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E D I TO RI A L

Wohin geht’s mit dem
Bündner Tourismus?

P

olitik, Wirtschaft, Verbände, Einzelpersonen, Unterneh
merinnen und Unternehmer bemühen sich seit Jahren,
den negativen Trend im Umsatzbereich – verursacht
durch eine massive Abnahme bei den Gästefrequenzen – zu
stoppen. Alle versuchen das Ei des Columbus zu finden, viel
gebracht hat es bis heute nicht, was die Aktivitäten der Politik,
der Wirtschaft und der Verbände betrifft.

Einerseits sind es die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen –
schwächelnde Konjunktur – andererseits der starke Schwei
zer Franken, die in den letzten Jahren als Hauptgründe für die
negative Entwicklung im Tourismus für Schlagzeilen sorgten.
Auch die laufende Sommersaison – so sieht es wenigstens
aus – wird zu keiner Trendwende führen. Gesamthaft werden
wir im Kanton Graubünden, wenn’s gut läuft, die Zahl der Lo
giernächte halten können. Volkswirtschaftlich ausgedrückt
bedeutet dies Stagnation. Weil wir jedoch bei den Logiernäch
ten stagnieren werden, ist dies gleichzusetzen mit einem Um
satzrückgang bei den Einnahmen. Weshalb? Weil der Durch
schnitt des Übernachtungspreises pro Gast sich im Sommer
von Jahr zu Jahr ein wenig verschlechtert. Grund dafür sind
Überkapazitäten im Bettenbereich, aber auch die grössere
Konkurrenz durch «bed and breakfast Angebote». Zudem hat
sich das Buchungsverhalten der Gäste in den vergangenen
Jahren rasant verändert. Die Buchungszahlen von Logiernäch
ten über Internetplattformen stiegen von Jahr zu Jahr kontinu
ierlich. Weil diese Internetanbieter hohe Kommissionen ver
langen, reduzieren sich bei gleichbleibender Zahl von Logier
nächten die Umsätze in den betroffenen Hotelunternehmen.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden die Buchungen über
Internetanbieter wie booking.com, trivago.com, amoma.com
und wie sie alle heissen weiter zunehmen. Weil auch die An
zahl der Internetanbieter ansteigen wird, könnte es möglich
sein, dass der Kommissionsbereich in Bewegung gerät, und
die Kommissionen schrittweise gesenkt werden. Allerdings ist
an dieser Stelle festzuhalten, dass sich neue Internetplatt
formen, die sich im Markt etablieren, rasch von den Markt
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leadern aufgekauft werden. Dies hat zur Folge, dass der Markt
der Internetplattformen auch mittelfristig von wenigen gros
sen Unternehmen beherrscht wird, die mit ihrer Tätigkeit
enorme Gewinne zu Lasten der Margen des Hotelgewerbes
auch weiterhin einfahren werden.
Bessere Margen, höhere Deckungsbeiträge pro Logiernacht
können diejenigen Hotels erzielen, deren Anteil an den erwähn
ten Internetplattformbuchungen auf tiefem Stand gehalten
werden können. Wie ist dies jedoch möglich, dass ein Hotel
auch in der heutigen Zeit nicht von den Buchungsplattformen
«abhängig ist»? Pflege der bestehenden Gäste steht an erster
Stelle. Ebenfalls unabdingbar sind laufende Investitionen in die
Infrastrukturen des Betriebes zu tätigen sowie permanente
Innovationen der Angebote auf dem Markt anzubieten. Damit
können neue Gästezielgruppen mit effektiven Marketingmass
nahmen gezielt angesprochen und letzten Endes mehr Logier
nächte durch neue Gäste erzielt werden. Leider reicht es bei
diesem Prozess nicht, «me too Strategien» zu entwickeln. Dies
stellt zwar die einfachste Möglichkeit dar, wird jedoch nicht
den gewünschten Erfolg mit sich bringen.
Viele Hotel- und Gastronomiebetriebe haben in den letzten
Jahren diese Erfolgsrezepte individuell umgesetzt und ihre
Marktposition stärken sowie ihre Betriebsergebnisse verbes
sern können. Wem jedoch das Geld fehlt, respektive wer kei
ne Kredite von den Banken erhält, um dringend notwendige
Investitionen zu tätigen, dem wird der Sauerstoff – sprich die
liquiden Mittel – ausgehen. Und dies führt letzten Endes zum
Untergang des Unternehmens. Die Zukunft jedes einzelnen
Hotel- und Gastronomiebetriebes hängt nur zu einem kleinen
Teil von den Aktivitäten der Verbände, der Wirtschaft und der
Politik ab. Vorab überlebt der Betrieb durch Umsatzsteigerung
und Stagnation oder Senkung der Kosten. Dies wiederum kann
nur durch innovative Ideen des Unternehmers/der Unterneh
merin erreicht werden.
Fluregn Fravi | Geschäftsführer GastroGraubünden
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BE T RIE B S KO N Z E P T

Gourmetrestaurants vor neuen Herausforderungen

Sinnliche Erfahrungen im
«Glow by Armin Amrein»

FÜR GOURMETRESTAURANTS IST DIE GEWINNDECKE DÜNN
GEWORDEN. DER PERSONELLE AUFWAND IST HOCH, DER
WARENAUFWAND EBENSO. GOURMETKOCH ARMIN AMREIN,
17 GAULTMILLAU PUNKTE, ARBEITET SEIT 2015 IN SEINEM
EIGENEN RESTAURANT «GLOW BY ARMIN AMREIN» IN DAVOS.
ER SETZT AUF EIN EIGENES KONZEPT. MIT ERFOLG.
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s braucht ein gutes Konzept, um alle Aufwände im Griff zu
behalten», sagt Armin Amrein. Sein Erfolgsrezept sieht
so aus: ein etwa alle drei Wochen wechselndes Menu mit
4 bis 7 Gängen, die einzeln wählbar sind; dazu vier fixe, klassische Gerichte und natürlich edle Tropfen aus dem Weinkeller.
Ergänzt wird das Angebot am Mittag durch einen BusinessLunch. Gekocht wird im «Glow» mit auserlesenen, frischen
saisonalen Produkten, die Amrein wenn immer möglich aus
Graubünden und der übrigen Schweiz bezieht – was auch ökologisch sinnvoll ist. Hinzu kommt der Anspruch, fast alles zu
verwerten und damit dem Aspekt des «Food Waste» Rechnung zu tragen. Als Leitmotiv gilt jedoch das Credo: höchste
Qualität, Frische und sinnliche Erfahrung für die Gäste.

Weniger ist mehr
In seiner Küche stehen heute neben ihm zwei weitere Köche
und ein Küchenbursche, im Service arbeiten drei Mitarbeitende, im Sommer sogar nur zwei, dafür noch eine Praktikantin.
«Im oberen Segment werden sich vermehrt diejenigen Konzepte durchsetzen, die es ermöglichen, genau zu kalkulieren»,
glaubt Amrein. Selbst in grösseren Häusern, welche von finanzkräftigen Privatpersonen oder Firmen als Eigentümer profitieren, erhält der Faktor Rentabilität eine stärkere Bedeutung.
Dabei gibt es jedoch kein eigentliches Einheitskonzept; jedes
Konzept ist auf den jeweiligen Betrieb auszurichten, wie es
auch beim «Glow» der Fall war, so Amrein.
Allerdings hätten einige Gourmetrestaurants bereits ihre umfangreichen Karten redimensioniert, da es zunehmend schwierig wird, solch breite Angebote aufrecht zu erhalten. «Ein
Umdenken in grösserem Stil wird noch stattfinden, mit der

Hinwendung zu einer spitzeren Positionierung des jeweiligen
Betriebs und damit einer klareren Differenzierung gegenüber
der Konkurrenz», glaubt der Gourmetkoch. «Nur wer sich an
den Bedürfnissen des Gastes orientiert und ihn gleichzeitig
mit einer eigenständigen Handschrift auch zu überraschen
vermag, hat gute Überlebenschancen».

Integriert in die Ausstellung
Armin Amrein belegt bei «Escher Raumdesign» an der Promenade in Davos mit seinem Restaurant einen Teil der Verkaufsräume. Mitinhaber Claudio Escher unterstützte ihn folglich
bei der Einrichtung mit dem entsprechenden Know-how; die
Küche hat Amrein jedoch nach eigenen Vorstellungen realisiert
und entsprechend viel investiert. «Wenngleich die Umsetzung
nicht ganz einfach war», so der Gourmetkoch, «stösst jetzt
das Konzept des Glow auf eine äusserst positive Resonanz».
Ebenfalls ein Teil der Räumlichkeiten ist die mitten in der Design-Ausstellung von Escher platzierte Tafel für bis zu zehn
Personen. «Gäste», so Amrein, «welche etwas abgetrennt
von den übrigen Tischen gepflegte Gastfreundschaft und lukullische Speisen geniessen möchten, fühlen sich an dieser
Tafel sehr wohl».

Ein Neuanfang
Dass er sich mit 60 Jahren noch selbstständig machen würde,
daran hat Spitzenkoch Armin Amrein eigentlich nie gedacht.
Er war bis dahin in besten Häusern angestellt, lange in den
Bürgenstock-Hotels; in den letzten Jahren im Walserhof in
Klosters, dann in Amrein's Seehofstübli in Davos. Da im Seehofstübli im Sommer markant weniger Gäste als im Winter
einkehrten, wurde es vom Besitzer nur noch im Winter offen
gehalten. Amrein überbrückte die Zeit, indem er verschiedene
Stages bei Drei-Sterne Köchen wie Heinz Winkler, Aschau/D,
Kevin Fehling, Restaurant La Belle Epoque in Travemünde/D,
oder bei Daniel Humm in dessen New Yorker Restaurant «Eleven Madison Park» absolvierte und sich weiterbildete. Neue
Ideen holte er sich ebenso im Brenners Park-Hotel, BadenBaden, und im Restaurant Barreis in Baiersbronn. «Ich habe
in diesen Zeiten zwar nichts verdient, aber sehr viel profitiert»,
meint Amrein mit einem Lächeln.
Nach all den Impressionen während der Zeit in diesen hoch
klassierten Restaurants entschied sich Armin Amrein dann,
etwas Neues zu wagen. «Ich wollte aber nicht einfach den bisherigen Weg weitergehen, sondern mich nochmals selbst herausfordern». Als ihm seine Frau Corina eines Tages mitteilte,
sie hätte in Davos eine Lokalität für ihn gefunden, war dies der
Auftakt zu seiner Selbstständigkeit.

FORTSETZUNG SEITE 7

3|2016

«Neu auch als 47 cl
in der gepflegten Gastronomie
und bei Ihrem Getränkehändler.»
www.passugger.ch

47 cl 77 cl

Sinnliche Erfahrungen im
«Glow by Armin Amrein»
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GLOW BY ARMIN AMREIN
Seit Dezember 2015 führt Armin Amrein sein eigenes Gourmetrestaurant «Glow by Armin Amrein» in den Räumlichkeiten von
Escher Raumdesign in Davos. Das Restaurant ist mittags und
abends geöffnet, Ruhetage sind Montag und Dienstag (mit Ausnahmen). Durch die mögliche Ausweitung auf die Ausstellungsräume von «Escher Raumdesign» eröffnet sich die Option für
Empfänge, Cocktails und Bankette bis zu 70 Personen.
Tel. 081 416 43 43, info@glow-davos.ch, www.glow-davos.ch

Engagements als Gastkoch
Wie wichtig Armin Amrein nach wie vor der Austausch mit
den Vertretern seiner Gilde und neue Inspirationen sind, zeigt
sich auch in seinen Engagements als Gastkoch in anderen
Häusern von Rang und Namen, wie zum Beispiel im Schweizerhof Luzern und im Arosa Kulm Hotel, oder beim «Excellence
Gourmet Festival». Diese Auftritte dienen natürlich ebenfalls
zu Promotionszwecken, um sein Restaurant «Glow by Amrein»
noch bekannter zu machen.
Zusatzangebote für Gäste
Den «Glow»-Gästen bietet sich ab der neuen Wintersaison
die Möglichkeit, von einer Membercard zu profitieren. Diese
umfasst verschiedene Angebote von ausgesuchten Partnern,
wie spezielle Hoteltarife, Rabatte in Sportgeschäften und bei
Taxiunternehmen. Zudem kommen die Gäste mit der Membercard natürlich in den Genuss besonderer «Glow-Vorteile».
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Armin Amrein, ein Mann mit viel Ausstrahlung und Herzlichkeit, einer, der immer noch glüht für seinen Beruf, suchte alsbald mit der Werbeagentur Strebel Juon nach dem passenden
Namen für sein neues Restaurant. «Glow by Armin Amrein»
drückt genau diese Leidenschaft für seinen Beruf aus, der
Schritt in die Selbstständigkeit erwies sich in der Folge als
richtig. Weil er sich bereits durch seine früheren Engagements
einen grossen, treuen Gästestamm aufbauen konnte, erfreute
sich das Glow von Beginn weg eines regen Zuspruchs. «Bei
uns», so Amrein, «schätzen die Gäste das persönliche Ambiente».

IHR GASTRO-DIENSTLEISTER IN THUSIS UND
NEU IN LANDQUART

Text: Karin Huber | Fotos: «Glow by Armin Amrein»

T 0 81 6 51 11 2 2
W I E L A N D @ W I E L A N D.C H
TH U S I S + L ANDQUART – W W W.WIE L AND.CH
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Gute Aussichten:
«Lehrabbrüche
sind rückläufig»
RUEDI SCHINDLER, ZUSTÄNDIGER BERUFSINSPEKTOR FÜR DIE BERUFE IM HOTEL- UND GASTGEWERBE BEIM AMT FÜR BERUFSBILDUNG GR , MELDET
EINEN RÜCKGANG AN LEHRABBRÜCHEN IN DEN
LETZTEN JAHREN, SAGT JEDOCH, WIE WICHTIG ES
IST, JUNGE MENSCHEN BEI DER BERUFSWAHL UND
IN DER LEHRE ZU BEGLEITEN.

