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Unbeschwert hoch hinaus – die schönsten Bergtouren
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Davos gegen Klosters: Diesen Gra-
ben scheint es noch immer zu ge-
ben, zumindest wenn man den Re-
daktoren Conradin Liesch undAndri
Dürst zuhört. Als Auftakt dieses Ma-
gazins kreuzen die Beiden die Klin-
gen, respektive die Schreibfedern.

Lieber Andri,
Da störtmich ja schon derTitel.War-
ummuss Davos immer vor Klosters
kommen? Fährt man vom Unter-
land ins Landwassertal, erreicht
man ja schliesslich zuerst Klosters,
dann Davos. Vielleicht hat es damit
zu tun, dasswir von euch oft als «die
da unten» betitelt werden. Wer ist
schon gerne unten? Aber so richtig
oben seid ihr halt auch nicht. Viel-
leicht hat es damit zu tun, dass die
Walser, die ursprünglich vom Wallis
herkamen, zuerst Davos besiedel-
ten und erst dann Klosters. Ich fra-
ge mich bloss: Warum sind sie wei-
tergezogen?
Den Dialekt haben sie wahrschein-
lich mitgenommen. Oder kannst Du
mir erklären, wieso der typische jet-
zige Davoser Dialekt einen starken
Hang von «Züritüütsch» aufweist?
Ihr sagt beispielsweise: «Mier gönd
an See», während wir korrekterwei-
se «Mier gaand an dä See» sagen.
Es muss alles so schnell sein, dass
ihr ja nicht mal Zeit habt, die Artikel
noch auszusprechen.
So schnell ist es bei euch, dass ihr
die Wintersaison schon startet, be-
vor die Sommersaison richtig zu
Ende gegangen ist.
Aber es ist euer Problem, dass ihr
keine eigene Sprache habt, nicht
unseres.
Wir können lebenmit euch, müssen
aber nicht. Und wollen tun das auch
nicht alle von uns.
Im Gegenteil haben wir oft das Ge-
fühl, für euch gar nicht zu existieren.
Davos genügt sich selber, hat alles,
macht alles und weiss alles besser.
Vielleicht müsstet Ihr mehr Ovomal-
tine trinken, dann könnt ihr es auch
länger.

Conradin Liesch

Davos vs. Klosters
Lieber Conradin,
Das Grosse kommt vor dem Klei-
nen, das ist nun einmal so. Deshalb
steht Davos vor Klosters – ganz
klar. Übrigens hat sich unsere Tou-
rismusorganisation bei der Neuge-
staltung ihres Logos die Mühe ge-
macht, Davos und Klosters gleich
gross zu schreiben. Zumindest da-
hingehend besteht also kein Grund
zum Jammern.
Abgesehen davon: Davos liegt hö-
her, somit haben wir früher Schnee
und können auch früher in die Win-
tersaison starten als Klosters. Und
wenn wir uns zwei Bretter unter die
Füsse schnallen, gehen wir dialekt-
mässig sehr wohl «uf d Schgii» und
nicht etwa «go Schifahrä».
À propos Skifahren: Auch auf Par-
senn kommen die Klosterser kaum
ohne die Davoser aus. Sie bezeich-
nen Gotschna zwar als «ihr Skige-
biet», doch eigentlich befinden sich
alle Ski- und Sessellifte auf Davoser
Boden. Okey, ich gebe zu, dass im-
merhin die Gotschna- und Schifer-
bahn auf EuremGrund stehen. Aber
damit hat es sich. Übrigens: Auf
Eurer Talabfahrt kommt man ohne
«Stöckeln» ja kaum ans Ziel. Wahr-
scheinlich musstet ihr deshalb eine
Rolltreppe bei der Bahnhofsunter-
führung einbauen, damit die armen
Leute, die völlig ausser Atem im Tal
ankommen, wenigstens ohne An-
strengung zur Busstation gelangen.
Wir Davoser sind halt noch fit und
nehmen das Treppensteigen ger-
ne in Kauf (Ovomaltine sei Dank!).
Vielleicht würde den Klostersern
hin und wieder ein Besuch in Da-
vos guttun? Dann könnt ihr auch
mal einen richtigen See sehen, und
nicht nur dieses überdimensionier-
te Biotop im Doggiloch. Immerhin:
Die dort gelegene Badi ist ein Grund
für die Davoser, mal nach Klosters
zu kommen. Als Anreise empfeh-
le ich aber den direkten Weg, und
nicht den via Rolltreppe.

Andri Dürst



Anzeige

Das New Orleans Jazzfestival der Alpen

Jetzt bereits buchen und profitieren i
n einem der OK Hotels:

Hotel Grischa, Central Sporthotel, S
UNSTAR HOTEL DAVOS

und Turmhotel Victoria

www.jazzdavosklosters.ch
10.–18. Juli 2021

Tickets und aktuelle Infos auf
davosfestival.ch

Neujahrskonzert — 1. Januar
Singwoche — 15. bis 20. Februar

DAVOS FESTIVAL — 7. bis 21. August

Aussichten 2021

SAVE
THE

DATES

Publireportage

Der Herbst hat bereits Einzug gehalten, und der Win-
ter naht, für die Schneesportschule Davos natürlich die
schönste Jahreszeit. Zum bewährten Angebot wie Grup-
pen- und Privatunterricht in Ski, Langlauf und Snow-
board für Kinder und Erwachsene haben wir einige neue
Angebote für Sie bereit. So bieten wir während unseres

beliebten Einheimisch-Kinderkurses im Dezember, Ja-
nuar und März zeitgleich einen dreitägigen Elternkurs
Ski und Langlauf an. Im Saisonkurs Ski oder Snowboard
werden Kinder zum Champion.
Ab dem 30. Januar und bis zum 13. März finden für Ein-
heimische und Zweitwohnungsbesitzer jeden Samstag-
nachmittag lehrreiche Gruppenkurse statt. Triff deine
«Gspänli» und verbessere dabei deine Technik. Am Mitt-
wochvormittag treffen sich die langlaufbegeisterten Se-
nioren zum gemütlichen Klassisch-Langlaufplausch. In
der Hochsaison kommen Kinderlanglaufkurse Klassisch
oder Skating dazu. Ideal, um die Sportart kennenzuler-
nen oder rasch spielerisch Fortschritte zu erzielen.
Oder doch lieber Snowboard fahren? Unser preiswerter
Schnupperkurs am Sonntagnachmittag lädt Jung und
Alt dazu ein, die ersten Schwünge auf dem Brett zu ma-
chen.
Wir freuen uns sehr, unsere Leidenschaft für den
Schneesport mit Ihnen zu teilen.

Weitere Infos auf: www.ssd.ch
Buchungen an Tel: 081 416 24 54
oder Mail an: info@ssd.ch

DAVOSSKISCHOOL–MITVIELFREUDE
DEMWINTERENTGEGEN!
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SO IST mein Tag

Die quirlige Klosterserin dachte nie daran,

selber als Vermieterin aktiv zu werden. Aufge-

wachsen ist sie in einem Bauern- und Hotel-

betrieb. Doch auch für Bettina Beyeler-Jost

gilt: Erstens kommt es anders und zweitens

als man denkt. Mittlerweile ist sie leiden-

schaftliche Gastgeberin.

erzellt vom Conradin Liesch

ein. Bekannt wurde Thomi auch
durch seine vielen Fotografien,
die er in seinem unnachahm-
lichen Stil erstellte; vornehmlich
Landschaftsporträts. Chrigel, der
den Bauernbetrieb weiterführte,
hat sich als Jodler einen Namen
gemacht. Johann, der dritte Bru-
der, führte eine Fahrschule und
baute später das Hotel «Jost»
gleich gegenüber dem «Rufinis»,
in dem sich heute «Rolfs Hot
Stone» befindet.
Bettina absolvierte eine Ausbil-
dung als Arztgehilfin im Kanton
Zürich und arbeitete danach elf
Jahre bei einem Arzt in Embrach.
In einer Auszeit unternahm sie
viele Reisen. Dabei lernte sie
auch Michel Beyeler, ihren spä-
teren Mann, kennen. Als Tochter
Rahel auf die Welt gekommen
war, zog die junge Familie nach
Klosters, zurück auf den Iltis, wo
sie weiteren Zuwachs bekam:
Sarah und Mario, später kam
Pflegesohn Jonny dazu.

