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 G E F L Ü S T E R

Diskretion gehört zum Job der Touristiker 
wie die Butter aufs Brot. Dabei ist das Näh-
kästchen, aus dem sie plaudern könnten, 
prallvoll. Nur ganz selten lassen sie was 
durchsickern. Ganz zu unserer Freude – 
und jetzt auch zu Ihrer! Hier steht schwarz 
auf weiss, was sonst höchstens gemunkelt 
wird: hochkarätiges Hotelgeflüster par ex-
cellence! 

Wild, wild West 
Wer ans Swiss Heidi Hotel in Maienfeld 
denkt, dem kommt bestimmt eher Peter 
mit Geissen in den Sinn als Cowboys mit 
Mustangs. Dass dort einst ein Reiter samt 
Ross in bester Westernmanier an die Re-
zeption spazierte, ist ja auch ein gar abwe-
giger Gedanke – wäre es nicht eine Tatsa-
che und genauso passiert! Aber der Reihe 
nach. Wie in jedem guten Western begann 
auch diese Geschichte im Saloon – also 
an der Hotelbar. Dort machte das Gerücht 
einer wilden Wette aus St. Moritz die Run-
de: Skilehrer seien auf einem Polopferd in 
einen Hotelpalast geritten! Ob es wirklich 
stimmte, wusste man schon damals nicht 
– nichtsdestotrotz wurde der Mut der En-
gadiner Teufelskerle von der feuchtfröh-
lichen Maienfelder Runde gefeiert. «Das 
würdend iar eu nie wooga», sagte Hotel-
direktor Good zu seinen Gästen und liess 
sich, man munkelt, sogar zu einer Wette 
hinreissen. Die verlor er haushoch: Reiter 
und Pferd gönnten sich schon am nächsten 
Tag einen Apfel direkt aus der Glasschale 
an der Rezeption. Von wegen Geissenpe-
ter. In Maienfeld wohnt Billy the Kid! 

Abschliessende Keilerei
Bleiben wir in Maienfeld. Bleiben wir im 
Swiss Heidi Hotel. Aber wechseln wir von 
der Rezeption auf die oberste Etage. Die 
wurde 2009 fertiggestellt und war am Er-
öffnungstag bereits komplett ausgebucht. 
Die Gäste kündigten sich pünktlich an – 
dumm nur, dass das nicht für die Zimmer-
schlüssel galt! Die steckten statt in den 
Schlössern noch irgendwo am Zoll fest. 
Sollte das etwa ein Tag der offenen Türen  
werden?! «Nanai!» Hoteldirektor Good fa- 
ckelte nicht lange und bestellte beim Mö-
belschreiner nebenan achtzehn Holzkeile;  
einen für jedes Zimmer. So könne wenigs-
tens von innen verschlossen werden, dach-
te er sich und fand seinen Plan eigentlich 
ganz gut. Die Mitarbeitenden waren da weit 
weniger optimistisch und weigerten sich, 
die Holzkeile an die Gäste zu verteilen. 
«Also, das kasch selber macha!» So stand 
der Hoteldirektor am Eröffnungstag per-
sönlich mit einem Körbchen voller Holz-
keile am Empfang und händigte die pro-
visorischen Zimmerschlüssel aus. Ob es 
an der Situationskomik lag, dass die Sache 
mit den Keilen ausschliesslich gut ankam, 
oder einfach daran, dass das Swiss Hei-
di Hotel die nettesten Gäste der Welt hat? 
Wahrscheinlich beides – sagen wir mal 
ganz abschliessend. 

 E DI T OR I A L

Geschichten, die das Leben schreibt

Manchmal erscheint ein Erstlingswerk auf zwei Bogen Papier 
– wie die allererste AlpinTrend Zeitung, die Sie gerade in den 
Händen halten. Manchmal wächst es aus mehrseitigen Archi-
tekturplänen – wie das Hotel Krone in Churwalden, das wir 
im Dezember 2022 eröffnen werden. Doch so unterschiedlich 
Debüts auch sein mögen – in Form, Geschichte, Gewicht und 
Gewichtung –, so haben sie doch eines gemeinsam: Sie ent-
stehen immer aus einer Vision, aus dem Vertrauen in Inno-
vation und aus ehrlicher Arbeit. Hinter jedem Erstlingswerk 
stehen Menschen, die es möglich machen. Dabei zählen die-
jenigen Personen, die aktiv anpacken, genauso wie diejeni-
gen, die das Vorhaben mit ihrem Vertrauen und ihrer Gunst 
unterstützen.
 
