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 GEFLÜSTER

In der Gastronomie herrscht nicht immer 
eitel Sonnenschein. Manchmal hagelt es 
auch ein Donnerwetter. Das bekommen 
die Gäste meistens nicht mit. Schade ei-
gentlich! Denn wenn die AlpinTrend Mit-
arbeitenden dem Wetter trotzen, sorgt das 
intern regelmässig für sonnige Gemüter. 
Dank der Rubrik «Geflüster» bekommen 
Sie jetzt auch Wind davon …

Begossener Pudel
Wer ist ungebetener Gast auf jeder Grill-
party und taucht trotzdem regelmässig 
auf? Das Sommergewitter natürlich. Das 
alte fiese Schreckgespenst! «Aber nicht 
mit uns», dachte sich Alex, Betriebsleiter 
des Restaurants «Heimberg», als sich die 
Wolken an einem Augustabend drohend 
schwarz über der menschenvollen Terrasse 
auftürmten. «Store raus – die hält was aus! 
Wir lassen uns vom finsteren Himmel doch 
nicht die Laune trüben!» Gesagt, getan: 
Die Sonnenstore wurde kurzerhand zum 
Regendach und hielt den ersten Tropfen 
zuverlässig stand. Sogar als es bald schon 
wie aus Kübeln goss, liess sie das Wasser 
nicht durch. Das sammelte sich vielmehr 
zu einem gewaltigen balkenbiegenden See, 
der drohend über den Köpfen der Gäste 
schwebte. Die flüchteten schnell ins Res-
taurant. Alex stellte sich derweil mutig 
den Wetterkapriolen und machte sich da-
ran, die Store wieder einzubringen. «Ach-
tung, gleich wirds nass», war das Letzte, 
was man ihn sagen hörte – bevor er sich 
selbst eine Flutdusche verpasste und vor 
den Augen der Gäste wortwörtlich vom Re-
gen in die Traufe kam. Potz Donnerwetter! 

Schwitzender Flamingo
Am Tag des Pradaschier-Einweihungsfes-
tes der Zipline war der Frühlingsmorgen 
ein gar kalter und nebliger. Hätte unser 
Grillmeister Manuel da schon geahnt, wie 
sonnig und warm es später werden würde, 
hätte er die Handschuhe zu Hause gelas-
sen und stattdessen den Tropenhut mitge-
bracht. So aber war er erst mal ganz froh, 
konnte er die klammen Finger am Grill 
wärmen. Pünktlich mit den zahlreichen 
Gästen kam auch die Sonne. Ausdauernd 
und unbarmherzig. Während Manuel fleis-
sig Würste brutzelte, brutzelte die Sonne 
fleissig Manuel! Als Zweimeter-Hüne ist 
er der Sonne halt noch etwas näher! Bald 
leuchtete der grosse Grilleur mit der Glut 
um die Wette und stellte jede feldgereifte 
Tomate in den Schatten. Ihm selbst blieb 
dieser leider verwehrt. Der einzige ver-
fügbare Sonnenschirm thronte schützend 
über der Kühltruhe mit der Glacella da Val-
bella wie ein Hüter des Lichts – während 
Manuel nicht mal ein Hütchen gegen das 
Licht hatte. Wenigstens bekam er irgend-
wann Sonnencreme angeboten. Schutz-
faktor 50. Ja, das ist diese weisse. Und 
was erhält man, wenn man Rot und Weiss 
mischt? Mhm, genau – einen Flamingo am 
Grill!

 EDITORIAL

Einstein auf den anderen

Einige behaupten ja, Einstein habe sich geirrt und die Rela-
tivitätstheorie sei falsch. Mir ist die Theorie relativ egal. Aus 
diesem Grund bring ich Einstein nicht im Editorial. Es geht 
mir nicht um die gute alte Quantenphysik, sondern um das 
gute Quantum Replik, das er der Lethargie des Alltages und 
der allgemeinen Meinung entgegensetzte. Einstein suchte  
nicht einfach als Erster nach den Antworten; er stellte als 
Erster die Fragen! Und genau darum fand er Lösungen, wo 
andere noch nicht einmal das Problem sahen. Ob er sich 
manchmal irrte? Wahrscheinlich. Ob er trotzdem alles richtig 
machte? Ganz bestimmt! Lieber ab und zu in eine Sackgas-
se laufen als gar nichts zu bewegen, oder?! Von Vornherein 
stehen zu bleiben, das ist doch der wahre Irrtum 
in einem Universum, in dem Veränderung die 
einzige Konstante ist. 