Gerade in Klosters-
Serneus gibt es viele
aufmerksame «Airbnb»-
Vermieter/innen, die

ihren kurzzeitigen Besuchern
nicht nur schöne und gut ge-
pflegte Unterkünfte anbieten,
sondern darüber hinaus leiden-
schaftliche Gastgeber/innen sind.
Auch Bettina Beyeler-Jost zele-
briert die Gastfreundschaft, wie
sie eben zelebriert werden sollte:
Herzlich, aber nicht aufgesetzt,
aufmerksam aber nicht aufdring-
lich, rücksichtsvoll aber dennoch
interessiert. «Das sind doch Din-
ge, die alle wissen, aber man
muss es einfachmachen», erklärt
sie, und fügt hinzu: «Wenn du sel-
ber und die Leute Freude haben,
kommt es doch auf dich zurück».
In der Stube, wo schon Leni, ihre
Mutter, gesessen ist, blättert sie
durch die zwei Gästebücher, die
seit Beginn ihrer «Airbnb»-Zeit
von ihren Gästen gefüllt worden
sind. Mit durchs Band positiven

Kommentaren, Fotos, Zeichnun-
gen, ja sogar Kochrezepten und
Dankesbekundungen: Aufmer-
kam, liebevoll, persönlich, herzlich,
natürlich – solche Worte kom-
men in den Gästebüchern häufig
vor, was Bettina freut, da sie ge-
nau dies vermitteln möchte.

Von der Arztgehilfin bis
zur Gastgeberin
Aufgewachsen ist Bettina auf
dem Iltis, einem Bauernbetrieb
im Dörfji, und im Haus neben
dem «Rufinis». Der frühe Unfall-
tod des Vaters, Johannes, hat
die ganze Familie, Mutter Leni,
Bettina und ihre Brüder Chrigel,
Johann und Thomas, gefordert.
Das weit herum bekannte Hotel
«Rufinis» in Klosters Dorf, heu-
te noch vielen bekannt durch
die legendäre «Rüfi», die Bar im
Untergeschoss, führte Bruder
Thomas. In den 1980er-Jahren
richtete Thomas sogar das ers-
te China-Restaurant der Region

BETTINABEYELER-JOST
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Der Kreis schliesst sich
Bereits Leni, Bettinas Mutter, hat-
te als gelernte Krankenschwester
Kinder betreut, die aus schwie-
rigen Verhältnissen stammten,
und diesen zeitweise ein Zuhau-
se und vor allem Ferien ermög-
licht. Einige davon haben Bettina
besucht und sich – teilweise unter
Tränen – an die heimelige Stube
und die schöne Zeit auf dem Ma-
jensäss auf der Flueh erinnert.
Während ihrer Tätigkeit als Mut-
ter und Hausfrau absolvierte
Bettina eine berufsbegleitende
Ausbildung als Gestaltthera-
peutin. Anschliessend arbeitete
sie während 17 Jahren bei der
Argo-Stiftung in Davos. Nicht
zuletzt durch diese Tätigkeit hat
sie gelernt, wie man auf die Leu-
te vorurteilslos zugehen kann
und soll.
Nach der Pension zog Bettina in
ihr Elternhaus zurück. Sie findet
es bezeichnend, dass sie nicht
nur in den gleichen Räumen lebt
wie ihre Mutter, sondern jetzt
auch die gleiche Tätigkeit ausübt
– sie vermietet.
Nach dem Ausbau des Stalls
neben dem Wohnhaus war die-
ser ein Jahr als Wohnung ver-
mietet worden, doch mit den
Mietern hatte sie etwas Pech.

Tochter Rahel brachte Bettina
dann auf die Idee, sich «Airbnb»
anzuschliessen. «Der Vorteil da-
bei ist, dass ich nichts mit dem
Buchungsprozess und den Ab-
rechnungen zu tun habe», meint
Bettina, «ich kann mich voll auf
alles andere konzentieren.»

Gelebte Gastfreundschaft
«Alles andere» ist eben diese ge-
lebte Gastfreundschaft. «Man
muss einfach auch ein gutes
Preis-/Leistungsverhältnis an-
bieten und nicht immer mehr
und mehr verlangen wollen», er-
klärt Bettina ihre doch recht mo-
derate Preispolitik. Zu ihr kom-
men Gäste, die sich durchaus
etwas Kostspieligeres leisten
könnten. Doch der Trend geht
immer mehr Richtung einfaches
aber qualitativ befriedigendes
Wohnen. Bettina will ihnen nicht
nur ein Dach über dem Kopf zur
Verfügung stellen, sondern auch
Freude bereiten.
Das zeigt Wirkung: «Viele meiner
Gäste sind erfreut über das gute
Preis-/Leistungsverhältnis, aber
auch über die Art, wie ich es ma-
che. Es freut mich, wenn meine
Gäste fragen, ob sie wiederkom-
men dürfen», lacht Bettina, «das
ist natürlich eine ganz andere
Voraussetzung».
Bei vielen «Airbnb»-Angeboten
wird einfach der Schlüssel ir-
gendwo deponiert, und damit hat
sich’s mit der Betreuung. Bettina
sieht das ganz anders: Manch-

mal holt sie ihre Gäste sogar vom
Bahnhof ab, heisst sie persönlich
willkommen und verabschiedet
sich auch von ihnen. Etwa bringt
sie ihnen frische Klosterser Eier
oder ein Stück Wähe vorbei oder
eine andere Kleinigkeit. Bettina
weiss, dass die «Airbnb»-Gäste
etwas abenteuerlicher sind als
andere, denn vor dem ersten Be-
such weiss man ja nie genau, wo-
rauf man sich einlässt. Doch das
ist ja eigentlich gegenseitig so.
Bei ihr können die Gäste unge-
stört bleiben, wenn sie das wol-
len. Die einen suchen ihre Ruhe,
die anderen haben gerne Kon-
takt. Viele kochen manchmal
selber, andere gehen in eines
der örtlichen Restaurants. Leute,
welche die ganze Zeit «in Schale«
sein müssen, geniessen es, hier
unbeschwert im Trainingsanzug
die Seele baumeln zu lassen.
«Die Leute suchen das Heime-
lige und Bodenständige», hat
Bettina festgestellt, «das Moder-
ne hat man oft zu Hause. Aber
das Einfache und auch ein biss-
chen Nostalgische, wie man es
schon früher erlebt hat, war doch
nicht nur Gitzimischt!»