Dank dieser Menschen durften wir uns seit der Entstehung 
der AlpinTrend AG 2018 stetig weiterentwickeln und selbst 
während der Corona-Jahre, in denen die Branche litt und 
schrumpfen musste, starkes Wachstum verzeichnen. Heute 
gehören der Erlebnisberg Pradaschier, sechs Gastronomie-
betriebe, ein Kiosk und fünf Ho-
tels zur Gruppe. Die Betriebe 
profitieren von einer zentralen 
HR-, Marketing- und Reserva-
tionszentrale und können sich 
dadurch vertieft dem Gastgeber-
Kerngeschäft widmen. Dieses 
Beispiel zeigt gemeinsamen Mut, 
gut genutzte Synergien und ge-
genseitiges Vertrauen! Diesel-
ben Werte, auf denen auch die-
se Zeitung aufgebaut ist. Denn 
wir können die Geschichten bloss 

festhalten, schreiben tut sie das Leben! Diese Zeitung gibt es 
nur dank Ihnen: da Mitarbeitende, Gäste, Ein- und Zweithei-
mische uns mit Wohlwollen begegnen und so Kapitel für Ka-
pitel der AlpinTrend Gruppe mitgestalten. Natürlich auch, da 
unsere Region so schön ist, dass sich damit leicht auch ein 
Buch füllen liesse! 

Nun aber fragen Sie sich bestimmt: Wieso schreibt die 
 Alpin Trend Gruppe überhaupt eine Zeitung? Die Antwort 
darauf ist einfach: da Sie das von uns erwarten dürfen! Mit 
der  Alpin Trend Zeitung möchten wir Ihnen ein schlichtes  
Papier in die Hand legen, das informiert, amüsiert und Ihnen 
vor allem einen ehrlichen Einblick in die AlpinTrend Grup-
pe schenkt – genauso wie eine gute Zeit in einer touristisch  
wie wirtschaftlich gestärkten Region. Genau dafür steht näm-
lich die AlpinTrend Gruppe: Für ein ehrliches und freund-
schaftliches Miteinander und für den visionären Blick in eine 
nachhaltige und sichere Zukunft an einem der schönsten 
Orte der Welt. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Lesen. Erwarten Sie mehr!

Freundliche Grüsse
 
Ihr Verwaltungsrat der  
AlpinTrend Gruppe

Luzi Bergamin, Heinz Tschudi, 
Elias Leu

 E N T W IC K L U NG

Fachkräftemangel: Problem  
und Chance

Fachkräftemangel beschäftigt die Hotellerie 
und Gastronomie nicht erst seit gestern. Wäh-
rend das Problem in der Coronakrise wort-
wörtlich vom Tisch war, ist es heute spürbarer 
denn je: Die Gäste kehren zurück, das Personal 
bleibt weg! «Wir mussten mit 10 % weniger Mit-
arbeitenden in die letzte Wintersaison starten. 
Gerade für Service und Küche fand sich nicht 
ausreichend Personal», erzählt Ening Sar, ope-
rativer Leiter der AlpinTrend AG. Aber woran 
liegt das? «Als die Gastronomiebetriebe mona-
telang geschlossen blieben, haben viele Ange-
stellte ausserhalb der Branche Arbeit gesucht 
und gefunden. Ausländische Mitarbeitende reis-
ten in ihre Heimatländer zurück und traten dort 
neue Stellen an – der Fachkräftemangel betrifft 
ja auch unsere Nachbarländer Deutschland und 
Österreich. Das wiederum verstärkt den Mangel 

hier», weiss Sar. Ausserdem habe die Hotellerie- 
und Gastronomiebranche leider seit Jahren ein 
Imageproblem. «Die unregelmässigen Arbeits-
zeiten mit Wochen end- und Spätschichten hal-
ten den Nachwuchs davon ab, eine Lehre in un-
serer Branche zu machen. Viele glauben, Job und 
Familienleben seien in der Hotellerie und Gast-
ronomie nur schwer zu vereinbaren.» 

Work-Live-Balance
Die AlpinTrend Gruppe kennt den Ruf der Bran-
che und die Vorurteile ihr gegenüber – die leider 
nicht nur aus der Luft gegriffen sind. Sie kämpft 
dagegen an, indem sie neue, flexible Arbeits-
modelle für Studenten, berufstätige Eltern oder 
Senioren, die ihre Rente aufbessern möchten, 
anbietet. «Wir können uns zukünftig sogar eine 
4-Tage-Woche vorstellen. Ebenfalls prüfen wir 

derzeit, mit welchen Benefits wir die Jobprofile 
noch attraktiver gestalten können. Die Work-
Life-Balance muss heute einfach stimmen!», so 
Sar. Bereits profitieren AlpinTrend-Angestellte 
von einem gratis Arbeitswegshuttle nach 22.00 
Uhr – wenn die ÖVs nicht mehr fahren – inner-
halb der Destination Lenzerheide, von attrakti-
ven Family & Friends-Raten in den Hotels der 
Gruppe und von einem umfassenden Verpfle-
gungsangebot. Darüber hinaus dürfen sie sich 
über Geburtstags geschenke und Jubiläums-Boni 
freuen. 