Nun aber von Einstein zu AlpinTrend 
und von der Relativitätstheorie zur 
ganz realen Hotellerie: Auch die  
AlpinTrend Gruppe hinterfragt die  
Dinge im eigenen Kosmos und 
strebt stetig nach Verbesserungen.  
In den knapp zwei Jahren, in denen 
ich innerhalb der Gruppe tätig bin, 
hat sich diesbezüglich bereits un-
glaublich viel getan. AlpinTrend ist mit 
ihrer Gruppenphilosophie in der Region 
neue Wege gegangen, hat vieles erreicht und 
einiges verändert. Mit der Eröffnung des Hotels 
«Krone» gelang der Gruppe ein Quantensprung. Nicht 
zuletzt, weil Mitarbeitende, Partner und Freunde dafür ge-
meinsam unzählige kleine Schritte in die richtige Richtung 

machten – und noch machen werden. Weil sie sich jeden Tag 
neue Fragen stellen und Antworten darauf finden. Ob sie 
sich mal irren? Klar. Irren ist menschlich – und selbst Ein-
stein war ein Mensch – wenn auch ein ganz besonderer. Und 
wie der so schön sagte – und dabei behielt er ganz bestimmt 
recht: «Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur In-
formation.» 
Wir von der AlpinTrend Gruppe sind Lernende auf einem 
Pfad, der vielleicht mehr denn je gesäumt ist von Stolperstei-
nen: Wir sprechen von Corona, dem Fachkräftemangel und 
Herausforderungen, die die Energiekrise mit sich bringt. Es 
sind Stolpersteine, die wir nur mit vereinten Kräften aus dem 

Weg räumen können. Da sind und bleiben wir zu-
versichtlich. Gemeinsam bauen wir weiter an 

einer guten Zeit in einer touristisch wie 
wirtschaftlich gestärkten Region. Ein-

fach schön Einstein auf den anderen … 

Und nun schnappen Sie sich einen 
Kaffee, setzen Sie sich in Ihren Lieb-
lingssessel und freuen Sie sich auf 
spannende Artikel, auf unterhaltsa-
me Erlebnis- und Reiseberichte, auf 

ehrliche Insidestorys und auf allerlei 
Regionales. Erwarten Sie mehr!

Freundliche Grüsse
Engin Sar, Operativer Leiter AlpinTrend

 ENTWICKLUNG

Am Anfang steht das Ende

«In jedem Ende liegt ein neuer Anfang.» Das Zi-
tat stammt vom spanischen Philosophen Miguel 
de Unamuno. Es könnte genauso gut von der 
ehemaligen «Krone»-Hotelbetreiberin Brigitta 
Rittmeyer stammen – es würde perfekt passen. 
De Unamuno war einfach schneller. 

Von ihrem Wohnzimmer in Churwalden aus hat 
Brigitta Rittmeyer das «Hotel Krone» direkt im 
Blick. Es ist das Flecklein Erde, das sie während 
rund eines Jahrzehnts ihren Wohn-, Arbeits- 
und Herzensort nannte. Brigitta Rittmeyer war 
bis zu ihrer Pensionierung die Pächterin der 

«Krone». Sie hatte sie 2008 übernommen, als 
der Hotelbetrieb bereits eingestellt war und le-
diglich noch Personalzimmer in dem alten Hotel 
vermietet wurden. Gemeinsam mit ihrem Sohn 
hauchte die geborene Gastgeberin – ein «echtes 
Beizenkind», wie sie sagt – dem Haus wieder Le-
ben ein. Es war ein Neuanfang. Für das Hotel und 
für Rittmeyer, die wenige Jahre zuvor aus dem 
Zürcher Oberland zuzog. Damals war sie Fünfzig 
und sehnte sich nach Veränderung. Der Rest ist 
Geschichte – eine Erfolgsgeschichte obendrauf. 
Schritt für Schritt etablierten die Rittmeyers das 
«Hotel Krone» in Churwalden neu und bauten 

einen familiären Betrieb auf, der für echte Herz-
lichkeit bekannt war: Bei den Gästen genauso 
wie bei den Einheimischen. Besonders für Letz-
tere hatte Brigitta Rittmeyer immer ein offenes 
Ohr. Zuhören konnte und kann sie gut – auch 
ausserhalb der Arbeitszeiten. Berufung kennt 
schliesslich keinen Feierabend. 

