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Wir fordern bessere
Rahmenbedingungen
Die eidgenössische Volksinitiative «Schluss mit der MwStDiskriminierung des Gastgewerbes ist im vergangenen
Jahr zustande gekommen. In der Rekordzeit von rund
8 Monaten wurden Dank dem grossen Engagement der
ganzen Branche 118 802 gültige Unterschriften gesammelt. Mit der Initiative fordern wir gleich lange Spiesse
für die Besteuerung bei der Abgabe von Lebensmitteln
und alkoholfreien Getränken. Der starke Schweizer Franken bescherte uns ein schwieriges 2011. Der Bundesrat
beschloss ein Massnahmepaket zur Linderung der durch
den schwachen Eurokurs stark gebeutelten Wirtschaft.
Für die Forderungen aus unserer Branche hatte er jedoch
kein Gehör. Deshalb wurden im Parlament verschiedene
Vorstösse zur Senkung, respektive Sistierung der Mehrwertsteuer für den Tourismus und die Hotellerie/Restauration eingebracht. Leider wurden diese in der Herbstsession 2011 alle abgelehnt, zum Teil mit äusserst knappen Ergebnissen. Gleichzeitig wies jedoch das Parlament
auch den Revisionsentwurf des Mehrwertsteuergesetzes
an den Bundesrat zur Überarbeitung zurück. Der vom
Bundesrat vorgesehene Einheitssatz wurde verworfen.
Der Bundesrat erhielt vom Parlament den Auftrag, nun
eine neue Vorlage mit einem Zweisatzsystem auszuarbeiten. Zudem forderten zahlreiche National- und Ständeräte den Bundesrat dazu auf, die Hotellerie und Gastronomieleistungen zum tieferen Satz zu besteuern. Wir
müssen leider damit rechnen, dass bis die Mehrwertsteuergesetzesrevision vom Parlament verabschiedet und in
Kraft gesetzt wird, noch mehrere Jahre verstreichen
werden. Durch das Zustandekommen unserer Initiative
haben wir jedoch ein Ass im Ärmel, welches hoffentlich

das Parlament dazu bewegt, unsere Leistungen in den
tieferen Satz aufzunehmen. Der Bundesrat spricht sich –
unter Federführung von Evelyne Widmer-Schlumpf nämlich gegen die tiefere Besteuerung aus.
Eine aktuelle Studie zeigt auf, dass mit der Öffnung des
Schweizer Marktes für Landwirtschaftsprodukte aus der
EU ein Sparpotential von rund 750 Millionen bis 1,35 Milliarden Franken erschlossen werden könnte.
Warum ist eine Marktöffnung in Form des
Agrarfreihandels notwendig?
1. Weil die Wareneinkaufskosten für einen Gastronomiebetrieb hier in der Schweiz um rund 35 bis 40 % höher
sind als in Österreich, Italien oder Deutschland.
2. Die Mitarbeiterkosten (Löhne) sind in einem Hotelbetrieb ebenfalls um ca. 30 % höher als in den erwähnten
EU-Staaten.
3. Der Zerfall des Euros in den vergangenen 18 Monaten
führt dazu, dass viele Gäste aus EU-Staaten (insbesondere Deutschland, Italien) nicht mehr zu uns kommen,
weil das Preis-Leistungsverhältnis unserer Mitbewerber in Italien und Österreich besser ist.
Andererseits verlieren wir dadurch aber auch Schweizer
Gäste, die ihre Ferien nicht mehr in Graubünden, sondern
beispielsweise im Tirol verbringen. Wir können ihnen
dies nicht verbieten, weil es sich hier um einen freien
Markt handelt. Es ist höchste Zeit, dass nun auf dem politischen Parkett erkannt wird, dass in diesen Bereichen
für unsere Branche sofort bessere Rahmenbedingungen
geschaffen werden.
Andy Abplanalp
Präsident GastroGraubünden
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Die «Sonne»
Trimmis strahlt hell
«Mit der «Sonne» haben wir ein schönes Restaurant
gefunden», sind Marco Goerg und Uschi Flaschberger
überzeugt. Seit August 2011 führen sie das
Restaurant in Trimmis und bieten den Leuten vom
Dorf genauso wie den vielen auswärtigen Gästen
ausgezeichnete Qualität.

Das Restaurant «Sonne» liegt mitten im Dorf von Trimmis und damit doch etwas abseits der grossen Passantenströme. Mittlerweile aber peilen doch schon viele Gäste
das Ess-Lokal an. Es hat sich herum gesprochen, dass man
bei Marco Goerg, einem Prättigauer, und seiner Partnerin Uschi Flaschberger, einer herzlichen Wienerin, gut isst
und wunderbar betreut wird. Beide haben viel Drive, viele Ideen und ein nicht alltägliches Verständnis für grossartige Gastfreundschaft. Und so strahlt die «Sonne» in
Trimmis jetzt schon hell.

Aufbauarbeit
«Man muss zu uns kommen wollen», sagen Goerg,
gelernter Koch und Gastronomiekoch, und Flaschberger mit touristischer Managementausbildung sowie mit
Koch- und Patissiererfahrungen. Sie haben in guten Häusern gearbeitet, im Berner Oberland, im «Walserhof» in
Klosters, im Palace in Gstaad und zuletzt im «Best Western» in St. Gallen. Den Beiden war klar: «Wir wollten
unbedingt in Graubünden arbeiten, aber nicht gleich
selbstständig werden.» Doch als es sich so ergab, dass sie
die «Sonne» in Trimmis in Pacht haben könnten, überlegten sie nicht lange und wagten den Schritt. Seither
leisten sie viel Aufbauarbeit in der Sonne, um neue Gäste zu gewinnen.
Erfahrungen hatten Beide zuvor ja viele gesammelt;
in guten Häusern vor allem. Und sie haben immer wieder
auch einmal gesehen, was man besser machen könnte.
«Unfreundliche Servicemitarbeitende geht gar nicht»,
sagt Uschi Flaschberger. «Egal wie es einem zumute ist,
wenn der Gast da ist, wird er mit einem freundlichen
Lächeln willkommen geheissen.»

Genuss und Qualität
«Wir versuchen jene Gäste anzusprechen, die ein gutes
Essen schätzen, die wie wir Wert auf Qualität legen und
die wissen wollen, woher die Produkte kommen», sagt

12012

das junge Paar. «Auch wir wollen wissen, was in den Produkten drin steckt. Wir wollen sicher keine Antibiotika im
Fleisch oder im Fisch…». Schnäppchenjäger wären fehl am
Platz in der Sonne. Gäste, die gerne gut essen, werden
die Sonne schätzen. Marco Goerg kocht mit saisonalen
und regionalen Produkten, die aus der Region kommen.
Wie das Bündner Wild im Herbst, oder das artgerecht
aufgezogene Gitzi, das Weiderind auch, die Forelle aus
dem Weisstannental oder der Lumbreiner Saibling, der
von Krokusblüte, Malfatti und Krautstiel begleitet wird.
Fortsetzung Seite 6
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Uschi Flaschberger und
Marco Goerg betreuen ihre
Gäste mit Können und mit Herz.

Die «Sonne»-Gastgeber
Marco Goerg und Uschi Flaschberger haben im August 2011
das Restaurant «Sonne» in Trimmis gepachtet. Mit qualitativ
hoch stehender Kochkunst und grosser Gastfreundschaft
verwöhnen sie seither ihre Gäste.
Marco Goerg machte seine Kochausbildung in Fideris im Res
taurant «Plätzli» bei Paula und Urs Vetter. Später arbeitete
Goerg als Koch u.a. im Hotel Victoria-Jungfrau in Interlaken,
im Walserhof in Klosters (bei Bolligers), beim «KräuterOsci», im Palace Gstaad als jüngster Sous-Chef, im Golfhotel
Saanenmöser als Küchenchef (13 GaultMillau-Punkte) und
im Best Western in Stallen (12 GaultMillau-Punkte). Goerg
bildete sich nebst seiner letzten Anstellung als Gastronomiekoch weiter.
Die gebürtige Wienerin Uschi Flaschberger bildete sich während fünf Jahren an der Höheren Lehranstalt für touristisches
Management (mit Maturaabschluss) in Wien weiter. Während der schulischen Ausbildung absolvierte sie verschiedene Praktika in Küche und Service. Da sie leidenschaftlich
gerne kocht und süsse Desserts kreiert, suchte sie sich später
auch Stellen, wo sie Gelegenheit hatte, zu kochen. Uschi
Flaschberger arbeitete u.a. im Restaurant Real in Vaduz, im
Kongresshaus in Zürich und im Walserhof in Klosters (Patisserie), wo sie ihren Partner Marco Goerg kennenlernte.
Danach arbeiteten sie meistens in denselben Häusern.
Öffnungszeiten
Dienstag bis Samstag 11.00 – 14.30 Uhr, 17.30 – 23.30 Uhr
Kontakt
Restaurant Sonne, Chegelplatz 2, 7203 Trimmis
Tel. 081 353 59 61, info@sonne-trimmis.ch
≥ www.sonne-trimmis.ch

Marco Goerg hat ein gutes
Händchen, die Speisen schön
zu präsentieren.

12012

6

Die «Sonne»
Trimmis strahlt hell

sind gut und mit Liebe gekocht. Bestellt werden kann
natürlich ebenso à la Carte. Doch während der letztjährigen Wildsaison haben die Gastgeber gestaunt. Kaum
ein Gast, der ein Menu bestellt hat. «Alle wollten unsere
Wildgerichte», freuen sie sich noch heute. Ihnen ist der
Mittagsgast genauso willkommen und wertvoll wie der
Abendgast. Der Mittagsgast wird darum immer wieder
einmal mit zusätzlichen «Probiererli» überrascht.

Spezialitäten am Abend

Blick ins schöne «Sonne-Stübli».

Berufsethik leben
«Es gehört zu unserer Berufsgrundethik, dass wir nur
Produkte aus artgerechter Tierhaltung einkaufen. Uns
ist es wichtig zu wissen, dass es den Tieren auch wirklich
gut geht», erklären die Sonne-Gastgeber.
Doch weil ja nicht alles in den Bergtälern Graubündens wächst und aufgezogen wird, gibt es doch noch
einige ausgewählte Produkte, die einen längeren Weg
hinter sich haben, wenn sie in der Sonne ankommen:
Salzwasserfische etwa oder Meeresfrüchte. «Die müssen jedoch aus nachhaltiger Fischerei oder artgerechten
Aquakulturen stammen», sagt Marco Goerg.
Die Freude, mit denen Uschi Flaschberger und Marco
Goerg ans Werk gehen, ist spürbar. Im Gespräch mit
ihren Gästen genauso wie bei der Zubereitung der Gerichte. Die Speisekarte macht gluschtig und lässt bei der
stichwortartigen Beschreibung der Gerichte doch viel
Raum für eigene Vorstellungen. Was auf den Tellern
liegt, überzeugt die Gäste. «Am wichtigsten ist, dass wir
unsere Gäste glücklich machen.»

Gut und günstig: Mittagsmenus
In der «Sonne» stehen täglich drei bis vier Mittagsmenus (mit Suppe und Salat) zwischen 16 und 34 Franken
zur Auswahl. Auch die preisgünstigen Mittagsmenus

Die reine Geniesserstunde schlägt für den Gast aber
am Abend. Im gemütlichen und schön aufgedeckten
Stübli oder im Restaurant serviert Uschi Flaschberger
Fleisch, Fisch und Pasta – von Marco Goerg frisch zubereitet. Er macht alles selbst: Die Saucen und die Bouillon aus
Knochen, die feinen Suppen aus knackfrischem Gemüse, die Kalbshaxen-Ravioli, zubereitet aus geschmorten
Haxen, Gemüse und selbst gemachtem Nudelteig, die
Kalbskopfbäggli an Blauburgunder-Jus und die Desserts
aus Schokolade oder die gebrannte Créme. Ebenso gerne empfehlen die Gastgeber ihren regionalen Käseteller,
der beste Käse vom «Chäs-Fritz» beinhaltet.
Der Aufwand für die frische Zubereitung der Gerichte ist gross. Aber etwas anderes käme für Marco Goerg
nicht in Frage. Und so wundert es ihn doch immer wieder
aufs Neue, wenn er feststellt, dass es tatsächlich Kochlernende gibt, die nicht wissen, wie ein Knochen aussieht…
Die Küche von Goerg hält also was sie verspricht.
«Manchmal», sinniert Uschi Flaschberger, «würde ich
mir aber von unseren Gästen wünschen, dass sie etwas
neugieriger wären und auch einmal die etwas ungewöhnlicheren Kombinationen probieren würden.» Den
Randenrisotto mit Fisch etwa, das fein gewürzte Sauerkraut mit Saibling oder die vier- bis sechsgängigen
Überraschungsmenus, die ganz spontan entstehen. «Ich
schaue, was ich frisch da habe und kreiere daraus die
einzelnen Gänge».