Ausgezeichnet und
hoch geschätzt
Auch in der schwierigen Coro-
na-Zeit kann Bettina problemlos
vermieten, denn sie muss nicht
zwingend in Kontakt mit ihren
Gästen sein. Dass diese gerne
(wieder)kommen, beweist die

Im Sommerwie imWinter bietet die

«Airbnb»-Wohnung einen atemberaubenden

Ausblick auf die Berge.
Bild: zVg

Auch bei schlechtemWetter ist der

gemütlicheWohnraum im ausgebauten

Stall hell und gemütlich.
Bild: zVg

Bettina Beyeler-Jost wohnt in

Klosters Dorf, wo sie bereits

aufgewachsen ist.
Bild: c



Tatsache, dass die nächste Win-
tersaison schon im Herbst fast
ausgebucht war.
Allen Gästen gemeinsam ist die
hohe Wertschätzung, die sie ihrer
Vermieterin entgegenbringen.
Und umgekehrt natürlich auch:
«Ich bin nur zufrieden bis jetzt»,
resümiert Bettina ihre Vermieter-
tätigkeit. Von ihrem Erfolg zeugt
einerseits das Prädikat «Super-
host« auf der «Airbnb»-Webseite,
andererseits auch die Auszeich-
nung als eines der acht ausserge-
wöhnlichen Schweizer «Airbnbs»
auf derWebsite www.stilpalast.ch.
Viele ihrer Gäste sind erstaunt
und erfreut, dass sich das Bi-
jou im umgebauten Stall noch
schöner präsentiert als auf den
Fotos – das ist bei «Airbnb» lei-
der nicht überall der Fall.
Ein weiterer positiver Punkt
kommt für Bettina dazu, nämlich
dass die Welt zu ihr kommt: «Ich
hatte unter anderem schon Gäs-
te aus Polen, den USA, Argenti-
nien, Holland, Belgien, Deutsch-
land und natürlich der Schweiz.»

Neben ihrer Tätigkeit als Vermie-
terin («ich muss es einfach blitz-
sauber haben») verbringt Bettina
soviel Zeit wie nur möglich mit
ihren Kindern und Enkelkindern,
die sie sehr geniesst. Wichtig ist
ihr auch die Pflege der Freund-
schaften, die teilweise seit der
Kindheit bestehen. Für ihre Be-
griffe hat sie zuwenig Zeit fürMa-
jensäss und Garten: «Also nein,
den müsste ich jetzt aber nicht
präsentieren», wiegelt sie ab, «ich
habe vor allem Blumen und Bee-
ren». Die Dekoration in und ums
Haus bereitet ihr viel Freude.
«Ich mache das nicht nur für
mich», erklärt Bettina ihre Herz-
lichkeit und Aufmerksamkeit
gegenüber ihren Gästen, also
das, was für sie selbstverständ-
lich ist. Und sie fügt zum Schluss
hinzu: «Wenn wir unseren Job
gut machen, tun wir es nicht nur
für uns, sondern auch all-
gemein für Klosters und
seinen Tourismus.»

Was ist Airbnb?

c | 2008 gründeten drei
Unternehmer in San Fran-
cisco ein Online-Portal für
die Buchung und Vermie-
tung von Unterkünften.
Es steht sowohl gewerb-
lichen wie auch privaten
Vermietern offen.

Die Plattform stellt den
Kontakt zwischen Ver-
mieter und Mieter her und
ist ausschliesslich für die
Abwicklung der Buchung
verantwortlich. Der Gast
bezahlt die Übernachtung
an die Plattform, sie wird
dem Vermieter erst 24
Stunden nach der Anrei-
se ausbezahlt, um Miss-
brauch vorzubeugen.

Dennoch steht das Portal
auch im Kreuzfeuer der
Kritik. So wurde verschie-
denen Vermietern vorge-
worfen, langjährige Mieter
aus ihren Wohnungen ge-
drängt zu haben und frag-
würdige Vermietungsmo-
delle zu praktizieren.

Vielfach wird an einem Ort
einfach der Schlüssel hin-
terlegt, doch es gibt auch
ganz andere Beispiele, wie
unser Bericht hier zeigt.

Bis im Frühling 2020 wur-
den über das Portal rund
500 Millionen Übernach-
tungen gebucht.

»

Die «Airbnb»-Gäste

verpflegen sich selber.
Bild: zVg

Das gemütliche

Schlafzimmer

auf der Empore.
Bild: zVg

Bettina freut sich an den

schönen Einträgen in

den Gästebüchern.
Bild: c

Die Gäste schätzen die

Veranda als Esszimmer,

Lesestube undAufenhalts-

raum zumEntspannen.
Bild: c

Die sonnige Veranda lädt

zumVerweilen ein.
Bild: c
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Die Sonne im Gesicht, wendet sich der Blick gegen die Gipfel. Wie wäre es, einzutau-

chen in diese Winterlandschaft? Wie wäre es, abseits der Besucherströme, der Trans-

portbahnen und der lärmenden Feiernden einsame Spuren durch den Tiefschnee zu

ziehen? Wie wäre es, ein neues Abenteuer zu wagen? Drei erfahrene Berggänger er-

zählen von ihrer ganz persönlichen Lieblingstour.

erzellt vor Barbara Gassler

Für den Bergführer David Hefti
beginnt sie auf dem Strelapass.
Obwohl die Tour zur Mederger
Flue problemlos auch am Tal-
boden begonnen werden kann

– einfach mit knapp 800 zu-
sätzlichen Höhenmetern in den
Beinen – schlägt Hefti lieber die
Nutzung von Schatzalp- und
Strelabahn vor. «Vom Strelapass
aus ist es eine Höhentour mit le-
diglich 450 Höhenmetern Stei-
gung», schwärmt der technische
Leiter bei Bergführer Davos Klos-
ters. Vom Pass auf 2350 m.ü.M.
aus wendet man sich südwärts
und durchquert am Strelasee
vorbei das Steintälli. Nach dem
abschliessenden Grat geht es,
der Flanke der Chüpfenflue fol-

gend, bis zur Latschüelfurgga
auf 2405 m.ü.M. Von dort aus
darf schon einer erste kurze Ab-
fahrt bis nach der Abzweigung
zum Tritt genossen werden. «Die
Route bietet immer wieder einen
sensationellen Blick hinunter
ins Schanfigg oder in die Da-
voser Seitentäler», erklärt Hefti
seine Freude an dem Weg. Den
Tritt rechts liegen lassend, steigt
man anschliessend durchs Stei-
nig Tälli und später dem Nord-
grat folgend hoch zur Mederger
Flue. «Der Grat ist stellenwei-
se schmal, und es können sich
grosse Wächten bilden. Doch
der Aufstieg ist einfach wunder-
schön.» Auf dem Gipfel mit 2705
m.ü.M. angekommen, kann man

nach rund zweieinhalb Stunden
Wegzeit den Blick ein weiteres
Mal schweifen lassen. «Ich mag
diesen Berg einfach», sagt Hefti.
«Von Glaris her geschaut, wo ich
aufgewachsen bin, sieht er aus-
serdem toll aus.» Diesen Anblick
erleben können Neulinge am
Gipfel aber erst bei einer Pause
während der Abfahrt. Sie führt
den Stafler Berg hinunter in den
Unterschnitt. «Vom Anspruch
her ist das eine Tour, die mit einer
mittleren Konstitution gut zu be-
wältigen ist», urteilt der erfahre-
ne Bergführer. Jenen, die sich
davon zu wenig gefordert fühlen,
empfiehlt er noch einen Abste-
cher hinüber zum Chörbschhorn
auf 2650 m.ü.M. Trotzdem ist

Die schöne weisse Pyramide

ist die Mederger Flue.
Bild: zVg/David Hefti
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Stiebender Sc
hnee ist nicht nur S

ki- oder

Snowboardfah
rern vorbehalten.

