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DIE BIOSENNEREI IN ANDEER UND IHRE KÄSEWELTMEISTER

Mitten im beschaulichen, von herrlichen 

alten Häusern geschmückten Dorfkern 

von Andeer liegt die Sennerei oder die 

«Stizun da Latg», wie sie im Rätoromani-

schen genannt wird. Dort wirken die Kä-

serinnen Maria Meyer und Julia Romer 

am Käsekessi, während Martin Bienerth 

im «Untergrund», im Käsekeller, die Fä-

den für die Vermarktung spinnt. Sie pro-

duzieren hier wunderbaren Käse wie den 

Andeerer Traum, für den sie mit der Gold-

medaille bei der Käseweltmeisterschaft in 

den USA ausgezeichnet wurden. Wenn Sie 

nicht bis zum Winter warten wollen: Den 

Käse gibt es natürlich auch in der Zwi-

schenzeit direkt in der Sennerei Andeer. 

 www.sennerei-andeer.ch 

DAS BRINGT DER 
WINTER 2018/19

HINTER DEN KULISSEN: «SCHWEIZERHOF FLIMS»

Die prädestinierte Lage in unmittelbarer 

Nähe zum Caumasee, zum Swiss Grand 

Canyon, zu den Bergbahnen und zum 

Wander-, Ausflugs- und Wintersportge-

biet Flims Laax Falera machen das Ro-

mantik Hotel Schweizerhof zum idealen 

Ausgangspunkt für erlebnisreiche Bergfe-

rien. «Man muss sich nur mit Interesse, 

Achtsamkeit, Humor und Neugierde auf 

Menschen einlassen.» Diese Leidenschaft 

teilen wir auch nach über 100 Jahren und 

in 4. Generation noch mit unseren Urgross-

eltern. 
Die Familie Schmidt und das Schweizer-

hof-Team freuen sich über neue Begeg-

nungen im «Schweizerhof Flims». 

 www.schweizerhof-flims.ch 
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DISTRIBUTION UND STREUUNGS KONZEPT

Das Hochglanzmagazin «Graubünden Exclusiv» liegt  

in rund 300 Fünf-, Vier- und Drei sternhotels in 

Grau  bünden und Bad Ragaz auf, wird den Abonnenten 

im In- und Ausland zu gestellt, ist im National-
parkzentrum präsent, liegt in Top-Restau rants, in 

Ban ken, Versicherungen, exklusiven Geschäften,  

Bou tiquen, Galerien, Museen, Arzt - und Zahnarzt-

praxen, Reise büros und Touris mus   vereinen auf.
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EDITORIAL

KLEINES FACELIFT, 

DAZU LIFESTYLETIPPS 
Die vorliegende «Graubünden Exclusiv»-Ausgabe 
kommt in leicht veränderter Aufmachung zu Ihnen. 
Wir haben unser Magazin einem kleinen Facelift 
unter zogen, angefangen bei der Titelseite und der 
Schrift bis zum sanft geänderten Seitenlayout und zu 
unseren neuen Lifestyletipps. Hier sehen Sie auf  einen 
Blick Neuheiten und Besonderheiten ! Lassen Sie sich 
überraschen. Wir wünschen uns, dass Ihnen «Grau-
bünden Exclusiv» gefällt. 

Der Kanton Graubünden ist kulturell und landschaft-
lich sehr vielfältig. So treffen wir für Sie jeweils eine 
kleine Auswahl an «Geschichten», die über besondere 
Menschen und ihre Produkte, ihre Projekte oder ihre 
Tätigkeiten erzählen. 

Da in diesem Jahr die Tektonikarena Sardona seit nun-
mehr zehn Jahren als UNESCO-Welterbe eingetragen 
ist, haben wir dem kleinen Jubiläum besondere Auf-
merksamkeit geschenkt. Die Tektonikarena  Sardona 
lädt zu traumhaften Wanderungen ein. Entdecken Sie 
fantastische Landschaften und als Haupt attraktion gibt 
es hier die «berühmtesten Falten» der Schweiz. Wäh-
rend des Jubiläumsjahres werden gleich drei Kunstpro-
jekte die Alpenbildung und die Einzigartigkeit des 
UNESCO-Welterbes Tektonik arena  Sardona themati-
sieren. 

Kulinarisch hat Graubünden immer viel zu bieten. 
Da wären einmal die exklusiven Artischocken aus 
dem Domleschg – einfach köstlich ! Spitzen- wie 
Hobby köche wissen die einheimischen Artischocken 
sehr zu schätzen. Und da wären überdies die Kulinarik- 
genüsse in speziellen Restaurants der Bündner Herr-
schaft: Im Torkel Jenins etwa sitzt man fast mitten in 
den Reben und lässt sich vom Küchenchef verwöh-
nen. Ausgeschenkt werden dort von der Gastgeberin 
hervorragende Weine der Herrschäftler Winzer. 

Die Reben wachsen auch im «Landhaus» in Fläsch fast 
schon auf die Sonnenterrasse. Doch setzt man sich 
ebenfalls immer gerne in die wunderschöne alte Stube 
und geniesst vielleicht das dicke, saftige Kalbskotelett 
oder das Filet Stroganoff von Ignaz Baumann.

In unserer Hotelserie präsentieren sich spezielle 
Bündner Hotels. Auftakt macht das Romantik-Hotel 
Stern in Chur.

Der Einzug der Bären in Arosa ab August ist ein ein-
zigartiges Projekt des Aroser Tourismusdirektors und 
der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Mitgewirkt 
haben bei der Umsetzung des Bärenschutzzentrums 
ebenso viele wohlgesinnte Menschen. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre 
von «Graubünden Exclusiv». 

Karin Huber,  
Redaktionsleiterin «Graubünden Exclusiv»

Karin Huber

www.rhb.ch/zeitreise

Geführte Zeitreise ins 
UNESCO Welterbe RhB
Erlebnisreiche Führung mit Gleismonteur Reto

Jeden Mittwoch vom 6. Juni 

bis zum 26. September 2018

Konzept / Text / Regie: Roman Weishaupt 

Schauspieler / Führer: Nikolaus Schmid 

oder Lorenzo Polin
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Anmutig zwischen der Rheinquel-
le und der Rheinschlucht einge-
bettet, eröffnen sich den Gästen 

fast unbegrenzte Möglichkeiten, die Kul-
tur und Natur zu erleben.