Gästeangebote: Fische angeln
Marco Goerg ist begeisterter Fischer. Oft steht er
frühmorgens an einem Fluss oder See und angelt. Die
Sonne-Gäste dürfen wenn sie mögen mitkommen. Einige begleiten Goerg bereits auf seinen Angeltouren. Die
Angelrouten müssen sie nicht einmal selbst mitnehmen.
Immer wieder lädt der aktive Koch die Gäste auch zum
gemeinsamen Zubereiten der Fische und zum anschliessenden Fischessen ein. Schöner kann Gastfreundschaft
wohl nicht zelebriert werden.
Text: Karin Huber, fotos: ZVG
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Warum gehen Spitzenköche
ans Gourmetfestival?
Die Hauben- und Sterneköche haben meist schon alles
erreicht, was es in diesem harten Business überhaupt
zu erreichen gibt. Warum also gehen sie überhaupt
noch nach St. Moritz, um ihr Können am Gourmet
festival zu zeigen? Tanja Grandits, Marcus G. Lindner
und Otto Koch sagen warum. Und auch, was es denn
braucht, um in den Koch-Olymp aufzusteigen.

1
2

Der Weg in den Koch-Olymp: Was brauchte es,
um sich bis ganz nach oben zu kochen?
Motivation: Sie haben schon lange bewiesen,
dass Sie zu den grossen Köchen/Köchinnen gehören. Was reizt Sie daran, am Gourmetfestival
St. Moritz zu kochen?

3

Vorbereitung: Wie bereiten Sie sich auf diesen
speziellen Koch-Event vor?

4

Worin besteht die Kunst des Kochens?

5

Was möchten Sie noch erreichen?

Tanja Grandits
Restaurant «Stucki», Basel
17 GaultMillau-Punkte • 1 Michelin-Stern
• 2006: Köchin des Jahres • War am Gourmetfestival
Gast im Hotel Waldhaus, Sils-Maria
Es braucht Leidenschaft, die Liebe zum Kochen und
zum Essen, das Handwerkliche und natürlich auch
frische, qualitativ hoch stehende Produkte.
Es reizt mich mitzumachen, weil es einfach «das»
2 Gourmetfestival ist. Es ist für mich eine ganz grosse
Ehre, dabei sein zu können. Aber es ist auch eine Herausforderung. Ich liebe Herausforderungen, wohl auch, weil
ich ein neugieriger Mensch bin. Und: Herausforderungen
bringen mich immer wieder ein Stück weiter.
Ich überlege mir einfach, was ich am Gourmetfes3 tival St. Moritz kochen möchte. Ich reise mit dem
Menu im Kopf an. Mehr braucht es nicht. Ich koche auch
nicht Probe…
Die Kunst des Kochens besteht darin, den eigenen
4 Stil zu finden und ihn zu perfektionieren. Ich habe
mich auf die Aromaküche spezialisiert. Ich liebe die Gewürze und auch die Farben dazu.
Ich habe mein Glück gefunden. Aber natürlich
5 möchte ich mit meinem Mann unser Restaurant
weiterführen. Zudem plane ich auch ein neues Kochbuch
mit dem Titel «Spitzenköche für Afrika». An diesen zwei
Projekten möchte ich einfach weiterarbeiten. Zudem: Ich
teile gerne mein Glück.

1

Otto Koch
Restaurant 181 in München • seit 15
Jahren T V-Koch im ARD Mittagsbuffet
kulinarisches Multitalent aus Deutschland
• 1 Michelin Stern • 17 GaultMillau Punkte • War am
Gourmetfestival Gast im Hotel Schweizerhof, St. Moritz
Wenn man ganz nach oben will, darf man keine
Kompromisse machen, nirgends, vor allem nicht
bei der Qualität. Man kann eine Bratwurst mit Rösti genauso hervorragend oder schlecht zubereiten wie eine
Entenleber. Man kann nur gut oder schlecht kochen…,
egal auf welchem Preisniveau. Jeder Koch muss lernen,
muss experimentieren und seine Gerichte in Szene setzen.

1

Chef Patissier Stefan Gerber zeigt eine seiner süssen
Kreationen anlässlich der «Chocolat Cult» des
19. St. Moritz Gourmetfestival im Badrutt`s Palace Hotel.

Fortsetzung Seite 8
12012
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Warum gehen Spitzenköche
ans Gourmetfestival?
Mit der Kombination Qualität, Geschmack, Texturen und
Präsentation gelingt es, die Menschen zu berühren.
Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre habe ich
2 als junger Koch in den beiden St. Moritzer Hotels
Kulm und Carlton gearbeitet. Es war die wichtigste Zeit
für mich, in der ich grosse Küchen kennenlernte. Mit dem
Gourmetfestival St. Moritz kehre ich quasi zu meinen
Anfängen zurück.
Ich überlege mir einzelne Menus, die ich kreativ
3 umsetzen kann. Manchmal arbeiten wir monatelang an der Umsetzung einer Idee. Es ist mir aber auch
wichtig, dass ich die Leute zum Schmunzeln bringen
kann…
Die Kunst des Könnens liegt im Wollen. Und im
4 Lernen. Die Kunst des Kochens besteht aus der
ständigen Suche nach besseren Produkten, Erfahrung,
Leidenschaft, Talent, Engagement und dem Streben nach
Verbesserung.
Pläne? Ja. Ich möchte bald die höchstgelegene
5 Kochschule eröffnen. Klein aber fein!

20 Jahre Gourmetfestival St. Moritz
Die 19. Austragung des Gourmetfestivals St. Moritz war geprägt
von grosser Kälte und viel Schnee (draussen) und von einer guten
Stimmung (drinnen), denn den angereisten Köchen ist es wiederum
gelungen, auch langjährige Gourmetfans zu begeistern. Gekommen sind an die 4000 Gäste. Insgesamt 17 Michelin-Sterne und 108
GaultMillau-Punkte brachten 2012 die Festival-Gastköche aus ganz
Europa mit. Zusammen mit den Küchenchefs der schönsten ortsansässigen Hotels und Restaurants verwandelten sie das Oberengadin
in ein Mekka für Gourmetfans.
Am «Great Valser Gourmet Finale» bei Mathis Food Affairs auf
Corviglia, 2‘486 m ü. M., begeisterten dann alle 10 Spitzengastköche und Küchenchefs noch einmal gemeinsam die Gäste zum
krönenden Abschluss mit ihrem Können.
Kaum ist das Gourmetfestival 2012 zu Ende, wird schon das nächste
organisiert. 2013 wird ein besonderes Jahr mit besonderen Events,
denn dann feiert die Institution «Gourmetfestival St. Moritz» den
20. Geburtstag!

Marcus G. Lindner
Cuisinier , Restaurant
mesa in Zürich
18 GaultMillau-Punkte • 3 Hauben
• 2 Michelin-Sterne • hat während des
Gourmetfestivals St. Moritz im Grandhotel Kronenhof, Pontresina gekocht
Am Anfang steht eine gute Ausbildung. Es braucht
einiges an Selbstdisziplin. Wer etwas erreichen
möchte, erreicht es am besten mit Hingabe, Liebe und
viel Freude am Beruf.
Am Gourmetfestival zu kochen, reizt mich, um
2 aus dem eigenen Restaurant hinauszugehen, auszubrechen vom gewohnten Umfeld, weg vom eigenen
Herd. Auch, weil ich Arbeitsabläufe überdenken und neu
organisieren muss, quasi das ganze mesa Restaurant nach
St. Moritz transportiere. Das Gourmetfestival ist eine willkommene Herausforderung, an der man wächst und bei
dem man sich auch von anderen Spitzenköchen inspirieren lassen kann.
Ich bereite mich auf diesen Event vor, indem ich
3 Menus festlege und diese dann zuerst in unserem
Restaurant koche. Während drei Wochen können meine
Mesa-Gäste das St. Moritz Gourmetfestival-Menu in Zürich geniessen. Das gibt mir Gelegenheit und auch Zeit,
Teile zu verändern und anzupassen. In St. Moritz wird
dann das «echte, unverfälschte» Mesa präsentiert. Das
ist ehrlich, authentisch und das erwarten auch die Gäste
bei diesem Festival.
Kochen ist für mich nicht in erster Linie Kunst. Ich
4 habe das Kochhandwerk hervorragend gelernt,
habe ein Auge für das ästhetisch Schöne und Gepflegte.
Das sind doch ausgezeichnete Voraussetzungen für den
Kochberuf, oder nicht?
Pläne? Ich arbeite vor allem daran, Erreichtes zu
5 bestätigen und ich werde natürlich weiterhin «Vollgas» geben… Wichtig finde ich, sich zu erneuern und
nicht auf der Stelle zu treten und trotzdem sich Selbst
und seinem Stil treu zu bleiben. Ein wichtiges Ziel ist auch,
gesund zu bleiben. Nur so kann ich täglich Spitzenleistungen erbringen. Ein Traum-Ziel ist: Gerne würde ich längst
ein Kochbuch machen. Leider hatte ich bisher dafür noch
keine Zeit. Wichtig für mich ist einfach, aktuell zu sein
und Gerichte zu kochen, die den Zeitgeist widerspiegeln
und auch im Mund Geschmackserlebnisse erzeugen.

1

Interview: Karin Huber, Fotos: swiss-image/Andy Mettler

Einmal dem Meister in den Kochtopf gucken: Diese
Gelegenheit bietet die traditionelle «Kitchen Party» mit
den internationalen Spitzenköchen und der einmaligen
Atmosphäre der Hotelküche des Badrutts Palace Hotel.
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oben: Entgegen dem Sprichwort, dass «viele Köche
den Brei verderben», arbeiten die internationalen
Spitzenköche Hand in Hand.
links: Roland Joehri (v.l.n.r.), Martin Dalsass,
Brigitte Joehri und Otto Koch anlässlich «Otto Koch
and Friends» im Hotel Schweizerhof in St. Moritz.

Nachwuchstalente am Gourmetfestival
Auch der kreative Austausch mit den jungen Kochtalenten und deren Förderung liegen den Festivalorganisatoren am Herzen. So wurde der Nachwuchswettbewerb
«Young Engadine Talents» für Engadiner Kochlehrlinge
im dritten Ausbildungsjahr ins Leben gerufen. Er fand
erstmals im Rahmen des St. Moritz Gourmet Festivals
2012 statt. Unter der Leitung von Bernd Ackermann, Küchenchef des Suvretta House in St. Moritz, haben alle
Teilnehmer die gleiche Aufgabe erfüllen müssen: Aus einem Warenkorb zwei Gourmetgerichte zu zaubern.