Bild: zVg/Anja
Schocher

Mit einem beherzten Sprung geht’s

in den Tiefschnee. Ei
n Gefühl wie

Neuschnee fa
hren.

Bild: zVg/Anja
Schocher

auch diese Tour nicht unvorbe-
reitet und auf eigene Faust zu
unternehmen. Hefti warnt: «Sie
kann bei der Einschätzung der
Lawinensituation knifflig sein.»

Mit Schneeschuhen
auf die Pischa
Ganz andere Wege beschreitet
Anja Schocher, Inhaberin von
Inandout Sports&Events, wenn
sie sich mit Gästen auf Schnee-
schuhwanderung begibt. «Wäh-
rend der Hochsaison mache ich
diese Route manchmal zweimal
pro Woche. Trotzdem ist es je-
des Mal eine Überraschung, wie
sich der Berg und der Schnee
präsentieren.» Von wunderba-
rem Pulverschnee bis zu hartem,
verwehtem Firn sei beim Aus-
stieg aus der Pischabahn alles
zu erwarten. «Solange die Bahn
fährt und die Markierungen zu
finden sind, ist das eine Allwet-
tertour.» Auch an die Fitness der
Teilnehmenden stellt sie keine
grossen Anforderungen, denn
es geht von der Bergstation
auf 2482 m.ü.M. nur eine kurze
Strecke in Richtung Hüreli. Dann
neigt sich der Weg und führt zu-
erst hinunter zur Mäderbeiz –
«Immer eine Einkehr wert» – von
wo man der Alpstrasse zurück
zur Talstation der Pischabahn
auf 1798 m.ü.M. folgt. Der Weg
sei gut markiert und auch aus-
getreten, beschreibt Schocher.
«Genau richtig für Leute, die sich
nicht so sicher fühlen.» Weil aber
auch aufdenbeidenMetern links
und rechts der Spur gewandert
wird und auch mal ein Sprung
in den Neuschnee gewagt wer-
den kann, eignet sie sich genau
so für sportlichere Leute. «Auch
Kinder ab etwa 10 Jahren haben
auf diesemWeg Spass.»

Hoch zum Gletscher Ducan
Nicht ganz einfach einzuschät-
zen ist auch die Tour, die Mar-
tin Aebli gerne unternimmt. Sie
startet in Monstein auf rund
1600 m.ü.M., führt hinauf zum
Gletscher Ducan auf 3019m.ü.M.
und wieder zurück an den Aus-
gangspunkt. «Die Einsamkeit
beim Aufstieg hinauf zu den Fa-
nezmedern und dann zur Furg-
ga ist grandios», schwärmt der
Geschäftsführer bei Dörfji Sport
in Klosters. «Das Gebiet ist nicht
so überlaufen wie die bekann-
ten Touren im Prättigau.» Von
der Fanezfurgga (2578 m.ü.M.)
aus traversiert man über die
schwach ausgeprägte Terras-

se hinüber zur Ducanfurgga auf
2664 m.ü.M. Diese ist der Ein-
stieg in die Schneefelder des
Ducangletschers. «Der Hang
dort ist einigermassen steil und
nicht ungefährlich. Hier müssen
die Bedingungen stimmen. Ich
musste auch schon umkehren.»
Der markante Felskopf kurz vor
dem Gipfel des Gletscher Du-
can wird entweder rechts oder
links umgangen, bevor man sich
über den Grat dem höchsten
Punkt der Tour nähert. «Entlang
dieses Grats kann es mächtige
Wächten haben. Das muss be-
achtet werden.» Auf dem Gip-
fel angekommen, schweift der
Blick über die anderen 3000er
der Umgebung und speziell die
benachbarten Gipfel des Hoch
Ducan, der Plattenflue sowie des
Mittagshorns. 1400 Höhenmeter
hat man bis hierher zurückge-
legt, diese können nun, mit der
kurzen Unterbrechung über die
Fanezfurgga, bei der Abfahrt an
den Ausgangspunkt erneut ge-
nossenwerden. Rundviereinhalb
Stunden Wegzeit veranschlagt
Aebli für die Tour, die er als jedes
Mal lohnenswert beschreibt.

Kenntnisse aneignen
Bei aller Freude am Tun in der
freien Natur: Sicherheit geht vor,
da sind sich alle Befragten einig.
Sowie man sich abseits der mar-
kierten und gesicherten Routen
bewegt, sind zusätzliche Kennt-
nisse notwendig. «Für die erste
Skitour sollte man bereits über
eine sehr gute Technik auf der
Piste und etwas Erfahrung im
Tiefschnee verfügen», sagt Hef-
ti und empfiehlt, zuerst einen
Grundkurs oder Schnupper-
kurs bei einem der spezialisier-
ten Anbieter vor Ort zu belegen.
«Anschliessend ist es sicher rat-
sam, ein paarmal mit erfahrener
Begleitung aufzusteigen.» Wer
nicht gerade einen versierten
Berggänger im Bekanntenkreis
hat, sollte sich dazu einem dip-
lomierten Bergführer anschlies-
sen. Sowie man sich aber alleine
ins Gelände wagen will, sind La-
winenkenntnisse unverzichtbar.
«Ein ein- bis zweitägiger Lawi-
nenkurs vermittelt das Nötigste»,
schätztHefti. Aebli findet, dass es
auch erfahrenen Tourengängern
gut ansteht, sich immer wieder
einmal einem Profi anzuschlies-
sen. «Von einem patentierten
Skilehrer oder Bergführer können
Tricks und Kniffe abgeschaut
oder Sicherheit bei der Routen-



wahl in der aktuellen Lawinensi-
tuationen gewonnen werden.»

Wichtige richtige Ausrüstung
Damit am Berg der Genuss über-
wiegt, ist auch die richtige Aus-
rüstung von Bedeutung. «Touren-
ski inklusive Tourenbindung und
Harscheisen für kältereBedingun-
gen, Tourenschuhe, Tourenstö-
cke, Steigfelle, Lawinensuchgerät,
Sondierstange, Lawinenschau-
fel, ABS-Rucksack, Sonnenbrille,
und Tourenhelm», zählt Aebli auf.
All diese Gegenstände können
für erste Gehversuche auch ge-
mietet werden. Zur richtigen Aus-
rüstung gehört auch die passen-
de Bekleidung. «Eine erste Tour
kann man sicher mit normaler
Skibekleidung machen», findet
Hefti. Bleibe man dem Sport aber
treu, komme man schnell auf at-
mungsaktive Kleidung, die im
Schichtenprinzip an- oder aus-
gezogen werden kann. «Speziell,
wenn es gegen das Frühjahr wär-
mer wird, will man nicht beim Auf-
stieg in Schweiss gebadet sein,
um auf demGipfel zumEiszapfen
zu gefrieren.»

Anzeige

Die schönstenSkitouren
starten imHotelDucan!

081 401 11 13 | hotelducan.ch

DAVOS MONSTEIN

Keramische
Plattenbeläge
Natursteine
Cheminéebau
Ofenbau

Tel. 081 410 01 11
Mail: koch.davos@hotmail.ch

Fast endloseAbfahrt von der Mederger Flue
Bild: zVg/David Hefti
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WOKINDERAMLIEBSTEN
SCHNEESPORTTREIBEN (DAVOS)

«Am liebsten bin ich auf dem Ri-
nerhorn mit dem Rodel und den
Skiern unterwegs.
Es hat dort eine coole Schlittel-
bahn, auf der ich mit meinem
Rodel hinunterflitzen kann. Viele
Kinder, die ich kenne, und auch
wir selber wohnen ganz in der
Nähe.»

