

Region bieten kann. Die Auseinandersetzung mit der 

Branche führte für die teilnehmenden Klassen über einen 

Wettbewerbsbeitrag. Die Themen und die Umsetzung 

konnten frei gewählt werden. 

Teilgenommen haben 31 Klassen der Primarstufe (524 

SchülerInnen) und 33 Klassen der Oberstufe (558 Schüler

Innen). Insgesamt haben 33 Betriebe ihre Türen für den 

Nachwuchs geöffnet.

Gibt es eine KampaGne für 2012?
Die Kampagne Bündner Stars war mit sehr grossem 

Aufwand verbunden. Auch ist sie sehr gut angekommen. 

Wenn möglich, soll 2012 nochmals eine solche Kampagne 

auf die Beine gestellt werden. 

FOTOS: DAvID HeNDeRSON / KARIN HUBeR, TexT: KHR

«Bündner Stars»: 
grossartige Arbeiten

Die Bündner Stars 
präsentieren ihre 
kreativen Arbeiten.
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Rangliste
Primarschulen
1. Preis (Fr. 3000) 6. Klasse Primarschule Pany  Hotel Silvretta, Klosters

2. Preis (Fr. 2000) 5. Klasse Heroldschule Chur  Hotel Meierhof, Davos

3. Preis (Fr. 1000) 5. Klasse Schulhaus Lachen Chur  Waldhotel, Davos

3. Preis (Fr. 1000) 4. Klasse Primarschule Grüsch  Hotel Schweizerhof, Lenzerheide

Oberstufenschulen
1. Preis (Fr. 3000) 2. Real, Oberstufe Thusis  Hotel Fravi, Andeer

2. Preis (Fr. 2000) 1./2. Oberstufe Laax  Steigenberger Belvédère, Davos

3. Preis (Fr. 1000) 1. Oberstufe Vaz/Obervaz  Hotel Schweizerhof, Lenzerheide

Andy Abplanalp, Präsident 
GastroGraubünden, gratuliert 

den «Bündner Stars» zu 
deren grossem Einsatz.

Phantasievolle Umsetzung der Einblicke
in gastgewerbliche und Hotelberufe.

32011
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Gipfel der Genüsse
MAthis Food AFFAirs AuF corvigliA

Bei Mathis food Affairs auf corviglia, 2’486 m ü. M. 

oberhalb von St. Moritz, bieten sechs Gastronomie-
betriebe des Spitzenkochs Reto Mathis kulinarische 

Köstlichkeiten in jeder Kategorie. Hier treffen Gourmet-

fans und Prominente mit Wintersportlern und Wander-

freunden, familien und Genussmenschen zusammen.

Zusammen mit seiner Frau Barbara führt Reto Mathis 

auf Corviglia, dem Hausberg und beliebtesten Wander 

und Wintersportgebiet von St. Moritz auf 2.486 m ü. M., 

seit 18 Jahren sechs verschiedene Gastronomiebetrie

be unter dem Dach von Mathis Food Affairs: das Free

FlowSelfserviceRestaurant «Bütschella» mit Marché

Konzept, das fröhliche Familienrestaurant «Brasserie» 

mit regionalen Spezialitäten aus der Cucina della Valle, 

das Loungerestaurant «De Fät Moonk» mit einer moder

nen alpinen Küche, die «Terrazza», das windgeschützte 

Terrassenrestaurant mit Bedienung, das Mathis’ Klassi

ker anbietet, die Schneebar «Pirates on the Rocks» mit 

Snacks, Drinks und Hits bis zum Sonnenuntergang sowie 

das «La Marmite», Europas höchstgelegenes Gourmet

restaurant, bekannt für die legendären Trüffel und Ka

viarspezialitäten von Reto Mathis.

«LA MARMitE» 
HÖcHStGELEGEnStES 
GOURMEtREStAURAnt 

Wer sich etwas Besonderes in aussergewöhnlicher Um

gebung gönnen möchte, der ist im Restaurant La Marmite 

bestens aufgehoben. Im höchstgelegenen Gourmetres

taurant Europas werden Genüsse kredenzt, die die sonst 

übliche Skifahrerverpflegung weit hinter sich lassen. Fisch 

und Fleisch im Stück zubereitet, aus ausgesuchter regio

naler Biozucht bereiten pures Geschmacksvergnügen. 