DIE KLEINEN GANZ GROSS
Familien erleben in der Surselva eine be-
sondere Zeit. Ein spezielles Abenteuer ist 
das Swiss Family Camp in Ilanz, mitten 
im Zentrum der Surselva. Gleich neben 
dem Schwimmbad Ilanz/Glion werden 
vom 7. bis 9. September 2018 die Zelte 
von Marmot aufgeschlagen. Zum abwechs-
lungsreichen Tagesprogramm gehören 
klettern, River raften, Gold waschen, 
Trekking mit Lamas, Beachvolleyball, eine 
Märchenwanderung oder eine rasante Ab-
fahrt mit den Trottinetts. Für Familien 
heisst es in diesen Tagen: entdecken, er-
leben und staunen.
Farbig, fröhlich und spannend wird es im 
Zirkus Lollypop in Breil-vitg. Kinder tau-
chen vom 23. bis 27. Juli 2018 in eine Zir-
kuswelt ein. Zauberer, Akrobat, Clown 
oder vielleicht sogar ein kleiner Dompteur 
– im Zirkus Lollypop werden Kinderträu-
me wahr. Natürlich das Highlight der Wo-
che: die Galavorstellung in der grossen 
Manege vor neugierigem Publikum.

REICHHALTIGE KULTUR
Mit den authentischen Bergdörfern, den 
gelebten Traditionen und der grossen 

Dichte an Kirchen und Kapellen fasziniert 
die sursilvanische Kultur. Besonders in der 
Val Lumnezia, im Tal des Lichts, hüten 
die Menschen einen grossen Reichtum an 
Kulturgütern. Genau diese Schätze gilt es 
vom 4. bis 7. Oktober 2018 an den ersten 
Kulturwandertagen in der Val Lumnezia 
zu erkunden. Mit einheimischen Führern 
wird die Kultur entdeckt, Traditionen ge-
lebt und Romanisch gelernt.
Mit dem Opernsommer in Obersaxen 
Mundaun wird eine Tradition weitergelebt. 
Alle zwei Jahre im August verwandelt sich 
Obersaxen Mundaun in ein charmantes 
Operndorf. Weit weg von Opernhäusern, 

Theaterbühnen und berühmten Schauplät-
zen ist die «opera viva» ein Opern erlebnis 
der besonderen Art. Mit neun Opernauf-
führungen und zwei Konzerten inmitten 
der Bergwelt der Surselva setzt der künstle-
rische Leiter Gion Gieri Tuor mit der welt-
bekannten Oper  «Carmen» erneut einen 
Akzent unter den grossen Kulturevents 
Graubündens.

INTENSIVER NATURGENUSS
Wer nun meint, das Tal sei nur aufgrund 
seiner Veranstaltungen einen Besuch wert, 
hat weit gefehlt. Faszinierende Naturland-

Überraschend vielseitig präsentiert sich die Ferienregion im Nordwesten  

von Graubünden. Die Surselva, in der vorwiegend Rätoromanisch gesprochen  

wird und Traditionen gelebt und weitergegeben werden. 

SURSELVA: KULTUR UND  
NATUR HAUTNAH ERLEBEN

1

GREX_57.indb   44 01.06.18   13:53

22

PUBLIREPORTAGE

Die schneebedeckten Bergspit-
zen des Wanderbergs Corvatsch 
spiegeln sich im glitzernden 

Wasser und das SUP-Brett gleitet lautlos 
über die Seeoberfläche. Leichte Nebel-
schwaden verwandeln das Tal in ein mys-
tisches Märchenland – die Naturkulisse 
für einen perfekten Start in den Tag. 
Frühmorgens, wenn der Malojawind noch 
schläft und das erste Sonnenlicht die Enga-
diner Seenlandschaft erstrahlen lässt, ist es 
Zeit für Yoga und SUP (Stand Up Paddling). 

Nach ersten Übungen am Strand paddelt 
die Yoga-Lehrerin Renata Keller Smalley 
mit ihren Schülern hinaus 
auf den See. «Wir suchen 
uns ein ruhiges Plätzchen, 
befestigen das Paddel an 
der Fuss- Schlaufe, setzen 
uns aufs Brett, meditie-
ren kurz und beginnen 
mit den  Yoga-Übungen». Renata Keller 
Smalley unterrichtet begeistert SUP- Yoga 
und -Pilates auf dem Silvaplanersee auf 

1800 Metern. «Man gewöhnt sich schnell 
an die leicht schauklige Unterlage», be-

schreibt sie das Gefühl auf 
dem Brett. 
«Zu uns kommen viele 
Einheimische und Gäste, 
die ein funktionelles Trai-
ning im Einklang mit der 
Natur, den Bergen und 

dem Wasser erleben möchten», erklärt 
 Renata die Begeisterung für SUP-Yoga. 
Sie versichert: «Zu deinem eigenen Er-

WENN DER MALOJAWIND 
NOCH SCHLÄFT

Yoga auf dem Wasser ? Warum nicht !  

Alles, was es dafür braucht, ist ein SUP-Brett und die  

spiegel glatte Oberfläche des Silvaplanersees. 

DU ERLEBST JEDE 
STUNDE EIN  

ANDERES NATUR-
SCHAUSPIEL.

1

IN DER  WASSERSPORTARENA DES ENGADINS
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staunen fühlst du dich auf dem SUP-Brett 
schnell wohl. Erfahrung mit SUP oder 
Yoga ist nicht nötig. Ausprobieren lohnt 
sich auf jeden Fall.» 
Nach anderthalb Stunden vollkommener 
Harmonie zwischen Himmel und Wasser 
trifft sich die Yoga-Gruppe wieder beim 
Windsurfing Silvaplana. Mutige wagen ei-
nen Sprung ins kühle Nass und wer mag, 
gönnt sich auf der Restaurant-Terrasse 
einen Cappuccino. Die sportliche Atmo-
sphäre direkt am Seeufer inmitten der 
Campinggäste lässt eine besondere Stim-
mung aufkommen. Es ist ein einzigartiges 
Erlebnis. 

MIT 80 STUNDENKILOMETERN 
ÜBER DEN SILVAPLANERSEE

Am Nachmittag beginnt sich das Wasser 
zu kräuseln, Wind kommt auf. Die Sze-
ne am Silvaplanersee verändert sich. «Das 

SUP-Brett wird unstabil und es braucht zu 
viel Balance, um sich auf dem Trockenen 
zu halten», erklärt Sarah Missiaen, Leite-
rin des Windsurfing Silvaplana. «Wind-
surfen macht dann umso mehr Spass.» 
Als eidgenössische Sportartenlehrerin 
unterrichtet Sarah Missiaen Windsurfen 
und führt Anfänger gerne auch ins Stand-
up-Paddeln ein. Wenn die bunten Segel 
im Malojawind oder im Julierwind (dem 
stärksten Wind auf dem Silvaplanersee) 
wehen, ist dies sowohl für die Windsurfer 
als auch für Zuschauer ein Spektakel. Un-

zählige Segel jagen mit Höchstgeschwin-
digkeit über die türkisblaue Weite. Der 
See gehört jedoch nicht nur den Wind-
surfern und SUP-Fans, auch die farbigen 
Kite-Drachen tanzen über das funkelnde 
Nass. Dank des täglich aufkommenden 
Windes von drei bis sechs Beaufort hat 
sich der Silvaplanersee zum Mekka für 
Wind- und Kitesurfer entwickelt.