«Ich bin passionierter Freeskier.
Mein absoluter Favorit ist natür-
lich der Jatzpark. Dort kann ich
gut trainieren, sei es Rail oder Ki-
cker fahren. Es hat tolle Athleten
dort, von denen ich auch sehr
profitiere. Ich liebe denJatzpark!»

«Wir sind beide leidenschaftli-
che Sportlerinnen und machen
eigentlich alle Wintersportarbei-
ten gern. Skifahren auf Parsenn
gehört genauso dazu wie Eislau-
fen oder Langlauf. Wir sind beide
in der JO Nordisch des Ski Clubs
Davos, Fiona sogar in der Renn-
gruppe. Dort befahren wir das
riesige Davoser Loipennetz und
lernen viele neue Dinge.»

Naomi (8), Glaris, Schlitteln

Jayden (12), Glaris, Freeski

Elin (7) und Fiona (9),
Dorf, Langlauf



«Ich bin ein Vollblut-Hockey-
spieler und wäre am liebsten
den ganzen Tag auf dem Eis. Am
liebsten habe ich natürlich die
Spiele in unserer Eis- oder Trai-
ningshalle, wenn wir unserem
Anhang zeigen können, was wir
gelernt haben. Ich spiele in der
U11 des HC Davos, und natürlich
finde ich es am coolsten, wenn
sich selber Tore erzielen – oder
zumindest den entscheidenden
Pass dazu geben – kann.»

«Ich bin im Winter sehr gerne
mit meinem Snowboard auf den
Davoser Pisten unterwegs. Am
liebsten fahre ich auf Parsenn
sowie auf dem Jakobshorn. Ich
geniesse es jeweils, mit meiner
Familie im Schnee unterwegs zu
sein und die Pisten unsicher zu
machen.»

«Wir sind beide absolute Winter-
sport-Fans und am liebsten ir-
gendwo in der Natur unterwegs.
Unser Lieblings-Skiberg ist das
Rinerhorn, weil es dort cool und
von uns aus schnell zu erreichen
ist.Wirsindauch imRodelclubDa-
vos und sausen am liebsten das
Rinerhorn hinunter. Ob im Wett-
kampf oder sonst, ist egal. Haupt-
sache es geht rasant vorwärts.
Wir sind aber auch gerne auf den
Langlaufskis unterwegs, fahren
auf dem riesigen Loipennetz der
Region – oder den Bündahang
hinunter, nachdem wir mit dem
Skilift hochgefahren sind. Silva-
na unternimmt zudem gerne hin
und wieder eine Skitour.»

Leandro (10), Platz, Eishockey

Helena (10), Platz,
Snowboarden

14

Curdin (10) und Silvana (12),
Monstein, Skifahren/Schlitteln
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WOKINDERAMLIEBSTEN
SCHNEESPORTTREIBEN (KLOSTERS)

«Ich bin im Winter generell gerne
draussen. Ich fahre auch gerne
Ski und spiele Eishockey. Beim
Langlauf gefällt mir vor allem
die Nähe zum Ausdauersport.
Am liebsten laufe ich natürlich
in Klosters, da die dortige Loi-
pe sehr abwechslungsreich und
nicht einfach flach ist. Ich mag,
wenn es hoch und runter geht».

«Im Winter bin ich am liebsten
auf den Skis unterwegs. Mein
Lieblingslift ist jener in Serneus.
Weil der fast vor unserer Haus-
türe liegt, brauchen wir nicht lan-
ge, um dort hinzukommen. Dann
kann ich nach Herzenslust den
Berg hinuntersausen und muss
nicht erst noch lange mit dem
Zug oder Auto irgendwo hinfah-
ren.»

«Auch ich stehe für mein Le-
ben gerne auf den Skis. Mein
Lieblingslift ist jener in Selfran-
ga. Man ist von uns aus schnell
dort, und die Abfahrt ist nicht zu
schwer. Mir ist egal, welches Wet-
ter herrscht oder ob ich an einem
Rennen teilnehme oder nicht.
Hauptsache ich habe viel Spass
und kann möglichst schnell den
Berg hinunterfahren.»

Damon (10), Saas, Langlauf

Kim (8), Serneus, Skifahren

Lars (10), Serneus, Skifahren
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BERUFBADEMEISTER–
VIELFÄLTIGUNDNICHTSFÜRNICHT-FITTE

Für Jakob «Joggi» Keller ist sein
Beruf gleichzeitig auch Beru-
fung. Ursprünglich arbeitete er
in einem technischen Beruf und
wechselte danach in die Ver-
sicherungsbranche. Als Bade-

meister hat er vor sechs Jah-
ren seinen Traumjob gefunden,
auch wenn der Beruf längst nicht
für alle geeignet ist. Man müsse
nicht nur technisch begabt, son-
dern auch noch ziemlich sport-

lich sein. «Wir legen pro Schicht
10 bis 12 Kilometer zurück», stellt
Keller fest. Zudem brauche der
Job gute Nerven, denn nicht alle
Badegäste seien gleich. «Wir
müssen jedoch immer freundlich

Jakob Keller ist langjähriger Bademeister des Wellness- und Erlebnisbades «Eau-là-

là», und das mit Leib und Seele. Er ist jedoch längst nicht nur am Beckenrand tätig,

sondern sein Betätigungsfeld ist äusserst vielfältig. Neben handwerklichen und tech-

nischen Fähigkeiten sollte ein Bademeister auch Sportlichkeit mitbringen. Weshalb,

wird aus dem Tagesablauf ersichtlich.

erzellt vom Pascal Spalinger

Die Rillen desAussenbeckens müssen

regelmässig gereinigt werden.
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bleiben, denn schliesslich sindwir
Dienstleister.» Natürlich gibt es
auch Vorteile, wie Keller ausführt:
«Wir sind ein gutes Team von drei
Haupt- sowie vier Hilfsbademeis-
tern, und trotz gewisser Routine-
abläufe verläuft kein Tag wie der
andere. Zudem sind für mich als
leidenschaftlicher Biker und Ski-
fahrer die Arbeitszeiten ideal.»

Arbeitsbeginn um 7 Uhr
Dass ein Bademeister in Davos
wie erwähnt pro Schicht einige
Kilometer zurücklegt, beweist,
dass er längst nicht nur für die
Aufsicht rund um die Becken
verantwortlich ist. «Die Aufgaben
sind vielfältig und verlangen ge-
naues Arbeiten», erklärt Jakob
Keller. Obwohl das Bad erst um
10 Uhr öffnet, beginnt die Früh-
schicht ihre Arbeit bereits um 7
Uhr mit den Einschalten der ver-
schiedenen Geräte – eine Arbeit,
die laut Keller immer gleich ab-
läuft. Es gibt aber auch Tätigkei-
ten, die periodisch ausgeführt
werden. So wird beispielsweise
einmal pro Woche der Unter-
wasser-Staubsauger durch das
Schwimmerbecken geschickt.
Am Vortag wird er am Schluss
der letzten Schicht ins Wasser
gelassen, und die Person der
ersten Schicht nimmt ihn tags
darauf wieder heraus. Jeweils
am Dienstagmorgen ist Gross-
reinemachen angesagt, wobei
allein die dafür benötigten Mit-
tel und Gerätschaften einen
eigenen Raum benötigen. Und
am Sonntag werden jeweils die
Chromstahlteile des «Eau-là-là»
gereinigt. Und zu guter Letzt
werden Boden und Wände des-
infiziert, «in Corona-Zeiten eher
öfter als sonst», meint Keller.
Nicht nur im richtigen Umgang
mit der Technik, sondern auch in
Sachen Erste Hilfe und Gesund-
heit respektive Schwimmfähig-
keiten müssen die Bademeister
stets auf der Höhe sein, weshalb
alle zwei Jahre Brevetkurse be-
sucht werden müssen. Zudem
absolvieren die einzelnen Bade-
meisterWeiterbildungskurse, die
dann intern weitergegeben wer-
den. «Wir unterstehen den Richt-
linien der Interessengemein-
schaft für die Berufsausbildung
von Badfachleuten der Schweiz
IGBA», erklärt Keller dazu.