Besonders beliebt sind auch Mathis’ Klassiker, ausge

fallene Trüffel und Kaviargerichte wie zum Beispiel die 

MathisPizza, ein Flammkuchen mit Trüffeln, oder der 

«CorvigliaSchnee», feinster Kaviar auf zartem Kartoffel

schnee. Die aussergewöhnlichen Kreationen auf der Ba

sis besonders exquisiter Zutaten haben auch viele pro

minente Gäste aus aller Welt zu Stammgästen von Reto 

Mathis gemacht.

«DE fät MOOnK»
PURES GEniESSERDASEin

Zur Wintersaison 2010 wurde das neue Loungerestau

rant «De Fät Moonk» eröffnet. Hier gibt es alles aus der 

Reto Mathis kocht auf 
höchstem Niveau.
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  Für  
starke Auftritte

info@druckereilandquart.ch | www.druckereilandquart.ch
BÜNDNERWEISS UND ÖKOLOGISCH 
IN ILANZ, SAMEDAN UND BAD RAGAZ

U N S E R  W E I S S
I S T  G R Ü N

Gourmetküche als Degustationsportionen. Aus mehr als 

20 verschiedenen kleinen alpinen Gerichten können sich 

die Gäste ein ganz persönliches Menü zusammenstellen 

und individuell nach Lust und Laune geniessen. Das In

terieur vereint traditionelle Engadiner Naturmaterialien 

mit moderner Gestaltung und bietet den Rahmen für die 

«Contemporary Alpine Cuisine» von Küchenchef Reto 

Mathis. Nach dem Essen dürfen hier zum stilvollen Chill

out genüsslich Zigarren geraucht werden.

«BRASSERiE»
fRÖHLicHES fAMiLiEnREStAURAnt

Es muss natürlich nicht immer Kaviar sein … Darum 

verwöhnt Reto Mathis kleine und grosse Gäste in der 

Brasserie auch gerne mit den urigen und feinen regiona

len Spezialitäten aus seiner Cucina della Valle. In unge

zwungener Atmosphäre bei herrlichem Ausblick stehen 

hier frisch zubereitete Pastagerichte, Rösti und sämige 

Polenta genauso wie die original St. Galler Kinderfest

bratwurst oder Wild und Fischgerichte aus der Region 

zur Auswahl – zu moderaten Preisen. 

DiE «tERRAzzA»
SOnniGE AUSSicHtEn

Auf der Terrazza kredenzt Reto Mathis seine Gaumen

freuden auf höchstem Niveau. ob Trüffelpizza, Kaviar

raclette mit geschmolzenem Brie oder Hirschcarré in En

gadiner Kräuterkruste; ob Champagner, Wein oder Bier: 

Auf der windgeschützten bedienten Terrasse spannt sich 

der kulinarische Bogen für Gourmetfans genauso weit 

wie drinnen im Restaurant La Marmite. Einfach unter 

freiem Himmel, bei strahlendem Sonnenschein und ei

nem Alpenpanorama, soweit das Auge reicht.

DAS «BÜtScHELLA»
AUSWäHLEn WiE AUf DEM MARKt

Wer im Winter rasch wieder auf die Piste 

möchte, der kann seinen kleinen oder grossen 

Appetit oder auch nur seinen Durst im Bü

tschella zu fairen Preisen stillen. ob kna

ckige Salate, Rösti mit Spiegelei, Hörnli 

und Gehacktes oder ein Kindermenü 

mit überraschung für die Kleinen – 

auch im unkomplizierten Marché

Selbstbedienungsrestaurant wird 

alles mit viel Sorgfalt und in Top

Qualität zubereitet.

«PiRAtES On 
tHE ROcKS»
tHE PLAcE tO BE 

Raffinierte Drinks und kleine 

Köstlichkeiten sowie Snacks und 

viel LiveMusik gibt es in der Iglu

Schneebar Pirates on the Rocks, 

dem «Wild Child» bei Mathis Food 

Affairs. Die Schneebar besticht 

durch ein extravagantes Ambiente 

und zahlreiche Events, die die Piste 

zum Brodeln bringen. Bis die Sonne 

untergeht und die letzte Bahn ins Tal 

fährt, wird hier ausgelassen geplaudert, 

gefeiert, getrunken und alles genossen, was 

die Engadiner Bergwelt auf der Corviglia an 

Schönheit zu bieten hat. 