SUP YOGA UND PILATES
Renata Keller Smalley (+ 41 79 610 28 68) oder  

 www.gut-training.com

Das SUP-Brett kann vor Ort gemietet werden.

WINDSURFING UND SUP-STATION SILVAPLANA
Telefon: + 41 81 828 93 64,  

 www.windsurfing-silvaplana.ch

KITE-SAILING-SCHOOL SILVAPLANA
Telefon: + 41 81 828 97 67, 

 www.kitesailing.ch

INFOS UND ANMELDUNG

1 Morgens ist der Silvaplanersee windstill. Die richtige Zeit für SUP Yoga.

2  Windsurfer erreichen auf dem Silvaplanersee Tempi bis zu 80 km/h.  

Und die Kitesurfer erzählen von bis zu 20 Sekunden langen Sprüngen.

3  Stand-up-Paddeln kann jeder. Einfach ausprobieren oder an einer geführten 

SUP-Tour des Windsurfing Silvaplana teilnehmen.  

Fotos: 1, 3 © Foto David Hoppensack, 2 © swiss-image.ch/Christof Sonderegger

Mit der Zuverlässigkeit einer Schweizer Uhr 

zieht um die Mittags zeit der Malojawind 

auf. Dieser beständige Luftstrom erfreut sich 

bei Windsurfern, Kitern und Seglern grosser 

Beliebtheit, bereitet Meteorologen hinge-

gen einiges Kopfzerbrechen. Der Maloja-

wind ist nämlich ein «verkehrter Wind» oder 

«Nachtwind des Tages»: Normalerweise we-

hen die Winde in Bergtälern tagsüber nicht 

talab-, sondern talaufwärts. 

DER «VERKEHRTE WIND»

2

3
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EINDRÜCKLICHE ABENDSTIMMUNG AUF 
DEM GLACIER EXPRESS.

Reisen Sie mit dem Glacier Express zur besten Tageszeit! 
Mit den neuen Nachmittagsverbindungen von Brig nach 
St. Moritz und von Chur nach Zermatt bietet sich Ihnen 
eine neue Möglichkeit, den Glacier Express in Ihr Tages-
programm einzubinden und dabei ein ganz spezielles 
Zugserlebnis zu geniessen. Diese Verbindungen werden 
es erstmals ermöglichen, die Abendstimmung bei der 
Fahrt über den Oberalppass zu erleben und später für 
das persönliche Erinnerungsalbum eindrückliche Sujets 
im Licht der Dämmerung aufzunehmen. Gerade in den 
Stunden, wenn die Sonne nicht mehr im Zenit steht, son-
dern bereits etwas längere Schatten wirft und das Licht 
wärmer wird, herrschen perfekte Lichtverhältnisse für 
unvergessliche Erinnerungen. Geniessen Sie zudem ein 
frisch zubereitetes Abendessen, serviert am Sitzplatz. So 
erreichen Sie Ihre Zieldestination erholt und entspannt.

UNSER TIPP:
–  Verbinden Sie die Anreise mit dem Glacier Express 

nach St. Moritz oder Zermatt mit einer morgendlichen 
Shoppingtour in Zürich, Luzern oder Bern.

–  Kommen Sie in den Genuss von einmaligen Foto-
sujets durch die eindrücklichen Lichtverhältnisse in der 
Abenddämmerung.

STRECKEN: 
Glacier-Express-Nachmittagszüge   
Angebote 10. Mai bis 14. Oktober 2018:
→  Brig–St. Moritz (Zug 906) – Strecke mit Fokus 

Rheinschlucht, Brig ab 14.10, St. Moritz an 20.58,  
Abendessen im Zug 

→  Chur–Zermatt (Zug 907) – Strecke mit Fokus 
Oberalp, Chur ab 14.16, Zermatt an 20.10,  
Abendessen im Zug

 www.glacierexpress.ch/nachmittagszug

PUNKTEN SIE MIT TOP-WEINEN VOM  
SCADENAGUT MALANS

Peter Wegelin vom Scadenagut 
Malans keltert mit viel Herzblut 
charaktervolle, unvergessliche Wei-
ne. Alle Wegelin- Weine haben viel 
Struktur, Tiefe und widerspiegeln 
einzigartig die Handschrift und 
die Persönlichkeit des Winzers. 
Sie sind elegant, fruchtig, frisch, 
vielschichtig, komplex und grad-
linig. Die Weissburgunder und 
die Grauburgunder aus Wege-
lins Keller haben Kultstatus, 
ebenso die Blauburgunder.
Mehr über die roten und 
weissen Bio-Weine vom 
Scadenagut und die neuen 
Quintner Weine: 

 www.malanser-weine.ch

INSPIRIERT VON DEN FORMEN  
UND FARBEN DER NATUR

Zoppi Juwelier in Chur präsentiert traumhaft fantasie-
volle Schmuckstücke, entworfen von der italienischen 
Künstlerin Annamaria Cammilli. Fliessende organische 
Formen, florale Muster und einzigartige Goldfarben 
kennzeichnen den unverwechselbaren Stil.

Zoppi AG Juwelier, St. Martinsplatz 1, 7000 Chur, 
+ 41 81 252 37 65, zoppi@zoppijuwelier.ch, 

 www.zoppijuwelier.ch

Mit dem Glacier Express jetzt auch nachmittags 

nach Zermatt und St. Moritz.
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GALERIE OBERTOR, CHUR:  
TOP AUSSTELLUNGEN

Die Galerie Obertor in Chur hat sich einen Namen 
für zeitgenössische Kunst gemacht. Galeristin Jsabella 
Portmann begeistert mit Bildern und Skulpturen von 
Künstlern aus der Schweiz und Nachbarländern. Die 
nächsten Ausstellungen: Bis 23. Juni zu sehen: Bilder von 
 Christian Lippuner. Anschliessend – und Vormerken: 
3. Kunstbörse von September bis November. Im Dezem-
ber zeigt die Galeristin eine Sonderausstellung zum Ge-
denken an  Ferdinand Hodler mit den Künstlern Bruno 
Müller-Meyer und Michael Scherer (Fotograf ).

 www.galerieobertor.ch 

FLUSSABENTEUER VORDERRHEIN
Auf Sie wartet eine einzigartige, von Profis begleitete 
Flussfahrt durch die wunderschöne Rheinschlucht. Erle-
ben Sie den Bündner «Grand Canyon» in voller Länge 
vom Wasser aus: Mal spritzig, mal gemütlich – ein un-
vergleichliches Flussabenteuer und Naturerlebnis. Halb-
tages-, Ganztages- und Familientouren verfügbar, ab 
10 Jahren. 