Technik und Chemie
Zu den Reinigungsarbeiten ge-
sellt sich die Überprüfung der
Technik – die für ein Wellness-

Ein Ausschnitt der umfangreichen Technik, die für den Betrieb des Eau-là-là nötig ist.

Auch die Chlordosierungsanlage für die einzelnen Beckenmuss stets

imAuge behaltenwerden.

Jakob Keller zeigt den «Giftschrank» des Hallenbades, in demverschiedene

Chemikalien gelagert werden.
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und Erlebnisbad wie jenes in
Davos recht umfangreich aus-
fällt. Filter müssen gereinigt
(zwei Filter pro Becken) und mit
Druck und Wasser durchgebla-
sen werden. «Die Becken müs-
sen absolut sauber sein», hält
Keller fest. Dann muss beispiels-
weise auch die Chlorzufuhr stets
im Auge behalten werden, und
auch weitere Anzeigen müssen

abgelesen und die Ergebnisse
fein säuberlich in einem Jour-
nal eingetragen werden. Wei-
ter muss vor 10 Uhr auch noch
die Abdeckung des Aussenbe-
ckens elektronisch eingerollt
werden, und es werden täglich
zwei Alarmstellen einem Test
unterzogen. Zu guter Letzt wird
auch der Hubboden des Nicht-
schwimmerbeckens regelmäs-

sig hinuntergelassen, damit die-
ser in Schuss bleibt. «Wir können
den Boden von 40 stufenweise
bis zu einer Tiefe von 180 Zenti-
metern hinunterlassen», erklärt
Keller.
Auch während des Badebe-
triebs geht den Bademeistern
die Arbeit nicht aus. Drei Mal
täglich wird die Wasserqualität
untersucht. So seien beispiels-

Bereits das Putzmaterial ist äusserst

umfangreich.

Im grossen Werkraum werden kleinere und grössere Reparaturen vorgenommen..

Im grossenWerkraum werden kleinere und grössere Reparaturen vorgenommen..
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weise PH-Wert und Chlorgehalt
wichtig und würden minutiös
aufgelistet, meint Keller. Bade-
meister sind also nicht nur tech-
nisch versiert, sondern auch
noch halbe Chemiker. Und wenn
dann irgendwo eine Alarmlampe
brennt, müssen die Bademeis-
ter manchmal schnell reagie-
ren und sich in die technischen
Räume begeben. Zusammen
mit demAufsichtsdienst entlang
der verschiedenen Becken drin-
nen und draussen und bei der
Rutschbahn sowie regelmäs-
sigen Kontrollgängen im Well-
nessbereich kommen nicht nur
vielfältige Aufgaben, sondern
auch weite Wege auf die Arbei-
tenden zu. «Deshalb ist der Job
sicher nichts für Untrainierte»,
stellt Jakob Keller fest.

Abenddienst
Die Abendschicht besteht laut
Keller zu einemgrösseren Teil aus
Aufsicht als tagsüber. Etwa ab
20.30 Uhr werden die letzten
Wasserproben des Tages ent-
nommen, und nach 22 Uhr be-
ginnen die Bademeister mit dem

Abspritzen des gesamten Hallen-
bades vom Bereich der Rutsch-
bahn bis zu jenem der Duschen.
Zudem wird innen das Cheminée
gereinigt, und vor allem wird ge-
schaut, dass auch wirklich alle
Badegäste gegangen sind. Da-
nachwird alles abgestellt, und der
Deckel des Aussenbereichs wird
wieder geschlossen. «Dabei müs-
senwir vorsichtig vorgehen, damit
nichts kaputt geht», sagt Keller.
Zuletzt werden die Liegestühle
zurechtgerichtet, das Material für
den nächsten Tag bereitgestellt
und zum Schluss alles abge-
schlossen. Im Sommer kommt
noch die Überwachung der Mäh-
roboter hinzu.

«Einen Bademeister-Roboter
wird es wohl nie geben»
Als grösste Herausforderun-
gen sieht «Joggi» Keller, dafür zu
schauen, dass niemand verunfallt
oder ertrinkt und dass alle Gäs-
te die Baderegeln einhalten. «Die
Kundschaft soll sich bei uns zu
100 Prozent sicher und willkom-
men fühlen.» Zudem haben die
Bademeister auch immer wieder

Auskünfte zu geben oder Verlust-
meldungen aufzunehmen. Gros-
senRespekthabeervorgrösseren
Badeunfällen. «In sechs Jahren ist
zum Glück nur ein grösserer Fall
passiert, als jemand vom Sprung-
brett sprang, ohne schwimmen
zu können. Zuerst meinten alle,
der Schwimmer mache einen
Spass, bis klar wurde, dass dem
doch nicht so war.» Sonst erwei-
se sich die Rutschbahn hin und
wieder als Quelle kleinerer Unfälle.
Müsste es schnell gehen, so hat
der Bademeister die Möglichkeit,
einen Notfallknopf zu drücken,
den er auf sich trägt und womit
direkt die Notfallnummer 144 an-
gewählt wird.
Um die Zukunft seiner Berufs-
zunft macht sich Keller keine
Sorgen. «Bademeister sind ge-
sucht, und weil die zu erledi-
genden Aufgaben so vielfältig
sind, glaube ich nicht, dass diese
dereinst durch einen Bademeis-
ter-Roboter erledigt werden.»
Er denkt zudem, dass auch die
Schwimmbäder ein Teil der Ge-
sellschaft bleiben werden – wohl
aber attraktiver gestaltet.

Täglich
frisch und
fein ab

06.00 Uhr!
Promenade 148, 7260 Davos Dorf,

www.café-weber.ch, Tel. 081 410 11 22

Bäckerei – Konditorei
Restaurant – Cafe – Bar «Wir leben Brotgenuss»

Gewinner
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DIESCHWEIZERSKI-UNDSNOWBOARD-
SCHULEKLOSTERSPRÄSENTIERT
IHRANGEBOT

Egal ob Klein oder Gross, Einsteiger oder Könner, vom Pflug zum Carven, vom Erkun-

den der Sportart bis zum Technik-Training. Wir haben in allen Facetten des Schnee-

sports und auf jedem Niveau das passende Angebot für Sie.

erzellt von Swiss Ski + Snowboard School Klosters

Privatunterricht
Ski und Snowboard
Der Privatunterricht wird ganz
nach Ihren Bedürfnissen und
Wünschen gestaltet, um Ihren
Fahrstil gezielt und effizient
zu verbessern. Während bei
Einsteigern die Grundlagen im
Vordergrund stehen, coachenwir
Könner aufs nächste Level. Wir
erlernen mit Ihnen das Bremsen
und machen erste Kurven oder
schleifen an Ihrer Carving- sowie
Kurzschwungtechnik.