«Lehrverträge sollten nicht zu
früh abgeschlossen werden.»
RUEDI SCHINDLER, BERUFSINSPEKTOR FÜR DIE BERUFE IM HOTELUND GASTGEWERBE BEIM AMT FÜR BERUFSBILDUNG GRAUBÜNDEN

Ruedi Schindler, Sie sind diejenige Person, die alle Lehrverträge unterschreibt... Lange waren die Lehrabbrüche das
Sorgenkind der Gastro- und Hotelbranche. Wie sieht es damit heute aus?
In den letzten Jahren haben wir weniger Lehrabbrüche ver
zeichnet. Zurückzuführen ist diese Entwicklung insbesondere
auf die Einführung der Attestausbildung.
Lernende, deren Schulrucksack etwas zu wenig gefüllt ist,
und die schulischen Leistungen nicht für die EFZ-Ausbildung
genügen, können anstelle einer dreijährigen eine zweijährige
Attest-Ausbildung absolvieren.
Auf Grund der momentanen demografischen Situation gibt es
gesamtschweizerisch zu viele offene Lehrstellen für die Hotelund Gastroberufe. Weil nun die Jugendlichen aus dem Unter
land in ihrer Region einen möglichen Ausbildungsplatz finden,
können leider, und das bedaure ich sehr, unsere Saisonbetriebe
nur mit viel Mühe und Aufwand, wenn überhaupt, ihre offenen
Lehrstellen besetzen.
Wir haben also momentan generell etwas weniger Lernende.
Wann erwarten Sie eine Änderung?
Wir rechnen bereits ab 2017 wieder mit mehr Schulabgänge
rinnen und Schulabgängern, die in eine berufliche Grundbil
dung einsteigen werden.
Brechen die jungen Leute ihre Lehre auch ab, weil ihre Vorstellungen nicht mit der Realität Schritt halten?
Doch, das ist sogar öfter so. Ihr Bild wird zudem geprägt durch
die Kochshows und attraktive Köche in TV-Sendungen. Wenn
die Lernenden dann physisch in den Küchen stehen, merken
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sie, dass diese Sendungen wenig mit der Realität zu tun haben.
Das finden sie dann weniger cool als sie sich das so vorstellten.
Thema ist teilweise ebenso die unregelmässige Arbeitszeit.
Manchmal führt sogar das Heimweh zu einer Lehrvertrags
auflösung. Denn wenn so junge Menschen erstmals auf sich
alleine gestellt sind und sie keine Kontakte zu ihren neuen Kol
leginnen und Kollegen pflegen, werden sie natürlich die Freun
de und Eltern daheim schon vermissen.
Sie befragen die Lernenden, wenn es zu einem Lehrabbruch
kommt, nach ihren Gründen.
Das machen wir immer. Ihre Antworten sind vielfältig, dem
einen passt der Betrieb nicht, dem anderen der Berufsbildner
nicht und andere haben wie gesagt Heimweh oder falsche
Vorstellungen von ihrem künftigen Beruf. Manchmal wech
seln die Vorgesetzten in andere Betriebe und dann verändert
sich möglicherweise ihr Umfeld. Ab und zu kommt es vor, dass
die Lernenden mit ihren Ausbildnern den Betrieb wechseln.
Uns ist es grundsätzlich immer wichtig zu wissen, was die
Gründe der Lernenden sind, wenn sie ihre Lehre abbrechen
möchten.
Aber wir stellen ebenfalls fest, dass für verschiedene dieser
Lernenden der Beruf an sich der richtige wäre. In diesen Fällen
vermitteln wir die Lernenden dann an andere Betriebe. Hotel
lerie und Gastronomie arbeiten hier eng zusammen.
Gibt es Zahlen zu den Lehrauflösungen?
Aktuell liegen sie bei 8,3 Prozent. Doch die Zahl alleine sagt
wenig aus, denn wenn jemand den Betrieb wechselt, kommt
es immer zuerst zu einer Vertragsauflösung und dann wieder
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LERNENDE AUS DEM AUSLAND
GastroGraubünden lancierte zwischen 1988-2002 eine Lernenden-Aktion mit Jugendlichen aus den Oststaaten. Rund 15 Lernende konnten in Graubünden ihre Ausbildung zur Hotelfachassistentin Hofa beginnen und die meisten schlossen ihre Lehre dann
auch ab. Diese Aktion lancierte GastroGraubünden, weil es in dieser Zeit im Kanton ebenfalls zu wenige Schulabgänger gab, die
eine Ausbildung in der Hotellerie/Gastronomie machen wollten.
Das Experiment verlief zwar erfolgreich, wird aber vorerst nicht
wiederholt.

zu einem neuen Lehrvertrag. Das Bild wird also dann ver
fälscht, wenn man nur die nackten Zahlen anschaut. Manche
brechen ihre EFZ-Ausbildung ab, wechseln dann aber viel
leicht in eine EBA-Ausbildung. Und immer wieder sehen wir,
dass beispielsweise auf eine Attestausbildung gleich eine Zu
satz-EFZ-Ausbildung angehängt wird.
Wie sieht es in anderen Branchen aus?
Dort sind die Auflösungsquoten auch immer wieder ein Thema.
Gibt es Instrumente, wie die Verbände die Lehrabbrüche positiv beeinflussen könnten?
Das Lehrlingsforum von GastroGraubünden, das von hotelle
riesuisse Graubünden mitgetragen wird, ist so ein Instrument.
Am Lehrlingsforum werden viele junge Menschen motiviert.
Es ist eine hervorragende Kommunikationsplattform und ein
Begegnungsort, an dem sich die Lernenden nicht nur austau
schen, sondern auch vergleichen können.
Was könnte die Gastronomiebranche verbessern?
Vieles läuft gut. Für die Lernenden ist es jedoch verständlicher
weise oft ein Problem, wenn die Arbeitspläne kurzfristig ge
ändert oder viel zu spät aufgelegt werden. So können sie nicht
planen. Die gesetzliche Vorgabe ist klar: 14 Tage im Voraus
müssen die Arbeitspläne bekanntgegeben werden.
Im Ausland jobben? Das geht nirgends einfacher als in der
Gastronomie. Generell eröffnet eine Ausbildung in der Gastro
nomie- und Hotelbranche jungen Menschen viele Chancen. So
können sich junge Leute schnell gut positionieren und schon
in jungen Jahren gute Jobs erhalten. Ausserdem werden mit
unserer dualen Ausbildung viele Möglichkeiten eröffnet.

chen die Lehre ab oder beginnen diese gar nicht. Das ist oft
vermeidbar, wenn die Selektion später erfolgt.
Ein Lehrabbruch sollte nur dann erfolgen, wenn…
… es für den Lernenden keine Perspektiven gibt. Es ist wichtig,
dass Lernende bei Problemen sehr rasch mit den Eltern oder
mit unserem Amt Kontakt aufnehmen. Die Lernenden kennen
mich, da ich immer kurz nach Lehrbeginn des ersten Lehrjah
res in die Klassen gehe, mich vorstelle und sie kurz über ihre
Rechte und Pflichten informiere. Ausserdem steht auf jedem
Lehrvertrag, der von mir unterzeichnet wird, meine Adresse.
Sollten einmal alle Stricke reissen, setzt sich unser Case-Ma
nagement mit den Lernenden dann in Verbindung, wenn sie
ihre Lehre abbrechen und uns einige Zeit später kein neuer
Lehrvertrag zugeht.
Wie viele Lernende in Graubünden verfügen über Lehrverträge?
Im letzten Jahr registrierten wir 5597 aktive Lehrverhältnisse,
davon entfallen rund sieben Prozent auf die Hotel- und Gastro
branche.
Interview und Fotos: Karin Huber

IN SCHNUPPER
LEHREN ERHALTEN
SCHUL A BGÄNGER
EINEN EINBLICK
IN DIE WELT DER
GASTRONOMIE
UND HOTELLERIE.

Wo sehen Sie weitere Gegenmassnahmen, um Lehrabbrüchen vorzubeugen?
Ich glaube, dass es ganz wichtig und auch zwingend notwendig
ist, dass Schülerinnen und Schüler nicht nur an einem oder
zwei Tagen in den Restaurants und Hotels schnuppern. Viele
Betriebe bieten schon heute einwöchige Schnuppertage an.
Nur so können die jungen Menschen wirklich abschätzen, wie
der Berufsalltag einmal sein wird. Bei Unklarheiten würde ich
noch weitergehen und empfehlen, dass man an die Schnupper
woche später nochmals ein bis zwei Schnuppertage anhängt,
um alles zu vertiefen.
Weniger gut finde ich hingegen, wenn die Lehrverträge zu früh,
also ein Jahr vor Schulende, abgeschlossen werden. Das ist
nicht optimal, weil die Schüler einfach zu jung sind. Sie ent
scheiden sich in dieser Phase vielleicht für einen Gastrono
mieberuf, doch später passt irgendetwas nicht, und sie bre
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Wo sind die Profi-Frauen
am Profi-Herd?
GABRIELLA CECCHELLERO ÜBER FRAUEN AM HERD, WAS
ES BRAUCHT, UM AN DER SPITZE MIT ZU KOCHEN UND
WAS, UM SELBST EINEN EIGENEN BETRIEB ZU FÜHREN.

G

ion A. Caminada baute das schlichte Haus am Hang mit
ten im Dorf von Siat. Darin verwöhnen Gabriella Cec
chellero und ihr Partner Hugo Hess seit vier Jahren die
Gäste. Gabriella Cecchellero kocht in der Ustria Steila zwar
nicht mehr so aufwändig wie früher, als ihre Küche noch mit
16 GaultMillau Punkten bewertet wurde; etwas einfacher ist
jetzt alles, aber nicht minder gut. Ihr Weg führte sie zuerst in
den «Quellenhof» in Bad Ragaz, danach ins Gourmetrestau
rant Äbtestube der Grand Hotels Bad Ragaz, weiter ins «Leo
nardo» in Balzers und ins Schloss Sins und von dort in die Ustria
Steila nach Siat.

Gabriella Cecchellero, nach Jahren in Gourmetrestaurants
führen Sie seit vier Jahren mit Ihrem Partner Hugo Hess die
Ustria Staila in Siat. Warum dieser Wechsel?
Die Spitzengastronomie war kein Thema mehr. Der Kochtrend
hat sich in eine Richtung bewegt, die nicht mehr stimmig war
für mich. Wer an der Spitze mitkochen will, muss sich ständig
neu erfinden. Ich möchte nicht mehr immer neuen Trends und
den hohen Erwartungen gerecht werden.
Der Stress war zu gross?
Nein. Der Wechsel war ein rein persönlicher Entscheid. Zudem:
Der Stress, einen eigenen Betrieb zu führen, ist eigentlich fast
noch grösser.
Warum findet man in Graubünden (und anderswo) so wenige
Frauen in der Spitzengastronomie?
(Schmunzelnd): Vielleicht weil nur wenige bereit sind so viel zu
arbeiten wie ich… Ebenso denke ich, viele Frauen haben ein
fach andere Pläne nach ihrer Ausbildung; viele gründen auch
eine Familie, was sich dann schwer mit einem Job in der Spit
zengastronomie verbinden lässt.

Was braucht es denn, um vorne mit dabei zu sein?
Man muss es wollen. Wer in der Spitzenklasse kochen möchte,
muss viel Biss haben. Allerdings finde ich nicht, dass ein TopJob geschlechterabhängig ist. Das ist jedem seine persönliche
Entscheidung. Ich selber wollte diesen Weg einschlagen und
wurde dabei von meinen Chefs gefördert.
Wie macht Frau in der Küche Karriere?
Ich selber war wohl zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wurde
unterstützt und motiviert. Das ist das eine. Das andere ist,
dass man in einem guten, harmonischen Team arbeiten kann.
Nur dann kann man erfolgreich sein.
Ist es von Vorteil in einer Spitzenküche seine Kochlehre zu
machen?
Nicht unbedingt. Ich selber habe meine Lehre in einem Fami
lienbetrieb gemacht und bin von dort aus direkt in den Quellen
hof, wo ich mit erst 18 Jahren zusammen mit 27 Köchen in der
Küche stand... Bis dahin hatte ich übrigens noch nie einen
Hummer gesehen. Für mich war die erste Zeit im Quellenhof
darum wie eine zusätzliche Lehre. Wichtig ist, dass der Ler
nende Freude hat und unterstützt wird. Wie mein eigener Weg
aussehen sollte, wurde mir in der Grossküche im Quellenhof
klar: ich wollte nie Chefin über 20 Mitarbeiter sein, sondern
mit Kreativität im à la Carte Bereich arbeiten.
Was sind die Herausforderungen einen eigenen Betrieb zu
führen?
Diesen Schritt sollte sich jeder gut überlegen. Man muss Pro
und Contra abwägen. Ein Zwei-Mann-Betrieb, wie wir ihn jetzt
in Siat führen, bedingt die Bereitschaft, sehr viel zu arbeiten.
Wir haben drei Hotelzimmer, machen die Wäsche selbst, die
Administration, den Einkauf, die Logistik, die Küche, den Ser
vice und alles andere. Dazu haben wir noch Umschwung. Un
sere Tage sind lange. Sie dauern meistens von 07.30 Uhr bis
Mitternacht, manchmal länger. Man muss seine Arbeit lieben.
Hier die Balance zu finden ist schwierig.