Heute geniesst Rittmeyer den Ruhestand, den 
sie gerne auch mal ihren «Unruhestand» nennt. 
Sie schaut regelmässig und gerne auf ihre En-
kel, betreut über Mittag Schulkinder und spru-
delt nur so vor Energie. Und ab und zu schlendert 
sie rüber zu «ihrem» «Hotel Krone», das heute 
ein komplett anderes ist. Der alte Hotelkomplex 
wurde bekanntlich bodeneben abgerissen und 
neu aufgebaut. Lediglich der Name, die Ausrich-
tung und Raumaufteilung erinnern noch an das 
Gebäude, das Rittmeyer einst in- und auswendig 
kannte. Als es abgerissen wurde, sass Rittmey-
er am Wohnzimmerfenster und schaute zu. Die 
Bagger rollten vor ihren Augen an. Für sie war 
das ein sehr emotionaler Moment. Sie konnte 
kaum hinsehen. Groll verspürte sie aber keinen. 
Schliesslich hätte sie es nicht anders gemacht, 
wäre es ihr eigenes Gebäude gewesen. Sie wuss-
te: Das alte Hotel war so stark renovationsbe-
dürftig, es hätte keine Zukunft mehr gehabt. 
Heute erstrahlt die «Krone» von Grund auf in 
neuem Glanz. Die ehemalige Hotelbetreiberin  ist  
froh, hat das Hotel seinen Namen behalten.  
Quasi als Hommage an ein vergangenes Kapitel.  
Das neue Kapitel wurde endgültig mit der Eröff-
nung im Dezember aufgeschlagen. Brigitta Ritt-
meyer war mit dabei. Als Gast. Doch sie liess es 
sich nicht nehmen, alte Bekannte von nah und 
fern in Gastgeberinnenmanier zu begrüssen. 
Schliesslich gab sie zwar den Beruf mit der Pen-
sion auf, aber nicht doch die Berufung! Ehrliches 
Gastgebertum geht eben nie in Rente. Es feiert 
mit jeder neuen Begegnung, mit jedem neuen 
Gespräch seinen Anfang. Tagtäglich und überall. 

Also «Ende gut, alles gut»? Das würde vielleicht 
Shakespeare so sagen. «Ende gut, Anfang gut», 
sagt Brigitta Rittmeyer. 
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 ERLEBNIS

Hotel Krone. «Natürlich. Persönlich. Sportlich.»

Text von AlpinTrend

Unter diesem Motto wurde das «Hotel Krone» 
am Wochenende vom 9. Dezember mit geladenen 
Gästen festlich eröffnet. Mit einer persönlichen, 
pointierten Rede wurden die Besucher von nah 
und fern am Freitag durch Hotelbesitzer Luzi 
Bergamin herzlich begrüsst und in der «Krone» 
willkommen geheissen. Mit der Eröffnung wurde 
das Hotel offiziell Remo Fehlmann und seinem 
Team übergeben. Bereits am Eröffnungsabend 
zeigte sich das Team gut eingespielt und lebte 
das hauseigene Motto «Natürlich. Persönlich. 
Sportlich».
Am Samstag wurden die Einheimischen, sowie 
regionale und interessierte Gäste am Tag der 
offenen Hoteltüren willkommen geheissen. An 
diesem Tag konnte man vieles über die «Krone» 
und das Konzept erfahren. Die Mitarbeitenden 

informierten auf dem Rundgang unter anderem 
über das Thema «Nachhaltigkeit» und welche 
Überlegungen im Zentrum der Konzeption stehen: 

 — Die Fernwärme, welche aus Churwalden 
 bezogen wird,

 — die nachhaltigen Pflegeprodukte in den 
Hotel zimmern

 — sowie die regionalen Lieferanten für die 
 inländische Wertschöpfung. 

Diese Beispiele zeigen, dass das Hotel «Krone» 
dem heutigen Zeitgeist von sozialen und ökolo-
gischen Aspekten gerecht wird. 

Die Dienstleistungen des Hotels «Krone» sind 
persönlich auf die Bedürfnisse der Gäste abge-
stimmt: 

 — Entspannung finden die Gäste nach einem 
aktiven Tag im Wellnessbereich mit finnischer  

und Biosauna, Infrarotkabine, Dampfbad 
und Whirlpool mit Massagedüsen. Für indivi-
duelle Behandlungen können die Gäste die 
gewünschte Massage direkt beim «Krone»-
Team reservieren. 

 — Auch Familien finden Raum in der «Krone»: 
Das grosse Kinderparadies lädt die jungen 
Gäste ein zu verweilen, zu entdecken und 
neue Freundschaften zu schliessen. Die 
unterschiedlichen Zimmerkategorien über-
zeugen durch ein tolles Preis-Leistungs-
verhältnis. 