Weiterbildung und Jahresstellen
Individuelle Arbeitsmodelle und Benefits, Pro-
gramme für Quereinsteiger sowie bessere in-
terne und externe Weiterbildungsangebote sind 
Methoden, um die Attraktivität des Jobprofils zu 
steigern. «Es ist wichtig, Mitarbeitenden inner-
halb der Gruppe Entwicklungschancen zu bie-
ten – und sie mit Ganzjahresverträgen halten 
zu können. Genauso und nur so wachsen wir ge-
meinsam!», weiss Sar, der seit Oktober für die 
AlpinTrend AG tätig ist. Um die Anstellungsver-
hältnisse zu optimieren, seien in etlichen Betrie-
ben bereits die Saisonöffnungszeiten verlängert 
worden, und ein systematisches Programm zur 
Mitarbeiterentwicklung sei in finaler Ausarbei-
tung, verspricht der operative Leiter. Mitarbei-
tende ausländischer Herkunft erhielten bereits 
heute finanzielle und zeitliche Unterstützung 
für den Besuch von Deutschkursen. 
«Der Fachkräftemangel ist ein Problem, aber 
gleichzeitig auch unsere Chance, um für Arbeit-
geber und -nehmer fortschrittliche Bedingungen, 
ein angenehmes Arbeitsklima zu schaffen sowie 
verstaubte Arbeitsmodelle zu modernisieren», 
sieht Sar die Situation abschliessend positiv. 

Die Alpin Trend Gruppe beschäftigt während der 
Sommersaison etwa 120 Mitarbeitende aus rund 
15 Nationen. Mit der Neueröffnung des Hotels 
Krone im Dezember und durch den personellen 
Mehrbedarf während der Wintermonate steigt 
die Belegschaft auf rund 200 Mitarbeitende an.

jobs@alpintrend.ch

V. l. n. r.: Elias Leu, Heinz Tschudi, Luzi Bergamin
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 E R L E BN I S

Familie Brenners gelungenes Generationenwochenende

Da sitze ich nun also am grossen Tisch der Pizzeria des 
Posthotels in Valbella, freue mich auf meine Gnocchi 
val Varaita und muss zugeben: Auch mit siebzig kann 
man sich mal irren – sogar ich mich! Das herbeige-
fürchtete Familienwochenende macht mir wider Er-
warten richtig Spass – trotz angeheirateter Sippschaft 
und Enkelgoofen. Das verrate ich aber natürlich kei-
nem. Ich habe ja schliesslich einen schlechten Ruf zu 
verlieren! Darum mache ich böse Miene zum guten 
Spiel und glänze weiterhin in der Rolle der nörgelnden 
Schwiegermutter – wenn auch nur halbherzig.
Vera Brenner, die weniger gute Hälfte meines einzi-
gen Sohnes, nervt mich die Tage nämlich nicht die 
Bohne; noch nicht mal oben ohne in der frisch reno-
vierten Hotelsauna. Obwohl sie dort gestern Abend 
fast unverschämte Grösse zeigte – so was ist doch 
nicht mehr natürlich! Oben ohne zeigt sich auch mein 
Sohnemann, der Hans Dampf. Der kommt leider ganz 
nach seinem Vater. Haare auf den Zähnen, aber kei-
ne mehr auf dem Kopf! Und heute Abend leuchten die 
Glatzen der Brenner-Männer wie Blutmonde am Res-
taurantfirmament.
Die angesengten Fleischmützen gehen eindeutig auf 
die Kappe der Bergsonne; die roten Bäckchen und die 
fröhliche Stimmung schreibe ich dem guten Weissen 
des Bergrestaurants Pradaschier auf gleichnamigem 
Erlebnisberg zu. Bei reichlich feinstem Bündner Cu-
vée Blanc und einem währschaften Pradiplättli flog 
die Zeit heute Nachmittag nur so dahin – genau wie 
Aline an der Zipline. Mit fast 110 Stundenkilometer 
schoss das jüngere meiner beiden Enkelkinder am 
Drahtseil ins Tal und fühlte sich ihrem Vorbild, der 
Flugpionierin und Frauenrechtlerin Amelia Earhart, 
so nah wie noch nie! Ja, meine Enkeltochter weiss mit 
ihren zarten zehn Jahren schon haargenau, wo es hin-
gehen soll: hoch hinaus, und das auch noch schnell! 
Ihr grosser Bruder Adrian ist da etwas anders. Er 
steht mehr auf traditionelle Disney-Prinzessinnen 
als auf emanzipierte Pionierinnen und bleibt lieber 
am Boden seiner paar Tatsachen, als mutig abzuhe-
ben. Die längste Rodelbahn der Schweiz liess er sich 
dann aber doch nicht entgehen. In den grünen, roten, 
orangen und blauen Rodeln raste er den Erlebnisberg 
hinab, als gäbe es kein Morgen und schon gar keine 
Bremsen. «Wer bremst, verliert, Oma!» Verloren habe  
ich sowieso schon. Nämlich meine chronisch schlech-
te Laune und meine starke Abneigung gegen Familien-
wochenenden. «Sapper-
lot!», die löste sich auf wie 
die morgendliche Wol-
kenfahne am Valbella-
horn und schmolz dahin  
wie die Wasserglaces der  
Enkelkinder und die Son- 
nen creme auf den blankpolierten Häuptern meiner 
Lieblingsmänner. Die sind mittlerweile zum Roten 