«Man muss es wollen. Wer in
der Spitzenklasse kochen
möchte, muss viel Biss haben»
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Es geht nur, weil sich intensive Zeiten mit ruhigen Momenten
abwechseln. Verschneite oder regnerische Tage geben mir die
Energie, die ich in arbeitsreichen Wochen brauche. Dann ist
auch Zeit, um neue Gerichte zu kreieren, hausgemachte Spe
zialitäten einzumachen, einen Ausflug zu unternehmen oder
ein Buch zu lesen.
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USTRIA STAILA, SIAT
Gabriella Cecchellero führt die Ustria Steila zusammen mit ihrem Partner Hugo Hess. Wichtig sind ihnen: Gastfreundschaft,
Begegnung, Kultur und Genuss. Die Ustria Steila ist ausser Dienstag und Mittwoch jeden Tag durchgehend geöffnet. Das Haus besitzt drei individuelle Hotelzimmer, ein Restaurant (ca. 20-40
Personen) und bei schönem Wetter eine Terrasse mit Weitsicht.
Reservationen empfehlen sich, da die Platzzahl beschränkt ist.
www.ustriasteila.ch, Tel. 081 925 19 19

«Ein Zwei-Mann-Betrieb, wie wir
ihn in Siat führen, bedingt die
Bereitschaft, sehr viel zu arbeiten»

Wenn man wie Sie auf dem Lande in einem kleinen Dorf
kocht, braucht es wohl auch die Verankerung in der Region.
Ja. Darum kaufen wir auch gerne lokal und regional ein. Die
Gäste wissen das. So kommt das Fleisch und Gemüse direkt
vom Bauer, der Käse von der Alp und die Kräuter aus dem ei
genen Garten. Die Geissmilch von nebenan verarbeite ich zu
Ricotta. Aus den regionalen Früchten mache ich Chutneys und
Konfitüren. Bei uns ist alles hausgemacht. Diese Qualität schät
zen unsere Gäste sehr. Durch die saisonale Küche ändert sich
unsere Speisekarte entsprechend – im Herbst Wild aus ein
heimischer Jagd oder Pilze aus den umliegenden Wäldern. Das
abwechslungsreiche Angebot richtet sich an Einheimische wie
Gäste, kleinen und grossen Hunger und jedes Budget.
GABRIELLA CECCHELLERO HAT DIE SPITZENGASTRONOMIE KENNENGELERNT,
UM DANACH MIT LEIDENSCHAFT IHRE EIGENE KÜCHE ZU KREIEREN.

Interview und Foto: Karin Huber

ANZEIGE

Fullservice aus dem Bündnerland!

Scan Me
www.drucki.ch
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IN T E R V IE W

Weintrends – wohin
geht die Reise?
HABEN DIE 0,5 LITER WEINFLASCHEN, DIE «HALBELI», BALD AUSGEDIENT? VERSCHWINDEN DIE 2-DL-FLÄSCHCHEN GANZ VOM MARKT?
WERDEN DIE WEINE KÜNFTIG WENIGER ALKOHOL AUFWEISEN?
KOMMEN DIE BIOWEINE? CHRISTIAN KOMPOSCH, DER IN THUSIS MIT
SEINER FRAU ANNALIS IN 6. GENERATION DIE WEINHANDLUNG
WIELAND FÜHRT, SAGT, WIE SICH DIE WEINWELTEN VERÄNDERN.

S

eit 1837 gibt es in Thusis die Weinhandlung Wieland. Ihre
Unabhängigkeit möchte sie sich weiterhin bewahren.
Tatsächlich ist sie heute in Graubünden eine der letzten
selbstständigen Weinhandlungen. «Alle Weine», so bestätigt
Christian Komposch, «werden von mir in Zusammenarbeit
mit meinem Team und den jeweiligen Produzenten selektio
niert. Qualität und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis sind
dabei unsere Parameter». Komposch beliefert vor allem Gas
tronomiebetriebe. Er weiss, was gut läuft und was weniger.

der regionalen Gastronomie. Wir stellen aber auch fest, dass
der Verdrängungskampf in den Tourismusorten gross ist.
Wer in Graubünden trinkt vor allem die einheimischen Weine?
Das sind ganz klar unsere Gäste. Sie fragen auch sehr oft nach
unseren verschiedenen Spezialitäten. Entsprechend schnell
sind diese dann jeweils ausverkauft. Viele Gastronomiebetrie
be bieten heute ein sehr breites Sortiment an Herrschäftler
Weinen an. Nach wie vor am meisten gefragt sind jedoch im
mer noch der Riesling x Silvaner und der Blauburgunder.

Christian Komposch, welche Tendenzen machen Sie in der
Gastronomie aus?

Wie steht es mit den Bioweinen? Die nehmen doch einen
immer höheren Stellenwert in der Nachfrage ein.

Von der Flaschengrösse her steht fest: Die 5 dl Flasche ist sehr
rückläufig. Die Gastronomen setzen immer mehr auf die 7 dl
Flasche. Dies bedingt jedoch, dass die Restaurants aktiv Fla
schenweine auch per Glas ausschenken.

Das stimmt. Die Tendenzen sind zunehmend. Immer mehr Be
triebe, auch in Graubünden, stellen ihre Betriebe auf bio und
bio-dynamisch um. Wir stellen fest, dass viele Weinbetriebe
bio produzieren, dies aber nicht kommunizieren, um die Kon
sumenten nicht zu verunsichern.

Verschiedene Restaurants bieten oft nur wenige Weine in
Flaschenqualität offen an…
Das ist nicht unbedingt verkehrt. Wir empfehlen sogar, ein klei
nes Sortiment offen anzubieten, also ein bis zwei Weissweine
und zwei bis drei Rotweine. Wenn in einem Restaurant viele
Weine offen nachgefragt werden, kann das Angebot natürlich
auch grösser sein. Der Wechsel zur 7 dl Flasche hat viel mit
der steigenden Qualität der Weine zu tun. Einfachere Weine in
5 dl Flaschen sind zunehmend Auslaufmodelle. 2 dl Fläsch
chen sind bereits am Aussterben…
Wer trinkt Wein?
Die Konsumenten werden zunehmend jünger. Es ist modern,
Wein zu trinken. Allerdings muss auch gesagt werden, dass
der mittlere pro Kopf-Verbrauch seit rund 20 Jahren rückläu
fig ist. Heute werden jährlich pro Kopf 35-37 Liter Wein ge
trunken.
Wer kauft den Wein noch in der Weinhandlung?
In unserem Betrieb liegt der Gastronomieanteil mit 70 Prozent
sehr hoch. Die restlichen 30 Prozent verkaufen wir an Private.
In vielen anderen Weinhandlungen ist das Verhältnis meist
genau umgekehrt. Unser Betrieb ist jedoch stark verankert in
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Zum Geschmack: Werden eher süsse oder eher trockene
Weine getrunken?
Man kann es grob so umschreiben: Die einfacheren Weine wei
sen mehr Restzucker auf. Bislang gab es bei den edleren Wei
nen vielfach solche, die mit einem Alkoholgehalt von 14-15 Pro
zent eher etwas mastig waren. Der Trend geht nun aber weg
von diesen Weinen. Die neuen Weine weisen wieder weniger
Alkohol auf, sind eleganter, saftiger, frischer. Weinkenner, die
gerne etwas Besonderes geniessen, wählen ohnehin oft Weine,
die Ecken und Kanten haben. Zu deftigen Gerichten passen
übrigens Weine mit Struktur viel besser als mastige Weine.
Das Preisgefüge bei Weinen ist unterschiedlich. Viele gute
Weine sind jedoch auch entsprechend teuer.
Wer gute Weine produziert, arbeitet mehr und aufwendiger.
Das schlägt sich selbstverständlich im Preis nieder. Der gute
Ruf des Weingutes und des Weinanbaugebietes sind weitere
Preisfaktoren. Auch die Verfügbarkeit, sprich Raritäten/Spe
zialitäten, kann sich auf den Preis auswirken.
Was hat sich bei den Sorten verändert?
Weine aus Übersee sind in der Schweiz und in Graubünden
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CHRISTIAN KOMPOSCH (LINKS) FÜHRT MIT SEINER FRAU DIE
WEINHANDLUNG WIELAND IN THUSIS NUN BEREITS IN 6. GENERATION.

WEINKELLEREI WIELAND
Die Kellerei Wieland in Thusis wurde 1837 gegründet. Die Firma
hat sich ihre Unabhängigkeit bewahrt und ist heute eine der
letzten selbstständigen Weinhandlungen im Kanton Graubünden. Sie wird von Christian Komposch zusammen mit seiner
Frau Annalis in sechster Generation geleitet. Alle Weine werden
von den Inhabern in Zusammenarbeit mit dem Team und den
jeweiligen Produzenten selektioniert. «Ausschlaggebend für die
Selektion ist Qualität und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis»,
sagt Christian Komposch. Er legt Wert auf persönliche Beratung,
termingerechte Lieferungen, unkomplizierte und schnelle Auftragsausführung und natürlich auf individuelle Lösungen für
spezielle Kundenwünsche.
Christian Komposch beliefert ganz Graubünden (Ausnahmen
Engadin und Arosa) mit Weinen und Spirituosen. In der der Kellerei angegliederten Vinothek können nach Voranmeldung Degustationen gebucht werden. Komposch importiert direkt selber
Weine von rund 30 Weingütern. Sein Gesamtsortiment umfasst
350 verschiedene Flaschenweine. Zum erweiterten Sortiment
kommen 150 Spirituosen, Liköre, Süssgetränke, Wasser, Bier.
Seit 1. Januar 2016 gehört die Getränke Bachmann AG in Landquart zur Firma.

rückläufig. Davon profitieren die klassischen europäischen
Weinbaugebiete wie Italien, Spanien, Österreich und Frank
reich. In Graubünden haben die Franzosen jedoch – zumindest
bis heute – noch keinen allzu grossen Stellenwert. Auch die
Weine aus Deutschland, darunter ganz hervorragende, wer
den bisher erst von einer kleinen Szene nachgefragt. In Bars
und Trendlokalen ist teilweise der Verkauf nach Traubensorten
wichtiger als nach Herkunft.

www.wieland.ch

Christian Komposch, wie wird das Weinjahr 2016?

schaut, neu beurteilt und ergänzt. Wir empfehlen, öfter ein
mal neue Weine anzubieten und diese dem Gast zum Probie
ren zu geben. Übrigens werden auch Spirituosen ein zuneh
mend wichtiger Faktor.

Bislang war das Wetter ja nicht immer optimal. Es wird darum
sicher ein anspruchsvolles 2016!

Was ist der schönste Beruf für Sie?

Wie etwa sollte das Weinangebot in einem Restaurant aussehen?
Das Sortiment sollte mindestens 20-30 Weine, weisse und
rote, umfassen. Darunter sein sollten Weine aus Graubünden,
der Schweiz sowie aus Italien, Spanien, Frankreich. Gut ist,
wenn der Gastronom das Angebot immer wieder einmal an

NACH WIE VOR WERDEN WEINE IN THUSIS DIREKT ABGEFÜLLT.

Der schönste Beruf ist sicher jener des Weinhändlers! Der Be
ruf ist spannend, er lebt, er verändert sich ständig, er hat eine
schöne, kommunikative Seite, fordert zu Diskussionen heraus
und man kann natürlich immer neue gute Weine und Weingü
ter kennenlernen...
Interview und Fotos: Karin Huber

CALANDA RADLER 0.0%
GRENZENLOS ERFRISCHEND

100% NATÜRLICH UND 0.0% ALKOHOL

G A S T R O -V E RE INE IM B L I CK P U NK T
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Gastro Prättigau mit
aktiver Präsidentin
MADLENE ROMINGER IST MIT GROSSEN
ZIELEN GESTARTET, ALS SIE VOR RUND SECHS
JAHREN ZUR PRÄSIDENTIN VON GASTRO
PRÄTTIGAU GEWÄHLT WURDE. HEUTE IST
IHR RESÜMEE ÜBER DIESE ZEIT NICHT NUR
POSITIV, DENN «JEDER KOCHT HIER NOCH SEIN
EIGENES SÜPPCHEN». DOCH DIE HOFFNUNG
BLEIBT, DIE MITGLIEDER VIELLEICHT DOCH
NOCH BESSER VERNETZEN ZU KÖNNEN.