Gewinner des Hauptpreises ist: Claudio Grüger, Kochlehrling bei Küchenchef Kurt Röösli im Hotel Waldhaus
Sils-Maria. Tomas Gawlowski, General Manager CocaCola HBC und Repräsentant des Festival-Titelsponsors
Valser, überreichte Claudio Grüger die Diplomurkunde
für den 1. Preis: ein Praktikumsaufenthalt beim deutschen 3-Sterne-Koch Christian Bau, der mit seinem Carte
Blanche-Konzept mit Sicherheit dem Jungtalent wertvolle Inspirationen mit auf den Weg geben wird und im
Rahmen des Festivals bei Bernd Ackermann im Suvretta
House zu Gast war. Die Siegerehrung fand am 3. Februar
vor grossem Publikum im Rahmen des Great Valser Gourmet Finales auf Corviglia bei Reto Mathis statt.
Mit hervorragenden Leistungen schafften es Simon
Jenal, Lehrling im Genossenschaftshotel Laudinella in
St. Moritz, auf Rang 2, und Isabelle Nesseler, Lehrtochter
im Hotel Saratz in Pontresina, auf Rang 3. Unter der Federführung von Bernd Ackermann waren im Vorfeld des
St. Moritz Gourmet Festivals alle Engadiner Kochlehrlinge im 3. Ausbildungsjahr eingeladen worden, während
des Wettbewerbs ihr Können unter Beweis zu stellen.
Aus einem Warenkorb mussten je eine Vorspeise und ein
Hauptgericht kreiert werden, nach dem Motto: «Der Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt». Zahlreiche Kriterien, angelehnt an die Lehrlingsabschlussprüfung, waren dabei zu berücksichtigen. 12 der insgesamt
18 Engadiner Kochlehrlinge im 3. Ausbildungsjahr hatten
sich dieser Herausforderung gestellt. Der grosse Anklang
und Erfolg bestätigt die Festivalverantwortlichen in ihrem
Vorhaben, den Nachwuchswettbewerb in den nächsten
Jahren zu einer festen Institution werden zu lassen.

Claudio Grüger gewinnt den Nachwuchswettbewerb.
12012
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Ungewöhnliches
Gastronomiekonzept
InterContinental Davos

Ende 2012 bereits wird vom futuristischsten Hotel von
Davos die Gebäudehülle sichtbar sein. Dann wird das
InterContinental Davos Resort & Spa ausgebaut. Das
Gastronomiekonzept steht. Geplant sind verschiedene
Restaurants und Bars. Rolf Hübner, Vice President
Operations Central Europe IHG, sagt was entsteht.
Herr Hübner, InterContinental ist die weltweit grösste
Hotelkette. Jetzt gibt’s mit dem Stilli Park Davos einen
weiteren hochklassigen Neuzugang. Aus welchen Gründen ist das Davoser Hotelprojekt so interessant für Sie?
In erster Linie ist es natürlich Davos selbst, das als Destination wesentliche Kriterien hinsichtlich Lage, Infrastruktur, Reputation oder Ähnliches erfüllt und als Standort daher für uns sehr interessant ist. Abgesehen jedoch
von diesen «hard facts» begeistert das Projekt selbst: Das
InterContinental Davos Resort & Spa wird in jeder Hinsicht neue Massstäbe setzen – sei es hinsichtlich Ästhetik,
Ausstattung, Nachhaltigkeit oder Gastronomie.
Bis Ende 2012 steht die Gebäudehülle. Ab Herbst 2013
werden Sie dann mit dem InterContinental Davos nebst
Genf erst das zweite Hotel der Marke InterContinental
Hotels & Resorts in der Schweiz eröffnen. Sind noch
weitere geplant?
Wir konzentrieren uns mit der Marke InterContinental
im Wesentlichen auf grosse Städte und grosse Agglomerationen oder auf Resort-Destinationen. Darum sind
wir in der Schweiz bisher in Genf und Davos vertreten.
Zürich ist für uns jedoch absolut ein Thema. Sonst gibt

Rolf Hübner
Rolf Hübner (53), seit 2009 Vice President
Operations für die Region Zentraleuropa, übernahm im Juli 2010 zusätzlich die
Verantwortung für die Region Deutschland mit Sitz in Wien. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen 14 im Management
geführte IHG Hotels der Marken InterContinental Hotels & Resorts, Crowne Plaza
Hotels & Resorts und Holiday Inn bzw.
Holiday Inn Express sowie zahlreiche
geplante Neueröffnungen u. a. in
Davos und Tiflis.
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es für die Marke InterContinental in der Schweiz keine
Pläne. Für Crowne Plaza wäre sicherlich Basel interessant,
allerdings gibt es zurzeit keine Projekte. Für die Marken
Holiday Inn und Holiday Inn Express ist der Markt nach
wie vor offen, und es gibt noch weiteres Potenzial.
Ein derart grosses Haus bedeutet auch viele neue Mitarbeitende. Ist der Markt nicht schon ausgetrocknet? Wo
rekrutieren Sie die Leute?
Die IHG hat als Arbeitgeber einen sehr guten Ruf und
kann darüber hinaus auf einen Pool an bestehenden
Mitarbeitern zurückgreifen, die einerseits bestens – auch
über unsere internen Trainingsprogramme – ausgebildet sind und zum anderen durch vorherige KarriereStationen über internationale Erfahrung verfügen. Gemeinsam mit dem lokalen Arbeitskräftepotential bzw.
lokalen Ausbildungsinstitutionen werden wir unseren
Gästen den Service-Standard bieten, den sie von InterContinental gewohnt sind.
Das Davoser Hotel sieht ja wirklich ausgesprochen futuristisch aus. Können Sie bereits etwas zur Ausstattung,
zum Spa und der Anzahl Zimmer sagen?
Bei der Gestaltung des Hotels wurde besonderer Wert
darauf gelegt, zukunftsorientiertes, originelles Design
harmonisch in die Landschaft einzufügen. Auf diese Weise entsteht ein spannender Kontrast zwischen Natur und
moderner Architektur. Das Hotel selbst wird über 216
Zimmer und Suiten verfügen, 1500 m² Konferenzbereich
mit einer Kapazität für Veranstaltungen mit bis zu 500
Personen sowie einen grosszügigen Spa Bereich, der sich
über 1200 m² erstreckt – alles selbstverständlich nach
den höchsten internationalen Standards ausgestattet.
Wer wird dereinst im InterContinental Davos Resort & Spa
nächtigen? Feriengäste? Businessleute?
Unser Haus wird nicht nur einen wesentlichen Beitrag während Veranstaltungen wie dem WEF oder dem
Spengler Cup leisten, sondern vor allem das bestehende
Kongress- und Tagungsgeschäft weiter ausbauen. Die
Marke InterContinental ist in Europa im Bereich Meetings führend. Wir wollen in Davos nicht den anderen
Hotels Geschäftsvolumen wegnehmen, sondern Zusatzgeschäfte nach Davos bringen. Selbstverständlich werden wir aber darüber hinaus auch Individualreisende
ansprechen.
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In Davos entsteht mit dem InterContinental Davos Resort & Spa ein
Hotel der Spitzenklasse. Die Bauherrschaft ist die Credit Suisse
Asset Management Funds AG, Pächterin ist die Stilli Park AG in Chur
und Betreiberin die InterContinental Hotels Group EMEA.

Einer der Höhepunkte wird, wie Sie bereits an der DV
von HotellerieGraubünden ankündigten, das gastronomische Angebot sein. Was kann man noch bieten, was
es so noch nicht gibt? Wie sieht das Konzept aus?
Das InterContinental Davos Resort & Spa wird über
mehrere Restaurants und Bars verfügen, die gemeinsam
mit international renommierten Experten konzipiert wurden. Das Angebot reicht vom alpinen «All-day-Dining»
über eine Neuinterpretation des «Schweizer Stübli» bis
zum kreativen «Lifestyle-Theater», das durch internationale Spitzenküche und spektakuläre Aussicht bestechen
wird. Aber zu viel möchte ich hier noch nicht verraten.
Lassen Sie sich überraschen.
Interview: Karin Huber, Foto: Kucera

Die InterContinental
Hotels Group
Die InterContinental Hotels Group (IHG) ist ein weltweit
agierendes Unternehmen, das sieben bekannte Hotelmarken
betreibt: InterContinental Hotels & Resorts, Hotel Indigo,
Crowne Plaza Hotels & Resorts, Holiday Inn Hotels and Resorts, Holiday Inn Express, Staybridge Suites und Candlewood Suites. Darüber hinaus betreibt IHG Priority Club
Rewards, das weltweit grösste Kundenbindungsprogramm
mit rund 61 Millionen Mitgliedern.
IHG ist nach der Anzahl der Zimmer die grösste Hotelgruppe
weltweit. IHG besitzt, managt und betreibt weltweit über
4500 Hotels mit mehr als 666 000 Zimmern in 100 Ländern.
Derzeit befinden sich mehr als 1100 Hotels in der Planungsphase. Das Unternehmen bekennt sich zu einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis und ist bestrebt, ein Minimum
von 25 Prozent an weiblichen Führungskräften im Vorstand
zu halten. InterContinental Hotels Group PLC ist eine Holdinggesellschaft, die in Grossbritannien eingetragen und in England und Wales registriert ist.
Infos: ≥ www.ihg.com ≥ www.priorityclub.com

Investitionen in Hotels werden
zunehmend interessanter
Immobilienfonds

Hotels zählten bislang zu jenen Objekten, die wegen
oft kleinen Renditen für Investoren und Anleger nicht
als sehr interessant eingestuft wurden. Das ändert
sich nun zunehmend, wie die von Banken errichteten
Immobilienfonds zeigen. Die Credit Suisse setzt auf
das InterContinental Davos Resort & Spa.
Lukas Meier, die Credit Suisse investiert mit dem Immobilienfonds «Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality»
unter anderem auch in Hotels. Zu den prestigeträchtigsten Häusern zählt das Projekt InterContinental Davos
Resort & Spa (Stilli Park). Die Finanzierung steht. Sind es
die klassischen Investoren, die in Hotels respektive in den
CS-Immobilienfonds investieren?
Der Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF
Hospitality) wurde im November 2010 für qualifizierte In
vestoren aufgelegt – dies sind nebst institutionellen Inves
toren wie Pensionskassen, Versicherungen, Drittbanken
und Vermögensverwaltungen auch Privatpersonen mit
Finanzanlagen von mindestens CHF 2 Millionen. Insbe
sondere bei privaten Investoren ist der CS REF Hospitality
auf grosses Interesse gestossen. Neben den wirtschaft
lichen Punkten spielten hier sicherlich auch die emotio
nalen Faktoren eine wichtige Rolle, sind doch Investiti
onen in Hospitality-Immobilien immer mit Emotionen
verbunden. Bei einem Hotel kommt noch dazu, dass ein
Investor – beispielsweise in einem InterContinental Da
vos Resort & Spa – auch selber übernachten oder einfach
eine Tasse Kaffee trinken kann, immer mit dem Wissen,
dass er Miteigentümer ist.
Fortsetzung Seite 13
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Was genau macht es für einen Immobilienfonds so interessant (und lukrativ) in Hotels zu investieren?
Der Immobilienfonds CS REF Hospitality ist ein eigenständiges Immobilienprodukt und somit eine ideale Ergänzung zu unseren heute bestehenden Immobilienanlageprodukten der Credit Suisse. Mit diesem Immobilienfonds haben wir die Möglichkeit, uns intensiver mit Hotelinvestitionen auseinander zusetzen, wissen doch unsere
Anleger, dass wir den Fokus eben auf diese ImmobilienKlasse gerichtet haben. Wir sind der Meinung, dass Investments in die Hotellerie sehr interessant sind, da wir auch
eine entsprechend höhere Rendite erwarten als dies zum
Beispiel bei Wohnliegenschaften in Städten wie Zürich,
Basel, Bern, Lausanne und Genf und deren Agglomerationen der Fall ist. Schliesslich ermöglicht der CS REF Hospitality die Diversifikation eines Portfolios, da die meisten
Anleger das Segment der Hospitality-Immobilien noch
nicht investiert haben.
In welchem Bereich bewegen sich die Renditen?
Wir erwarten eine durchschnittliche Nettorendite auf
die Liegenschaften von 4,5 bis 5 Prozent.
Investiert die CS ausschliesslich mit Eigenmitteln in diese
Immobilien?
Der CS REF Hospitality wurde mit einem Volumen von
CHF 900 Mio. gestartet. Unsere Strategie ist dahingehend,
dass wir bei Käufen von Objekten und Projekten zuerst
die Eigenmittel voll investieren und erst dann Fremdkapital aufnehmen. Der Einsatz von Fremdkapital ist sehr
konservativ vorgesehen. Als Schweizer Immobilienfonds
liegt die maximale Verschuldung bei maximal 50 Prozent
Fremdkapital zum Immobilienwert. Da dies von der Finanzmarktaufsicht FINMA streng kontrolliert wird, setzen wir aufgrund interner Vorgaben maximal 40 Prozent
Fremdkapital ein.
Viele Banken und sicher auch die CS mach(t)en den Hotels bislang das Leben nicht leicht (Ratings). Bei Renovationen, Erneuerung, Umbauten werden immer noch
hohe Zinsen verlangt, sofern das Hotel ertragsmässig
nicht zu den Besten gehört. Unter welchen Voraussetzungen sprechen Sie hier Geld?
Mit unseren Hotelmietern vereinbaren wir im Mietvertrag, dass eine gewisse Summe des Umsatzes auf ein
«zweckgebundenes Konto» einbezahlt werden muss, welches nur für Renovationen, Erneuerungen oder Umbauten genutzt werden darf. Mit dieser Mietvertragsklausel
sind wir wie auch die Mieter bis anhin sehr gut gefahren.
Die Mieter sind mit dieser Massnahme nicht gezwungen,
einen Kredit für Erneuerungen, z.B. der Zimmer, aufzunehmen. Plant ein Mieter eine grössere Investition, welche nicht über das zweckgebundene Konto bezahlt werden kann, so schauen wir diese mit dem Mieter im Detail
an und prüfen, ob eine Investition in Frage kommt. Kann