übergegangen, spachteln zufrieden ihre Antipasti 
und glänzen glücklich unter einer dicken Schicht Aloe 
vera.

Apropos Vera: Während 
wir anderen uns gemütlich 
vom AlpinTrend- Shuttle 
chauffieren liessen, jogg-
te sie vom Erlebnisberg 
zurück und drehte extra 
noch eine Runde um den 

nahen Heidsee – damit die Pizza nachher nicht so ins 
Gewicht falle. Dabei würde ein bisschen Hüftgold un-

ter der Oberweite nur für den nötigen Ausgleich sor-
gen. Finde ich. Aber eba, mir soll es ja egal sein! Ich 
für meinen Geschmack bereitete mich lieber mental 
auf das feine Essen vor: Bei einem guten Buch und ei-
nem noch besseren Gutsch aus der Bar auf dem Son-
nenbalkon unseres Deluxe-Zimmers. Vera bestellte 
nach langem Hin und Her doch Salat – nur um jetzt an 
Alines übrig gelassenen Pizzarändern zu knabbern. 
Was für ein gefundenes Fressen – auch für mich! Mit 
den Kalorien liesse sich meine Schwiegertochter wun-
derbar aufziehen! Aber irgendwie lass ich das heu-
te lieber. Ich habe es schliesslich auch kommentarlos 
hingenommen, dass Aline und Adrian schon wieder 
ins Familienzimmer abgedüst sind: Flatscreen lässt 
grüssen. Und auch ich lasse mich zu einem Toast hin-
reissen: «Ein Hoch auf das Familienwochenende, das 
mir bis gestern doch noch ein Gräuel war. Lasst es uns 
bald mal wiederholen! Gin-gin!»

Das herbeigefürchtete  
Familien wochenende macht mir  

wider Erwarten richtig Spass.
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 S TA M M T I S C H

Am Stammtisch mit Gast und Gastgebern

Der Stammtisch ist eine echte Schweizer Institution: 
An ihm wird diskutiert, gelacht, gestritten und sich 
wieder versöhnt. Nirgendwo sonst wird das Dorfge-
flüster so laut und breit diskutiert wie am sagenum-
wobenen runden Tisch. Der Begriff «Stammtisch» 
existiert seit dem 18. Jahrhundert, er selbst – namen-
los – wohl schon viel länger. Bis in die zweite Hälfte 
des 20. Jahrhunderts war ein fester Stuhl in der gesel-
ligen Runde ein Privileg, das etwa dem Bürgermeis-
ter, dem Arzt, dem Lehrer oder dem reichsten Bauern 
vorenthalten war. Durfte ein Ortsfremder am Stamm-
tisch Platz nehmen, so galt das als grosse Wertschät-
zung. Das ist heute zwar nicht mehr so, aber dennoch 
gilt: Wer am Stammtisch sitzt, der ist angekommen 
– in der Beiz, im Dorf und mitten in seiner Gesell-
schaft! Das Café Senda im Dorf Lenzerheide hat einen 
wunderschönen Stammtisch. Der ist reich verziert 
mit Schnitzereien und gezeichnet von der Zeit. Leider 
kann er nicht sprechen. Deshalb bleibt das, was am 
Café-Senda-Stammtisch besprochen wird, oft auch 
am Café-Senda- Stammtisch. Meistens, aber eben 
nicht immer …
An einem warmen Frühsommermorgen trafen sich die 
AlpinTrend Marketing- und Verkaufsleiterin Sofia de 
Anta und der Churer Dozent für Rechtswissenschaf-
ten an der FHGR, leidenschaftlicher Trailrunner und 
Café-Senda-Stammgast Thomas Barth zu Kaffee und 
Gipfeli am runden Tisch. Ebenfalls dazu gesellte sich 
Hartwig Steiner, langjähriger Servicemitarbeiter des 
Kaffees und Gastro-Urgestein. Sie diskutierten darü-
ber, wie wichtig eine familiäre Atmosphäre für Gast 
genauso wie für Gastgeber ist und ob sich Persönlich-
keit und Wachstum überhaupt vereinbaren liessen. 
Aber lesen Sie doch einfach selbst …