E

twas gemeinsam bewegen und so das Image des Gastge
werbes zu verbessern: Das waren und bleiben die Ideen
von Madlene Rominger, die seit 2010 als Präsidentin von
Gastro Prättigau wirkt. Sie führt zusammen mit ihrem Mann
Andreas das Restaurant Landhaus in Jenaz. In der Küche steht
die gelernte Köchin selber. Das Paar hat aus dem Betrieb eine
kulinarisch-musikalische Anlaufstelle für die zahlreichen Gäs
te gemacht. Immer wieder sorgen hochkarätige Musik-Events
für viel Aufmerksamkeit. Die Hände in den Schoss legen und
auf bessere Zeiten warten, das ist nicht das Ding von Madlene
Rominger. Viel lieber packt sie an, bewegt etwas, sucht nach
speziellen Angeboten und guten Musikgruppen.
Bei Gastro Prättigau wollte und möchte die aktive Präsidentin
auch etwas bewegen. Die Nachfolgerin von Paula Vetter (ehe
mals Gasthaus zum Platz) hatte hehre Pläne, als sie gewählt
wurde. «Ich wollte unsere Mitglieder zusammenbringen, wollte
sie einladen zu einem regelmässigen Stammtisch, zu Ausflü
gen und zu gemeinsamen Aktionen. Aber ich merkte bald, dass
hier kaum jemand Zeit hat, sich nebst seinem Betrieb noch
um andere Dinge zu kümmern. Zeit und Energie für anderes
bleibt da wohl nicht viel», sagt Madlene Rominger.
Guter Rat ist teuer, findet die aktive Präsidentin, die immer
wieder neu versucht, die Mitglieder zu gemeinsamen Aktio
nen zu bewegen. So wie in Jenaz, wo man noch mit den ande
ren Betrieben redet und ab und zu zusammensitzt, so würde
sie es sich auch im ganzen Tal wünschen. Sie selber besucht
zwar immer wieder verschiedene Betriebe, um zu spüren, was
die Kollegen so bewegt, doch allzu grosse Notiz wird auch da
von nicht genommen. «Ich glaube», so mutmasst Madlene
Rominger, «dass sich unsere Mitglieder im Alltagsstress gar
nicht bewusst sind, dass sie ja auch Teil des Gefüges sind –

ausser bei den vergangenen grossen Themen wie «rauchfreie
Betriebe» oder Mehrwertsteuer, bei denen sich dann doch alle
auf die eine oder andere Art engagiert hatten.

Ausbildung und Nachwuchs sind zentral
«Wir sollten nun die Diskussionen rund um die Einführung der
Wirteprüfung respektive um die Ausbildung von Neu- und Quer
einsteigern diskutieren. Denn je besser die Leute ausgebildet
sind, desto höher wird die Qualität in der Gastronomie», sagt
Rominger. Anderseits weiss sie aber auch: «Entweder führt
man seinen Betrieb mit Herzblut, dann funktioniert es, oder
man tut einfach irgendetwas, was dann zu nichts Dauerhaf
tem führt.»
Dass es möglich ist, auch bei Gastro Prättigau gemeinsam et
was auf die Beine zu stellen, das versöhnt Madlene Rominger
mit den übrigen Inaktivitäten ihrer Mitglieder wieder. «Die
Klosterser haben es mit der «Genussmeile Klosters» ge
schafft, einige der Betriebe zu Projekten zusammenzubringen
oder sie zu kleineren und grösseren Kooperationen zu moti
vieren. Und Mitglieder von Gastro Prättigau haben zumindest
am Gastro(s)pass teilgenommen.»
Dass künftig wieder vermehrt Gemeinsames geschaffen und
die Kommunikation untereinander verbessert werden kann, das
bleibt das grosse Anliegen der Präsidentin. «Ich wünsche mir,
dass unsere Mitglieder zumindest wieder mehr Interesse auch
an unserer Generalversammlung haben». Madlene Rominger
stellt sich zudem vor, sich verstärkt gemeinsam für die Förde
rung des Nachwuchses einzusetzen. «Denn ohne Nachwuchs
werden noch mehr Betriebe ihre Türen schliessen müssen».
Text und Foto: Karin Huber
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L E HR A B S CHLU S S P R ÜF UN G

Lernende werden mit dem
Schlachtruf «Huh» gefeiert
WAS HABEN ISLAND UND SEINE EM-FUSSBALLNATIONALMANNSCHAFT MIT DEN IN HOTELLERIE UND GASTRONOMIE
LERNENDEN ZU TUN? MEHR ALS MAN AUF ANHIEB DENKT.
WER, WIE DIE ISLÄNDER LERNT, ALS TEAM ERFOLGREICH ZU
SEIN, BESTEHT AUCH IN SEINEM BERUF ALS KOCH, KÖCHIN,
HOTEL- UND RESTAURANTFACHANGESTELLTE UND KV.

D

ie Lehrabschlussfeier im Forum im Ried in Landquart
hatte es in sich. Zum einen wartete GastroGraubünden
mit einer digitalen Innovation auf, indem der Berufsver
band sämtlichen Lernenden zu ihrer Abschlussfeier die per
sönliche Abschlussnote per Handy übermittelte. Das, so Franz
Sepp Caluori, Präsident GastroGraubünden, habe es bislang
überhaupt noch nie so gegeben. Die ungewöhnliche Aktion ist
bei den Jugendlichen übrigens auf eine grosse Resonanz ge
stossen.
Zum anderen zeigte Caluori im Anschluss an seine unterhalt
same Rede noch einen Film über die EM-Fussballmanschaft
der Isländer. Zwar hat Island das Viertelfinale gegen Frankreich
verloren, doch die Spieler sind die Helden dieser EM. Entspre
chend euphorisch empfingen die Fans die Mannschaft zu Hau
se mit dem lauten Schlachtruf «Huh». Die Angehörigen, die
Verantwortlichen der Lehrbetriebe und zahlreiche Gäste lies
sen in Landquart denn auch entsprechend dem Vorbild der
Isländer die LAP-Absolventinnen und -Absolventen zu guter
letzt mit dem Schlachtruf «Huh» hochleben.

Fünf Tugenden
«Unsere heutige Feier möchte ich zum Anlass nehmen, euch
LAP-Absolventinnen und Absolventen die fünf Tugenden mit
auf den Weg zu geben, welche das Erfolgsrezept der Isländer
und auch der Gastronomie und Hotellerie sind», so Caluori, der
sich hier auf Thorgrimur Thrainsson, den Mental Coach der
isländischen Fussballmannschaft, bezog.
An der Euro sei Island zum Symbol für den Teamgeist gewor
den, so Caluori. Bezogen auf die Gastronomie und Hotellerie
sei der Teamgeist ebenfalls massgebender Faktor. «Die Leis
tung eines Betriebes für den Gast hängt stark von jedem Ein
zelnen ab, kommt aber erst im Team zum Tragen. Sind wir uns
dessen bewusst und freuen uns auf gemeinsame Erfolge!»

Kein Erfolg ohne Vorbereitung
Franz Sepp Caluori ging ferner auf die sieben grossen und vie
len kleinen Fussballhallen in Island ein, die es wegen der klima
tischen Verhältnisse braucht. «Damit sind die Isländer nicht nur
Europa-, sondern gleich Weltmeister. Aber auch ihr Nachwuchs
wird gezielt gefördert: 90 Prozent der Kinder betreiben Sport.
Fussball hat dabei Handball in der Beliebtheitsskala überholt!
Die Isländer bekommen durch die gute Infrastruktur eine TopAusbildung als Fussballer und ernten jetzt die Erfolge.» Bezo
gen auf die Lernenden verwies Caluori auf die Lehre als gutes
Fundament für die Zukunft. Der Erfolg basiere auch auf einer
guten Vorbereitung und darauf, dass die Jahre nach der Lehre
äusserst lehrreich seien.
Aus Fehlern lernen
Wer lerne, mit Erfolg und Misserfolg umzugehen und dabei
aus seinen Fehlern lerne, der werde – ganz wie die Isländer in
der Wirtschaftskrise – auch im Leben bestehen, so Caluori. Nur
wer hinfalle, könne wieder aufstehen und das Gelernte ins Le
ben integrieren. So gesehen sei auch der Lehrabschluss nicht
das Ende, sondern der Anfang des Lernens…
Mit auf ihren Weg gab Franz Sepp Caluori den Lernenden eine
weitere isländische Tugend: Bescheidenheit. «Bescheiden
heit und Flexibilität fördern den Respekt voreinander. Es geht
nicht nur darum, sich am eigenen Leben zu erfreuen, sondern
dafür zu sorgen, dass es den andern ebenfalls gut geht. Als
Gastgeber sind wir in unserer Branche geradezu prädestiniert,
diese Tugend zu leben. Gemeinsam für den Gast, gemeinsam
aber auch für das Team!» Und zu guter Letzt gab Franz Sepp
Caluori den Lernenden an ihrer Abschlussfeier Tugend Nr. 5 mit
auf den Weg: «Glaubt an Euch, lernt aus Fehlern und steht nach
Misserfolgen immer wieder auf, geht euren Weg in Beschei
denheit und seid diszipliniert – denn weder der Erfolg im Team
noch der Erfolg an der LAP kommen von ungefähr!»
Text: gastro-i | Fotos: David Henderson
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LINKS: «FEUERZAUBER»; DIE LEHRAB
SCHLUSSFEIER IST EIN FREUDENTAG.

HOCH SOLLEN SIE LEBEN: DIE LERNENDEN WURDEN AN IHRER LEHRABSCHLUSSFEIER
GANZ NACH ISLÄNDISCHEM VORBILD MIT DEM SCHLACHTRUF «HUH» GEFEIERT.

FREUDE HERRSCHT.

EIN NOVUM: DIE LERNENDEN
FANDEN IHRE ABSCHLUSSNOTE
AUF IHREM HANDY.

FRANZ SEPP CALUORI WÜRDIGT DAS
DURCHHALTEVERMÖGEN DER JUNGEN LEUTE.

SERAINA VENZIN BEFRAGT EINE FRISCH GEBACKENE BERUFSFRAU.
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N ACH W U CH S D E R AU S B IL D NE R

Andreas Baselgia:

«Laura darf und
soll alles ausprobieren können»
ANDREAS BASELGIA IST SEIT 2007 KÜCHENCHEF
IM HOTEL/RESTAURANT CENTRAL IN OBERSAXEN.
SEINE LEHRTOCHTER LAURA SOLÉR AUS DISENTIS
HAT SICH DIE TEILNAHME AM JEUNE TALENT
ESCOFFIER KOCHWETTBEWERB ERKOCHT. ER
FREUT SICH, DASS SIE NUN AN DIE ENDAUSSCHEIDUNG NACH ASCONA REISEN DARF.
ANDREAS BASELGIA, KÜCHENCHEF IM HOTEL/RESTAURANT CENTRAL
IN OBERSAXEN, UNTERSTÜTZT SEINE LERNENDEN IN ALLEN BELANGEN.

L

aura ist jetzt im dritten Lehrjahr bei uns. Sie ist eine gute
Lehrtochter, aber immer noch etwas schüchtern. Dabei
zeigt sie doch jeden Tag, was in ihr steckt. Ich freue mich,
dass sie am «Jeune Talent Escoffier Kochwettbewerb» so
gut abgeschnitten hat. Das hat ihr ein bisschen mehr Selbst
vertrauen gegeben…».
Andreas Baselgia (35) fördert sowohl Laura als auch den Zweit
jahres-Lernenden, wo immer es möglich ist. «Mit Laura habe
ich auch die Kochideen für den Wettbewerb besprochen. Sie
wollte unbedingt Lachs zubereiten. Und es ist ja auch gut he
rausgekommen für sie. Wir sind eine kleine Küche mit fünf
Mitarbeitenden in der Sommersaison und sieben in der Win
tersaison. In einer kleinen Küche ist es für Lernende einfacher,
denke ich. Sie haben Gelegenheit, alles kennenzulernen und
viel zu lernen. Ich wünsche Laura, dass sie gewinnen kann am
Kochwettbewerb. Denn sie hat wirklich das Zeug dazu. Ver
mutlich wird sie etwas nervös sein, aber ich bin sicher: Laura
wird es gut machen!»

Ideen sind willkommen
Andreas Baselgia, der mit 13 GaultMillau Punkten auf hohem
Niveau kocht, kann seinem Nachwuchs viel mitgeben. Es ist
ihm auch wichtig, dass die Lernenden gut ins Team integriert
werden und dass sie sich gegenseitig helfen und gut unter
stützen. «Sie dürfen immer eigene Vorschläge machen. Ich
freue mich, wenn sie ihre eigenen Ideen einbringen. Laura ist
hier noch etwas zurückhaltend, hat wohl viel Respekt. Aber
ich denke, dass sie sich wohl fühlt bei uns. Schön wäre, wenn
sie sich noch etwas selbstbewusster einbringen würde. Sie
hat Ideen und kann etwas. Als Küchenchef ist es mir jedoch
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ein Anliegen, die Lernenden so zu nehmen, wie sie sind. Ich
versuche ebenfalls, sie individuell zu fördern. Wir kreieren jede
zweite Woche ein neues Viergangmenu. Es ist eine gute Gele
genheit für sie, ihre Ideen mit einzubringen».
Verantwortung kann Andreas Baselgia gut abgeben, gerade
auch an die Lernenden. «Meine Lehrlinge sollen lernen, mitzu
denken. Am Ende ihrer Lehrzeit sollen sie sagen können, dass
sie etwas bei mir gelernt haben und dass sie das, was sie lern
ten, auch selbstständig umsetzen können. Dass dies so ist, be
dingt ein gutes Grundwissen. Alle meine Lernenden müssen
über die Grundkenntnisse der Küche verfügen. Sehr wichtig
ist auch, die Gerichte gut abzuschmecken».
In der Küche des Restaurants Central verständigen sich alle
auf Deutsch. «Ich möchte dort bewusst nicht romanisch re
den, weil ich überzeugt bin, dass es gerade romanisch spre
chenden Mitarbeitenden wie Laura mehr hilft, wenn sie ler
nen, gut deutsch zu sprechen.»
«Wir sind zwar ein kleines Küchenteam, aber wir sind sehr leis
tungsfähig. In der Hochsaison bereiten wir jeden Tag rund 80
bis 100 à la Carte Gerichte sowie für unsere Halbpensionsgäste
sehr viele Viergang-Menus zu. Wir wechseln zwar oft die Ge
richte, aber wir haben doch auch viele Gäste, welche auf unse
ren Klassikern bestehen. Uns allen ist es ein Anliegen, unsere
Produkte frisch und saisonal wenn möglich in der Region bei
unseren Produzenten einzukaufen. Aber jetzt drücken wir Lau
ra alle Daumen für ein gutes Abschneiden am Wettbewerb».
Text und Foto: Karin Huber
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Laura Solèr:

«Ich habe mein
Hobby zum
Beruf gemacht»
LAURA SOLÈR IST IM DRITTEN LEHRJAHR UND
WIRD VON ANDREAS BASELGIA, KÜCHENCHEF IM
HOTEL/RESTAURANT CENTRAL IN OBERSAXEN,
AUSGEBILDET. LAURA IST NICHT NUR RUND
HERUM ZUFRIEDEN MIT IHRER AUSBILDUNG.
SIE HAT ES DIESEN SOMMER SOGAR IN DIE
AUSSCHEIDUNGSRUNDE DER «YOUNG TALENT»
ESCOFFIER GESCHAFFT.
LAURA LEGT HAND AN EINE FRISCHE FORELLE.