 Information und Buchung unter 081 936 01 04 oder 
auf www.swissriveradventures.ch

EXKLUSIV B&B IM PALAZZO SALIS, TIRANO
Im Herzen der Altstadt Tirano (vom Bahnhof nur 8 bis 9 Min. zu 
Fuss) imponiert ein architektonisches Erbe von aussergewöhnli-
cher Schönheit. Der Palazzo (XVII. Jahrhundert) wurde von der 
Familie Salis aufs Schönste renoviert und ist nun täglich, von 
Montag bis Samstag, im Museumsrundgang zugänglich. Der Pa-
lazzo beeindruckt ebenso mit einem zauberhaften italienischen 
Garten.

Exklusiv ist im Palazzo Salis das neue Angebot «Bed and Break-
fast». Unvergessliche traumhafte Nächte erleben Sie in vier char-
manten historischen Zimmern: In der Camera Engadinese, der 
Camera del Conte, der Camera di Grete und der Camera Impero. 
Alle Zimmer mit En-suite-Badezimmern. 

 www.palazzosalis.com; www.bnbpalazzosalis.com
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TOP-HOTELS

HOTEL LENZERHORN 
SPA UND WELLNESS, LENZERHEIDE

Sonnige Aussichten auf einer der schönsten Terrassen in Lenzerheide! Stilvolle Zimmer 
und romantische Räume mit modernen Annehmlichkeiten. Kulinarische Genüsse in 
drei Restaurants. Wohlgefühl und Entspannung im hoteleigenen Spa und Wellness mit 
Ayurveda – auch für externe Gäste. 
4-Sterne-Hotel Lenzerhorn Spa und Wellness, Voa Principala 41, 7078 Lenzerheide, 
081 385 86 87, welcome@hotel-lenzerhorn.ch,  hotel-lenzerhorn.ch

HOTEL SEEHOF, DAVOS: 
FÜNF STERNE FÜR SPORTLICHE GENIESSER

Gemütliches Ambiente, feine Küche und ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Lage: direkt neben der Talstation der Parsenn-Bahn. Ideal für Biker und Wanderer. 
Zum 18-Loch-Golfplatz von Davos ist es auch nicht weit.
5-Sterne-Hotel Seehof, Davos, Davos Dorf, + 41 81 417 94 44, 
info@seehofdavos.ch,  www.seehofdavos.ch, 

HOTEL WALTHER, PONTRESINA
Das familiengeführte 4-Sterne-Superior-Hotel Walther in Pontresina zelebriert ein ent-
spannt-modernes Lebensgefühl dank neu gestaltetem Erdgeschoss mit Eingang/ Rezeption, 
Lobby, Jugendstilsaal, Fumoir und Bar mit Lichtinstallation «splendurir» by Rolf Sachs. 
Engadin inklusive: ab 2 Nächten ÖV und Sommer-Bergbahnen inkl.
Hotel Walther, Via Maistra 215, CH-7504 Pontresina, +41 81 839 36 36, 
info@hotelwalther.ch,  www.hotelwalther.ch. 
Dazu gehören das Restaurant Gondolezza und Hotel Steinbock:  www.hotelsteinbock.ch

SCHWEIZERHOF FLIMS, ROMANTIK HOTEL 
Das nahe dem Caumasee gelegene 4-Sterne-Jugendstil-Hotel inspiriert zu genussvollen 
Auszeiten und bietet den idealen Ausgangspunkt für erlebnisreiche Bergferien. Hinsicht-
lich Aus- und Weitblick ist die neue Dachterrasse – Top of Flims – nicht zu übertre� en.
Schweizerhof, Flims, Romantik Hotel, Rudi Dadens 1, 7018 Flims Waldhaus,
+ 41 81 928 10 10, info@schweizerhof-fl ims.ch,  www.schweizerhof-fl ims.ch

THE ALPINA MOUNTAIN RESORT UND SPA, TSCHIERTSCHEN
Geheimtipp für Geniesser: Das legendäre «Romantik Hotel 4 * � e Alpina Mountain 
Resort & Spa» im Bergdorf Tschiertschen ist ein echter Geheimtipp. Das Haus aus dem 
Jahr 1897 mit 27 Zimmern und Suiten, Restaurants, Bar, Seminar- und Konferenz-
bereich sowie exklusivem SPA ist liebevoll renoviert.
Romantik Hotel 4 * � e Alpina Mountain Resort & Spa, 7064 Tschiertschen, 
+ 41 81 868 80 88, E-Mail: welcome@the-alpina.com  www.alpina.swiss 

ROMANTIK HOTEL STERN, CHUR 
Das Romantik Hotel Stern ist ein persönlich geführtes 4-Sterne-Haus mit ausgezeich-
neter Küche und gelebter Tradition im Zentrum von Chur. Ein ideales Hotel für 
 Geschäftsreisende, Tagungen und für Gäste, welche Chur und die Umgebung touris-
tisch erkunden. 
Romantik Hotel Stern, Restaurant Veltliner Weinstube; einziges historisches 4-Sterne- Hotel 
in Chur, Reichsgasse 11, 7000 Chur, + 41 81 258 57 57,  www.stern-chur.ch
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DER LAUFENDE HUND
Au� allend ist das Kordelmuster, das sich in den Tep-
pichen, in den Lampen, auf den Marmorkorpussen 
und Tapeten zeigt. Dieses alte Engadiner Bordüren-
muster widerspiegelt eine uralte Handwerkskunst. 
Umgangssprachlich wird das Kordelmuster als «der 
laufende Hund» bezeichnet. Man könnte es auch in-
terpretieren als «das Leben ist im Fluss». 
Ebenfalls au� allend ist die neu gestaltete Walther-Bar 
mit Bildern des Mailänder Künstlers Sandro Fabbri 
und der von Rolf Sachs designten Lichtinstallation 
«splendurir». Sie besteht aus vielen gesammelten 
Milch eimern und -kesseln, in die über 12 000 Löcher 
gebohrt wurden … Hinter der Idee von Sachs steckt 
die Philosophie, die Menschen mit Licht zu übergies-
sen.