 — Die Philosophie im Restaurant «Crùna» ist, 
die Gäste mit frischen und hausgemachten 
Produkten zu verwöhnen. Wann immer mög - 
lich werden regionale oder Schweizer Pro-
dukte veredelt. Das Rindfleisch kommt aus 
der Region Churwalden, das Schweine-  
und Kalbfleisch von der Metzgerei Spiess in  

Lenzerheide. Milchprodukte und Käse werden 
grösstenteils von der Alpkäserei Parpan  
und der Molkerei Puracenter in Lenzerheide 
bezogen. Trockenfleisch und Würste liefert 
die Naturtrocknerei Bischi in Churwalden und 
Fische kommen aus Graubünden und der 
ganzen Schweiz. Spezialitäten aus dem Dom-
leschg, Bündner Getreide von Gran Alpin 
und Ostschweizer Pommes frites finden sich 
genauso auf der Karte wie die nachhaltigen 
Bäckereiprodukte von Fredy’s Backwaren.

Auf dem Rundgang wird spürbar, dass das «Kro-
ne»-Team sportlich unterwegs ist und den ge-
meinsamen Erfolg – für und mit der Region – 
aktiv sucht. Sinnbildlich dafür steht auch die 
Kooperation mit Balzer Sport, welcher das ge-
wünschte Mietmaterial direkt ins Skischränkli 
des Hotels «Krone» liefert. Diesen Einsatz des 
Teams schätzen auch die einheimischen Gäste, 
welche sichtlich begeistert sind und sich wohl-
fühlen. 
Ein rundum gelungenes Eröffnungswochenende, 
an welches nun angeknüpft wird. 
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 STAMMTISCH

Am Stammtisch mit Musikerin Eliane

Es ist Anfang November und zum ersten Mal in der 
Saison liegt Schnee im Dorf. Vor dem «Café Senda» 
rattert ein Pflug über den Parkplatz und ein paar Kin-
der stiefeln schneeballwerfend der Schule entgegen. 
Drinnen im Café riecht es nach frisch gemahlenem 
italienischen Espresso. Ein paar Senioren unterhalten 
sich gut gelaunt am Fenstertisch, eine junge Mutter 
teilt sich mit ihrem Sprössling ein Gipfeli. Etwas ab-
seits steht der Stammtisch: eine echte Schweizer In-
stitution. An ihm wird diskutiert, gelacht, gestritten 
und sich versöhnt – und nirgends sonst spürt man 
den Puls des Dorfes so deutlich wie am runden Tisch. 
Wer am Stammtisch sitzt, der ist angekommen – in 
der Beiz, im Dorf und mitten in seiner Gesellschaft! 
An diesem Novembertag steuert ein nicht ganz all-
tägliches Trio auf ihn zu: Musikerin Eliane zieht sich 
die dicke Wollmütze vom Kopf und Elias Leu, Direktor 
des nahen Hotels «Lenzerhorn», klopft sich ein paar 
Schneeflocken vom Sakko. Patrick Hoerdt, Manager 
der Sängerin, lehnt sich auf der gemütlichen Holzbank 
zurück und bestellt sich einen Doppio. Am Vorabend 
gab Eliane, die 2012 «Die grössten Schweizer Talente» 
gewann und seither eine feste Grösse der Schweizer 
Musikszene ist, im Hotel «Lenzerhorn» ein Konzert. 
Ganz exklusiv im kleinen Rahmen. Am Tag danach 
plaudert das Trio am Stammtisch darüber, was ein 
gutes Team ausmacht, was sie persönlich zu Höchst-
leistungen anspornt und warum sich der wahre Lohn 
einer Sängerin und der eines Hoteldirektors gar nicht 
gross unterscheiden. Aber lesen sie doch einfach 
selbst und gesellen sich für eine Weile zu ihnen an den 
runden Tisch …

Elias: Eliane, Patrick, nehmt euch ein Gipfeli. Die 
sind ganz frisch.
Eliane: Merci, aber ich habe schon gefrühstückt. Ich 
war die Erste im Frühstücksraum des Hotels «Lenzer-
horn». Ich hatte das Buffet komplett für mich!
Elias: Ehrlich? Und das, obwohl das Hotel komplett 
ausgebucht ist? Dank dir übrigens. Viele der Gäste sind 
extra fürs Konzert angereist! Das war überhaupt der 
Initialgedanke für den Kulturherbst: das Hotel ausser-
halb der Hauptsaison zu beleben und sowohl Gästen 
wie auch Ein- und Zweitheimischen in der ruhigeren 
Zeit ein spannendes Kulturprogramm anzubieten.
Patrick: Der Plan geht allem Anschein nach auf, 
oder? Schliesslich besteht eure Zusammenarbeit mit 

Eliane schon seit 2018 und wurde seither immer wei-
ter ausgebaut. Neu ist sie ja sogar die erste AlpinTrend 
Botschafterin. 
Elias: Ja, diese Entwicklung freut mich sehr. Ich war 
mir von Anfang an sicher, dass Eliane mit ihrer tollen 
Persönlichkeit wunderbar zu uns passt und sowieso, 
dass sie das Publikum in unserem «Heidstübli» ver-
zaubern wird. 