Investitionen in Hotels werden
zunehmend interessanter

Lukas Meier ist bei der
Credit Suisse zuständig
für das Real Estate
Asset Management.

die Investition gemäss den Umsätzen der letzten Jahre getragen werden, unterstützen wir einen Mieter gerne bei
dieser Finanzierung, insbesondere wenn auf diese Weise
Mehrwerte generiert werden können.
Gut, aber wenn wir nicht von den Mietern sprechen, sondern von den ganz normalen CS-Kunden, von Hoteliers,
die einen Kredit aufnehmen wollen, um Erneuerungsund Umbauarbeiten zu finanzieren. Wie sind denn hier
die CS-Finanzierungsvorgaben?
In der Regel werden Hypotheken nach der Ertragskraft
des Betriebes finanziert. Zudem muss der Antragssteller
mindestens 50 Prozent Eigenkapital bringen. Ferner wird
eine reine unabhängige Ertragswertschatzung verlangt.
Kann nach einem Umbau oder Sanierung der Ertragswert
gesteigert werden, so ist es auch möglich, dass je nach
Objekt und neuer Ausgangslage, über die 50 Prozent
finanziert wird.
Zurück zu den CS-Investitionen: Wo liegen die Unterschiede zwischen Stadthotellerie und Ferien-Destinationen?
Ein Verhältnis zwischen Stadt- und Ferienhotellerie haben wir nie festgelegt, doch ist es einfacher ein Stadthotel zu rentabilisieren als ein Ferienhotel. Einen wichtigen
Grund dafür sehe ich bei den Öffnungszeiten: Ein Ferien
hotel, welches im Durchschnitt acht Monate geöffnet hat,
lässt sich nur rentabilisieren, wenn das Objekt einerseits
in einer guten Destination liegt und somit ein höherer
durchschnittlicher Zimmerpreis generiert werden kann.
Oder andererseits, wenn das gesamte wirtschaftliche
Umfeld stimmt und somit eine Verlängerung der Saisonalität möglich ist. Bei Investitionen in die Ferienhotellerie
muss das ganze Paket stimmen. Eine schöne Architektur
und eine Top-Dienstleistung reichen nicht aus. Aus Überlegungen der Risikodiversifikation heraus streben wir die
Investition in unterschiedliche Hotelsegmente an, wobei
der Gegensatz Business- versus Ferienhotellerie noch um
weitere Themen ergänzt werden kann: z.B. Medi-Hotellerie, Kongress-Hotels, etc.
Interview: Karin Huber, Foto: ZVG
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Selber waschen
oder outsourcen? Wäsche
kaufen oder mieten?
«Make oder buy» – für Hotel- und Gastronomiebetriebe
stellt sich die Frage: Soll ich die Wäsche selber waschen
oder nicht, soll ich Bettwäsche und Tischtücher kaufen
oder mieten? Warum sich outsourcen und mieten
lohnt, sagt Franco Hübner von der Wäscheria in Ilanz.
Warum es sich für das Hotel Waldhaus Sils i.E. rechnet,
alles selbst zu machen, erklärt Felix Dietrich.
Es sei vorweggenommen: Nicht immer lohnt es sich für
einen Hotel- oder Gastronomiebetrieb, die Wäsche auswärts waschen zu lassen. Es lohnt sich aber auch nicht
immer, sie selber zu waschen. Dasselbe gilt für den Wäsche-Kauf oder die -Miete. Wir stellen die Erfahrungen
der Wäscheria Textil Service AG mit jenen des Traditionshotels Waldhaus Sils gegenüber.
Für Franco Hübner, Vorsitzender der Geschäftsleitung
der Wäscheria Textil Service AG mit Betrieben in Ilanz,
Samedan und Bad Ragaz, ist klar: Wäsche waschen zu
lassen und Wäsche mieten hat Vorteile. 80 Prozent der
Wäscheria-Kunden sind Hotellerie- und Gastronomiebetriebe, die übrigen kommen aus der Gesundheitsbranche
und aus den Reihen der KMU. In Mengen umgerechnet,
holt und bringt die Wäscheria jedes Jahr an die 5000 Ton-

Wäscheria Ilanz
Die Wäscheria Textil Service AG wurde 1972 von Flimser Hoteliers gegründet. Seither ist die Wäscheria parallel zum zunehmenden Outsourcing der Hotel- und Gastrobetriebe stetig gewachsen. Auch Qualität und Leistungsfähigkeit des
Unternehmens sind bei gleichzeitig günstigerer Produktion
gestiegen. Die Wäscheria ist an drei Standorten tätig: Ilanz,
Samedan und Bad Ragaz. Infos ≥ www.waescheria.ch
Das Unternehmen stellt Hoteliers und Gastronomen viel
Grundlagenmaterial zur Evaluierung der Kosten etc. zur Verfügung: Einen Raster für den «Make or Buy»-Entscheid etwa,
die Unterstützung bei der Kostenanalyse der betriebseigenen
Wäscherei und auch Checklisten für die Evaluation diverser
Aspekte (Personal, Maschinenpark, Raum, Wäsche, Logistik
etc.) und die die Entscheidungsfindung «Make or buy».
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nen Wäsche in Hotels und Restaurants. Die 5000 Tonnen
werden an den drei Wäscheria-Standorten gewaschen,
gebügelt (Mange)und wieder ausgeliefert.

Gründe für das Outsourcing
Wer auswärts waschen lässt, macht aus Fixkosten Kosten, die sich dem Betriebsverlauf anpassen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei dies ein sehr wichtiger
Faktor, meint Hübner. Entscheide zur Auswärtsvergabe
würden meist gefasst, wenn der Platz besser genutzt
werden soll, langjährige Mitarbeitende ausscheiden, Maschinen oder die Lingeriehaustechnik ersetzt werden
müssten oder neue Wäsche benötigt werde. Gerade die
Mietwäsche bringe einen hohen Grad an Flexibilität. So
könne der Kunde das Sortiment ohne Kostenfolge seinen Bedürfnissen entsprechend austauschen. Dass ein
Wäschestock in die Jahre kommt und zum Beispiel nicht
mehr zur Eindeckung des ganzen Speisesaal reicht, ist
Vergangenheit, sagt Hübner.
«Ausserdem», so erklärt Franco Hübner, «ist das Waschen von grösseren Mengen auch ökologischer. In unserer Wäscherei brauchen wir pro Kilogramm Wäsche mit
6-10 Litern weit weniger Wasser als ein Hotelbetrieb und
auch weniger Energie. Die Öko-Bilanz fällt sogar besser
aus, wenn der Transport mit eingerechnet ist.» Zudem:
Wäscheria-Kunden dürfen gemäss Hübner auch in Notfällen immer darauf zählen, dass in kürzester Zeit Wäsche angeliefert wird.
«Aus meiner Sicht macht es daher, abgesehen von einigen Ausnahmen, wenig Sinn, wenn Hotel- und Gastro
nomiebetriebe selber waschen. Grundsätzlich», sagt
Hübner, «muss sich ein Betrieb drei Fragen stellen: Was
wollen wir im eigenen Unternehmen selber machen?
Welche Funktionen müssen wir selbst wahrnehmen? Was
können andere vielleicht besser/günstiger als wir?»
In alten Zeiten, als Hotelbetriebe wirklich noch alles
selbst gemacht haben, dachte niemand an Outsourcing.
Damals verfügten die Hotels ebenso über eigene Kraftwerke, Gärtnereien, Bäckereien, Schreinereien und vieles
mehr. Heutzutage wäre das kaum mehr denkbar. Heute
verpachten Stadthotels sogar schon die eigenen Restaurants und beauftragen spezialisierte Dienstleister mit
der Reinigung.
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Franco Hübner: «Die Wäscheria verarbeitet jährlich 5000 Tonnen Wäsche»

Kostenanalyse
Franco Hübner empfiehlt den Hoteliers und Gastronomen, einmal eine Kostenanalyse zu erstellen. Die notwendigen Erhebungen und Messungen könnten durchaus in Zusammenarbeit mit Wäschereien erfolgen. Es
zeige sich, dass eine genaue Erhebung des Wäschevolumens äusserst wichtig sei und vielfach von Schätzungen
deutlich abweiche. Gleichzeitig könnten Kostenelemente
strukturiert erfasst und bewertet werden. So etwa sei
schwierig zu erfassen, wie hoch der Einfluss auf die Stromrechnung in Bezug auf die Spitzenlast sei.

Gründe für das selber waschen

Hotel Waldhaus Sils
Das Hotel Waldhaus Sils wird heute in fünfter Generation
von Claudio und Patrick Dietrich geführt. Sie sind darum besorgt, dem Hotel weiterhin ein Gesicht und einen ganz persönlichen Chrakter zu geben. Felix Dietrich, der das Haus mit
seiner Frau Maria und deren Bruder Urs über 30 Jahre lang
führte, nimmt jedoch weiterhin Spezialaufgaben war.
Das Hotel Waldhaus Sils ist ein Haus mit 100jähriger Geschichte – ohne Starallüren aber mit fünf Sternen, 140 Zimmern, 230 Betten und 145 Mitarbeitenden. Küchenchef Kurt
Röösli sorgt hier für die kulinarischen Verwöhnstunden.
Infos ≥ www.waldhaus.ch

Waldhaus-Hotelier Felix Dietrich, der zusammen mit
seiner Frau seit 1977 das Hotel führt, jedoch seit 2010
den operativen Bereich in die Hände seiner Söhne gelegt
hat, hat seine eigene Kostenrechnung gemacht. «Für
uns», sagt Felix Dietrich, «lohnt es sich derzeit nicht, die
Wäsche auswärts waschen zu lassen. Wir haben die Räume, die Maschinen und auch die Mitarbeiter. Wir können
7 Tage in der Woche waschen, sind deshalb flexibler als
mit einem Outsourcing und eben auch kostengünstiger.»
Hin und wieder aber gibt man auch im Hotel Waldhaus
Sils Wäsche auswärts. «Wenn wir grosse Spezialanlässe
Fortsetzung Seite 17
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Selber waschen
oder outsourcen? Wäsche
kaufen oder mieten?

im Hause haben, ist es für uns aus Kapazitätsgründen
sinnvoll, die Wäsche ausser Haus zu geben.» Für das
Hotel Waldhaus Sils sind vor allem sechs Punkte für die
Inhouse-Lösung massgebend:
1 Die Flexibilität und bessere Anpassung an
unsere Bedürfnisse
2 Die Qualität und die Lebensdauer unserer
eigenen Wäsche – Qualitätsmerkmal

und dass es sich in diesen Fällen wohl tatsächlich nicht
mehr lohnt, in eine eigene Lingerie zu investieren. «Jedes
Haus sollte seine Stärken, Gegebenheiten und Platzverhältnisse wie auch seinen Standort überprüfen und nach
diesen Überlegungen entscheiden», erklärt Felix Dietrich.