Sofia: Hartwig, magst du dich kurz zu uns setzen? 
Hartwig: Klar, gerne. Weisst du, Sofia, Thomas und 
ich, wir kennen uns ziemlich gut. Er ist Stammgast 
hier im Café – einer von so einigen und ein sehr ange-
nehmer obendrauf. Aber das sind sie eigentlich eh alle. 
Thomas: Das kann ich bestätigen. Nicht nur das 

Personal kennt sich, die Stammgäste kennen sich 
auch untereinander. Irgendein bekanntes Gesicht 
trifft man hier immer an. Es ist ein bisschen wie nach 
Hause kommen.
Sofia: Ja, das geht mir auch so. Ich fühle mich im 
Senda ebenfalls sehr wohl – die Atmosphäre ist halt 
schon auch mitentscheidend für den Erfolg eines Be-
triebes!
Thomas: Genau. Der Kaf-
fee ist zwar gut hier, aber 
nur deswegen komme ich 
nicht her. Ich komme wegen 
ihm (Hartwig) und den an-
deren freundlichen Nasen. 
Ich als Gast gehe doch gerne dorthin, wo ich erkannt 
und persönlich begrüsst werde und wo der Umgang 
unkompliziert und familiär ist. Hier darf ich auch 
schon mal einen Morgenkaffee geniessen, obschon die 
Stühle eigentlich noch auf den Tischen stehen. 
Sofia: Toll! Unkomplizierte und herzliche Mitarbei-
tende mit einer offenen Haltung gegenüber dem Gast 
sind goldwert für jeden Betrieb! Sie zu finden, ist aber 
alles andere als einfach: Fachkräftemangel lässt grüs-
sen! 
Hartwig: Bis zur Eröffnung des Hotels Krone muss 
eine ganze Belegschaft gesucht und gefunden werden, 
das wird bestimmt eine riesige Herausforderung, gell, 
Sofia?!
Sofia: Ja, und wie! Wir wachsen allgemein grad 
sehr schnell. Alleine im Headoffice hat sich die Beleg-
schaft im letzten Jahr von zwei auf acht Mitarbeiten-
de vervierfacht. Kritische Stimmen sagen ja, dass wir 
durch das Wachstum das Familiäre verlieren könn-
ten. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wie sagt 
man so schön: Gleich und Gleich gesellt sich gern, und 
so wächst ein Familienkonstrukt heran, das persön-
lich bleibt! 
Thomas: Ja. Ausserdem ist es ja die Gruppe, die 
wächst, und nicht der einzelne Betrieb. Der bleibt in 
sich geschlossen. Solange das so ist, bleibt auch sei-
ne Persönlichkeit bestehen – wobei das neue, zentral 

gesteuerte Reservationssystem zugegebenermassen 
schon eher das Gegenteil prognostiziert.
Sofia: Deine Bedenken sind sicher berechtigt, aber 
wohl unbegründet. Wir haben die Vor- und Nachteile, 
die für oder gegen eine Reservationszentrale sprechen, 

selber kritisch abgewogen 
und finden: Die Vorteile 
überwiegen schlussendlich! 
Der Erstkontakt zwischen 
Gastgeber und Gast geht 
zwar tatsächlich verloren, 
das kann der Gastgeber aber 

später mehr als nur wettmachen. Er muss sich ja nicht 
mehr um die Administration kümmern und gewinnt 
so Zeit am Gast – und der profitiert davon, dass wir 
ihn betriebsübergreifend beraten und ihm via Zentra-
le genau das passende Hotel vermitteln können. Wir 
glauben fest daran, mit diesem Mehrservice Gäste wie 
Gastgeber bald restlos überzeugt zu haben. Dennoch 
ist mir klar – und ich akzeptiere das voll und ganz –, 
dass einige Menschen mit neuen Strukturen hadern 
und Veränderung eben ihre Zeit braucht. 
Hartwig: Also ich fühle mich als Mitarbeitender ab-
solut nicht überrannt, wenn du das meinst. Ich fühle 
mich eher unterstützt – aber ich machte ja auch vor-
her keine Buchungen. Jedenfalls finde ich, dass sich 
die Gruppe ruhig noch weiterentwickeln darf. Damit 
wir in fünf Jahren oder so vielleicht noch attraktiver 
sind für den Gast.
Sofia: In fünf Jahren, sagst du? Es wäre schön, wenn 
AlpinTrend in fünf Jahren ein echtes Gütesiegel für 
gelebte Gastfreundschaft und für faire und gute Nach-
barschaft wäre! 
Thomas: Also wenn mir Hartwig in fünf Jahren im-
mer noch meinen Kaffee hinstellt, dann bin ich ei-
gentlich schon zufrieden. 
Hartwig: Ha, das ist mein Stichwort. Wer will noch 
was? Ein zweites Gipfeli vielleicht, Sofia? Thomas, du? 
«Kafischwarz» wie immer?