EIN MUTIGER SCHRITT
Den Auftrag für die Neuinszenierung erhalten hat 
Virginia Maissen, eine bis dahin den Walthers unbe-
kannte Interior Designerin mit Bündner Wurzeln, 
heimisch in Zürich. Ende Dezember 2015 schaute sie 
sich das Hotel an und legte vier Wochen später bereits 
das erste Konzept vor. «Es hat uns überzeugt. Wichtig 
war uns zudem ein Generationenkonzept. Denn bei 
uns sollen sich wirklich alle Generationen wohlfüh-
len», sagen � omas und Anne-Rose Walther. «Wir 
freuen uns, wenn unsere Gäste an schönen Dingen 
Gefallen � nden.» 
Durch den Umbau und die Umgestaltung des 
Vier-Sterne-Superior-Hotels wurde das Haus «ent-
rümpelt, entschlackt und durch den Abbruch von 
Wänden geö� net», Staubfänger wie die schweren al-
ten Vorhänge wurden durch leichte, edle Materialien 
ersetzt, Altes wurde geschickt mit Neuem verbunden: 
Gewölbe und Originaldecken, die im Laufe der Zeit 
gar nicht mehr sichtbar waren, wurden restauriert, 
 ursprüngliche Elemente wurden durch lokale Hand-
werker aufgefrischt. Ganz neu und speziell gefertigt 
wurden Wandtäfer, Vorhänge und Teppiche.

Erbaut wurde das Pontresiner Hotel Palace von 

der Familie Saratz, die gleich daneben das Hotel 

Steinbock führte. Als nach den beiden Weltkrie-

gen die Gäste ausblieben, kam das glanzvolle 

Hotel in die Hände der Gläubigerbank, der Grau-

bündner Kantonalbank. 1945 beauftragt die 

Bank Hans Walther mit dem Wiederaufbau der 

Hotels Palace und Steinbock. 1948 kaufte Hans 

Walther mit seiner Frau Mary das Hotel Stein-

bock, übernahm das Palace zuerst in Pacht und 

kaufte es 1956 von der Bank. 1957 erfolgte der 

Namenswechsel zum Walther-Palace. Im nahen 

St. Moritz gab es genügend Grand Hotels mit de-

nen sich das «Palace» in Pontresina nicht mes-

sen konnte und wollte. Das Paar führte die Hotels 

wieder zu neuer Blüte. 1963 haben Sohn Christi-

an und dessen Frau Barbara die elterlichen Be-

triebe übernommen. Inzwischen war ein weiterer 

Namenswechsel zum Hotel Walther erfolgt. Ihre 

beiden Hotels legten sie 1997 in die Hände von 

Thomas und Anne-Rose Walther.

VOM HOTEL PALACE ZUM HOTEL WALTHER

1 2
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  Das Belle Epoque Hotel Walther 

in Pontresina: 

Ein wunderbarer Begegnungsort.

Dieses «mutig anders sein» zieht sich wie ein 
roter Faden durch die Hotelgeschichte der 
Familie Walther. Denn Veränderungen ge-

genüber war man in diesem schönen Belle-Epoque- 
Hotel immer schon mutig und aufgeschlossen entge-
gengetreten, auch jenen, die man sich nicht gewünscht 
hätte, wie nicht beein� ussbare schwierige wirtschaftli-
che Gegebenheiten oder auch die Währungssituation. 
Die Hände in den Schoss gelegt hat seit das Hotel 
1956 in ihren Besitz überging keiner der Walthers, 
weder der Grossvater noch der Vater von � omas C. 
Walther, der heute mit seiner Frau Anne-Rose das 
Hotel führt. Alle Walthers feilten seit jeher in jeder 
Zwischensaison konsequent an ihrem Hoteljuwel aus 
dem Jahr 1907, um die wertvolle Substanz zu p� egen 
und die Gästeansprüche zu erfüllen. 

Immer wieder galt es auch für die Hotelierfamilie 
Walther schwierige Zeiten zu meistern. Und dazu 
brauchte es mutige Leute, die Widerständen trotzten, 
sich engagierten, an die Zukunft glaubten und inves-
tierten. Zu den ganz grossen Veränderungen in der 
gesamten Hotellerie zählte in den letzten 15  Jahren 
die schnell voranschreitende Digitalisierung. «Sie hat 
auch bei uns alle Bereiche stark verändert», weiss � o-
mas C. Walther. «Die Anforderungen an uns und un-
sere Mitarbeitenden sind dadurch nicht weniger kom-
plex geworden.» 

BEGEGNUNGSORTE GESCHAFFEN
Die dritte Generation Walther hat sich 2016 entschie-
den, das Hotel in den ö� entlichen Bereichen im Erd-
geschoss umzubauen und umzugestalten. «Wir woll-
ten unter den Gästen in ungezwungenem Rahmen 
wieder Begegnungen ermöglichen.» Der Eingangs-
bereich mit Rezeption, die grosse Lobby, die Bar und 
das beeindruckend schöne Restaurant boten sich ge-
radezu an, hier eine neue Begegnungsstätte zu schaf-
fen. Die breiten Treppen dienen wie schon in den 
 alten Zeiten als eigentliche «Bühne für den Gast». 

HINTER DEN KULISSEN

Das Relais & Châteaux Hotel Walther in Pontresina ist ein Haus 

mit Geschichte, ein Haus mit Tradition und ein Haus, das sich stetig 

erneuerte – zuletzt und «einschneidend» 2017. Altes und 

Neues vereinen sich heute zu einem wundervollen Wohlfühlort. 

Das 112-jährige Hotel Walther hat sich ganz neu inszeniert.

HOTEL WALTHER: 
«MUTIG ANDERS SEIN»
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DIE SEELE DES HAUSES BEWAHRT
Die ganze Einrichtung ist klassisch, besticht durch 
warme Farbtöne, das Dunkelgrün und das Erdbeerrot 
der Sofas und Sessel in der Lobby, die im Siebdruck 
mit der Bergwelt bedruckten Vorhänge, die wie zufäl-
lig drapierten Dekoartikel. Das Raumgefühl ist sehr 
stimmig. Au� allend sind die Engadiner Ornamente 
und hochwertigen Materialien. Die Räume wirken 
entschlackt, haben jedoch in ihrer Kombination von 
Alt und Neu und zurückhaltendem Design ungeheu-
er gewonnen. «Mainstream wollten wir hier nie, wir 
wollten unserem Hotel die Seele belassen.»