L

aura kocht gerne. Sie hat, wie sie sagt, den richtigen Beruf für sich gefunden. Und sie weiss schon jetzt, dass sie
nach der Lehrabschlussprüfung unbedingt auch im Ausland arbeiten möchte. «In England, Australien, in Alaska… einfach überall, um die Küchen in aller Welt kennenzulernen».
Laura hat schon als ganz junges Mädchen gerne gekocht. Seit
ihrer Lehre hat sie nun, wie sie sagt, «ihr Hobby zum Beruf gemacht». Angefangen hat alles mit dem Freund ihrer Schwester,
der seinerzeit seine Kochausbildung im «Central» in Obersaxen
machte. «Er erzählte mir, dass man bei Andreas Baselgia viel
lerne. So habe ich eine Schnupperlehre gemacht und mich
dann gleich auch beworben für meine Ausbildung».

Nicht immer einfach: Der Schritt in den Beruf
Der Anfang war nicht nur Zuckerguss und damit nicht immer
ganz einfach für Laura. «Alle hier waren sehr nett. Aber ich kam
direkt von der Schule und musste mich zuerst daran gewöhnen, den ganzen Tag zu arbeiten. Zudem sah ich meine Kollegen nicht mehr so oft. Aber nach einer kurzen Zeit habe ich
mich eingewöhnt. Unser Team ist sehr gut, mein Chef ist auch
sehr angenehm; nein, streng ist er nicht. Gut ist auch, dass er
sich nicht so schnell aufregt. Der Umgangston bei uns in der
Küche ist sehr freundlich. Man diskutiert und redet miteinander und schreit sich nicht an…».
Laura hat für sich bald einmal die Dessertküche entdeckt. Sie
verwöhnt die Gäste gerne mit kleinen süssen Überraschungen. Aber Fisch und Fleisch kocht sie ebenfalls gerne. Andreas Baselgia, der mit 13 Gault Millau Punkten im Central hohe
Massstäbe setzt, ist ihr Vorbild. «Wir machen alles frisch, ar-

beiten mit saisonalen und immer mit frischen Produkten und
machen alles selber. Mir ist vor allem wichtig, dass ich kreativ
sein darf und dass ich vieles ausprobieren kann. Wenn die Gäste glücklich sind, dann bin ich es auch».
Eines Tages hat der Küchenchef Laura ein Wettbewerbsformular in die Hand gedrückt und sie gefragt ob sie Lust hätte, am
Kochwettbewerb «Young Talent Escoffier» mitzumachen. Es
ist ein Kochwettbewerb für junge Köche in Ausbildung, die
nicht älter als 22 Jahre alt sind. «Ich habe mir das dann überlegt und Lust gekriegt, mich anzumelden. Für mich ist das eine
gute Gelegenheit, mich mit anderen Jungköchen zu vergleichen. So sehe ich auch, wo ich selber stehe. Ich habe mit meinem Chef ein Rezept zusammengestellt auf der Basis von
Lachs und Jakobsmuscheln. Gekocht habe ich dann alles selber. Wir haben das Rezept aufgeschrieben, Fotos gemacht und
dann alles mit dem Wettbewerbsformular eingeschickt.»
Laura hat die erste Runde bravourös geschafft. Sie wurde eingeladen, am Wettbewerb vom 17. September in Canobbio mitzumachen. Über das gute Resultat hat sie sich offensichtlich
sehr gefreut. Sie, die ansonsten eher ein bisschen schüchtern
ist, sagt dann aber doch ganz selbstbewusst: «Also, unter die
drei Besten will ich schon kommen. Noch besser wäre natürlich, wenn ich gewinnen würde…».
Im «Central» drückt man Laura auf jeden Fall schon heute die
Daumen und wird mit ihr an ihrem grossen Tag mitfiebern. Dass
sie so gut unterstützt wird, freut sie. «Aber ich würde auch
sonst sofort wieder meine Lehre bei meinem Chef machen».
Text und Foto: Karin Huber
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Crowdfunding: Ein innovativer
Weg zur Finanzierung
CROWDFUNDING IST AUCH FÜR HOTEL- UND GASTRONOMIEBETRIEBE EINE FORM DER
FINANZIERUNG. WAS ES ZU BEACHTEN GIBT, ERKLÄRT SEBASTIAN FRÜH, PROJEKTLEITER
KOMPETENZ-SCHWERPUNKT «DIGITALE STRATEGIEN» AM SIFE DER HTW CHUR. TEIL I.

Sebastian Früh, wo gibt es über das Crowdfunding Eigenkapital, wo Darlehen, wo andere Arten der finanziellen Unterstützung?
Tatsächlich gibt es verschiedene Formen von Crowdfunding:
Crowdinvesting – private Geldgeber investieren in Firmen,
Start-ups und Jungunternehmen und bekommen als Gegen
leistung Eigenkapitalanteile oder Gewinnbeteiligungen. Crowd
lending ermöglicht die Aufnahme von Krediten über mehrere
private Kapitalgeber (hier bekommen die Geldgeber eine Ren
dite in Form einer Zinszahlung). Beim Crowddonating spenden
Leute für ein Projekt, ohne Gegenleistungen zu erwarten. Beim
(Reward-based) Crowdfunding geben Unterstützer Geld für
ein Projekt, ohne eine monetäre Gegenleistung zu erhalten.
Jede Form für sich ist sehr komplex in der Umsetzung. Gemein
sam haben diese Formen im Grunde nur, dass mehrere bzw.
viele Leute Geld geben – und das online.

Welche Kosten entstehen? Kommt das Projekt nicht zustande, erhalten die Unterstützer ja ihr Geld zurück.
Die Kosten variieren je nach Plattform und Format des Crowd
fundings. Beim (reward based) Crowdfunding gibt es Platt
formen, bei welchen für den Initiator keine weiteren Kosten
entstehen. Andere Plattformen hingegen verrechnen Trans
aktionsgebühren und einen Bearbeitungsgebühr bei einer er
folgreichen Finanzierung. Das muss in der Planung einer
Crowdfunding-Kampagne beachtet werden.
Geht der Initiator mit seiner Kampagne auf eine Plattform die
nach dem sogenannten «All or Nothing»-Prinzip agiert, erhält
dieser nur dann das Geld, wenn eine zuvor gesetzte Funding
schwelle in einer festgelegten Zeit erreicht wird. Ist dies nicht
der Fall, erhalten die Unterstützer ihr Geld zurück.
Es gibt jedoch auch andere Plattformen, welche ohne Funding
schwelle arbeiten und nach dem «Keep it All» Prinzip funktio
nieren. Hier ist besonders für Unternehmen Vorsicht geboten.
Bei diesen Plattformen gehen alle Gelder, die bis zum Ende
einer Kampagne gesammelt wurden, an den Initiator. Nutzt
ein Unternehmen eine solche Plattform, ist es verpflichtet das
versprochene Produkt oder die Dienstleistung zu liefern, auch
wenn es im schlimmsten Fall nur einen Unterstützer gibt.

SEBASTIAN FRÜH
BEGLEITET
CROWDFUNDINGPROJEKTE.

Nach wie vor haben viele Hotelbetriebe Nachholbedarf in
der Erneuerung und Vergrösserung ihrer Häuser. Ist Crowdfunding oder Crowdlending eine begehbare Nische?
Wenn wir hier nur vom Zweck der Finanzierung einer Erneue
rung und Vergrösserung von Häusern sprechen, wäre von den
beiden vorgeschlagenen Varianten eher die Form des Crowd
lendings geeignet. Hierbei muss bedacht werden, dass die
Kreditsummen meist limitiert sind und im Anschluss Zins und
Tilgung auf die Initiatoren zukommen werden.

KONTAKT
Sebastian Früh als Vertreter des Teams «Digitale Strategien» der
HTW Chur steht Interessierten für einen ersten Austausch gerne
jederzeit zur Verfügung. Sebastian Früh ist Projektleiter Kompetenz-Schwerpunkt «Digitale Strategien» am Schweizerischen
Institut für Entrepreneurship - SIFE der Hochschule für Technik
und Wirtschaft Chur (HTW Chur).
Tel. 081 286 37 47, sebastian.frueh@htwchur.ch
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Die Möglichkeit eines (reward-based) Crowdfundings besteht
ebenfalls. Hierfür muss der Initiator jedoch die Mehrwerte
dieser Form erkennen und nutzen wollen. Mit (reward-based)
Crowdfunding können Hotelbetriebe neben der (Teil-)Finan
zierung von Projekten ihren Markenaufbau betreiben, Reputa
tion und Kooperationen aufbauen sowie Marketing und PR für
das Produkt oder ein neues Angebot machen. Hierbei müssen
sich Projektinitiatoren im Klaren darüber sein, dass (rewardbased) Crowdfunding im Prinzip nur eine Spezialform von On
line-Business ist. Wer Crowdfunding betreibt, sollte als Ho
telier oder Gastronom bereits seine Erfahrungen im Online-
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Business gesammelt haben oder dazu bereit sein, Ressourcen
freizugeben, um diese zu sammeln.
Gibt es für die Branche Beispiele?
Es gibt einige Beispiele von (reward-based) Crowdfunding für
die Branche. Ein etwas älteres Beispiel, was jedoch gut aufzeigt,
was für ein Hotel im kleinen Rahmen möglich ist, ist die Kam
pagne des Maya Boutique Hotels. Hier wurde im Jahr 2014 eine
für den Wellnessbereich benötigte Fasssauna vorfinanziert:
www.100-days.net/de/projekt/strohballenhotel/project
Ein weiteres Beispiel aus dem Tourismus, welches das Poten
zial von Crowdfunding nicht nur für Projektinitiatoren, sondern
auch für unterschiedliche Leistungsträger einer Destination
aufzeigt, ist der Davoser-Schlitten. Hier hat der lokale Hand
werksbetrieb von Paul Ardüser die Produktion des Original
Davoser Schlittens wieder nach Davos gebracht. In Zusam
menarbeit mit der Destination und dem Kompetenzfeld «Di
gitale Strategien» der HTW Chur, wurden für die Kampagne
«Packages» kreiert, bei welchen beispielsweise Übernach
tungen in einem Davoser Hotel integriert wurden. Diese Kam
pagne hat gezeigt, dass Crowdfunding Mehrwerte für Desti
nationen und Leistungsträger bietet und zur Entwicklung ei
nes kooperativen Netzwerks lokaler Akteure beitragen kann.
www.100-days.net/de/projekt/davoser-schlitten
Für die Gastronomiebranche gibt es ebenfalls mehrere Bei
spiele. Ein gutes und überschaubares Beispiel ist die Kampa
gne von buon caffe ebenfalls aus dem Jahr 2014. Diese zeigt
schön auf, wie ein Betrieb die Geschichte erzählen kann, um
einen Teil der benötigten Infrastruktur zu finanzieren.
www.100-days.net/de/projekt/buon-caffe/intro
Es gibt diverse Plattformen, wie findet man die richtige für
sich?
Man beginnt am besten damit, sich Gedanken zu machen, wel
che der angesprochenen Formen von Crowdfunding am besten
zum Projektgegenstand passt. Hat man diese Entscheidung
getroffen, empfiehlt es sich, die verschiedenen Plattformen
online anzuschauen und sich dann für eine zu entscheiden.
Diese Überlegungen sind nicht trivial und es empfiehlt sich,
vor diesen Entscheidungen das Feedback von Personen ein
zuholen, die bereits mehrere Kampagnen begleitet haben.
Wie geht man ein Crowdfunding Projekt an? Die Kampagnen
sind ja zeitlich meist beschränkt ausserdem braucht es auch
Anreize für Investoren.
Unsere Erfahrung zeigt, dass man für eine (reward-based)
Crowdfunding-Kampagne mindestens zwei Monate Vorlauf
zeit benötigt. Dies, da es mit dem Aufsetzen der Kampagne