Eliane: Ehrlich? Warst du das? 
Also ich muss ja gestehen: Ich war 
zuerst eher skeptisch, ob das ver-
winkelte «Heidstübli» die geeigne-
te Location ist. Heute bin ich über-
zeugt davon und schätze die intime 
Atmosphäre im Stübli. Ich spüre 
das Publikum sehr nahe, habe sei-
ne volle Aufmerksamkeit und kann 
ihm meine volle Aufmerksamkeit 
schenken. 
Patrick: Du schenkst deinem Pu-
blikum immer deine volle Aufmerk-
samkeit, egal ob du vor hundert 
oder tausend Menschen performst! 
Du kannst gar nicht anders. Das 
bist einfach du!
Eliane: Ja, das stimmt schon. Ich 
habe es aber auch gut: Ich darf ein-
fach die Verantwortung für das 
Drumherum ablegen und mich voll 
auf die Musik konzentrieren. Das 
geht natürlich nur, weil ich mich 
voll auf das Management und die 
Band verlassen kann. 
Elias: Da geht es dir ähnlich wie 
mir! Ich kann mich als Direktor und 
Gastgeber des Hotels «Lenzerhorn» 
nur dann richtig auf die Gäste kon-
zentrieren, wenn im Hintergrund 
alles rund läuft. 

Patrick: Genau darum sage ich immer: Eine Band 
braucht nicht bloss gute Musiker. Sie braucht Team-
mitglieder! Gerade in einem kleineren Team wie dem 
unseren unterstützt jede jeden. 
Elias: Das ist bei uns in der Hotellerie nicht anders. 
Wir brauchen nicht bloss Leute, die arbeiten, wir brau-
chen Leute, die sich mit ihrem Job identifizieren. Ist 
die Stimmung gut, macht auch die Arbeit Spass – und 
das ist wiederum gegen aussen spürbar!
Patrick: Im Gegenzug muss man aber auch die 
Arbeit eines jeden Einzelnen wertschätzen. Unsere 
Techniker etwa arbeiten extrem lange Stunden, ste-
hen aber nie selber im Rampenlicht. Sie erhalten nicht 
die direkte Wertschätzung des Publikums oder des 

Gastes. Wir im Team sind dafür verantwortlich, dass 
sie für ihre Arbeit geschätzt werden und die verdiente 
Anerkennung erhalten.
Eliane: Ja, unbedingt! Dass der Vibe im Team stimmt, 
darf man nicht für selbstverständlich nehmen. Nicht 
alle haben mein Glück, dass Arbeit und Leidenschaft 
so automatisch miteinander verschmelzen. Was mit 
Musik zu tun hat, ist für mich Leidenschaft. Auf der 
Bühne zu stehen ist purer Genuss. Diese Wertschät-
zung und Dankbarkeit vom Publikum, die bekommst 
du wohl nur als Musikerin. 
Elias: Also mir geht es da vom Gefühl her aber ganz 
ähnlich! Ich arbeite für die positiven Reaktionen mei-
ner Gäste. Sie geben mir neue Energie. Lob ist eine ge-
waltige Antriebskraft. Dafür darf es dann auch gerne 
wieder einmal richtig stressig werden.
Patrick: Wenn das Umfeld und die Anerkennung 
stimmen, wächst man gerne über sich hinaus. Das ist 
einfach so. 
Eliane: Und jedes Mal, wenn man über sich hinaus-
wächst, wächst auch die eigene Persönlichkeit daran. 
Man entwickelt sich weiter.
Elias: Das hast du schön gesagt. Darauf hebe ich 
meine Cappuccinotasse: Auf die Entwicklung!

Eliane, Musikerin und AlpinTrend Boschafterin.

Patrick Hoerdt, Manager der Musikerin Eliane.

Elias Leu, Direktor des Hotels «Lenzerhorn».