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Walther, das der in-

ternationalen Hotelvereinigung Relais &  Châteaux 

Hotels angehört, bietet nach dem Umbau und 

der Umgestaltung der öffentlichen Räume viel 

Wohlfühlatmosphäre. Die Gäste verbringen ihre 

Ferientage in der Grandezza eines Hauses mit 

112-jähriger Geschichte. Seit 74 Jahren befindet 

es sich in der Obhut der Familie Walther. In die 

Sommersaison startet das Hotel Walther mit ei-

nem neuen Restaurantkonzept. In der «La Tratto-

ria» gibt es für die Hotel- und die auswärtigen 

Gäste authentische italienische Küche, selbst-

verständlich mit hausgemachter Pasta. Weitere 

Restaurants: Das Grand Restaurant, die Garten-

terrasse, das Colani Stübli im Hotel Steinbock, die 

Unikat-Käsegondel «Gondolezza», Bar und Smo-

ker’s Lounge. Nächtigen kann man in 70 Arven-, 

Lärchen- und Kirschbaumholz-Zimmern. Gross-

zügiger Wellnessbereich, Tennisplätze, Mountain-

bikes u.a. Im Sommer Bergbahnen und ÖV ab 

zwei Nächten gratis. Das Hotel Walther ist Part-

nerhotel des «Festival da Jazz», St. Moritz.

HOTEL WALTHER HEUTE

3 4

5 6

7
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Dieser Umbau und die Neugestaltung seien auch 
wichtig für sie selbst gewesen, erzählt Anne-Rose 
Walther. «Denn was man erbt, gehört einem ja nicht 
einfach. Jetzt, nach der ganzen Umgestaltung haben 
wir das Gefühl, etwas Eigenes gescha� en und Beste-
hendes erhalten zu haben. Wir meinen, dass ein Haus 
und seine Atmosphäre die Menschen, die darin leben 
und arbeiten, prägen und umgekehrt». 
Anne-Rose und � omas C. Walther waren sich einig: 
Wir wollten keine gleichförmige internationale 
Mainstream-Architektur. «Uns war wichtig, dass der 
Originalzustand wieder sichtbar wird», so � omas 
C. Walther. Und dass man trotzdem das Gefühl hat, 
sich in Räumen aufzuhalten, die zu unserem heutigen 
Lebensstil passen. So ist das Chillen-Feeling neu da-
zugekommen. Doch die Grandezza ist geblieben. 
«Unser Mut zur Veränderung, unser Mut, anders zu 
sein, hat sich gelohnt».

Karin Huber

Hotelleriesuisse Graubünden 

HSGR  (  www.hsgr.ch) ist die 

Unternehmer organisation der Hotellerie im 

Kanton Graubünden. Die 400 besten und durch 

die Sterneklassifikation ausgezeichneten Hotels 

in Graubünden mit 90 Prozent der Übernach-

tungen und rund 85 Prozent des Zimmerange-

bots zählen zu deren Mitgliedern. 

Die zentrale Aufgabe ist die Förderung optima-

ler Rahmenbedingungen für die Hotellerie und 

den Tourismus, indem frühzeitig auf den politi-

schen Entscheidungsfindungsprozess Einfluss 

genommen wird. Eine weitere sehr wichtige Auf-

gabe des Vereins ist die Förderung der Aus- und 

Weiterbildung für die gastgewerblichen Berufe. 

HSGR unterhält zudem ein Netzwerk mit Partnern 

der Branche mit dem Ziel, gegenseitig Syner gien 

zu fördern. Der Verein betreibt im Haus der Wirt-

schaft in Chur eine Geschäftsstelle, die unter an-

derem die Vereinsmitglieder mit dem Geschäfts-

führer als  patentierter Bündner Anwalt in Rechts-

fragen unterstützt.

HOTELLERIESUISSE GRAUBÜNDEN

1 Die Gastgeber: Anne-Rose und Thomas Walther. 

2 Das neu gestylte «Grand Restaurant».

3 Blick in den Wellnessbereich.

4 Die Lobby: Sie widerspiegelt trotz neuer Gestaltung 

die alte Grandezza. 

5 Smokers Lounge.

6 Ein Gästezimmer mit Wohlfühlambiente.

7 Die Gästezimmer sind stimmungsvoll eingerichtet.

8 Das traditionsreiche Hotel Walther.

8

hotelleriesuisse Graubünden und das Magazin Graubünden Ex
clusiv bieten ausgewählten Hotels ab 2018 ein attraktives Part
nerModell an. Während eines fixen Zeitraums von 3 Jahren, 
dies entspricht 6 Ausgaben, können 6 verschiedene Hotels an 
der Aktion teilnehmen. In diesem Zeitraum wird jedes Hotel ein
mal unter der Rubrik «Hinter den Kulissen» porträtiert sowie in 
jeder Ausgabe auf der Seite «Ausgewählte Top Hotels in Grau
bünden» beworben. Im Angebot inbegriffen sind 100 Exempla
re pro Ausgabe für die Auslage in Hotelzimmern oder zur wei
teren Verwendung.

Konditionen
Fr. 1850.– pro Jahr. 
Vertragsdauer 3 Jahre.
Preis exkl. MWST.
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TOP-IMMOBILIEN

TITEL
Omnisita spedite mpossecae pro earcius, sum fugit audam alibust ibusda porrore 
mpereic te quatque que que endam excerum evendenim volor sed modi bere modit 
eatis doluptaquia nis debist, tempere assiminvero et faccullant ut dio. Tas et ex eate 
nonsecte parcime tuscimos vendit o�  cillanda cus ma audamUsdant alisitium as eum 
harumqu iaturio etur? Et hil idusam quaecerum sequia volor sediste si blaccabo. 
Omnis ori tablata.
Immobilie ABC, Immostrasse 2, 1234 Immo
Telefon + 41 81 123 45 67,   www.Immo.ch

TITEL
Omnisita spedite mpossecae pro earcius, sum fugit audam alibust ibusda porrore 
mpereic te quatque que que endam excerum evendenim volor sed modi bere modit 
eatis doluptaquia nis debist, tempere assiminvero et faccullant ut dio. Tas et ex eate 
nonsecte parcime tuscimos vendit o�  cillanda cus ma audamUsdant alisitium as eum 
harumqu iaturio etur? Et hil idusam quaecerum sequia volor sediste si blaccabo. 
Omnis ori tablata.
Immobilie ABC, Immostrasse 2, 1234 Immo
Telefon + 41 81 123 45 67,   www.Immo.ch