Wäsche mieten…
3 Abhängigkeiten sind nie optimal, wenn man
etwas abgelegen ist
4 Unabhängigkeit bei Strassensperren (Lawinen u.a.)
5 Das Waldhaus verfügt über ein geschultes und
allzeit bereites Technik-Team (Unterhalt etc.)
6 Polivalenter Einsatz unserer RaumpflegeMitarbeitenden (Etage – Lingerie)

90 0 Kilo Wäsche täglich
Während der Saison (geöffnet an rund 250 Tagen pro
Jahr) werden in einem Grandhotel wie dem Waldhaus
täglich rund 900 Kilo Wäsche gewaschen. Dafür braucht
es in etwa 1900 Kilogramm Waschmittel. «Wir verwenden nachhaltige Produkte», bekräftigt Dietrich. Im Winter kümmern sich 5-6 Vollzeitmitarbeitende sowie ein
Wäscher um die Wäsche. Drei Mitarbeitende arbeiten in
der Lingerie und zuständig für die Wäschepflege – auch
für Gästewäsche und Uniformen. Zudem dürfen gegen
einen Unkostenbeitrag die Hotelangestellten auch ihre
Privatwäsche zum Waschen geben. Verantwortlich auch
für die Wäscherei ist Chefgouvernante Seraina Gaudenz.
Sie wacht darüber, dass die Gäste in duftender Bettwäsche
schlafen können und flauschige Badetücher vorfinden…
Die Wäscherei im Waldhaus benötigt rund 90 m2 Raum,
die Lingerie (2 Räume, Schränke, Arbeitsflächen) fast
ebenso viel.

Franco Hübner von der Wäscheria plädiert dafür, die
Wäsche nicht selbst zu kaufen, sondern sie von der Wäscheria zu mieten. «Wir haben sehr grosse Erfahrung bei
der Auswahl der richtigen Wäsche. Die Qualität ist ein
ganz wichtiger Faktor. Bevor wir grosse Mengen einkaufen, prüfen wir die Wäsche auf Herz und Nieren: Läuft sie
beim Waschen ein, verzieht sie sich, ist sie nicht farbecht,
dann wird sie nicht gekauft.» Durch diese strengen Auswahlprozesse kann die Wäscheria den Kunden qualitativ
hochstehende Leasingprodukte anbieten. Solche Tests
empfiehlt Hübner aber auch allen, die ihre eigene Wäsche kaufen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Die Wäscheria unterstützt die Kunden dabei gerne.

…oder hauseigene Wäsche
Für die Waldhaus-Besitzer hingegen ist es ganz wichtig, dass die Gäste in der hauseigenen Bettwäsche schlafen
können. «Das ist einfach persönlicher», findet Felix Dietrich. Zudem erachtet er den Bedarf an Wäsche, die gekauft
werden muss, als deutlich kleiner. «Im Notfall können wir
beispielsweise gebrauchte Wäsche schon nach einem Arbeitstag wieder im Einsatz haben. Bei einer externen Wäscherei würde dies mindestens zwei Tage dauern.»
Text: Karin Huber
Fotos: Guido Schmidt / Hotel Waldhaus Sils / Wäscheria ilanz

Die Kosten
Das Hotel Waldhaus Sils generiert pro Jahr einen Umsatz von rund 17 Mio. Franken. Rund zwei Prozent davon
(etwa 340 000 Franken) entfallen auf die Wäschereinigung. Die Ausgaben für Wasser und Energie beziffern
sich auf rund 40 000 Franken und die Kosten für Maschinen, Abschreibungen etc. auf rund 35 000 Franken. Gesamthaft also fallen Wäschereinigungskosten in Höhe
von 415 000 Franken an – ohne Kauf der Wäsche.
«Wir finden zwar, dass die Wäscheria einen guten Job
macht, aber für uns lohnt es sich nach wie vor, alles selber
zu tun», so Felix Dietrich. Er räumt aber auch ein, dass die
Kostenrechnung für ein neues Hotel sicher anders aussieht

Cinzia, Laura, Lucia, Jorge, Maria, Manuela, Ester und Elisabeth (v.l.n.r.) sorgen
im Hotel Waldhaus Sils mit weiteren Kolleginnen für saubere Wäsche.
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Der Aufwand
hat sich gelohnt
Ess- und Theatervergnügen

Unglaublich, was die auszubildenden Köchinnen und
Köche der Gewerblichen Berufsschule Chur unter der
Regie ihres Kochfachlehrers Tony Annen und mit
Unterstützung des Beverin-Küchenchefs Sepp Meier
(wieder) leisteten: Ihre Projektarbeit «Ess- und Theater
vergnügen» begeisterte.
An drei Abenden im Januar zeigten die Gewerbeschüler
Innen der Kochklasse in Cazis, was alles in ihnen steckt –
nämlich eine ganze Menge. Etwas nervös zwar, aber doch
auch souverän, meisterten sie Organisation und Durch
führung des kulinarischen Gala-Event-Diners «Ess- und
Theatervergnügens 2012». Alle drei Abende waren aus
gebucht. Die Abschlussklasse der auszubildenden Köch
innen und Köche der Gewerblichen Berufsschule Chur
bezauberten Familienangehörige, Gewerbeschullehrer
Innen, Vertreter der Lehrbetriebe, Freunde und viele ge
ladene Gäste.
Durch den Abend führten Flavia Bebi, Chef de Service,
und Stefan Caderas, Sommelier. Für die musikalischen
Highlights sorgte Schulkollege Riccardo Tanner, für die
Gestaltung der Einladung und Menukarte die Polygrafen
klasse und für einen professionellen Service das ganze
Team der Klasse Koch 5 A.

Die Gäste liessen sich vom Kochnachwuchs mit
feinen Köstlichkeiten gerne verwöhnen.
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Unter der Regie von Marco Gieriet
gabs das Lustspiel Isabella dazu.

Oben und unten links: Viel Beifall gab es für das Engagement des Kochnachwuchses.
Unten rechts: Kochfachlehrer Tony Annen freute sich mit Flavia Bebi, Chef de Service, und
Stefan Caderas, Sommelier, über das gute Gelingen des Ess- und Theatervergnügens.

Serviert wurde ein Fünfgang-Menu und dazu das Lustspiel «Isabella oder die Scheidung» unter der Regie von
Marco Gieriet. Beides wurde mit viel Herzblut «zubereitet» und «kredenzt». Während es kulinarisch nichts auszusetzen gab, hätten sich die Gäste vielleicht doch eine etwas
kürzere Aufführung der Commedia dell`arte gewünscht.
Auch suchte man vergebens nach dem berühmten roten
Faden zum Essvergnügen. Doch wie auch immer. Wichtig
war, dass alle Beteiligten ihr Bestes zum guten Gelingen
des Abends respektive der drei Abende beitrugen.
Zum Auftakt servierten die sich noch in Ausbildung
befindenden Köchinnen und Köche Cüpli und kleine
Häppchen, gefolgt vom Gruss des Hauses mit kleinen
Leckereien von Bündnerfleisch, Lauchkäseschnitte und
Früchte-Cocktail. Jeder folgende Gang bestand aus verschiedenen mosaikartig zusammengesetzten Köstlichkeiten. Egal ob Pulpo-Carpaccio, Suppentrio, Riesenkrevetten auf Kafir-Limetten-Risotto, rosaroter Rindsfiletschnitte, Kalbsfleisch-Burger und violettem Kartoffelschnee: Sie alle entfachten auf der Zunge und im Gaumen
kleine Feuerwerke. Äusserst liebevoll zubereitet waren
auch das Pre-Dessert mit Kuhmilch-Frischkäse auf Früchtebrot und Rotwein-Granite und das Haupt-Dessert aus
dreierlei Süssem. Wirklich: Einfach unglaublich, was junge
Menschen zu leisten vermögen.
Text: khr, Fotos: Karin huber
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Mit dem «Q» mehr Gäste und
motivierte Mitarbeiter gewinnen
Das Qualitätsprogramm des Schweizer
Tourismus Verbandes stösst in Graubünden vor allem in der Hotellerie auf offene
Ohren. Mit dem Q-Label ausgezeichnet
sind derzeit 125 Hotelbetriebe. Gastronomiebetriebe fehlen noch weitgehend in
diesem «Rating». Qualitätsmanagement
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wirkt
sich positiv aus.
«Das Qualitätsprogramm ist von den wichtigsten Schweizer Tourismusorganisationen geschaffen worden mit dem
Ziel, das Qualitätsbewusstsein in touristischen Betrieben nachhaltig zu steigern», erklärt Chantal Beck vom
Schweizer Tourismus Verband STV, dem Dachverband des
Schweizer Tourismus.
Der STV startete 1998 das dreistufige Q-Programm
für touristische Betriebe. Der Beginn war etwas harzig.
Mit den Jahren gewann das Q-Label dann aber zunehmend an Attraktivität. Heute ist es auf Erfolgskurs. «Natürlich», räumt Chantal Beck ein, «dürften es durchaus
noch mehr Betriebe sein, welche im Qualitätsprogramm
mitmachen würden, zumal für Schweizer Gäste die Qualität eine grosse Rolle spielt. Mit dem Label können die
Betriebe dem Gast auf sympathische Art signalisieren,
dass ihnen Qualitätsbewusstsein und die stetige Auseinandersetzung mit der Qualität wichtig sind», sagt
Chantal Beck.

Q - L abel ist
Entscheidungshilfe
Mit dem Q-Programm kann der gesamte
Service in den Betrieben verbessert werden,
versichert STV. Grundsätzlich ermögliche es
das Q-Programm, die Dienstleistungsqua
lität zu prüfen, zu sichern und zielgerichtet
zu optimieren. Das Q-Label selbst diene
dem Gast als Entscheidungshilfe. «Konkret
bedeutet dies, dass der Gast der gebotenen
Dienstleistung vertrauen kann und dass er ernst genommen wird. Zufriedene Gäste, das zeigt sich immer wieder,
kommen zurück und werden zu Stammgästen», so Beck.
Ein Q-Betrieb sei überdies für Mitarbeitende attraktiv.
Ein zufriedener Mitarbeiter entwickle letztendlich ein
steigendes Qualitätsbewusstsein.
Chantal Beck ist überzeugt, dass Qualitätsdenken gerade auch die Zusammenarbeit in einer Destination fördert.
«Jeder weiss dann, dass er selbst Teil des Ganzen ist». Gute
Gästeerlebnisse, so die Erkenntnis, stärken die ganze Destination, schlechte schwächen sie. Kurz: «Mit Qualität ist
es einfach viel einfacher, das Image zu steigern und auch
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten neue Gäste zu gewinnen.»

Viele Q - Hotels in Graubünden
Seit dem Q-Start im Jahr 1998 konnte STV bis Ende 2011
gesamtschweizerisch insgesamt über 6000 Auszeichnungen an touristische Betriebe (inklusive Wiederholungen)
vergeben werden. Im Vergleich zur übrigen Schweiz
verfügen in Graubünden u.a. bereits sehr viele Hotelbetriebe über das Q-Label: In der ersten Stufe sind es 36
Prozent, in Stufe II sogar 58,75 Prozent und in Stufe III
gute 48,77 Prozent.
Doch was ist mit den Gastronomiebetrieben? Auf Stufe I haben 13,6 Prozent der Gastrobetriebe ein Q-Label,
auf Stufe II nur noch 3,89 Prozent und auf Stufe III gar
nur 2,47 Prozent. Hochgerechnet auf den Durchschnitt
aller drei Stufen tragen 43 Prozent der Bündner Hotelbetriebe und zehn Prozent der Gastronomiebetriebe ein QLabel. «Das zeigt, dass hier doch noch sehr viel Potential
vorhanden ist», so das Fazit von Chantal Beck.