Das Album «RESET» der Musikerin Eliane 
ist im Herbst erschienen und im Handel 
erhältlich.

elianemusic.com  
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 NACHHALTIGKEIT

Das «Lenzerhorn» und der Strom

Die allgegenwärtige Energiekrise setzt die 
Schweiz unter Strom und legt sich wie ein dif-
fuser Schatten übers Licht der üppigen Be-
leuchtungen und funkelnden Schaufenster. Der 
Werbeslogan «Geiz ist geil» einer Elektronik-
handelskette bekommt ironischerweise eine 
ganz neue Bedeutung und der Schweizer Bun-
desrat reagiert mit einer Energiesparkampagne 
auf die Krise. Die hat zum Ziel, gemeinsam den 
Schweizer Pro-Kopf-Energieverbrauch zu sen-
ken, ohne Lebensqualität einzubüssen und die 
Winterstromsicherheit langfristig zu gewähr-
leisten. Konkrete Empfehlungen und Spartipps 
für Einzelpersonen und Unternehmen geben 
die Richtung vor. Im Hotel «Lenzerhorn» nimmt 
man die Situation ernst und setzt die freiwilli-
gen Empfehlungen des Bundesrats wo immer 
möglich konsequent um – ganz ohne dass es 
dem Gast überhaupt auffällt.

Es werde Licht – oder auch nicht!
Im «Lenzerhorn» legt man Wert darauf, genau 
da Energie zu sparen, wo es am wenigsten weh 
tut. Im leeren Hotelzimmer zum Beispiel. Der 

Stromschaltkreis in den meisten Gästezimmern 
wird durch die Schlüsselkarte aktiviert respekti-
ve unterbrochen. So geht das Licht automatisch 
aus, wenn der Raum verlassen und abgeschlos-
sen und die Schlüsselkarte entfernt wird. 
In denjenigen Räumen, wo der Stromschaltkreis 
bislang noch nicht ans Schliesssystem gekoppelt 
wurde und die Schaltung manuell erfolgt, for-
dern Hinweisschilder freundlich zum sparsamen 
Umgang auf. Ebenfalls finden sich in den Zim-
mern Schaltpläne für sämtliche elektronischen 
Geräte. Sie dienen den Gästen als fakultative 
Orientierungshilfen. 
Viele Bereiche des Hotels wurden zudem neu mit 
Bewegungssensoren ausgestattet, welche die 
Beleuchtung regeln. So wird sichergestellt, dass 
keine Lampen vergebens leuchten und doch nie-
mand im Dunkeln tappt.

Reduzieren spart Ressourcen
Die Bettwäsche wird wöchentlich zwei- oder 
dreimal anstatt täglich gewechselt, das hilft da-
bei, die Energiebilanz zu senken und gleichzeitig 
auch den Wasserverbrauch und den Einsatz von 

Chemikalien zu verringern. Damit die Mitarbei-
tenden die Gäste kompentent informieren kön-
nen, wurden sie alle darin geschult und darauf 
sensibilisiert, verantwortungsvoll mit den Res-
sourcen umzugehen. So ist es für die Mitarbei-
tenden der Lingerie sonnenklar, die Waschma-
schinen nur voll beladen laufen zu lassen: alles 
für saubere Handtücher, weissere Westen und 
ein reineres Gewissen.

Wasser marsch – oder märschchen
Stille Wasser sind bekanntlich tief – und brau-
chen erst recht noch weniger Strom. Deshalb 
werden Massagedüsen direkt vom Gast über eine 
manuelle Steuerungstaste neben dem Pool ak-
tiviert – also immer nur genau dann, wenn sie 
effektiv genutzt werden. Die Betriebszeiten der 
Saunalandschaft werden gebündelt und die de-
korativen Brunnen plätschern nur noch tags-
über. Nachts zieht das Lenzerhorn den Stecker. 
Ob die Sparmassnahmen des Hotels «Lenzer-
horn» fruchten, wird per monatlicher Energie-
überwachung festgestellt und saisonal ausge-
wertet. Und ja, wer denkt, es ginge noch mehr, 
der hat vermutlich recht. Mehr geht immer. Edi-
son, der Erfinder der Glühbirne, sagte: «Wenn es 
einen Weg gibt, etwas besser zu machen: Finde 
ihn.» Der Weg mag vielleicht weit sein – aber das 
«Lenzerhorn» ist zügig unterwegs!