MAYA BOUTIQUE HOTEL
Das Walliser Maya Boutique Hotel in Lax Mont-Noble hat für sein
innovatives Strohballenhotel Wellnessanlagen über Crowdfunding finanziert. Die Energie, die für das Haus gebraucht wird,
wird mit Hilfe von Solarröhren und der Restwärme eines Holzofens produziert. Lisa und Louis Micheli, die Eigentümer, haben
2014 auf der Plattform 100 days zuerst für 9500 Franken gefragt,
dann aber 23`000 Franken erhalten. «Wir waren vorsichtig», sagt
Lisa Micheli. «Am Ende konnten wir aber nicht nur eine Sauna,
sondern auch noch ein Jacuzzi und andere Anlagen bauen. Später haben wir für einen Massageraum 6000 Franken nachgefragt und 7200 Franken erhalten. Als Gegenleistung haben wir
Geschenkgutscheine ausgestellt. So können wir bestehende Gäste
binden und neue dazu gewinnen».
1. Projekt für Sauna:
> www.100-days.net/de/projekt/strohballenhotel
2. Projekt für Massage Raum:
>www.100-days.net/de/projekt/wellness

nicht getan ist. Eine Kampagne auf einer Plattform aufzuset
zen und diese Online zu veröffentlichen, kann innerhalb von
kürzester Zeit geschehen. Das ist jedoch für Unternehmen
nicht zielführend. Gerade für diese gilt im Vorgang der Kam
pagne, das Crowdfunding strategisch zu durchdenken, Kom
munikationsmassnahmen zu definieren und ein passendes
Video zu produzieren. Dies braucht je nach Ausgestaltung der
Kampagne weitaus mehr Zeit, mindestens jedoch zwei Monate.
Gerade für Betriebe aus der Hotellerie und der Gastronomie,
empfiehlt es sich, schon zu Beginn auf Personen zurückzu
greifen, die Erfahrungen in diesen Bereichen mitbringen. Denn
eine Crowdfunding-Kampagne ist kompliziert. Kompliziert, weil
der Infrastrukturausbau eines Hotels noch keine begeisternde
Geschichte ist, über die Medien berichten wollen. Weil ein VierSterne Hotel nicht um «Geld betteln» und seine Markenposi
tionierung verwässern möchte. Weil das Geld, das über Crowd
funding reinkommt, nur bedingt zur Renovation reichen wird.
IN DER NÄCHSTEN AUSGABE: TEIL II
Interview: Karin Huber | Fotos: zVg
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Familienferien, wie
man sie sich wünscht
GELUNGENE FAMILIENFERIEN SIND
ES, WENN KINDER ALS NACHWUCHSJOURNALISTEN UND ZUKÜNFTIGE
KRIMIAUTORINNEN IN DIE WELT DES
SCHREIBENS EINTAUCHEN, SPASS
AM REPETIEREN MATHEMATISCHEN
GRUNDWISSENS HABEN UND
ELTERN DIE FREIE ZEIT GENIESSEN.
ERMÖGLICHT HAT DIES DAS HOTEL
«SCHWEIZERHOF» IN LENZERHEIDE.

Z

um ersten Mal konnten Nachwuchsjournalisten und zu
künftige jugendliche Krimiautorinnen im Sommer 2016
im Hotel «Schweizerhof», Lenzerheide, in die faszinie
rende Welt des Schreibens eintauchen. Während die einen
eine Woche lang als rasende Reporter unterwegs waren, inter
viewten, fotografierten, Manuskripte verfassten und am Lap
top redigierten, tüftelten die andern spannende Kriminalge
schichten aus und illustrierten sie gar noch selber.
Fundiert und abwechslungsreich gefördert wurden die Jugend
lichen aber auch in der Mathe-Camp-Woche. Alltagsnahe
Sachaufgaben wurden zur Wiederholung des Schulstoffs an
geboten.

FORDERUNGEN ZUR STÄRKUNG
DES ALPINEN TOURISMUS
Für die Entwicklung der Bergregionen fordert hotelleriesuisse mittelfristig einen nationalen Masterplan für die Bergregionen. Seit
Jahren ist die Entwicklung der Bergregionen rückläufig. hotelleriesuisse fordert daher mittelfristig einen nationalen Masterplan für
den alpinen Raum für die Legislaturperiode 2020 – 2023, in dem
Fördermassnahmen zur Raumplanung, Energiewirtschaft, Landwirtschaft und zum Tourismus in einem Gesamtkontext stehen und
kantons- wie auch branchenübergreifend wirken müssen.
Um aktuell die Beherbergungsbranche besonders im alpinen Raum
zu stärken, ruft hotelleriesuisse die Politik zum Handeln auf. Seit
langem engagiert sich der Verband ebenso wie GastroSuisse aktiv
für hotelleriefreundliche politische Rahmenbedingungen: Für die
definitive Verankerung des Sondersatzes für Beherbergungsleistungen von 3,8 Prozent im Mehrwertsteuergesetz, für die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (Schutzklauselsystem
zur In- und Ausserkraftsetzung eines Kontingentierungssystems).
Besonders wichtig für die vielen saisonalen Betriebe werde sein,
dass Grenzgänger und Kurzaufenthalter, die bis zu 12 Monaten in
der Schweiz tätig sind, von der Kontingentierung ausgenommen
werden. Auch plädiert der Verband für die marktgerechte Umsetzung des Zweitwohnungsgesetzes durch die Kantone und Gemeinden, um einen nachhaltigen Strukturwandel nicht zu behindern.
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Ziel des von Claudia Züllig, Gastgeberin, und Urs Heinz Aerni,
Kulturverantwortlicher des Hotels, sowie Reto Schaub, Päda
goge und Publizist, initiierten Pilotprojekts war es, unterneh
mungslustige Teenager während der Sommerferien im Vier
stern-Familienhotel in den Bergen mittels eines attraktiven
Angebots zu kreativem Selbsttun zu animieren. Dieses Ziel
wurde auch vollends erreicht: Das Jugend Journalisten Camp
und die Krimischreibwoche liefen auf vollen Touren – in locke
rer Atmosphäre und bester Stimmung. Die Texte wurden in
Zeitungen und Zeitschriften publiziert.
Weil das MounTeenCamp so gut eingeschlagen hat, wird das
Hotel «Schweizerhof» das Camp auch 2017 (16. bis 21. Juli,
6. bis 11. August) durchführen. Dann werden medieninteres
sierte Jugendliche eine neue Ausgabe des Jugendmagazins
«Speedy» produzieren können.
www.schweizerhof-lenzerheide.ch/Familien/mounteencamp
Text und Fotos: Reto Schau

A K T UE L L

Nein zum definitiven MWST-Sondersatz
Die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) hat sich entschieden, ab 2018 den provisorischen
Mehrwertsteuer-Sondersatz für die Beherbergungsbranche von 3,8 Prozent um
weitere vier Jahre zu verlängern. Damit
lehnt sie die parlamentarische Initiative
de Buman ab, diesen Sondersatz definitiv
zu verankern. Die Verbände GastroSuisse
und hotelleriesuisse bedauern diesen
Entscheid, weil er die Planungssicherheit
in der Beherbergungsbranche vermindert.

D

ie touristischen Organisationen haben sich seit jeher dafür eingesetzt, den Sondersatz von 3,8 Prozent definitiv
im Mehrwertsteuergesetz zu verankern. Nationalrat Dominique de Buman, Präsident des Schweizer Tourismusverbandes (STV), hatte im März 2015 eine parlamentarische Initiative
eingereicht.

Die seit 20 Jahren provisorische Regelung verhindert eine langfristige Planungssicherheit in der Beherbergungsbranche, da das Parlament alle vier
Jahre über den Sondersatz neu befinden muss. Die definitive gesetzliche
Verankerung des Sondersatzes für Beherbergungsleistungen von 3,8 Prozent hätte für die Schweiz konstante
und gleiche Rahmenbedingungen im
internationalen Wettbewerb gegenüber den europäischen Nachbarn geschaffen und so einen wichtigen Beitrag zur Exportförderung für Tourismusleistungen geleistet. 25 von 28 europäischen Ländern
wenden bereits ein solches System für die Beherbergungsbranche an.
Da der provisorische Sondersatz in der Schweiz schon seit
1996 angewendet wird, entstünden auch keine Steuerausfälle. Durch das Nein der ständerätlichen Kommission geht das
Geschäft zurück an die nationalrätliche Kommission, die nun
mit der Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs beginnt.
Text und Foto: gastro-i

GastroSuisse sagt Nein zu
«Grüne Wirtschaft» und «AHVplus»
GastroSuisse hat die Nein-Parolen zu den
Volksinitiativen «Grüne Wirtschaft» und
«AHVplus» beschlossen. Überambitio
nierte Umweltauflagen würden zu einer
Kostenexplosion führen und das Gastgewerbe im grenzüberschreitenden Wett
bewerb weiter schwächen. Die unsoziale
«AHVplus» würde die Personalkosten
zusätzlich verteuern und letztendlich
Arbeitsplätze gefährden.

D

ie Volksinitiative «Grüne Wirtschaft» will die Umweltbelastung der Schweiz bis ins Jahr 2050 um mindestens 65 Prozent senken. In der energieintensiven Branche Gastgewerbe würden die Preise für Essen und Übernachten stark ansteigen. Die nur für die Schweiz geltenden Regeln
würden die Konkurrenzfähigkeit von Hotellerie und Restauration im harten grenzüberschreitenden Wettbewerb zusätzlich

schwächen und die Hochpreisinsel Schweiz zementieren, ist
GastroSuisse der Ansicht.
Die Initiative «AHVplus» fordert, dass alle Pensionierten pauschal zehn Prozent mehr AHV erhalten. Die ohnehin schon
hohen Personalkosten im Gastgewerbe, welche durchschnittlich fast 50 Prozent des Umsatzes ausmachen, dürfen nicht
noch weiter verteuert werden. Die Finanzierung der AHV stehe zudem bereits heute vor Herausforderungen und würde
durch die Initiative weiter gefährdet, schreibt GastroSuisse.
Die Vorlage würde unnötigerweise ein Loch in die AHV-Kasse
reissen und sei zudem noch sozial unausgewogen.
Casimir Platzer, Präsident von GastroSuisse, stellt klar: «Diese beiden Vorlagen schwächen das Gastgewerbe empfindlich.
Wir kämpfen gegen weitere Kostensteigerungen auf der Hochpreisinsel Schweiz. Gerade in der heutigen schwierigen Wirtschaftslage darf das Gastgewerbe nicht noch zusätzlich belastet werden.»
www.gastrosuisse.ch
Text: gastro-i
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Martin Vincenz, neuer CEO GRF:

«Stärken erkennen und
an unsere Produkte glauben»
MARTIN VINCENZ ANALYSIERT BEVOR ER ÄNDERT.
DER NEUE CEO VON GRAUBÜNDEN FERIEN (GRF) IST
HOCHMOTIVIERT, DIE ANSTEHENDEN AUFGABEN
ANZUGEHEN. ER GIBT EINBLICK IN SEINE UMSETZUNGS
SCHWERPUNKTE, ANLIEGEN, PLÄNE UND VISIONEN.

Martin Vincenz, am 1. Oktober beginnen Sie Ihre neue Arbeit
als CEO von GRF. Es gab schon erste Vorschusslorbeeren. Die
Erwartungshaltung in Sie ist gross… Ein Hemmschuh?
Nein, ich war und bin mir einer grossen Erwartungshaltung be
wusst. Diese Situation beflügelt mehr als sie hemmt. Denn
schliesslich gibt es auch grosse Herausforderungen, auf die
ich mich sehr freue. Zudem kann ich mich auf ein sehr gutes
Team bei Graubünden Ferien freuen, mit welchem die Aufga
ben professionell realisierbar sind. Und nicht zu vergessen alle
Partner, bei denen ich in diversen Vorgesprächen über den
Sommer hinweg den Drang und den Willen zum gemeinsamen
Wirken deutlich gespürt habe.
Die neue Strategie des Vorstands gibt ja die Hauptstossrichtung vor. Wo liegen Ihre Umsetzungsschwerpunkte?
Es geht in erster Linie darum, unser Team für diese Aufgaben
fit zu machen, das heisst die entsprechenden Strukturen mit
den geeigneten Leuten zu schaffen. Die meisten neuen Posi
tionen werden intern besetzt, für einige Stellen werden wir
Leute suchen. Dann gilt es, das Know-how für die verschiede
nen Bereiche zu erlangen. Ich denke da an das Projekt-, Pro
dukt- und Innovationsmanagement. Auch bei der Digitalisie
rung müssen wir uns möglichst viel Wissen verschaffen. Und
dann geht es um die Vernetzung mit den Partnern und Leis
tungsträgern, denn sie bilden die Basis für erfolgreiche Pro
dukte und deren Vermarktung.
Ein GRF-Anliegen ist es, agilere, flexiblere Partnerschaften zu
gestalten. Was kann man hier erwarten? Wollen die kleineren
Destinationen ihre Marketingbudgets GRF anvertrauen?
Ich denke, dass hier schon einige wichtige Schritte unternom
men wurden. Es bestehen bereits diverse Partnerschaften,

«Agiler und flexibler sein ist ein
grundsätzliches Gebot der Stunde, das
gilt eben auch für Partnerschaften»
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MARTIN VINCENZ: «WIR
WERDEN ENGER MIT
PARTNERN, DESTINATIONEN
UND LEISTUNGSTRÄGERN
ZUSAMMEN ARBEITEN».

auch hat Graubünden Ferien bereits einige Marketingmandate
von Destinationen übernehmen können, weitere sind in Pla
nung. Agiler und flexibler sein ist ein grundsätzliches Gebot der
Stunde, das gilt eben auch für Partnerschaften. Sie müssen
offen sein, jeweils den Bedürfnissen aller Beteiligten entspre
chen und bei Bedarf möglichst schnell in der Auslegung ange
passt werden können.
In der ganzen Schweiz wird der Rückgang an Gästen beklagt.
Bislang einfach einmal von aussen betrachtet: Sind die Chancen auch für Graubünden intakt wieder aufzuholen?
Die Chancen sind auf jeden Fall intakt. Wichtig ist hier die dif
ferenzierte Betrachtungsweise der nackten Zahlen und das
Lesen der inhaltlichen Entwicklungen dahinter. Es gibt in Grau
bünden regionale und lokale, saisonale und auch zeitliche Un
terschiede. Wenn daraus Trends und Entwicklungen zu The
men und Angeboten herausgelesen werden können, dient dies
einer besseren Planung der Zukunft. Viele Betriebe in Graubün
den arbeiten auch in schwierigen Zeiten hervorragend, das
sollte auch für zahlreiche andere möglich sein. Es geht darum,
Stärken zu erkennen und zu fördern und gemeinsam an unsere
Produkte zu glauben.
Hoteliers und Gastronomen haben nebst den Bergbahnen
allerdings hohe Umsatzeinbussen erlitten, vor allem jene,
die nicht so optimal positioniert waren/sind. Könnte sich
GRF eine Kulinarik-Kampagne oder ähnliches vorstellen, um
Gegensteuer zu geben?