TITEL
Omnisita spedite mpossecae pro earcius, sum fugit audam alibust ibusda porrore 
mpereic te quatque que que endam excerum evendenim volor sed modi bere modit 
eatis doluptaquia nis debist, tempere assiminvero et faccullant ut dio. Tas et ex eate 
nonsecte parcime tuscimos vendit o�  cillanda cus ma audamUsdant alisitium as eum 
harumqu iaturio etur? Et hil idusam quaecerum sequia volor sediste si blaccabo. 
Omnis ori tablata.
Immobilie ABC, Immostrasse 2, 1234 Immo
Telefon + 41 81 123 45 67,   www.Immo.ch

TITEL
Omnisita spedite mpossecae pro earcius, sum fugit audam alibust ibusda porrore 
mpereic te quatque que que endam excerum evendenim volor sed modi bere modit 
eatis doluptaquia nis debist, tempere assiminvero et faccullant ut dio. Tas et ex eate 
nonsecte parcime tuscimos vendit o�  cillanda cus ma audamUsdant alisitium as eum 
harumqu iaturio etur? Et hil idusam quaecerum sequia volor sediste si blaccabo. 
Omnis ori tablata.
Immobilie ABC, Immostrasse 2, 1234 Immo
Telefon + 41 81 123 45 67,   www.Immo.ch

TITEL
Omnisita spedite mpossecae pro earcius, sum fugit audam alibust ibusda porrore 
mpereic te quatque que que endam excerum evendenim volor sed modi bere modit 
eatis doluptaquia nis debist, tempere assiminvero et faccullant ut dio. Tas et ex eate 
nonsecte parcime tuscimos vendit o�  cillanda cus ma audamUsdant alisitium as eum 
harumqu iaturio etur? Et hil idusam quaecerum sequia volor sediste si blaccabo. 
Omnis ori tablata.
Immobilie ABC, Immostrasse 2, 1234 Immo
Telefon + 41 81 123 45 67,   www.Immo.ch

TITEL
Omnisita spedite mpossecae pro earcius, sum fugit audam alibust ibusda porrore 
mpereic te quatque que que endam excerum evendenim volor sed modi bere modit 
eatis doluptaquia nis debist, tempere assiminvero et faccullant ut dio. Tas et ex eate 
nonsecte parcime tuscimos vendit o�  cillanda cus ma audamUsdant alisitium as eum 
harumqu iaturio etur? Et hil idusam quaecerum sequia volor sediste si blaccabo. 
Omnis ori tablata.
Immobilie ABC, Immostrasse 2, 1234 Immo
Telefon + 41 81 123 45 67,   www.Immo.ch
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DIE SEELE DES HAUSES BEWAHRT
D.Occumqui aut aciistrum fugiat veleces de vel ea-
quia dolupta vel intemSedis nullici psumqui quistios-
sedentLorio blanto veribus. Serumqu ideles et eatest, 
uta qui beratem aut autem qui qui si te dolorpo rerro-
restio magnit, nonsequ untibus Serumqu ideles et ea-
test, uta qui beratem aut autem qui qui si te dolorpo 
rerrorestio magnit, nonsequ untibus Serumqu ideles 
et eatest, uta qui beratem aut autem qui qui si te do-
lorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus Serumqu 
ideles et eatest, uta qui beratem aut autem qui qui si 
te dolD.Occumqui aut aciistrum fugiat veleces de vel 
eaquia dolupta vel intemSedis nullici psumqui quis-
tiossedentLorio blanto veribus. Serumqu ideles et ea-
test, uta qui beratem aut autem qui qui si te dolorpo 
rerrorestio magnit, nonsequ untibus Serumqu ideles 
et eatest, uta qui beratem aut autem qui qui si te do-
lorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus Serumqu 

TITEL
D.Occumqui aut aciistrum fugiat veleces de vel ea-
quia dolupta vel intemSedis nullici psumqui quistios-
sedentLorio blanto veribus. Serumqu ideles et eatest, 
uta qui beratem aut autem qui qui si te dolorpo rerro-
restio magnit, nonsequ untibus Serumqu ideles et ea-
test, uta qui beratem aut autem qui qui si te dolorpo 
rerrorestio magnit, nonsequ untibus Serumqu ideles 
et eatest, uta qui beratem aut autem qui qui si te do-
lorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus Serumqu 
ideles et eatest, uta qui beratem aut autem qui qui si 
te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus, anie-
nim posanderum laborem que seque laborem quasse-
qui.
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sudfl asdfl kahjsdfl  uqhwasöd<chjlaisyud ka sud-

fl asdfl kahjsdfl  uqhwasödsf dfsg d<chjlaisyud ka 

sudfl asdfl kahjsdfl  uqhwasödhjlaisyud k a sud-

fl asdfl kahjsddf gdfg l uqhwasöd<chjlaisyud ka su 

dfl asdfl kahjsdfl  uqhwasöd ddsfgdfgschjlaisyugd-

fsg sfg sdfg dsfg sdfg sdfg dsfg dfg dfgd ka fg gsd 

sudfl asdfl kahjsdfl  uqhwasöd<chjlaisylj fgkdj fl asjf-

dh laisdfpdiufv hadj basldjjskh psuigd fhaesdyj-
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  Text uso

DD.Occumqui aut aciistrum fugiat veleces de 
vel eaquia dolupta vel intemSedis nullici 
psumqui quistiossedentLorio blanto veri-

bus. Serumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut au-
tem qui qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ 
untibus Serumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut 
autem qui qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonse-
qu untibus Serumqu ideles et eatest, uta qui beratem 
aut autem qui qui si te dolorpo rerrorestio magnit, 
nonsequ untibus Serumqu ideles et eatest, uta qui be-
ratem aut autem qui qui si te dolorpo rerrorestio ma-
gnit, nonsequ untibus, anienim posanderum laborem 
que seque laborem quassequi.