Langlauf
Unsere Angebote ermöglichen
Ihnen, den Unterricht in der klas-
sischen Lauftechnik sowie auch
in derSkatingtechnik auszuüben.
Durch die individuelle Betreuung
erzielen Sie schnell Fortschritte
und können Ihre Technik optimal
verbessern. Gerne stehen wir Ih-
nen auch bei Wettkampfvorbe-
reitungen mit Technik-Tipps zur
Seite.

Gruppenunterricht
Ski Kinder
Angefangen im Snowgarden bis
hin zur Race, Freeride oder Free-
style Academy: Im Unterricht für
Kinder und Jugendliche ist für je-
de(n) etwas dabei. Während
unsere jüngsten Gäste die Skier
und den Schnee kennenlernen
und erste Fahrten absolvieren,
setzen sich die Jugendlichen mit
Renntechnik, Air Tricks und Off-
Piste-Fahrten auseinander. Je
nach Kurslevel findet der Unter-
richt im Snowgarden, auf Madri-
sa oder auf Gotschna statt. Da-
durch sind die Pisten optimal auf
die unterschiedlichen Kursinhal-
te abgestimmt.

Ski Erwachsene
In unseren Gruppenkursen für
Erwachsene erhalten Sie niveau-
gerechten Skiunterricht, verbes-
sern Ihre Technik und erleben
gemeinsammit Gleichgesinnten
unvergessliche Skitage.

Snowboard
Vom One-Foot-Fahren in der
Ebene bis hin zu Park-, Slope-
oder Freeride-Tricks, auch im
Bereich des Snowboardens bie-
ten wir für jedes Level den pas-
senden Unterricht. Neugierige
können in unserem Schnupper-
kurs «Sunday Rookies» erste
Snowboard-Erfahrungen sam-
meln.

Langlauf
Für Gäste, welche ihr Langlauf-
Erlebnis mit Gleichgesinnten tei-
len möchten, bieten wir Kurse in
der Skating- sowie klassischen
Technik. Sei es im Langlauf-
Abend-Gruppenkurs, welcher je-
weils dienstags in der Skating
Technik stattfindet, oder neu
auch in unserm Skating- oder
Klassisch-Gruppenkurs.

Publireportage



Wettbewerb
Wie viele Logos der Ski-
und Snowboardschule
Klosters befinden sich in
der aktuellen Ausgabe?

Gewinn
3 x 1 Tag Kinder-Gruppen-
unterricht imWert von
CHF 79.–

Lösung an medien@sssk.ch

Freeride
Unsere Region ist für atembe-
raubendes Off-Piste-Vergnügen
bekannt. Ob eine entspannte
Skitour, Technik-Unterricht oder
actionreiche Abfahrten, unsere
kompetenten und erfahrenen
Guides finden das Richtige für
Sie.

Specials
Schneeschuhtrekking
Sie möchten die Ruhe in der
herrlichen Winterlandschaft von
Klosters geniessen? Wir neh-
men Sie gerne mit auf eine
Schneeschuhtour.

Telemark
Für Abwechslung und eine neue
Herausforderung sorgt unser
Telemarkunterricht.

Kinderhort
In unserem Kinderhort «Snowli
Club» sind Kinder ab 18 Monaten
bestens aufgehoben, während

Mama und Papa sich eine Aus-
zeit gönnen.

Incentives
Seien es Skirennen, Plausch-
Olympiaden, Fackelabfahrten
oder Schneeschuh-Wanderun-
gen. Gerne organisieren wir Ihren
Firmen, Vereins- oder Familien-
ausflug gemäss IhrenWünschen.

Events
Weitere Events und Angebote
bieten wir mit der Kindergarten-
woche, dem Freeridekurs für Ju-
gendliche, der Schatzsuche mit
Snowli, demKinderskiplausch im
Snowgarden und vielem mehr.

Snowgarden
In unserem eigenen Kinderland
direkt im Ort sind die Kleinsten
die Grössten. Durch die Lage im
Tal ist der Snowgarden bequem
zu erreichen und die Bedingun-
gen für die ersten Erfahrungen
auf den Skiern optimal.

Für weitere Infos besuchen Sie
unsere Webseite oder lassen

sich in unserem Head Office per
Telefon oder Mail persönlich be-
raten:
www.sssk.ch / info@sssk.ch /
081 410 28 28
Das Team der Schweizer Ski-
und Snowboardschule Klosters
freut sich auf Ihren Besuch.

*Wir erlauben uns, die Durchführung der Angebo-
te und Events den aktuellen Gegebenheiten der
Coronavirus-Pandemie anzupassen.

Ernst Ludwig Kirchner Platz

Promenade 82

CH–7270 Davos

Di–So, 11–18 Uhr

www.kirchnermuseum.chM
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Theater des Überlebens

Martin Disler

Die späten Jahre

Anzeige
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Heldstab AG
Bahnhofstrasse 11 
Davos Dorf

Kopp’s Coiffure GmbH
Promenade 102 
Davos Platz

Jenny Daniel und Barbara 
Kunstbewegung
Parkstrasse 1, Davos Platz  14

Green Hub
Promenade 87 
Davos Platz

  2

  1
  1

ESCHER AG
Promenade 115 
Davos Platz  15

Schuler Bücher Davos
Promenade 78 
Davos Platz

  3
Odlo Store Davos
Promenade 73 
Davos Platz  16

69 slam
Promenade 148 
Davos Dorf

  4
Restaurant Scala
Promenade 63 
Davos Platz  17

Steiner Sport Davos GmbH
Bahnhofstrasse 7 
Davos Dorf

  5
BW Blumen-Werke GmbH
Promenade 121A 
Davos Dorf  18

Kaufmann Weine AG
Dischmastrasse 7B 
Davos Dorf

  6
Christoffel Ferienwohnungen AG
Promenade 41 
Davos Platz  19

Bäckerei-Konditorei-Café Weber
Promenade 148 
Davos Dorf

  7
Gesundheits Drogerie Zier
Promenade 144 
Davos Dorf 20

Schneider’s Davos AG
Promenade 68 
Davos Platz

  8
Schweizer Schneesportschule
Promenade 157 
Davos Dorf

2 1
Bogner Shop
Promenade 79 
Davos Platz

  9
M. Kunz AG
Promenade 14 
Davos Platz

22
Boutique Grischetta
Promenade 63 
Davos Platz

 10

Raiffeisenbank Prättigau-Davos
Promenade 74A 
Davos Platz

23
Swisscom Shop Davos
Promenade 63 
Davos Platz

 1 1
Eisenwaren Kaufmann AG
Mattastrasse 17 
Davos Platz 24

Thöny Mode
Promenade 58 
Davos Platz

 12
1560 fashion.point
Promenade 114 
Davos Platz

Die Eröffnungsdaten ersehen Sie bei jedem Fensterge-
stalter oben auf der Liste. Danach sind die Fenster bis 
zum 31. Dezember jeden Abend von 17 - 22 Uhr beleuch-
tet. Wir wünschen allen Besuchern und Gestaltern eine 
besinnliche Adventszeit und viele interessante Begeg-
nungen.

präsentiert von:

Eröffnungsspecial: Was, wann und wie, wird auf 

Grund Covid-19 hier nicht veröffentlicht. Dies 

Kommuniziert jedes Unternehmen selber.