TExT: GASTRoGR, FoToS: ZVG MATHIS FooD
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Die Jagd nach wilden 
Köstlichkeiten

Die Prodega cash+carry chur ist gerüstet und bietet 

ihren Kundinnen und Kunden wiederum ein breit 

gefächertes Angebot an Wild-Spezialitäten. Mit den 

Klassikern von feld, Wald und Wiese – und neuig-

keiten aus der Metzgerei. Die Angebote sind auch 

dieses Jahr scharf kalkuliert. für alle Küchenchefs und 

Wildliebhaber mit hohem Qualitätsanspruch und 

kreativen ideen.

Das Jagen liegt den Menschen seit jeher im Blut. Waren 

wir früher noch als Jäger und Sammler unterwegs, hat 

sich heutzutage vieles verändert. In der Regel begeben 

wir uns nicht mehr selber auf die Pirsch nach reicher Beu

te, gewandet in Grün, mit Jägerhut auf dem Kopf und 

geschultertem Gewehr. Spätestens seit der Industrialisie

rung überlassen wir das Erlegen der Wildtiere den Profis. 

Für eine sinnvolle und nachhaltige Jagd, im Interesse der 

Natur und der Artenvielfalt.

ALtBEWäHRtES UnD nEUES
Allen geschichtlichen und evolutionären Verände

rungen zum Trotz: die Nachfrage nach den köstlichen 

Wildgerichten ist ungebrochen gross. Hirsch, Reh, Wild

schwein und Co. sind nach wie vor die unangefochtenen 

Stars des herbstlichen, kulinarischen Angebots. Wer jetzt 

denkt, «Wild ist Wild, das ist doch jedes Jahr dasselbe», 

der irrt. Es gibt viel Neues in der grosszügig angelegten 

Metzgereiabteilung der Prodega Cash+Carry Chur zu 

entdecken. Neben den beliebten Klassikern wie Rehpfef

fer oder schnitzel, findet man im wohlsortierten Markt 

ein umfassendes und kontinuierlich weiter ausgebautes 

Angebot an Wildprodukten in der bewährten Vorzugs

qualität. Zum Beispiel wird das geschnetzelte Fleisch 

vom Reh, Hirsch, Wildschwein und Hasen ausschliesslich 

von Hand geschnitten. Die Verpackungseinheiten wur

den dem Kundenbedürfnis angepasst und sind darum 

jetzt noch attraktiver. 

Kundinnen und Kunden können sich besonders über 

die neu eingeführten Produkte freuen. Vom Reh findet 

man jetzt auch Filets, runder Mocken und portionierte 

Schnitzel. Der Hirsch glänzt derweilen mit rundem Mocken 

und Bourguignonne Würfeln – für besonders anspruchs

volle Fonduegeniesser. oder wie wäre es zur Abwechs

lung mit einem Wildschweingeschnetzelten oder einem 

Gamsrücken «Royal»? Eine phantasievolle Wildküche freut 

jeden Gast.
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PRODEGA cASH+cARRY Grossbruggerweg 2
transgourmet 7000 chur
Schweiz AG  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

MEHR ALS nUR BEiLAGE
Doch trotz aller Kreativität: Es gibt Zutaten, die dür

fen auf dem Teller nicht fehlen. Was wäre ein Wildmenü 

ohne die frischen glasierten Marroni, zartem Rosenkohl 

oder süsser Preiselbeersauce? Wie kaufen Sie eigentlich 

Ihr Rotkraut am liebsten? Frisch vom Feld oder bereits 

fixfertig gekocht? Mögen Sie Ihr Gemüse lieber ernte

frisch oder tiefgekühlt? Im Prodega Markt Chur haben 

Sie die Wahl. Die Variante des Verarbeitungsgrades ist 

nur eine der vielen Entscheidungen, die der Kunde sel

ber treffen darf. Sowohl das Herbstgemüse wie auch 

die Früchte gibt es in unzähligen Sorten, für jeden Ge

schmack ist etwas dabei. Da muss man äpfel nicht mit 

Birnen vergleichen. Zweimal täglich wird die Ware frisch 

angeliefert, direkt von Feld und Baum in die Verkaufs

regale. Frischer ist nur selbst gepflückt.