A K T UE L L

«Wir verfügen über ein qualitativ
hoch stehendes und typisch
bündnerisches kulinarisches Angebot,
das für Gäste interessant ist»
Wir reden ja bewusst in der neuen Strategie von Neigungsgrup
pen. Natürlich werden da als Erstes die grossen Bereiche wie
Wandern, Moutainbiken, Skifahren, Snowboarden, Ski Nordic,
etc. genannt. Aber es sind auch diverse Subthemen vorgese
hen, und da gehört das qualitativ hoch stehende und typisch
bündnerische kulinarische Angebot eindeutig dazu. Auch reden
wir hier von einer interessanten Neigungsgruppe, die bei ihrem
Aufenthalt in Graubünden nicht nur die Restaurants besucht,
sondern auch andere Angebote beansprucht.
Angebote mit Wow-Effekt haben wir nicht so viele. Aber der
Gesundheitstourismus liesse sich bestens ausbauen. Ist das
eine Option?
Regierungspräsident Christian Rathgeb hat mich für die Mitar
beit in einer von ihm initiierten Arbeitsgruppe zum Thema Ge
sundheitstourismus in Graubünden angefragt. Insofern glaube
ich mit anderen Exponenten zusammen an diese Form, auch
von meiner letzten Tätigkeit beim Kantonsspital Graubünden
her. Die erste Aufgabe dieser Gruppe wird meiner Meinung nach
sein, zuerst die Bedürfnisse zu klären. Gibt es diesen viel ge
nannten Gesundheitstourismus überhaupt und wenn ja, ist er
für Graubünden und seine Destinationen geeignet oder sind wir
für denselben geeignet. Zurzeit meine ich, dass es vor allem
einzelne Betriebe sind, die davon profitieren können. Ob da
ganze Regionen folgen können oder gar der ganze Kanton, wird
sich zeigen.
Wo sollte GRF in fünf Jahren stehen? Eine Vision…
Graubünden Ferien ist auch in fünf Jahren noch ein Kompe
tenzzentrum für die erfolgreiche Kommunikation und Ver
marktung der Naturmetropole Graubünden. Was jedoch sehr
wichtig ist, wir werden noch enger mit den Partnern, den De
stinationen sowie den Leistungsträgern zusammen arbeiten.
Wir werden gemeinsame Projekte entwickeln und realisieren.
Die Neigungsgruppen sind etabliert, die digitalen Kanäle opti
miert. Und unsere Werte wahr, wohltuend, weitsichtig prägen
immer noch unsere Haltung und unsere Tätigkeiten.
Warum braucht es GRF auch in Zukunft?
Graubünden Ferien braucht es aus den oben genannten Grün
den für die Kooperationen mit den einzelnen Destinationen,
Partnern und Leistungsträgern in Graubünden. Wir werden
auch vermehrt Kompetenz und Wissen aneignen in Bereichen,
die nicht für alle Mitwirkenden im Bündner Tourismus möglich
sind. Und dieses Know-how natürlich mit unseren Partnern tei
len. Wir beobachten den Markt, die Entwicklungen und Trends
darin, wir arbeiten eng mit Schweiz Tourismus zusammen.
Und unser Ziel wird immer sein, für unsere Partner, die Desti
nationen und Leistungsträger einen Mehrwert zu generieren.
Text: Karin Huber | Foto: zVg
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Wiedereröffnet:
Das Traditionshotel
Post in Chur
Helmut Gold, ein erfahrener Hotelier aus
Zürich, hat von der Kornhaus Verwaltungs
AG das Hotel Post Chur als Pächter und
Betreiber übernommen. Das alte Traditionshotel öffnete seine Türen am 1. Juli 2016.

N

ach fast zwei turbulenten Jahren, in denen es auch Pläne
für eine Umnutzung des Hotels im Herzen von Chur gab,
ist nun das Hotel Post zurück – und es wird seinem Na
men gerecht. Die Rezeption stellt einen Postschalter dar, die
Zimmernummern sind mit einem Posthorn geschmückt. Die
Zimmer sind mit individuellen Schweizer Briefmarken in Pos
tergrösse dekoriert.
Vollblut Gastgeber und Pächter des Hotels Post Chur ist Helmut
Gold, der während der letzten 20 Jahre erfolgreich ein Business
Hotel im Zentrum der Stadt Zürich führte. Vor über 35 Jahren
hat Gold im Hotel Duc de Rohan seine Hotel-Karriere als Nacht
portier gestartet und freut sich nun auf die neue Herausforde
rung in der Selbständigkeit, zurück in der schönen Stadt Chur.
Das 3*Hotel Post verfügt in den 50 Hotelzimmern über WLAN,
Kabel-TV und Radio. Auch wurden die Zimmer teilweise komplett
renoviert, um den unterschiedlichen Ansprüchen verschiedener
Gästegruppierungen gerecht zu werden. Es bietet verschiedene
Zimmer- und Preiskategorien an sowohl für Geschäftskunden,
Touristen, Familien, kleinere Gruppen als auch für Langzeitauf
enthalter. Einzelne Zimmer werden auch als Hostel angeboten.
Buchbar ist zudem eine Wohnung für neun Personen. Für Biker
steht gar ein eigener abschliessbarer Raum und eine eigene Ve
lodusche zur Verfügung. Das Hotel ist komplett rollstuhlgängig.

Die Gäste profitieren von einem ‚all inclusive Angebot’. Den Ho
telgästen stehen im Post-Stübli kostenlos Kaffee, Tee und Mine
ralwasser zur Verfügung. Ein Check-in Automat gewährleistet
die Anreise rund um die Uhr, gleichzeitig wird auf eine 24-Stun
den Erreichbarkeit per Telefon grossen Wert gelegt.

Text: gastro-i | Foto: zVg

SEINE GÄSTE BEGRÜSST
HELMUT GOLD STILECHT
MIT DEM ALTEN POSTHORN.
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Neuer L-GAV für das
Gastgewerbe ratifiziert
DIE ENTSCHEIDUNGSGREMIEN ALLER SECHS ARBEITGEBER- UND
ARBEITNEHMERORGANISATIONEN IM GASTGEWERBE HABEN DEN NEUEN
LANDES-GESAMTARBEITSVERTRAG (L-GAV), DER AB 2017 IN KRAFT
TRETEN WIRD, GENEHMIGT UND RATIFIZIERT. DER VERTRAG TRÄGT ZUR
PRODUKTIVITÄT UND QUALITÄT IN DER BRANCHE BEI.

D

er Landes-Gesamtarbeitsvertrag 2017 ist das Ergebnis
sorgfältiger, zweijähriger Verhandlungen zwischen den
Arbeitnehmerorganisationen Hotel & Gastro Union,
Syna, Unia und den Arbeitgeberorganisationen Swiss Catering
Association (SCA), GastroSuisse und hotelleriesuisse. Unter
dem bewährten Leitmotiv «Gut für alle» trägt auch der neue
Vertrag dazu bei, das Image der Branche zu steigern, die Pro
fessionalität zu fördern und die Fluktuation zu senken.

Mehr Vaterschaftsurlaub
Die wichtigsten Neuerungen betreffen die Ausweitung der fi
nanziellen Unterstützung der Aus- und Weiterbildung, die an
gepasste Reduktionspraxis während der Einführungszeit, eine
moderate Mindestlohnerhöhung von 0.3 Prozent sowie 5 statt
bisher 3 Tage bezahlten Vaterschaftsurlaub. Der L-GAV 2017
wird dem Bundesrat im Juli mit dem Antrag zur Allgemeinver
bindlicherklärung zugestellt. Er tritt am 1. Januar 2017 in Kraft
und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Bis Ende 2016 gilt der
bisherige Vertrag.

WICHTIGSTE NEUERUNGEN
L-GAV 2017 BIS 2020
• Ausweitung der finanziellen Unterstützung durch den L-GAV für
die Aus- und Weiterbildung: Pro Jahr und Betrieb erhält eine nicht
dem L-GAV unterstellte Person (z. B. Betriebsleitende und deren
Familienangehörige) Zugang zum Angebot. Bisher war dies nur
Personen gestattet, die dem L-GAV zwingend unterstehen.
• Angepasste Reduktionspraxis der Mindestlöhne während der Einführungszeit (Senkung um max. 8 Prozent durch schriftliche Vereinbarung im Einzelarbeitsvertrag)

Bewährtes für die Zukunft
Seit dem Inkrafttreten des ersten L-GAV im Jahr 1974 ziehen
Vertreter der Arbeitnehmer und Arbeitgeber am selben Strick.
Der L-GAV ist mittlerweile der grösste allgemeinverbindlich
erklärte Branchen-Gesamtarbeitsvertrag der Schweiz und ist
massgebend für 27'000 Arbeitgeber und 200'000 Arbeitneh
mende. Mit der Einigung auf die neuen Rahmenbedingungen
nehmen die Verbände ihre soziale Verantwortung weiterhin
wahr. Während den Verhandlungen berücksichtigten die So
zialpartner die Bedürfnisse aus den Regionen und aktuelle Ent
wicklungen. Sie haben aber auch Tendenzen in der Zukunft
abgeschätzt und mit der vorliegenden Lösung wiederum solide
Rahmenbedingungen für Arbeitgebende und Arbeitnehmende
geschaffen.

• Die Einhaltung des L-GAVs kann in begründeten Fällen auch unangemeldet kontrolliert werden. Damit können die Kontrollen bei
Bedarf gezielt verstärkt werden.

Die Bestimmungen sind nicht starr: Die Verhandlungsdelega
tionen möchten die Spielregeln für ihre Branche nach wie vor
ohne politischen Einfluss von ausserhalb der Branche festle
gen. In ausserordentlichen Situationen nehmen die Verbände
Gespräche auf, um die Bestimmungen zu analysieren und, wo
angezeigt, anzupassen.

www.l-gav.ch

Text: gastro-i | Foto: swiss-image.ch

• Erhöhung des Mindestlohnes um 0.3 Prozent
• 5 statt 3 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
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Schweizerhof St. Maria:
Die Geschichte wird
weiter geschrieben
Der über 100 Jahre alte «Schweizerhof»
in Sta. Maria hat einen neuen Eigentümer
und wird seit Juli von Hansueli Bühler
geführt. Als Gäste will er aktive, Natur
liebende Menschen und ehemalige
Stammgäste gewinnen.

DER SCHWEIZERHOF
IN STA. MARIA IST
SEIT JULI WIEDER
GEÖFFNET.

H

ansueli Bühler hat den Schweizerhof gerade noch recht
zeitig gekauft, um die bereits angekündigte Versteige
rung zu verhindern. Das Haus, über das im Januar 2016
der Konkurs eröffnet wurde, stand seit 2012 unter Leitung von
Axel Ladiges.
Bühler habe bereits als Kind seine Ferien im Schweizerhof in
St. Maria verbracht, erklärt seine Partnerin Sonja Huber, die
in Süddeutschland eine Werbe- und Marketingagentur führt
und die nun auch für das Marketing des Schweizerhofs zu
ständig ist. Der Schweizerhof sei ein ganz besonderes Haus,
findet sie. De Lage mitten in einer schönen Biosfera-Naturund Passlandschaft sei einmalig. Daher liege es nahe, natur
liebende Gäste anzusprechen, vor allem Wanderer, Winter
sportler, Biker und Motorradfahrer. Die Infrastrukturen für
diese aktive Zielgruppe sei vorhanden. Ausserdem vermiete
man Fun Cars und auch Motorräder. Wie schon in früheren
Zeiten wird der Schweizerhof weiterhin als hundefreundli
ches Hotel geführt.
Eröffnet wurde das Hotel im Juli nach einer sanften Renova
tion. «Wir sind mit dem Start zufrieden und konnten sogar
ehemalige Stammkunden wieder begeistern», freut sich Sonja
Huber. Im 1903 vom ehemaligen Direktor des Schweizerhofs
von St. Moritz eröffneten Grand Hotels ist noch vieles wie in
alten Zeiten. Wer das schöne Jugendstil-Ambiente schätzt,
wird sich wohl fühlen. Die Küche setzt auf regionale Produkte.
Die Hotelgäste werden mit einem Biosfera Frühstücksbuffet
und mit einem Viergang-Abendmenu verwöhnt.
Text: gastro-i | Foto: zVg

Anders übernachten:
Das PodShare Konzept
Es ist eng in einer der PodShare-Unterkünfte: 18 Urlauber teilen sich ein Zimmer ohne Trennwände, schlafen in Stockbetten übereinander. Was nach Zuständen wie in einer Legebatterie klingt, ist
für die junge Unternehmerin Elvina Beck
die Zukunft im Übernachtungsgeschäft.