Ich als Gast gehe doch  
gerne dorthin, wo ich begrüsst 

und erkannt werde.

Hartwig Steiner und Thomas Barth am Stammtisch im Café Senda.
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 N AC H H A LT IG K E I T

Am beschta vo do!

«Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so 
nah.» Es sind weise Worte, die uns Goethe da hinterlassen 
hat. Aber das ist ja nichts Neues – und die Thematik sowieso 
aktueller denn je! Obwohl Goethe bei diesen Zeilen natürlich 
nicht an den klimaschädlichen Import von Milchprodukten 
gedacht hat, sondern an die Liebe. Die meisten Bündner lie-
ben Milchprodukte und AlpinTrend liebt es, wenn diese aus 
der Region kommen. Deshalb beziehen sämtliche Hotels und 
Restaurants den Käse, die Joghurts sowie die Milch und den 
Rahm für das Glace wenn immer möglich von der Puracen-
ter AG auf der Lenzerheide oder aus Parpan. Das lokale Un-
ternehmen verarbeitet in seiner Hausmolkerei einheimische 
und grösstenteils Bio-zertifizierte Bergmilch, die teils direkt 
via Pipeline von den Alpwirtschaften in die Molkerei fliesst. 
Dort wird sie zu leckeren Käse- und Milchspezialitäten ver-
edelt – und in Milchkartons aus 100 % nachwachsenden Roh-
stoffen gesteckt. So viel Natürlichkeit schmeckt sowohl dem 
Bäuchlein als auch dem guten Gewissen vorzüglich!

Glacella da Valbella
Süss, aber keineswegs eine Sünde ist die Glacella da Valbella. 
Die feine Glace wird aus Parpaner Bergmilch hergestellt und 
ist die neuste Kreation des Hoteliers Georg «Schorsch» Telser. 
Er führt das Posthotel in Valbella und produziert die haus-
gemachte Glacella da Valbella für sämtliche AlpinTrend Be-
triebe. Für Schorsch ist es selbstverständlich, Produkte aus 
der Region zu verwenden. Nicht selten verarbeitet er sogar 
die Arven-Nadeln aus dem heimischen Alpinwald.

Selbst die Energie ist einheimisch
Die Energie, die zum Betrieb der Puracenter Molkerei benö-
tigt wird, stammt aus Schweizer Wasserkraft oder aus lokaler 
Sonnenenergie. Die Puracenter AG hat an ihrem Standort auf 
der Lenzerheide in den letzten Jahren zwei Fotovoltaikanla-
gen installiert; im Jahr 2014 eine Anlage mit einer Leistung 
von 28 300 kWh/Jahr, im Sommer 2021 wurde eine Anlage 
mit einer Leistung von 46 000 kWh/Jahr in Betrieb genom-

men. Zudem nimmt das Unternehmen seit 2018 am Energie-
effizienz-Programm der EnAW (Energie-Agentur der Wirt-
schaft) teil. Das Programm hat zum Ziel, den CO²-Ausstoss 
der Molkerei noch weiter zu verringern – und das würde be-
stimmt auch Goethe gefallen, der im Übrigen einst sagte: «Es 
ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist 
nicht genug zu wollen, man muss auch tun.» Gut gebrüllt, 
Goethe!

Erlebnistipps mit Frischekick!

An heissen Sommertagen zieht uns das Wasser 
an wie die Motten das Licht – ist ja logo. Am 
Heidsee kann es dann auch schon mal etwas vol-
ler werden – ist am Lago auch logo: Schliesslich 
ist das Lido am Heidsee eines der beliebtesten 
Seebäder des Kantons! Zahlreiche Attraktionen 
für Gross und Klein locken im Sommer Badebe-
geisterte und Wassersportfans in die Bucht am 
linken Seeufer. Gerne und gut besucht sind auch 
das Freibad Churwalden und das Wellnessbad 
H2Lai mit den angenehm geheizten Aussenbe-
cken. Wer auf das Tohuwabohu, nicht aber auf 
das kühle Nass verzichten möchte, der muss gar 

nicht lange suchen: Bergbäche, Waldweiher und 
Tümpelchen bieten zahlreiche Ausweichmög-
lichkeiten. Hier folgen ein paar unserer feucht-
fröhlichen Favoriten …