Die Vorurteile
Der «Schweizerhof» in Lenzerheide ist der erste Betrieb in der Schweiz, der
sowohl das Qualitäts-Gütesiegel Stufe III erhält und gleichzeitig durchs Schweizer
Nachhaltigkeitssiegel «Steinbock-Label» mit 4 Steinböcken ausgezeichnet wurde.
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Dass sich das Interesse am Q-Label gerade von Gastronomiebetrieben in Grenzen hält, führt Chantal Beck auf
verschiedene Ursachen zurück. «Einerseits spüren wir Vor-
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Die nächsten Q-Kurse

urteile hinsichtlich Kosten und Aufwand. Anderseits ist
das Gastgewerbe weniger beständig als die Hotellerie,
die Qualitätsmanagement schon lange zum Thema gemacht hat.» Schnelle Führungswechsel, Lokalschliessungen und Neueröffnungen verhinderten oft, dass sich ein
Restaurant intensiv mit Qualitätsdenken beschäftige.
Aufgefallen ist Chantal Beck, dass sich insbesondere
grössere Gastronomieketten wie etwa Stars & Stripes die
Vorteile des Q-Programms rasch erkannt hätten. «Dem
STV ist es jedoch ein grosses Anliegen, GastroSuisse und
die dem Verband angeschlossenen kantonalen Verbände
vermehrt in das Qualitätsprogramm einzubinden.»

Wie kann sich ein Betrieb
nachhaltig verbessern?
Wer sich für die Teilnahme am Qualitätsprogramm
entscheidet, kann also viel profitieren. «In der Auseinandersetzung mit dem eigenen Betrieb wird man automatisch gezwungen, Arbeitsabläufe, Einsätze und vieles andere zu reflektieren. So decken die Betriebsinhaber Dinge
auf, die sie aus lauter Betriebsblindheit gar nicht mehr
wahrnehmen. Dies führt dann automatisch dazu, besser
und stärker zu werden.» In diese Prozesse werden gemäss Chantal Beck auch die Mitarbeitenden integriert.
Wichtige Punkte seien die Motivation und der Umgang
mit Reklamationen.

QI die Inhalte
Das Qualitätsgütesiegel Stufe I konzentriert sich insbesondere auf die Qualitätsentwicklung der Betriebe. Im
Vordergrund steht die Servicequalität. Die Stufe I ist als
Einstieg und Vorbereitung auf ein umfassenderes Qualitätsmanagement gedacht. Der Zeitaufwand ist zwei
halben Kurstagen und dem anschliessenden Erarbeiten
von Massnahmen in zwei bis drei Monaten umsetzbar.
In der ersten Stufe des Qualitätsprogramms lernen die
Teilnehmenden neue Instrumente kennen, darunter die
Servicekette (Analyse Dienstleistungsprozesse aus Sicht
der Gäste), das Reklamationsmanagement, Qualitätsprofil (Stärken und Schwächen der Führung und Organisation) und Aktionspläne zu den wichtigsten Verbesserungsmassnahmen. Die STV-Prüfstelle überprüft sodann
stichprobenartig die ausgezeichneten Betriebe. Es soll so
die gleichbleibend hohe Qualität gewährleistet werden.
Die Kosten für die Stufe I richten sich nach dem Jahresumsatz der Betriebe. Bis zu einem Umsatz von 250 000
Franken bezahlen Mitglieder jährlich 390 Franken, von

Stufe QI

12./13. April, Nottwil • 8./9. Mai, Zürich
13./14. Juni, Waadtland • 18/19. Juni, Bern

Stufe QII

26. April, Winterthur (Refresher)
21./22. Mai, Bern
28./29. August 2012, Bern (Refresher)

Kontakt und Infos
Schweizer Tourismus-Verband, Bern
Tel. 031 307 47 47 ≥ www.swisstourfed.ch

Ausgezeichnet
Insgesamt wurden neun Bündner Betriebe mit dem
Q-Label aller drei Stufen ausgezeichnet:
Q Belvedere Scuol AG
Q Hapimag Vitget Alpin Flims
Q Hotel Chesa Rosatsch, Celerina
Q Hotel Edelweiss, Sils i.E.
Q Hotel Meisser, Guarda
Q Hotel Restaurant Confiserie Hauser, St. Moritz
Q Hotel Schweizerhof, Lenzerheide
Q Morosani Hotels Davos - Morosani Schweizerhof, Davos Platz
Q Rhätische Bahn AG, Chur

210 000 bis zu einer Mio. Franken sind es 490 Franken.
Die Erneuerung nach drei Jahren ist etwas günstiger.

QII Führungsqualität
Auf Stufe II arbeiten die Betriebe vor allem an der
Führungsqualität. Die Unternehmensleitung erarbeitet
sich unter Einbezug der Mitarbeitenden Informationen,
die fundierte strategische Entscheidungen ermöglichen. Ausbildungsinhalte sind: Führungsprofil, Prozesse,
Mitarbeiterbefragung, Gästebefragung, Aktionsplan.
Ausserdem überprüft eine anonyme Testperson die
Dienstleistungen des Betriebes. Die Kosten sind ebenfalls umsatzabhängig. Mitglieder bezahlen bis zu einem
Jahresumsatz von einer Mio. Franken 2900 Franken. Mit
der Umsatzhöhe steigen die Kosten für das Qualitätsprogramm QII weiter an. Der zeitliche Aufwand liegt etwa
bei rund zehn Tagen. Die Programmpunkte sind innert
sechs Monaten zu erfüllen.

QIII die Krönung
Das Qualitäts-Gütesiegel QIII können Betriebe beantragen, die ein umfassendes Qualitätsmanagement
eingeführt haben. Für touristische Betriebe gibt es die
QM-Systeme in der Normenreihe ISO 9000 oder das
EFQM-Model. Zeitgleich kann nun auch mit dem Steinbock-Label die Auszeichnung QIII beantragt werden.
Text: Karin Huber, Foto: Schweizerhof
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«Was für ein Bier hätten
Sie denn gerne?»
Die wirkliche Bierkultur verdient ein neues Bild, findet
Zita Langenstein, Leiterin Weiterbildung von Gastro
Suisse und somit verantwortlich für das neue Intensivseminar Der Schweizer Bier-Sommelier». Langweilig
ist das Seminar auf jeden Fall nicht.
Zita Langenstein, es gibt ein geflügeltes Wort, das heisst:
Bei dir ist Hopfen und Malz verloren… Man meint damit, der lernt etwas nie. Nun sind Hopfen und Malz aber
auch ganz wichtige Bestandteile eines Bieres. Was gehört denn sonst noch zu einem guten Bier?
Sicher eine gute Gesellschaft und eine Auswahl von
verschiedenen Bieren… Eine Servicemitarbeiterin die mich
fragt: «Was für ein Bier hätten Sie denn gerne?» und mir
dann ihre Biere ähnlich wie einem Weintrinker Weine
empfiehlt. Sie bietet dem Gast ein spezielles Erlebnis.
Sie bilden Schweizer Bier-Sommeliers aus. Sie können
uns daher bestimmt sagen, wie man ein Bier verkostet…
Eine schöne Frage, die ich Ihnen am liebsten praktisch
beantworten würde. Aber bitte: Für das Auge wichtig
sind die Farbe, der Schaum nachdem Einschenken, die
Farbe des Schaums, die Beständigkeit des Schaums, die
Haftung am Glas, Glanz und Trübung, Partikel. Für die
Nase: Wie intensiv duftet das Malz? Leicht bis heftig,
hell, dunkel, nach Kaffee, Schokolade, Melasse… Wie
ist der Geruch des Hopfens? Leicht bis heftig, floral, holzig, hat es Komponenten von Citrusfrüchten? Wie ist die
Hefe: leicht bis heftig, riecht sie nach Teig, Leder, Seife, Erde? Dann, was rieche ich noch? Früchte? Gewürze?
Pflanzen? Für den Gaumen gibt es Merkmale wie: Struktur, Körper, Textur, Kohlensäure. Dann der Geschmack:
Retronasale Töne: Säure, salzig, süss, bitter? Wie ist der
Gaumen Nachtrunk mit dem Abgang? Dann ziehen wir
das Fazit: Das verkostete Bier passt vielleicht besser zu
Pasta oder zur Suppe oder zum Salat oder…
Was macht denn ein Bier-Sommelier aus dem Verkosten
sonst noch?
Im Grunde macht er genau dasselbe wie ein Weinsommelier – einfach mit Bier.
Wer beschäftigt Bier-Sommeliers?
Ein Schweizer Bier-Sommelier ist eine Frau oder ein
Herr, die im Service arbeiten. Es spielt keine Rolle, ob der
Sommelier das Restaurant leitet oder als Mitarbeiter tätig
ist. Er zeichnet sich durch seine hohe Fachkompetenz und
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spezifisch in Sachen Bier aus. Wein und damit auch der
Wein-Sommelier haben eine über 100 Jahre alte Geschichte, während die Geschichte des Bier-Sommeliers noch sehr
jung ist. In den Restaurants wird noch nicht lange eine
grosse Biervielfalt angeboten. Ich selbst trinke seit Jahren Wein. Aber jetzt bin ich tatsächlich daran, meinen
nicht uninteressanten Weinkeller zu entschlacken, um
Platz zu schaffen für die vielen tollen Biere die es gibt.
Wie alt ist denn die Bier-Geschichte?
Die ersten Hinweise auf die Bierproduktion im altmesopotamischen Raum von den Sumerern datieren rund
7'000 Jahren v. Christus. Bei den alten Ägyptern war Bier
dann bereits Volksnahrungsmittel und die Herstellung
wurde auf vielen Schrifttafeln dargestellt.
Gibt es Frauen, die sich für die Bier-Sommelier-Ausbildung interessieren?
Das ist eine eigenartige Frage. Warum soll es an diesem Seminar keine Frauen haben?
… Weil Frauen vielfach kein oder wenig Bier trinken und
darum nicht so interessiert sind an diesem Getränk…
Dass Frauen vielfach kein oder wenig Bier trinken liegt
am ungenügenden Angebot und an den noch nicht genügenden Kenntnissen über Bier im Service. Wie wir wissen, sie Frauen anspruchsvoll. Viele Restaurants bieten ein
Lager- und ein Spezialbier an. Da gibt es aber weit mehr
Biere, süsse, saure, bittere, usw. Beim GastroForum für die
Frau 2012 haben wir erstmals ein «Wein-Bier-Turnier»
durchgeführt und zu allen Gängen je ein Glas Wein und
Bier serviert. Alle rund 80 Teilnehmerinnen waren überrascht, was Bier alles kann. Sobald also das Angebot von
Bier gestaltet wird – wie das Angebot von Wein – dann
sind Männer und Frauen dabei…
Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen zu dieser
Ausbildung?
Sie sollten in der Gastronomie oder im Bierverkauf tätig sein, interessiert sein am Bier, an Gästebedürfnissen
und neuen Ideen, um Gäste zu verblüffen.
Man stellt sich so eine «bierselige» Ausbildung auf den
ersten Blick als gesellig, lustig und feucht vor. Ist das so?
Ich erinnere mich noch daran, als die meisten Restaurants in der Schweiz gerade zwei oder drei offene Weine
im Angebot führten. Von Ost nach West und von Nord
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«Mit einem kompetenten und neuen
Service von Bier werden wir in
Zukunft viele neue Gäste gewinnen
und Stammgäste verblüffen.»