Unser frischwild-Sortiment ist 
erhältlich seit 7. September 2011

WiLD AUf PiLzE
Die Sammelkörbchen dürfen dieses Jahr im Keller 

bleiben. Für ein perfektes Wildgericht braucht man heu

er keinen Pilzsammler im Bekanntenkreis, sondern eine 

Kundenkarte bei der Prodega Chur. Wild und Zuchtpilze 

in allen Farben und Formen, sowohl frisch oder tiefge

kühlt, gehören ohnehin zum Standardsortiment.

Hans Schrofer
Abteilungsleiter Metzgerei
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dies und das …

Die Capunseria von Charly Bieler und seiner Frau Mia 

Bonzanigo wurde vorläufig bis Ende Sommersaison an 

Christian Wetter verpachtet. Sie wurden vom Erfolg über

rannt, sodass sie nicht mehr zum Schnaufen gekommen 

Pächter für Capunseria

Belvédere – Gratis Skipass

Das traditionsreiche Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa wurde 

von der Hotellerie Suisse mit 5 Sternen Superior ausge

zeichnet. Das Generationenhotel verdiente sich diese 

Auszeichnung aufgrund laufender optimierung der Ser

viceleistungen sowie kontinuierlichen Investitionen in die 

Infrastruktur. 

Die nächsten bedeutenden Schritte stehen diesen 

Herbst mit der Aufwertung des RestaurantKonzeptes 

und der etappenweisen Renovierung des SpaBereichs 

an. «Von der Hotellerie Suisse als 5 Sterne Superior klassi

fiziert worden zu sein, erfüllen mein Team und mich mit 

Stolz», erklärt André Salamin, General Manager Arosa 

Kulm Hotel & Alpin Spa. «Diese Bewertung spornt uns an, 

uns laufend zu verbessern und uns den Gästebedürfnissen 

Arosa Kulm wird 5 Sterne Superior
entsprechend weiter zu entwickeln.» In den kommenden 

Monaten werden weitere Verbesserungen vorgenommen.

Infos ≥ www.arosakulm.ch

«Die Frankenstärke und EuroKrise», so finden Kurt und 

Julia Baumgartner vom Hotel Belvédere in Scuol, «geht 

auch uns etwas an». Ihre Antwort auf die politischwirt

schaftliche Situation ist so speziell wie ungewöhnlich:

Hotelgästen schenkt das Hotelierpaar den Skipass. Er 

ist gültig vom 10. Dezember 2011 bis 15. April 2012, inbe

griffen ist die Benutzung aller Bergbahnen und Lifte im 

Skigebiet Motta Naluns für unsere Hotelgäste inklusive. 

Auch für Nichtskifahrer und für Kinder und Senioren, für 

Winterwanderer oder Schlittenfahrer. Generell ist die 

Wochenpauschale mit 6 Tages Skipass inklusive, ohne 

namhafte Preisänderung. 

Infos ≥ www.belvederescuol.ch 

sind, sagen die CapunseriaEigentümer. Wer den Betrieb 

in der Wintersaison führen wird, ist noch nicht entschie

den. «Wir werden aber in der Capunseria präsent sein, 

wenn sich Gruppen anmelden.»
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Bewusstseinskampagne 
«Switzerland – Japan»

dies und das …dies und das …
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Führungswechsel an der SSTH
laufenden Prozess hat Beat Wicki entschieden, sich mit 

der Zeit neuen Herausforderungen zu stellen. Der Ver

waltungsrat hat diesem Wunsch Rechnung getragen und 

im Rahmen des derzeit laufenden Veränderungsprozesses 

konsequent umgesetzt. Ursula Gehbauer Tichler hat nun 

bereits die Gesamtführung der SSTH übernommen. Sie 

verantwortet als CEo die Geschäfte. 