Wasserspass beim Waldspielplatz
Wasser, Würstchen – wunderbar: Der Wald spiel-
platz in Lantsch/Lenz liegt im lichten Schatten  
mächtiger Nadelbäume. An heissen Tagen tan-
zen hier die Sonnenstrahlen auf dem Waldbo-
den, und die Kinder flitzen barfuss zwischen 
Rutsch- und Sausebahn, Karussell, Waldspiel-
hütte, Brunnen und dem plätschernden Bäch-

lein hin und her. Das fliesst knöcheltief entlang 
des Spielplatzes, lässt sich wunderbar stauen 
und schaukelt zuverlässig jedes Tannenzapfen-
boot. Vom vielen Toben hungrig, schmeckt eine 
Tofuwurst oder Cervelat von der Feuerstelle am 
allerbesten und wird nur noch getoppt vom obli-
gaten Dessert: einem hausgemachten Glace auf 
der Terrasse des nahen Restaurants La Tgoma:  
isch das fein!

Wanderung zum Waldweiher
Im kleinen, idyllischen Waldseelein «Lai la Villa» 
oberhalb von Lantsch/Lenz spiegeln sich Föhren 
und Lärchen im glasklaren Wasser. Wandervögel 
schlüpfen hier aus den Bergschuhen und gön-
nen ihren müden Füssen ein erfrischendes Bad, 
während die Zvieri-Wurst über dem Grillfeuer 
brutzelt. Zum ruhigen Waldweiher gelangt man 
über einen kurzen Spazierweg ab der Biathlon 
Arena Lenzerheide oder dem Dorf Lantsch/Lenz. 
Der Besuch des «Lai la Villa» lässt sich wunder-
bar kombinieren mit einer Wanderung zum Aus-
sichtspunkt «Crap la Tretscha» oder einer Wan-
derung zur Hängebrücke «Val Meltger».

www.komoot.de/smarttour/8070847

Trailrunning und Wasserlauf
Über Stock und Stein, von Gipfel zu Gipfel und 
von See zu See: Die Trailperle des Trailrunners 
Thomas Barth führt vorbei am Wasserfall Sana-
spans zum Bergsee Lai Plang Bi und weiter zum 
Bergsee Raschil. Dazwischen liegen schweiss-
treibende Aufstiege auf das Rothorn, das Stät-
zerhorn und den Piz Danis. Wer den anstrengen-
den Trail über rund 42 Kilometer meistert, wird 
mit wunderschönen Ausblicken auf den Älplisee 
und den Heidsee belohnt und hat sich einen er-
frischenden Sprung ins kühle Nass redlich ver-
dient! Läuft? Läuft.

www.lenzerheide.run/Marathon-Trail/

 R ÄT S E L

M I T R ÄT S E L N U N D G E W I N N E N!

Suchkrimi

In diesem Krimi haben sich nicht nur die 
Täter, sondern auch ganz viele bekannte 
Cocktails, Biersorten und Spirituosen ver-
steckt. Finden Sie sie alle?

Die Mai Tai Bar hatte noch geschlossen, als 
Kommissar Amaretto Moretti eintraf. Spä-
ter am Abend würden dort Simon Klavier 
und Limon Cello spielen, aber momentan 
plärrte nur ein altes Radio Hits wie «Sherry 
Lady» oder Ramazzotti-Schnulzen in den 
rauchgeschwängerten Raum. Der Kommis-
sar, ein erfahrener Jägermeister, sah Hugo 
sofort. Der lag in einer sangriaroten Lache 
und war bereits im Paradise. Aber wer wa-
ren die Täter? Die erstbesten Verdächtigen 
hatten alle ein Alibi: Die Barchefin Mar-
garita war zur Tatzeit schwimmen an der 
Blue Lagoon, die spanische Kellnerin Piña 
Colada übersetzte im Deutschkurs die 
Cosmopolitan und Negroni, der Türsteher, 
machte auf Jamaica Rum. Ob das berüch-
tigte Moscow-Mule-Trio, Johnnie Walker, 
Jim Beam und Jack Daniels, hinter der Tat 
steckten? «Es Pastis Bild», dachte sich der 
Bündner Kommissar, der die Bande eher in 
Manhattan oder Malibu vermutet hätte als 
hier am Fusse des Calanda Glatsch. Hatte 
das Trio ihn derart hinters Licht geführt? 
«Bloody Mary», fluchte er. So was machte 
Amaretto sour! Wütend stieg er in seinen 
alten orange Cadillac, etwas Old Fashio-
ned, aber noch fahrtauglich, und nahm 
die Verfolgung auf. Etwa zur gleichen Zeit 
trottete Gin, ein Monsteiner Schwarzbär, 
in einer unübersichtlichen Kurve einem 
rasenden Aston Martini direkt vor die 
Kühlerhaube. Der Fluchtwagen der drei 
Bandidos überschlug sich mehrfach und  
kam erst vor dem Calanda Lager zum Ste-
hen. Ein kleiner Feigling nach dem anderen 
kroch aus dem Autowrack und der Kom-
missar musste sie nur noch einbuchten. 
«Ein weiterer Fall in Grand Marnier ab-
geschlossen – bloss schade um den Bär», 
dachte der mit Wermut. 