Die Ausbildung
Das Seminar dauert 8 Tage plus Prüfungstag. Ein Seminartag
dauert von 9 bis 18 Uhr. Interessenten melden sich bei Gastro
Suisse Zürich unter ≥ www.gastrosuisse.ch oder 0848 377 777.
Mitglieder von GastroSuisse sowie des Schweizer Brauereiverbandes bezahlen CHF 2090, Nichtmitglieder CHF 2590. Die
Ausbildung schliesst mit dem Zertifikat Schweizer Bier-Sommelier. Die ersten Seminare sind ausgebucht.

nach Süd wurden dieselben Weine angeboten! Zurzeit
ähnelt die Situation beim Bier. Wenn ich frage, welche
Biere es gibt, lautet die Antwort meist: Eine Stange,
ein dunkles Bier in der Flasche und dann muss ich noch
schauen… Das ist immer noch das «alte» Bier-Image, zu
dem auch «Umtata und Hoppsassa» gehören. Natürlich
gehört Bier zu einem Fest wie ein Glas Wein.
Und die neue Bierkultur wird jetzt geschaffen?
Die wirkliche Bierkultur verdient ein neues Bild. Es gibt
bereits viele schöne Bierflaschen, auch mit Zapfen. Man
kann sie gut vor dem Gast zelebrieren. Oder die Flaschen
mit tollen Kronen, die eine Geschichte haben. Wie beim
Wein gehört zu jedem speziellen Bier ein spezielles Glas.
Und ebenso der Coaster, der Bierdeckel. Mit einem derart kompetenten und neuen Service von Bier werden wir
in Zukunft viele neue Gäste gewinnen und Stammgäste
verblüffen. Egal welchen Betriebstyp wir haben, es gibt
zu jedem ein passendes (klassisch, traditionell, sportlich,
elegant, modern, hipp, lässig, spritzig, sexy) Bier.
Das tönt ja wirklich nach lernen. Die Teilnehmenden müssen also ganz schön büffeln, bis sie die Biergeschichte
kennen und wissen, welche Rohstoffe es braucht und wie
man das Bier überhaupt herstellt…
Natürlich.
Und wichtig sind ja auch die Sensorik und die Sinnespflege, also das Riechen, Schmecken und Verkosten.
Kann man die Biersorten wie die Weine an ihrem Aussehen, Geruch und Geschmack erkennen?
Genau so wie Farbe, Geruch und Geschmack von einem Wein auf ein Klima, oder eine Region oder eine
Traube hinweisen, so ist es auch mit dem Bier. Die Ähnlichkeiten sind gross.

Das Seminar «Der Schweizer Bier-Sommelier» ist ein Projekt
von GastroSuisse und dem Schweizer Brauerei-Verband (SBV).
GastroSuisse hat mit dem SBV das Seminar konzipiert. Für
die Durchführung ist GastroSuisse zuständig. (gs)

Unterscheiden sich die Bier-Kulturen in den verschiedenen Ländern? Oder gibt es einfach eine internationale
einheitliche Bier-Kultur?
Die Bierkultur unterscheidet sich durchaus. Vielen bekannt ist sicher die belgische, englische oder auch amerikanische Bierkultur. Viele Teilnehmer aus dem ersten
Seminar waren überrascht über das differenzierte Bierangebot in Italien. Es gibt einen Biergürtel, der die verschiedenen Bierkulturen auf der Welt zeigt. Wir stellen
fest, dass wir da voll dabei sind.
Welches Bier passt a) zu Käse, b) zu einem asiatischen
Gericht, c) zu einem Dessert?
Zu einem jungen Käse passt ein mildes Bier, zu einem
würzigen Käse ein stärkeres Bier. Zu asiatischen Gerichten passen oft recht bittere Biere wie z.B. ein IPA (India
Pale Ale). Bei den Desserts gibt es sehr unterschiedliche
Möglichkeiten: Sehr süsse Desserts werden mit bitteren
oder sauren Bieren gegenkombiniert.
Zita Langenstein, Bier ist ein alkoholisches Produkt. Wie
sieht der gesundheitliche Aspekt von Bier aus? Rotwein
etwa wird ja wegen dem Herz empfohlen.
Bier ist ebenso gesund wie Wein. Und wenn wir beides
mit Mass geniessen, dann tut es doppelt gut.
Interview: Karin Huber, Fotos: ZVG
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Graubünden geht aus!
Auch 2012
Zwischen Arosa und Zuoz hat sich viel getan. 120 getestete Restaurants, 49 davon neu: Das neue «Graubünden
geht aus»-Magazin 2012, mitgetragen von GastroGraubünden, beinhaltet viel Lesestoff und viele neue
Ausgehtipps. Die Vernissage-Party im «Waldhaus» in
Flims lockte Gastronomen und Hoteliers an.
Auch vor der 4. Edition des Gourmetmagazins «Graubünden geht aus» war die Spannung der Tester und Macher
des Gourmetmagazins wiederum sehr gross: Was hatte
sich innerhalb eines Jahres in der Bündner Gastroszene
alles geändert? Wie sich herausstellte viel, sehr viel sogar.
Von 120 getesteten Restaurants sind 49 neu erfasst – ein
Beweis für die Lebendigkeit und Vielfältigkeit der Szene
zwischen Arosa und Zuoz.
Beispiele? Das Haus heisst «Lamm», Hitsch heisst mit
Nachnamen «Leu», und das ergibt zusammen «Lamm &
Leu», ein angesagtes neues Restaurant, ein klassischer
Grillroom mit Reifekühlschrank und Dry Anged Beef –
Arosa's neuer «Place to be».
In Champfèr bei St. Moritz überzeugt Rolf Fliegauf mit
dem «Ecco of Snow» in seinem gerade neu eröffneten
Hotel «Giardino Mountain». Nur ein paar Schritte zu gehen sind es bis zu einem weiteren neuen Highlight, dem
«Talvo by Dalsass» von Lorena und Martin Dalsass.

Nichts ist aufgewärmt
Chefredaktor Wolfram Meister und sein Team sassen
in den letzten sechs Monaten wieder an vielen Tischen,
haben wie jedes Jahr nichts aufgewärmt, sondern völlig neu getestet, unvoreingenommen und fair bewertet
und gewohnt süffig beschrieben. Vom feinen Gourmetrestaurant über trendige und traditionsreiche Lokale bis
hin zu Bergbeizen für Wintersportler und Wanderer: Ihnen ist kaum etwas entgangen, was für die Vielfalt des
Gastrokantons Graubünden typisch ist.
Andreas Caminadas «Schloss Schauenstein» und Sandro
Steingrubers «Epoca» im «Waldhaus Flims» sind ebenso
wichtige Bestandteile der Szene wie das «Casa Alvain»
in Trin, der «Kuhstall» in Sils Maria und das «Spinas»
in Bever. Und das ist natürlich längst nicht alles. Mehr
Neues und Spannendes gibt es im neuen Magazin «Graubünden geht aus». Es ist wie seine Vorgänger übersichtlich gestaltet und überzeugt durch eine lesefreundliche
Struktur. Die Lokale sind nach Standort und Kategorien
zusammengefasst, Bestenlisten, viele weitere nützliche
Informationen und ein alphabetischer Index erleichtern
das Auffinden des geeigneten Lokals – sofern man sich
denn ob der Fülle guter Lokale im Bündnerland für eines
entscheiden kann. Für alle, die nicht immer das ganze
Heft unter den Arm nehmen mögen, gibt es ab März
auch eine Graubünden geht aus-App.
Text: gastro info, Fotos: Karin Huber / ZVG

Ralph Lindenmann,
Initiant, Verwaltungsrat und
Geschäftsführer
der Gourmedia AG,
präsentiert das
neue Magazin.

Sandro Steingruber vom Hotel Waldhaus in Flims kochte am «geht aus»-Event zusammen
mit weiteren Spitzenköchen (rechts) viele kleine Köstlichkeiten.
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Gion Rudolf Trepp, Restaurant Falknis, Maienfeld, freut sich über seinen Restauranteintrag.

Bezugsquellen
Graubünden geht aus 2012 ist zum Preis von Fr. 24.50 am
Kiosk oder im Buchhandel erhältlich oder kann direkt bestellt werden unter ≥ www.gehtaus.ch

Am Graubünden-geht-aus-Event dreht sich alles um das gute Essen.
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«Innovation und Qualität
als Erfolgsgarantie»
Klaus Kobjoll

Klaus Kobjoll
weiss, wie man
Gäste zu Stamm
gästen macht.

Wer dem Erfolgsunternehmer Klaus Kobjoll zuhört,
erfährt eine ganze Menge über Erfolg, Innovation,
Mitarbeitermotivation und Unternehmergeist.
Eine Anleitung zu «Innovation und Qualität» gab
er an einem Tagesseminar in Landquart.
Wer zum von GastroGraubünden angebotenen Tagesseminar von Klaus Kobjoll anreiste, nahm am Ende des
Tages viele neue Ideen, Anregungen und Power mit nach
Hause. Kobjoll, Inhaber des Seminarhotels Schindlerhof
in Nürnberg und 1990 in Deutschland zum Hotelier des
Jahres ausgezeichnet, zeigte wieder einmal, was mit Planung, mit einer klaren Vision und im Team machbar ist.

gel der Konzerne nur an der Spitze überleben, wenn sie
es zu starken Marken gebracht haben. Kobjolls Tipps:
Starke Marken haben immer starre Regeln und «Wir
schliessen von der Kundschaft auf die Marke.
Zu den «Themen der Zukunft» zählt Kobjoll Reisen,
wobei das Reisen lange vor der eigentlichen Tour beginne. Sie beginne online. Die Vorabinformation und der
Austausch mit anderen «Usern» werde zu einem immer
wichtigeren Teil der Urlaubsplanung. Mit weitreichenden Folgen für das Marketing und die Kundenkommunikation.

Hotel wird Destination
Die Marke
Anhand der Marke Schindlerhof zeigte er auf, wie
zentral der Aufbau der Marke und die Markenführung
für den Erfolg sind. Einzelkämpfer könnten im Dschun-
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Das Hotel werde zur Destination, so Kobjoll. Design
und individuelle Angebote seien bei der Wahl des Hotels entscheidend. «Wir werden individueller», sagte der
Referent, weshalb die Massenmärkte bald eine weniger
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«Dienen kommt vor dem Verdienen. Je mehr
Nutzen wir unseren Gästen bieten, desto höher
wird der Nutzen sein, den wir dafür ernten.
Alle MitunternehmerInnen sollen wissen, dass
Leistung z ählt, sich aber auch bezahlt macht.»
Schindlerhof-Maxime

wichtige Rolle spielen und dafür die Nische zum Erfolgsund Umsatzgaranten werden würde. Zu den Hauptaufgaben eines Unternehmers zählt der Schindlerhof-Hotelier das Festlegen der Unternehmensziele, die ökonomische Unternehmensführung (Gewinne erhöhen ohne
Preisveränderung jedoch durch schlankere Betriebsgestaltung), die Mitarbeiterauswahl und die Mitarbeiterführung, das Controlling (operativ und strategisch) sowie
das Schaffen und Pflegen von wertvollen Kontakten.
Kobjoll, der nach eigenen Angaben keine klassische
Werbung mehr betreibt, investiert rund zwei Prozent
seines Umsatzes ins Marketing, insbesondere in einen
guten Internetauftritt, in Blogs, in Öffentlichkeitsarbeit
und in die persönliche Pflege und Aufmerksamkeit der
Gäste. Als Kernaufgaben des Marketings sieht er die
Neukunden-Akquise, die Stammkundenpflege, die Leistungs-Innovation und die Leistungspflege.

Gefragt sei Unique-ness. Für Kobjoll ist das Einzige,
was nicht kopierbar ist die Beziehungen eines Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und die Beziehungen der
Mitarbeiter zu ihren Kunden. Wichtig zu wissen sei, dass
der Unternehmer nur über die Mitarbeiterorientierung
zu einer hohen Kundenorientierung komme.

Erfolge und Glückserlebnisse
Studien und Untersuchungen zeigten, dass das Glück
eines Menschen nicht im Besitz und Konsum liege. Zum
Glücksgefühl führe vielmehr, wenn sich ein Mensch ganz
und gar einem Ziel verschreibt, bei dem die eigene Kraft
wächst. Motivation sei der Antrieb. Darum sei es so wichtig, jeden Morgen mit Schmetterlingen im Bauch zur Arbeit zu gehen.
Der Preis, die Performance und die Emotion sind gemäss Kobjoll massgebend, wenn es um Kaufentscheidungen geht. Die Service-Qualität sei immer ein emotionales

Motivation und Erfolg
«Vorleben, involvieren, Freude und Stolz, Empower
ment», so die Stichworte Kobjolls zur Motivation der
Mitarbeitenden. Erfolg sei nur zu einem geringen Teil
von Fachwissen und grösstenteils von der Persönlichkeit
abhängig. Denn: «Erfolgreiche Menschen spielen keine
Rolle. Sie sind sich selbst».
Auf seiner «Landkarte» zum Erfolg finden sich sieben
Schlüsselfaktoren: Bei Individuen die persönliche Überzeugungskraft, Talent der Mitarbeiter, der innere Antrieb
(Drive, Produktivität, Selbstmotivation), sodann innerhalb des Unternehmens die «Mechanics» (touristisches
Qualitätsmanagement) und «Humanics» (Betriebsklima)
und auf der Ebene Markt die Expertenpositionierung (Service-Qualität etc.) und die Netzwerkarchitektur (Stärke
durch Systemvernetzung).