BEGEGNUNGSORTE GESCHAFFEN
.Occumqui aut aciistrum fugiat veleces de vel eaquia 
dolupta vel intemSedis nullici psumqui quistiossed 
Lorio blanto veribus. Serumqu ideles et eatest, uta qui 
beratem aut autem qui qui si te dolorpo rerrorestio 
magnit, nonsequ untibus, anienim posanderum labo-
rem que seque laborem quassequi 

EIN MUTIGER SCHRITT
D.Occumqui aut aciistrum fugiat veleces de vel ea-
quia dolupta vel intemSedis nullici psumqui quistios-
sedentLorio blanto veribus. Serumqu ideles et eatest, 
uta qui beratem aut autem qui qui si te dolorpo rerro-
restio magnit, nonsequ untibus Serumqu ideles et ea-
test, uta qui beratem aut autem qui qui si te dolorpo 
rerrorestio magnit, nonsequ untibus Serumqu ideles 
et eatest, uta qui beratem aut autem qui qui si te do-
lorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus Serumqu 
ideles et eatest, uta qui beratem aut autem qui qui si 
te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus, anie-
nim posanderum laborem que seque laborem quasse-
qui.

TOP-IMMOS

.Occumqui aut aciistrum fugiat veleces de vel eaquia dolupta vel 

intemSedis nullici psumqui quistiossed ent.

Lorio blanto veribus. Serumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut 

autem qui qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus, 

anienim posanderum laborem que seque laborem quassequi

IMMO TITEL
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ideles et eatest, uta qui beratem aut autem qui qui si 
te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus Ser-
umqu ideles et eatest, uta qui beratem aut autem qui 
qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus, 
anienim posand D.Occumqui aut aciistrum fugiat 
veleces de vel eaquia dolupta vel intemSedis nullici 
psumqui quistiossedentLorio blanto veribus. Serum-
qu ideles et eatest, uta qui beratem aut autem qui qui 
si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus Se-
rumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut autem qui 
qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus 
Serumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut autem 

ka sudfl asdfl kahjsdfl  uqhwasöd<chjlaisyud ka 

sudfl asdfl kahjsdfl  uqhwasöd<chjlaisyud ka sud-

fl asdfl kahjsdfl  uqhwasöd<chjlaisyud ka sudfl asdfl -

kahjsdfl  uqhwasöd<chjlaisyud ka sudfl asdfl kah-

jsdfl  uqhwachjlaisyud ka sudfl asdfl kahjsdfl  uqhwa-

söd<chjlaisyud ka sudfl asdfl kahjsdfl  uqhwasödsf 

dfsg d<chjlaisyud ka sudfl asdfl kahjsdfl  uqhwasöd-

hjlaisyud k a sudfl asdfl kahjsddf gdfg l uqhwa-

söd<chjlaisyud ka su dfl asdfl kahjsdfl  uqhwasöd 

ddsfgdfgschjlaisyugdfsg sfg sdfg dsfg sdfg sdfg 

dsfg dfg dfgd ka fg gsd sudfl asdfl kahjsdfl  uqhwa-

söd<chjlaisylj fgkdj fl asjfdh laisdfpdiufv hadj bas-

ldjjskh psuigd fhaesdyjvcxü9quweröijerf89 erfdv 

cjnud ka sudfl asdfl kahjsdfl  uqhwachjlaisyud ka 

sudfl asdfl kahjsdfl  uqhwasöd<chjlaisyud ka sud-

fl asdfl kahjsdfl  uqhwasödsf dfsg d<chjlaisyud ka 

sudfl asdfl kahjsdfl  uqhwasödhjlaisyud k a sud-

fl asdfl kahjsddf gdfg l uqhwasöd<chjlaisyud ka su 

dfl asdfl kahjsdfl  uqhwasöd ddsfgdfgschjlaisyugd-

fsg sfg sdfg dsfg sdfg sdfg dsfg dfg dfgd ka fg gsd 

sudfl asdfl kahjsdfl  uqhwasöd<chjlaisylj fgkdj fl asjf-

dh laisdfpdiufv hadj basldjjskh psuigd fhaesdyj-
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qui qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ un-
tibus Serumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut 
autem qui qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonse-
qu untibus, anienim posanderum laborem que seque 
laborem quassequi. D.Occumqui aut aciistrum fugiat 
veleces de vel eaquia dolupta vel intemSedis nullici 
psumqui quistiossedentLorio blanto veribus. Serum-
qu ideles et eatest, utderum laborem que seque labo-
rem quassequi. D.Occumqui aut aciistrum fugiat 
veleces de vel eaquia dolupta vel intemSedis nullici 
psumqui quistiossedentLorio blanto veribus. Serum-
qu ideles et eatest, uta qui beratem aut autem qui qui 
si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus Se-
rumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut autem qui 
qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus 
Serumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut autem 
qui qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ un-
tibus Serumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut 
autem qui qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonse-
qu untibus, anienim posanderum laborem que seque 
laborem quassequi. D.Occumqui aut aciistrum fugiat 
veleces de vel eaquia dolupta vel intemSedis nullici 
psumqui quistiossedentLorio blanto veribus. Serum-
qu ideles et eatest, uta qui beratem aut autem qui qui 
si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus Se-
rumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut autem qui 
qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus 
Serumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut autem  

qui qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ un-
tibus Serumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut 
autem qui qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonse-
qu untibus, anienim posanderum laborem que seque 
laborem quassequi. D.Occumqui aut aciistrum fugiat 
veleces de vel eaquia dolupta vel intemSedis nullici 
psumqui quistiossedentLorio blanto veribus. Serum-
qu ideles et eatest, uta qui beratem aut autem qui qui 
si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus Se-
rumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut autem qui 
qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ untibus 
Serumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut autem 
qui qui si te dolorpo rerrorestio magnit, nonsequ un-
tibus Serumqu ideles et eatest, uta qui beratem aut qu 
untibus, anienim posanderum laborem que seque la-
borem quassequi. erum laborem que seque laborem 
quassequi.

1 ldfaghjdsfgwefSAGS GDF 

2 adsfsa ADFGGF DDFH 

3 df DF G

4 asdf SADFS DDSF ADF F

5 asDFGasdfc

6 asdf

7  D DFG DSGFG SFDG a

8

Während eines fixen Zeitraums von 3 Jahren, dies entspricht 
6 Ausgaben, können 6 verschiedene Immobilienanbieter an der 
Aktion teilnehmen. In diesem Zeitraum wird in jeder Ausgabe 
ein Immobilienanbieter auf 5 bis 6 redaktionellen Seiten unter 
der Rubrik «Top Immobilien in Graubünden» porträtiert und ein 
Referenzobjekt des Anbieters vorgestellt. Hinzu wird in jeder 
Ausgabe eine Übersichtsseite mit den 6 Anbietern platziert, 
 direkt im Anschluss an die Rubrik. Im Angebot inbegriffen sind 
100 Exemplare je Ausgabe zur weiteren Verwendung.

Konditionen
Fr. 1850.– pro Jahr. 
Vertragsdauer 3 Jahre.
Preis exkl. MWST.