Ursula Gehbauer Tichler war von 2001 bis 2011 Mit

glied der Geschäftsleitung der Academia Engiadina 

und Rektorin der Höheren Fachschule für Tourismus 

Graubünden (HFT GR) in Samedan. Sie hat an der Uni

versität Zürich Germanistik und Anglistik studiert und 

anschliessend promoviert. 2009 hat sie zudem einen 

Executive MBA, ebenfalls an der Universität Zürich ab

geschlossen. 

Der Verwaltungsrat der SSTH Swiss School oft Tourism 

and Hospitality Ltd. hat in den letzten Monaten die Stra

tegie angepasst, um die Standorte Chur und Passugg zu 

sichern. Jetzt erfolgt auch ein Führungswechsel.

In diesem Jahr hat der Verwaltungsrat der SSTH ge

meinsam mit dem seit 2010 agierenden Grossaktionär 

die strategische Ausrichtung der Firma neu definiert und 

in verschiedenen Schritten umgesetzt. Mit diesen Wei

chenstellungen sollen die Zukunft der SSTH und auch die 

Standorte Chur und Passugg gesichert werden. 

Beat Wicki, der heutige CEo der SSTH, ist seit nunmehr 

über 17 Jahren in unterschiedlichen Funktionen für die 

Schule tätig. In den letzten sechs Jahren war er als CEo 

für das gesamte operative Geschäft verantwortlich. Im 

Die Allegra Passugger Mineralquellen AG und der in Zü

rich und Tokio tätige Schweizer Gestalter Colin Schaelli 

haben ein gemeinsames Projekt lanciert. Es steht unter 

dem reduzierten Titel «Switzerland – Japan». Die um

fangreiche Kampagne für das öffentliche Bewusstsein, 

welche die beiden kreativen Unternehmer Colin Schaelli 

und Urs Schmid, CEo und Mitinhaber der Allegra Pas

sugger Mineralquellen AG, als Inspirationsquelle und 

Denkanstoss verstehen, befasst sich mit dem Thema 

Schweiz und Japan und knüpft an die verstummte Be

richterstattung zu den Naturkatastrophen in Japan an. 

Das komplexe Projekt «Switzerland – Japan» verkörpert 

einerseits eine konzeptionelle Darstellung der Thematik 

in vier unabhängigen, aber miteinander verflochtenen 

Phasen, andererseits setzt es den zentralen Spende

Gedanken konkret um. Dazu wurde eine spezielle 50cl 

Mineralwasserflasche von Passugger mit einer von Colin 

Schaelli eigens für diesen Zweck gestaltete Etikette ver

Für das Bewusstseinsprojekt Switzerland – 
Japan wurde eine spezielle 50cl Mineral

wasserflasche von Passugger mit einer von 
Colin Schaelli gestalteten Etikette versehen.

sehen, die nun weltweit verkauft wird. 

Der gesamte Erlös fliesst dem japanischen 

Roten Kreuz vollumfänglich zu. 

«Das Bewusstseinsförderungsprojekt 

'Switzerland – Japan' geht einen eigenen, 

neuen Weg. Es möchte ansprechen, ohne 

anzuschreien – Neugierde wecken, ohne 

sich aufzudrängen», erklären Colin 

Schaelli, gebürtiger Churer und krea

tiver Kopf des DBCSC, und Urs Schmid, 

CEo und Mitinhaber der Allegra Pas

sugger Mineralquellen AG.
≥ www.allegrapassugger.ch 
≥ www.colinschaelli.com 
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FÜR die Berücksichti-
gung des Tourismus in 
der nationalen Politik, 
WEIL der Tourismus für 
die Bündner Volkswirt-
schaft von grosser 
Bedeutung ist.

FÜR eine Stärkung der 
praxisorientierten 
Bildung, WEIL sie für 
einen optimalen Über-
gang von der Schule in 
die Arbeitswelt sorgt.

FÜR die Erhaltung der 
Lebens- und Wirt-
schaftsgrundlagen in 
Randregionen, WEIL 
dadurch die Entvölke-
rung dieser Gegenden 
verhindert werden kann.

Mehr unter: www. andreaszuellig.ch