Auf zum Mond

Houston, wir haben kein Problem! Die Lenzer-
heidner Space Walker sind nämlich voll auf Kurs. 
Sie legen ohne Raketen und Kerosin und nur mit 
Mumm und Muskelkraft 384 400 km Wegstrecke 
zurück. Das ist exakt die Distanz von hier bis 
zum Mond. Einen Teil des Weges haben sie be-
reits geschafft. Die Mission «Space Walk» wurde 
von «Arosa Lenzerheide Tourismus» vergange-
nen Sommer gestartet. Das Ziel: mit vereinten 
Schritten das riesige regionale Wanderuniver-
sum zu durchschreiten, spannende Challenges 
zu meistern und gemeinsam die Strecke bis zum 
Mond zurückzulegen. Für alle Space Walker fol-
gen hier drei der schönsten Schneeschuhtouren 
und Wanderungen durch den hiesigen Winter-
kosmos. Und denken Sie immer daran: Es ist ein 
kleiner Schritt für Sie, aber ein grosser Schritt 
für die Lenzerheide. Oder so ähnlich. 

Panoramawanderung Tgantieni
Das Panorama ist nicht von dieser Welt: Vom 
Höhenweg Tgantieni aus geniesst man eine herr-
liche Aussicht auf die umliegenden Berggipfel 
und den zugefrorenen Heidsee. Der Weg führt 
durch die verschneite Berglandschaft erst in 
Richtung Valbella, dann der Flanke des Piz Sca-
lottas entlang nach Spoina. Weiter geht es durch 
den Winterwald und vorbei am Sessellift Pedra 
Grossa über die Voa Sporz zurück ins Dorfzent-
rum – und mit Mach 2 ab auf die Sonnenterrasse 

des Restaurants «Kuchikästli» 
im «Lenzerhorn» zu Marroni 
Cheesecake mit Mangosorbet: 
irdisch sündig, galaktisch gut!

Schneeschuhtour Val Meltger
Was ist besser als Alltag? Ein Tag im All – oder 
zumindest in luftiger Höhe und weit ab vom 
welt lichen Trubel! Die Schneeschuhtour Val 
Meltger führt von Lantsch/Lenz aus durch den 
tiefen Winterwald an den kleinen See «Lai la Vil-
la» und weiter bis zur Hängebrücke Val Meltger. 
In luftiger Höhe trotzt sie den gewaltigen Lawi-
nen, die sich jeden Winter donnernd den Weg ins 
Tal suchen. Via Rofna führt die Rundtour zurück 
nach Lantsch/Lenz. Diese Wanderung verspricht 

eine Sternstunde der Gemüt-
lichkeit!

Spazierrunde Heidsee
Apollo oder Mars landen bekanntlich gerne auf 
den Zvieritellern unserer Kinder. Gesund ist 
das natürlich nicht. Aber lecker. Und wohlver-
dient nach einem gemütlichen Familienspazier-
gang um den Heidsee. So eine Seeumrundung 
im Schneegestöber mit ausgiebigen Spielplatz-
Zwischenstopps macht halt einfach hungrig. 
Übrigens, wer regionale Köstlichkeiten der As-
tronautennahrung vorzieht, ist mit der Glacel-
la da Valbella gut bedient. Das hausgemachte 

AlpinTrend Speiseeis ist auch 
im Winter ein Genuss. Was es 
alles für leckere Sorten gibt, 
steht im Logbuch des guten 
Geschmackes. Also auf der 
Speisekarte.

 RÄTSEL

MITRÄTSELN UND GEWINNEN!

Suchkrimi

In diesem Krimi haben sich nicht nur die 
Täterin, sondern auch ganz viele Putz- 
und Waschmittel-Marken und Hygienerei-
niger versteckt. Finden Sie sie alle?

Detektiv Scotch-Brite vom Manhattan Po-
lice Departement, kurz MPD, wurde Baby 
weiss vor Schreck. Vor ihm lag Javel Wega. 
Der Ajax Star war mausetot. Erschossen 
in einem Hotelzimmer in Durgol. Foren-
siker Dr. Beckmann wagte eine erste Pro-
gnose: «Der Durchschuss war Super Clean. 
Ein einziger Cillit Bang und Exitus. Unser 
Meister Proper war sofort tot. Es ging Maga 
schnell.» Der Doktor zog sich theatralisch 
den Zeigefinger über den Hals. Detektiv 
Scotty, wie ihn sein bester Muddy Bud-
dy nannte, wandte den Blick ab. So hatte 
er sich das Finish dieses Falles nicht aus-
gemalt. Lieber wäre er als Held nach Ever-
drop zurückgekehrt. Mit dem Star an sei-
ner Seite und nicht mit seiner Leiche. Was 
für ein Flup! So blieb ihm nur eins: den 
Mörder, diesen schlauen Fox, zu finden. 
Er sollte wohl das spanische Zimmermäd-
chen Palmolive befragen. Sie hatte den To-
ten gefunden. Aber wo war sie eigentlich? 
Draussen fand Scotty nur noch ihren Swif-
fer und den Eimer mit der WC-Ente. 
«Vanish – verschwinde sofort», flüsterte 
die geheimnisvolle Stimme im Handy der 
Spanierin, die eigentlich Französin war 
und von Chanteclair kam. «Sonett denkst 
du an mich. Hier ist alles Claro. I’m Well 
und duso?», fragte die lässig ins Telefon, 
während sie schon längst draussen in der 
Sun stand: «Du weisst ja, ich Denk mit.» 
«Ich weiss», kam es vom anderen Ende: 
«Pass auf dich auf. Wir sehen uns im A-
Prill.» Sie warf das Prepaid-Telefon und 
ihre pechschwarze Perücke auf den Rück-
sitz des Frosch-grünen Cabrios und fuhr 
sich mit der Hand durchs Oxi Action-blon-
de Haar. Dann tauchte sie eleganter im 
Alltag unter als Ariel die Meerjungfrau im 
bluu des Ozeans.