Schätzfragen

Wie detailliert kennen Sie die AlpinTrend 
Gruppe und die Destination? Schätzen Sie 
mal …

 — Tschüss und weg: Wie viele gelbe Rodel  
sausen auf der längsten Rodel bahn der 
Schweiz am Erlebnisberg Pradaschier 
ins Tal?

 — Vom Rezeptionisten über die Köchin 
bis zum … : Wie viele verschiedene Be-
rufe werden innerhalb der AlpinTrend 
Gruppe ausgeübt?

 — Peterli, Schnittlauch und Co.: Wie viele 
AlpinTrend Betriebe besitzen eigene 
Kräutergärten?

3 × 100.– AlpinTrend Erlebniskarten zu 
gewinnen. 

Zählen Sie die Antworten des Suchkrimis 
und der Schätzfragen zusammen und sen-
den Sie uns das Resultat mit dem Vermerk 
«Rätsel 01» an: info@alpintrend.ch

Aus allen Teilnehmenden mit korrektem Resultat 
werden drei Personen von AlpinTrend ausgelost 
und als Gewinner direkt benachrichtigt. Einsende-
schluss ist der 31. Oktober 2022. Die Gewinner 
werden am 7. November 2022 ermittelt. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 R EGION

«Lai la Villa», www.komoot.de
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 — 16. Juli 2022 
Eliane im Lenzerhorn 
www.hotel-lenzerhorn.ch/veranstaltungen

 — 14. August 2022 
Grillfest im Romana

 — 27. & 28. August 2022 
Alphorntreffen Lenzerheide mit Platz-
konzerten beim Haus Spescha 
www.hotel-lenzerhorn.ch/veranstaltungen/

 — 8. Oktober 2022 
FHGR Trailrun mit AlpinTrend als 
 Hauptpartner 
fhgr.run 

 — 21. Oktober 2022 
Kinderfest Erlebnisberg Pradaschier 
www.pradaschier.ch

 — November 2022 
Kulturherbst im Lenzerhorn 
www.hotel-lenzerhorn.ch/veranstaltungen/

 — Dezember 2022  
Eröffnung Hotel Krone in Churwalden 
www.kronechurwalden.ch 
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Hotel Krone Churwalden

Mit der Eröffnung des neuen Hotels Krone in 
Churwalden im kommenden Dezember geht 
für die AlpinTrend Gruppe ein Hoteliers-Traum 
in Erfüllung, und sie schreibt ein weiteres Ka-
pitel ihrer jungen Geschichte. Das Hotel wird 
am selben Ort errichtet, wo früher das alte und  
stark renovationsbedürftige Hotel Krone stand. 
Die Eröffnung ist auf Dezember geplant, gebucht 
werden kann bereits heute! Nebst insgesamt 86 
modernen Balkonzimmern, davon neun Gale-
rie- und Familienzimmer, bietet das Hotel:

 — einen grosszügigen Fitness- und Wellness-
bereich,

 — einen Ski- und Bikeraum,
 — einen fantasievollen Kinderspielraum,
 — inspirierende Seminar- und Banketträume,
 — eine Bar und ein Restaurant.

Dort sollen nebst leckeren Holzofenpizzas auch 
regionale Köstlichkeiten und internationale 
Klassiker auf den Tisch kommen. Im Hotel Kro-
ne werden sich aktive Familien genauso wohl-
fühlen wie Reise- und Arbeitsgruppen und 
Menschen, welche gerne den Bogen zwischen 
Genuss, Komfort und Sportlichkeit spannen. 
Das neue Hotel Krone entsteht inmitten des 
Dorfkerns von Churwalden an leicht erhöhter, 
ruhiger Lage und besteht aus zwei modernen 
Neubauten. Der Erlebnisberg Pradaschier mit 
Skigebiet, längster Rodelbahn der Schweiz so-
wie der ersten Zipline Graubündens liegt direkt 
vor der Haustüre, ebenso das Ski- und Wander-
gebiet Heidbüel mit seiner Panoramabahn. 

Eröffnung und Reservation
Reservationen für die Wintersaison 2022 wer-
den ab sofort entgegengenommen. Die Eröff-
nung des Hotels Krone Churwalden ist am 

8. Dezember. Rund um dieses Datum 
ist ein spezielles Eröffnungsprogramm 
mit vielerlei Attraktionen und Spekta-
keln angedacht. Details dazu werden zu 
einem späteren Zeitpunkt bekannt ge-
geben. 

Jetzt buchen: reservation@alpintrend.ch
www.kronechurwalden.ch
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