Zu viele ähnliche Betriebe
«Wir haben zu viele ähnliche Firmen, die ähnliche
Mitarbeiter beschäftigen mit einer ähnlichen Ausbildung, die ähnliche Arbeiten durchführen», gab Kobjoll
zu bedenken. «Überdies haben sie alle ähnliche Ideen
und produzierenähnliche Dinge zu ähnlichen Preisen in
ähnlicher Qualität. Falls Sie dazugehören, werden Sie es
schwer haben…»

Fortsetzung Seite 28

Dankbrief für
rechtzeitige bezahlung
Guten Tag, Herr Meier!
Wir möchten uns ganz herz lich bei Ihnen dafür
bedanken, dass Sie unsere Rechnung so prompt
beglichen haben! Das ist in der heutigen Zeit
alles andere als selbstverständlich ... und wir
- als mittelständisches Unternehmen - wissen
dies wirklich sehr z u schätz en!
Als kleines Dankeschön möchten wir Ihnen unsere
Schindlerhof Wellness CD schenken; wir wünschen viel Freude und Entspannung z u der Musik!
Herz liche Grüsse aus dem Schindlerhof
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«Innovation und Qualität
als Erfolgsgarantie»

Erlebnis. Hohe Servicequalität erfordere begeisterte Mitarbeiter. Servicequalität sei durch Wettbewerbsdifferenzierung erreichbar. Kobjoll unterscheidet drei QualitätsSäulen: Basis-Qualität, Erwartungsqualität und Überraschungsqualität (was Kunden nicht erwarten – z.B. Regenschirme, Brillen, Sonnencréme, 5 Sorten Salz, lactosefreie
Milch etc.). Im Schindlerhof werde überdies jeder Gast
mit Namen begrüsst. Möglich sei dies, weil an der Reception der Gästenamen mit Foto hänge. Entscheidend seien
immer die Details.

Gastrfreundschaft und Erlebnis
Im Schindlerhof sei man sich aber durchaus bewusst,
dass man alleine mit Dienstleistungen kein Geld verdienen könne. Es müsse also eine neue Dimension erreicht
werden, jene «Von der Gastronomie zur Gastfreundschaft», «Von der Dienstleistung zum Erlebnis» respektive zum «Erlebnis plus Lernen».
«Was ist billiger», fragt Kobjoll, «Ein Gespräch mit dem
Gast über Preise oder eine klare Regelung». Man solle
immer daran denken, dass die Menschen auf charmante
Art verführt werden wollen.
Anhand von Beispielen zeigte Kobjoll auf, wie er Lernende erfolgreich in seinen Betrieb integriert. Die Beispiele reichen von der persönlichen Begrüssung, der
Betreuung durch Mitarbeiter-Paten bis zu Coiffeur-Gut-

Klaus Kobjoll teilte am Gastro-Seminar in Landquart
sein fundiertes Wissen mit den Teilnehmenden.

scheinen… Kobjoll motiviert seine Mitarbeiter mit ganz
verschiedenen Dingen. «Je mehr wir geben, desto mehr
kommt zurück».

Visionen und Werte
Kobjoll motivierte seine Tagungsteilnehmer dazu, Visionen zu entwickeln und Werte festzulegen und auch ein
gutes Klima für Innovationen zu schaffen. «Belohnen Sie
fulminante Fehlschläge. Bestrafen Sie mittelmässige Erfolge». Im Schindlerhof wird aus Fehlern jeweils der Fehler
des Monats gewählt. «So verlieren MitarbeiterInnen die
Angst, Fehler zu machen und Fehler zuzugeben.»
Text und Fotos: khr

Für

starke Auftritte

info @ druckereilandquart.ch | www.druckereilandquart.ch
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Auszeichnung fürs Hotel Schweizerhof

Das Reisemagazin GEO Saison hat den Schweizerhof Lenzerheide als eines der 100 besten Hotels in Europa ausgezeichnet. Diese Anerkennung freut natürlich Gastgeber
Claudia und Andreas Züllig ganz besonders. «Dies motiviert uns dazu, immer besser zu werden.»

Mehrwertsteuer: Hotellerie enttäuscht
In der Diskussion um die Abfederung der Frankenstärke hat es der Nationalrat Ende Februar entgegen der
Haltung seiner vorbereitenden Kommission verpasst,
einer effizienten und rasch wirkenden Massnahme zu
Gunsten der Schweizer Hotellerie zuzustimmen. hotelleriesuisse hat den knappen Entscheid des Nationalrates
mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Durch eine vorübergehende Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf Beherbergung würde dem Exportcharakter der Schweizer
Hotellerie Rechnung getragen und deren internationale

Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Eine solche Entlastung
würde den Hotelbetrieben zeitnah die nötige Liquidität
zur Verfügung stellen und dadurch deren Investitionsund Preisgestaltungsspielraum erhöhen.
hotelleriesuisse hofft, dass der Ständerat in der kommenden Debatte die Fehleinschätzung seiner vorberatenden Kommission und der grossen Kammer korrigiert
und sich für eine befristete Mehrwertsteuersenkung für
Beherbergungsleistungen aussprechen wird.

Giardino Mountain – einfach anders
Seit Dezember 2011 strahlen fünf neue Hotelsterne im Engadin: Das Giardino Mountain (ehemals Chesa Guardalej)
in Champfèr wurde nach einem Komplettumbau als luxuriöses Giardino Mountain eröffnet. Im neuen stylishen
Refugium warten 78 grosszügige Zimmer und Suiten, eine
niveauvolle Gastronomie sowie das Dipiù Spa auf die Gäste.
Das Haus wurde komplett umgebaut. Lediglich die
denkmalgeschützte Fassade des 1718 erstmals erwähnten Haupthauses blieb bestehen. Verwöhnte Gaumen
kommen in den drei Restaurants des voll und ganz auf
ihre Kosten. Im Hauptlokal Ristorante Guardalej verwöhnt Küchenchef Markus Rose abends seine Gäste mit
raffinierten, neu interpretierten Kreationen aus der modernen Mittelmeerküche. Ebenfalls unter der Leitung
von Markus Rose steht die traditionelle Engadiner Stüva,
wo mittags und abends typische und herzhafte Bündner
Spezialitäten, zubereitet aus Produkten lokaler Lieferanten, auf der Karte stehen. Bei prasselndem Kaminfeuer

in der gemütlichen Bar-Lounge
im Lobbybereich – oder bei schönem Wetter tagsüber in warme
Decken eingehüllt auf der Terrasse – erhalten die Gäste kleine
aber feine Gerichte und Snacks
für zwischendurch.
Das kulinarische Highlight des
Hotels ist jedoch unbestritten
das exklusive, intime Abendres
taurant Ristorante Ecco on Snow.
Küchenchef Rolf Fliegauf, der
sich mit dem Ristorante Ecco im Mutterhaus in Ascona
bereits zwei Michelin-Sterne erkochen konnte, gibt dort
während der Wintermonate mit seinem gesamten Team
ein Gastspiel der Extraklasse, welches auch weitgereiste
Gourmets restlos begeistern wird.
Infos ≥ www.giardino-mountain.ch
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Lichtblicke und
Schattenplätzchen
Kaum sind die ersten Frühlingsboten da, zieht es die
Leute aus dem Haus- und auf die Sonnenterrassen der
umliegenden Restaurants. Es ist also Zeit, sich für die
Outdoor-Saison zu rüsten. Im Prodega Cash+Carry Chur
sind in der Outdoor-Sonderausstellung vielen Neuigkeiten ausgestellt. Stapelbare Stühle, Kunstrattan
möbel im Loungestil, robuste Gartentische, Sonnenschirme, Grills und diverse Deko Artikel, mit denen
Terrassen in einem neuen Glanz erstrahlen. Neues
Design zu attraktiven Preisen.

Klassiker
Die Klassiker der Saison sind nach wie vor die textilen
Stühle, welche sich bei den Kundinnen und Kunden seit
Jahren bewährt haben. Sie sind leicht, stapelbar und sehr
bequem. Die Sitzfläche und die Rückenlehne bestehen
aus einem atmungsaktiven Textil. Auch die beliebten
Stahlrohrsessel gehören zu den Klassikern.

QR-Code
Prodega Aktionszeitung «EXPRESS» und
Outdoor-Katalog jetzt auch für Smartphone
Sie sind gerade unterwegs und haben bloss Ihr Smartphone
zur Hand? Kein Problem, denn die Aktions-Zeitung «EXPRESS»
sowie den Outdoor-Katalog von Prodega ist jetzt auch als
Mobile-Version verfügbar.
So funktionierts: Funktionsfähigen QR Reader als App auf
Smartphone laden, z.B. QR Reader von i-nigma, welcher auf
allen gängigen Smartphones funktioniert. Dieser kann auch
auf der Website des Herstellers oder im App-Store gratis heruntergeladen werden. QR Reader auf Smartphone starten.
Kamera ca. 10 – 15 cm vor den QR Code halten und scannen.
Danach erfolgt eine automatische Weiterleitung zum «Mobile-Express» oder zum Outdoor-Katalog.
Tipp: Wer den «Express» regelmässig auf dem Smartphone
liest, speichert die URL am besten als Favorit, resp. Lesezeichen ab. So ist die aktuelle Version des «Mobile-Express»
jederzeit wieder abrufbar.

Neuigkeiten
Neu im Angebot sind Sonnenschirme mit eingebauter Kurbel, die das Aufspannen und Zusammenklappen
erleichtern sowie Bistrotische mit einer robusten Glasplatte und Aluminium-Fuss. Ebenfalls neu im Sortiment
ist ein Alu-Tisch mit integrierter Glasplatte, so dass man
ihn bei schlechtem Wetter draussen stehen lassen kann,
ohne dass die Tischplatte mit der Zeit aufquillt.

Auf der sicheren Seite
Sommersonne geniesst man am besten wohldosiert.
Mit dem Sonnenschirm «Protect» sitzt man auf der sicheren Seite. Er verfügt über einen hohen UV Schutz statt nur
einem Lichtschutzfaktor. Ausserdem ist der Schirmbezug
austausch- und waschbar. Sein Aluminiumgestell mit einer Magnesium-Silicium Legierung ist sehr robust und
widerstandfähig, aber dennoch leicht.
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Outdoor-Sonderausstellung
Die Ausstellung ist für Kundinnen und Kunden der
Prodega Chur ab Ostern bereit. Der Katalog liegt bereits
jetzt im Markt auf und ist online unter www.prodega.ch
abrufbar.
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Protect Bezug tarracotta 340 cm
UV-Schutz: 80
903177.7/09DP
Stück

169.–

Protect Alu-Gestell 340 cm
Achtung: Bezug separat
903176.0/09DP
Stück

239.–

Salzburg Stuhl Wicker mocca
ohne Armlehne, Gestell: Aluminium
Masse: 45 (B) x 62 (T) x 87 (H) cm
965639.6/09DE
Stück

95.–

Gasgrill Euro Master 3

mit Glasplatte
Masse: Ø 70 cm, Höhe ca. 70 cm
965643.7/09DE

Brenner aus Gusseisen, Grillrost und Grillplatte
aus Gusseisen emailliert, automatische Zündung
im Hahn integriert, inkl. Schlauch und Druckregler,
Grillfläche: 640 x 480 mm, Leistung: 3 x 5 kW
965003.9/09BT

Stück

Stück

Aluminium Tisch

49.–

570.–

Pasha-Liege schwarz

Bezug aus atmungsaktivem
Textilene-Gewebe
Masse: 140 (L) x 107 (H) x 64 (B) cm
930106.1/09GW
Stück

49.–

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
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www.passugger.ch

Ein echtes Stück