2

012 hat Elvina Beck PodShare gegründet, Jugendherber
ge und Airbnb in einem. Mittlerweile gibt es in Los Ange
les vier PodShare-Unterkünfte, bis Ende 2017 sollen es
zehn sein. Die Gäste, oder «Podestrians», wie sie hier genannt
werden, bezahlen je nach Art der Unterkunft zwischen 30 und
50 Dollar pro Nacht. Neben frei nutzbarem WLan gibt es bei
PodShare kostenloses Essen in Kühlschränken, in den Bädern
stehen Duschgel, Zahnpasta und Deo bereit. Jede der rund vier
Quadratmeter großen Kojen hat einen Fernseher mit Netflixund Pandora-Zugang. Zudem gibt es in den Unterkünften Ar
beitsräume, in denen professionelle Schnittprogramme wie
Adobe Suite oder Final Cut Pro auf modernen Rechnern ins
talliert sind. Passend zur örtlichen Filmindustrie gibt es in der
Unterkunft in Hollywood zusätzlich einen Greenscreen und
ein Tonstudio.
Elvina Beck sieht in ihrer Erfindung mehr als nur eine billige
Unterkunft mit Hippie-Faktor, für sie zählt das Zusammen
gehörigkeitsgefühl in ihren Unterkünften. «PodShare ist die
Rettung für alle Einsamen», sagt sie und lacht. Tatsächlich ist
der Grundriss der Unterkünfte so angelegt, dass die Gäste un
vermeidlich aufeinander treffen. Jeder Neuankömmling wird
von einem Mitarbeiter durch die Räume geführt und den an
deren Bewohnern vorgestellt. Dann bekommt er ein Stück
Kreide, mit dem er seinen Namen auf eine Tafel neben seiner
Schlafkoje schreibt. «Wir ziehen uns nach diesem Rundgang
zurück – und die Gespräche der Gäste untereinander gehen
ganz von alleine weiter», erläutert Beck, die derzeit an einem
neuen Buchungssystem arbeitet, bei dem man sagen kann,
mit wem man das Zimmer teilen will.

Text: xing | Foto: zVg
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Neuer General Manager
Grand Resort Bad Ragaz

Monocle Restaurant
Award für Chasellas

Mit Marco R. Zanolari kommt ab November 2016 ein Hotelier
mit Erfahrung in der internationalen Luxushotellerie in das
Grand Resort Bad Ragaz. Der gebürtige Churer wechselt von
der renommierten Hotelkette Four Seasons in das führende
Wellbeing & Medical Health Resort Eu
ropas. Dort übernimmt er ab 1. Novem
ber 2016 als General Manager die Lei
tung der Grand Hotels. Thomas Bechtold,
der diese bis anhin als Hotelmanager
innehatte, wechselt per Oktober in das
Sport Hotels Resort & Spa Andorra.

Das zum Suvretta House gehörende Restaurant Chasellas er
scheint wieder auf der Monocle-Liste der 50 weltweit besten
Restaurants. In diesem Jahr wurde es mit Platz 16 geehrt. «Die
Gewinner des Monocle Restaurant Award sind diejenigen, in
die wir gerne zurückkehren, wegen ihren Gerichten, grossar
tigen Chefs und dem tadellosen Personal», so die RestaurantTester von Monocle. Das Chasellas ist eines der drei zum Hotel
Suvretta House gehörenden Bergrestaurants. Jeweils wäh
rend der Sommer- und Wintersaison geöffnet, ist es mittags
geselliger Treffpunkt von Skifahrern und Wanderern.

Zanolari ist Absolvent der Ecole Hôte
lière de Lausanne. Sein Erfahrungs
schatz als versierter Hotelier umfasst
15 Jahre Know-how in der Stadt- und
Resorthotellerie sowie der internatio
nalen Kettenhotellerie – unter ande
rem dem Hotel Grande Bretagne (Lu
xury Collection by Starwood) und der
Four Seasons Gruppe. Zuletzt zeich
nete er als Resortmanager für das Four
Seasons Resort Maui (USA) verant
wortlich.

Abends gilt es als Geheimtipp unter Gourmets, wo Chefkoch
Robert Jagisch (15 GaultMillau-Punkte) seine Gäste in einer
raffinierten Symbiose von Cuisine du Marché und italieni
scher Haute Cuisine bekocht. Für einen rundherum perfekten
Service sorgt Sonja Jörg, Gastgeberin aus Leidenschaft. Sie
begeistert die Gäste mit ihrer herzlichen und natürlichen Art.
Hoch erfreut konnten Chefkoch Robert Jagisch sowie Gast
geberin Sonja Jörg am 27. Juli 2016 die Auszeichnung entge
gennehmen im Beisein von Peter und Esther Egli, Direktions
ehepaar des Suvretta House. Robert Jagisch: «Wir freuen uns
sehr, dass ein internationaler Restaurantkritiker unsere Talen
te erkannt und so grossartig, bereits zum zweiten Mal, ausge
zeichnet hat.»

Chesa Salis:
Neue Gastgeber
Seit 13 Jahren sind Jürg & Sibylla Degiacomi Gastgeber im
Historic Hotel Chesa Salis in Bever. In dieser Zeit durften sie
unzählige Hotel- und Restaurantgäste bedienen. Viele davon
sind Stammgäste und zu Freunden geworden. Im Winter
2016/17 übergibt das initiative Paar die Geschäftsleitung des
Hotel Chesa Salis jungen Gastgebern: Sarah Wild und Uwe
Schmidt als ausgezeichnete Fachleute werden die Qualität
und Tradition der Chesa Salis weiterführen, aber auch neue
Ideen und Angebote mitbringen. Doch bis zum 23. Oktober sind
die bisherigen Gastgeber noch mit tollen Sommerangeboten
für ihre Gäste da.

V.L.N.R.: ESTHER EGLI (DIREKTION SUVRETTA), ROBERT JAGISCH
(CHEFKOCH CHASELLAS), SONJA JÖRG (GASTGEBERIN CHASELLAS),
PETER EGLI (DIREKTION SUVRETTA)

www.chesa-salis.ch

www.suvrettahouse.ch
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MARCO VAUDO,
«CHEF-CONCIERGE
DES JAHRES 2016».

Hotel-Ranking: Suvretta
House auf Platz vier

Im diesjährigen Schweizer Hotel-Ranking des Wirtschafts
magazins «Bilanz» belegt das Suvretta House den stolzen
vierten Rang in der Kategorie «Die zehn besten Ferienhotels
der Schweiz 2016». Doch dies ist nicht alles: Der engagierte
Mitarbeiter des Traditionshauses, Marco Vaudo, wird zum
Chef-Concierge des Jahres gekürt. Jährlich gibt die Bilanz ein
Hotel-Ranking heraus. Zu den besten Ferienhotels der Schweiz
zählt dieses Jahr das St. Moritzer Suvretta House auf Rang vier.
Das Traditionshotel platziert sich dicht nach dem Castello del
Sole in Ascona auf dem ersten, dem Gstaad Palace auf dem
zweiten sowie dem The Alpina Gstaad auf dem dritten Rang.

Grande Tavolo in Chur
Gastro Chur und Region führte am Sonntag 7. August erstmals
die Grande Tavolo in Chur durch. Verschiedene Churer Res
taurants bekochten die zahlreichen Gäste, die sich an einem
250 Meter langen Tisch in der Oberen Gasse niederliessen.
Die Gastronomen kochten jeweils zwei bis drei Gerichte, wel
che die Gäste an den Marktständen holten. Horst Salutt, Prä
sident GastroChur Region, wollte mit der Grande Tavolo einen
Höhepunkt im gastronomischen Churer Leben setzen. Die
Gäste bezahlten alles mit dem Churer Taler. Es fehlte ebenso
wenig an Musik wie an unterhaltsamen Strassenkünstlern.
Die Grande Tavolo hat gleich das erste Mal voll eingeschlagen.

INSERAT

www.grandetavolo.ch

Zu verkaufen Barock-Tisch
18. JH, vermutl. Graubünden. teilrestauriert, rechteckiges Blatt 120x120, gedrechselte Beine, dunkles Weichholz,
mit Schublade.
VP CHF 2200.–.
Tel. 079 638 85 85,
info@kh-media.ch

Den besten Rang in der Suvretta-Familie belegt jedoch Marco
Vaudo dank seiner herausragenden Leistung. Er bekommt
die Auszeichnung «Chef-Concierge des Jahres 2016» in der
Schweiz. «Bilanz» befragte 196 Reiseprofis, welche Mitar
beiter im Land zu den Besten gehören und ihren Hotels ein
einzigartiges Gesicht verleihen.

Tagung Gastronomie
und Tierschutz
Am 27. September (09.50 Uhr) lädt der Schweizer Tierschutz
STS zur ersten Gastro-Tagung ins Hotel Seedamm Plaza nach
Pfäffikon SZ ein. Immer mehr Menschen verzichten auf Pro
dukte von schlecht gehaltenen oder gar gequälten Tieren.
Vegetarische und vegane Kochbücher haben Hochkonjunktur,
Bio- und Labelprodukte lassen die Kassen der Grossverteiler
klingeln. Die Gastronomie kann sich diesem Trend nicht ent
ziehen. Allerdings stellt das Tierwohl an Gastronomen neue
und zusätzliche Anforderungen und dies bei einer gesamthaft
für viele Betriebe sowieso oft schon schwierigen Lage.
Mit seiner ersten Fachtagung zum Thema «Gastronomie und
Tierschutz» will der STS Gastronomen, Zulieferanten, Erzeu
ger und Konsumenten zusammenbringen, um mit kompeten
ten Referentinnen und Referenten, darunter auch erfolgreiche
Gastronomen, das Thema Tierwohl von verschiedenen Seiten
zu beleuchten. Zudem gibt es Infostände.
www.essenmitherz.ch/gastrotagung
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M A RK T INFO

ORIGINE News
DIE EIGENMARKE ORIGINE BIETET NACHHALTIGKEIT FÜR DIE SPEISEKARTE. ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DIE NEUHEITEN
UND WIE SIE ORIGINE GEWINNBRINGEND
IN IHREM BETRIEB EINSETZEN KÖNNEN.
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Bündner Bergkäse Bio, würzig
Lumbrein, ein idyllisches Dorf im Val Lumnezia, auf Deutsch
Tal des Lichts, befindet sich etwa eine Autofahrstunde von
Chur entfernt. Alexander Casanova ist hier aufgewachsen und
betreibt Milchwirtschaft. Seine 17 Schweizer Braunvieh-Kühe
weiden auf den Bergwiesen mit saftig-grünem Gras, Kräutern,
Klee und Blumen. Jeden Morgen melkt er seine Kühe in der
Früh und bringt seine Bio-Bergheumilch danach in die Cascha
ria (Sennerei). Nebst Alexander liefern noch weitere acht BioBauern ihre Milch dort ab. Mario und Ina Albin führen die Ca
scharia seit 20 Jahren. Der Betrieb gehört zu einer von neun
über die gesamte Region Graubünden verteilten und von der
Sortenorganisation Bündnerkäse ausgesuchten Sennereien.
Sie alle produzieren ein urchig-natürliches Original, das nach
altbewährtem Rezept hergestellt wird. Der Bündner Halbhart
käse reift drei bis fünf Monate und hat einen aromatisch wür
zigen Geschmack. Erhältlich ab November.
Neu im Sortiment - Mangroven Bio Black Tiger Crevetten
Cà Mau liegt ganz im Süden Vietnams. Ngueyên Ańh Yuân ist
einer von über 1’200 Crevettenfarmern, der sich an diesem
Bio-Projekt beteiligt. Ngueyên und seine Frau Ta Văn Tiên leben
alleine hier draussen in ihrem Haus. Umgeben von nichts an
derem als Land, Wasser und Mangroven. Der Kleinbauer be
wirtschaftet zwei Bassins. Die Teiche sind mit Brackwasser
gefüllt und einen bis eineinhalb Meter tief. Auf einen Quadrat
meter kommen maximal zwei Tiere. Sie haben deutlich mehr
Lebensraum und weniger Dichtestress als in der konventio
nellen Zucht, wo zwischen 50 bis 100 Tiere pro Quadratmeter
leben. Ngueyên zieht seine Crevetten natürlich und ohne Me
dikamente und Zusatzstoffe auf. Die Bio-Crevetten ernähren
sich selbst, von mikroskopisch kleinen Tierchen und Bakteri
en, welche die Mangrovenblätter zersetzen, die auf natürliche
Art ins Wasser fallen. Zusätzliches Futter brauchen sie nicht.
Die natürliche und langsame Aufzucht ergibt festes Fleisch
mit mildem Geschmack.

Toolbox
Origineprodukte erzählen substanzielle, echte Geschichten,
die weiter erzählt werden wollen. Hierbei unterstützt Prodega/
Growa/Trasngourmet ihre Kunden. Die Toolbox stellt Textbau
steine, stimmungsvolle Fotos, Filme sowie Daten zum Down
load zur Verfügung, welche die Kunden frei in all ihren Kommu
nikationskanälen nutzen dürfen.
Cleverclip
Cleverclip ist ein animiertes Video. Dieses erklärt einerseits
die Marke Origine und zeigt andererseits auf, welchen Mehr
wert Origine den Kunden bringt und welcher kommerzielle
Nutzen damit generiert werden kann. Das alles ist in eine span
nende Story verpackt, per Animation einfach erklärt und wie
der Name bereits sagt, clever gelöst.
www.transgourmet.ch/origine

KONTAKT
Prodega Markt
Transgourmet Schweiz AG
Grossbruggerweg 2
7000 Chur
Tel. 081 286 14 14
Fax 081 286 14 15
www.transgourmet.ch

Öffnungszeiten
Mo
07:30 – 18:00
Di
07:30 – 20:00
Mi
07:30 – 18:00
Do
07:30 – 18:00
Fr
07:30 – 20:00
Sa
07:30 – 12:00
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Ein echtes Stück