Schätzfragen

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

 — Galaktisch gut: Wie viele Sterne leuch-
ten am AlpinTrend Hotellerie- und 
Gastrohimmel zusammengezählt?

 — Coole Sache: Wie viele Kilogramm Gla-
cella da Valbella produziert AlpinTrend 
pro Jahr?

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 02» an: info@alpintrend.ch

Aus allen Teilnehmenden mit korrektem Resultat 
werden drei Personen von AlpinTrend ausgelost 
und als Gewinnende direkt benachrichtigt. Ein-
sendeschluss ist der 31. März 2023. Die Gewinner 
werden am 3. April 2023 ermittelt. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

 REGION
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 AGENDA

 — Frühling 2023 
Kinderfest 
pradaschier.ch

 — 15. Juli 2023 
Eliane im Duett im Lenzerhorn 
hotel-lenzerhorn.ch/veranstaltungen

 — Sommer 2023 
Viva La Strada 
kulturampass.ch 

 — 20. Juli – 6. August 2023 
Save The Date Secret Garden 
crestota.ch/secret-garden 

 — September 2023 
100 % WOMEN, 100 % E-Bike,  
100 % Lenzerheide: Bike Camp für  
Ladies Only

 — November 2023 
Kulturherbst 
hotel-lenzerhorn.ch/kulturherbst

Mit dem AlpinTrend-Shuttle gelangen Gäste 
komfortabel an alle vorgestellten Events – und 
später sicher wieder zurück ins Hotel.
Weitere Infos zu Events und Anlässen unter  
alpintrend.ch

 KARTE
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 AUSBLICK

«Secret Garden» Festival

Für Klänge und Kultur in der Natur steht das 
kleine und feine Musikfestival «Secret Garden»  
vor dem Berggasthaus «Crest’ota» auf der Lenzer- 
heide. Bereits zum vierten Mal wird es im Som-
mer 2023 wiederum im sogenannten «Wohn-
zimmerformat» – also mit limitiertem Einlass 
– stattfinden. Vergangenes Jahr begeisterten 
Headliner wie Damian Lynn, Ritschi und Baba 
Shrimps das Publikum. Welche Künstler in die-
sem Sommer auftreten werden, ist zwar noch 
geheim, aber nicht minder vielversprechend. 
Die AlpinTrend Gruppe freut sich darauf, als 
neue Partnerin des Musikfestivals «Secret Gar-
den» ihren Teil zum Gelingen dieses hochkarä-
tigen «Wohnzimmer-Openairs» beizusteuern.

Save the date
20. Juli – 6. August 2023: Das «Secret Garden» 
Musikfestival wird an den beiden letzten Wo-
chenenden im Juli und am ersten Augustwo-
chenende über die Bühne gehen. 

Exklusive Playlist 
Wer sich die Wartezeit bis zum nächsten «Se-
cret Garden» Openair versüssen möchte, kann 
hier in die Playlist des letztjährigen «Secret 
Garden» Festivalsommers reinhören. 
Viel Vergnügen!
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Erlebnisberg Pradaschier,  
Churwalden
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Bergrestaurant Pradaschier, 
Churwalden
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Swiss Heidi Hotel, Maienfeld1

Rodler Bar, Churwalden5

Grotto & Pizzeria da Elio,  
Lenzerheide
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Posthotel Valbella8

Hotel La Tgoma, Lantsch/Lenz13

Hotel Lenzerhorn mit  
Haus  Spescha, Lenzerheide
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Café Senda, Lenzerheide12

Romana Grill & Bar, Valbella9

Hotel Krone, Churwalden6

Restaurant Heimberg, Parpan7

Restaurant Portal, Churwalden4