Die Eröffnungsdaten ersehen Sie bei jedem Fenstergestalter oben auf der 
Liste. Danach sind die Fenster bis zum 31. Dezember jeden Abend von 
17 - 22 Uhr beleuchtet. Wir wünschen allen Besuchern und Gestaltern eine 
besinnliche Adventszeit und viele interessante Begegnungen.

präsentiert von: KLOSTERSER
Z E I T U N GK

 13
Klosterser Zeitung
Landstrasse 214 
Klosters

 14
Basler Versicherungen
Landstrasse 90 
Klosters   2

  1
Welcome Kreative Gestaltung
Quaderstrasse 3 
Saas im Prättigau

 15
Kunz AG
Landstrasse 44 
Klosters Dorf  3

Raiffeisenbank
Bahnhofstrasse 14 
Klosters

 16
Zurich Generalagentur
Bahnhofstrasse 7 
Klosters  4

Gotschna Sport AG
Alte Bahnhofstrasse 5 
Klosters

 17  5
Andrist Sport & Mode
Alte Bahnhofstrasse 4 
Klosters

 18
Helios Apotheke Klosters AG
Alte Bahnhofstrasse 11 
Klosters  6

El-Group Sprecher AG
Doggilochstrasse 92 
Klosters

 19
Schweizer Skischule Klosters
Bahnhofstrasse 4 
Klosters   7

SEREINA BROSI
Talgasse 2 
Klosters

20  8
Rössli Antiquitäten und  
Holzspielwaren
Landstr. 184, Klosters 2 1

Dropa Klosters
Gotschnastrasse 8 
Klosters  9

IG Dorfladen Saas
Oberdorfstrasse 7 
Saas im Prättigau 22

Swiss Ski & Snowboard School Saas
Landstrasse 15 
Klosters Dorf 10

Strolz AG
  
Mälchetibrunnen Selfranga

23

Kein Adventsfenster

Kein Adventsfenster

Kein Adventsfenster

 1 1
Hotel Rest. Chesa Selfranga
Selfrangastrasse 40 
Klosters

24
Schneider’s Davos AG
Landstrasse 142 
Klosters 12

Elektro Berchtold AG
Aeujerstrasse 6 
Klosters

Pizzeria Al Capone
Bahnhofstrasse 22 
Klosters 
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PETRAARENDS-PALTZER

KURZE F
R
A
G

E
N3X

10

Zur Person:
Name: Arends-Paltzer
Vorname: Petra
Übername: Gibt es nicht
Alter: …findet im Kopf statt
Geschwister: vier
Zivilstand: verheiratet
Jetziger Wohnort: Klosters
Wo bin ich aufgewachsen: Deutschland zwischen Köln/Bonn/Aachen
Erlernter Beruf: Anwältin, Dr.iur. + Woman of Legal Tech
Jetziger Beruf: Digitale Unternehmerin www.davosdigitalforum.ch / www.rechtdigital.eu

Entweder/und/oder:
Sommer oder Winter? Sommer
Ans Meer oder in die Berge? Ostsee
Auto oder Zug? Zug
Staatliches oder privates Fernsehen? Privates, aber kein Trash
Härdöpfel oder Teigwaren? Teigwaren
Sommer- oder Wintersport? Sommer
Klassik oder Rockmusik? Klassik
Beatles oder Rolling Stones? Beatles
Zeitung oder ePaper? ePaper
iPhone oder Android? iPhone

Und nebenbei:
Hobbys: Kochen – Interior Design – Digitale neue Plattformen +
Businessmodelle erkunden
Sportart: Yoga
Lieblingsfarbe: Bunt
Lieblingsplatz an Ihrem Wohnort: Grosser Esstisch mit Blick nach draussen
Lieblingssendung am TV: Wilsberg + der Tatort aus Münster
Lieblingsmusik: Alles von Jessye Norman
Lieblingslektüre: Meine 50+ Kochbücher
Schönster Tag im Leben: Jeder Tag, an dem meine Lieben gesund sind
Wenn ich Königin wäre, würde ich … Das bedingungslose Grundeinkommen einführen
Diese Person möchte ich gerne treffen: Angela Merkel

Die Gründerin des Davos Digital Forums

ist nicht nur eine versierte und vielsei-

tige Business-Woman, sondern sehr

interessiert an Kultur, ausserdem eine

leidenschaftliche Köchin und herzliche

Gastgeberin – was sich auch am Davos

Digital Forum niederschlägt.
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erzellt und illustriert vor Anita Raffaella Hofer

Moderne
Cutouts

Sicher die schönste und raf-
finierteste Art, in der aktuellen
Mode-Saison Haut zu zeigen,
sind Ausschnitte, sogenannte
Cutouts. Sexy Schlitze oder gar
ganze Löcher an Hüften, Tail-
len und im Oberkörperbereich
sind eher etwas für abends zum
Ausgehen. Subtilere Öffnungen,
zum Beispiel schmale Cutouts
an den Armen oder Schultern,
eignen sich aber auch fürs Büro.

Feminine
Schleifen

Von dramatischen Riesenschlei-
fen an Blusen bis zum dezen-
ten, schmalen Samtband um
den Hals – an Schleifen haben
die Designer diese Saison wirk-
lich nicht gespart. Das Schöne
an dem Trend ist, dass er jedem
Outfit sofort eine individuelle
Note verleiht und sich perfekt als
Projekt zum selber machen eig-
net.

MODETRENDSDAMEN
HERBST/WINTER2020/21

Weisse Krägen

Ob als süsse Bubikragen-Va-
riante im Stil der 40er-Jahre
oder pompös viktorianisch an-
gehaucht, Tatsache ist, dass der
weisse Kragen zu den wichtigs-
ten Trends der neuen Saison
2020 gehört und wird um einen
eleganten Kontrast zu erreichen,
am besten über einem dunklen
Top getragen

Kostüme

Maskuline Hosenanzüge sind
schon seit längerem ein gros-
ser Trend. Dazu kommen nun in
der Herbst-/Winter-Saison auch
noch feminine Kostüme in Form
von Blazern und passenden
Röcken. Was bei den einen De-
signern super elegant aussieht,
wirkte bei anderen sexy bis aus-
gefallen.

NewGrunge

Grunge ist back, präsentiert
sich aber etwas aufpolierter als
in den 90ies. Karohemden aus
Flanell, zerrissene Jeans, derbe
Boots oder Chucks und dazu
eine grosse Portion Schei**-
egal-Einstellung. Wer in den
90ern gross geworden ist, hat
den rockigen Grunge-Style,
der mit Bands wie Nirvana und
Pearl Jam einher ging, mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit mitge-
macht. Für alle anderen gibt es
eine gute Nachricht: im Winter
2020/21 bekommen auch spä-
ter Geborene ihre Chance den
coolen Grunge Look zu tragen.

Schicke Fransen

Kurz, lang, schmal, breit, mo-
dern interpretiert oder im 20er-
Jahre-Flapper-Stil: Die Designer
der grossen Modelabels lieben
Fransen und verpassen Klei-
dern, Mänteln, Röcken und Tops
viele lose Fäden als dekorati-
ves Detail. Ein wunderschöner
Trend – schwingt er doch bei
jedem Schritt mit und bringt so
Schwung in die Herbst-/Winter-
Mode 2020.
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Shearling

Shearling, also Lammfell, ist na-
türlich nicht neu, der Schnitt, die
Details und das Styling aller-
dings schon. Die berühmten, mit
(falschem)Lammfell gefütterten
Fliegerjacken, die einst die Pilo-
ten trugen, spielen im Herbst/
Winter 2020/21 in der Mode-
szene der Männer ebenfalls eine
Hauptrolle. Es lohnt sich definitiv,
in dieses Klassiker-Teil zu inves-
tieren, denn es hält nicht nur bei
sehr tiefen Temperaturen wun-
derbar warm, sondern verleiht
dem Träger auch eine coole,
maskuline Ausstrahlung.

Karo

Karodarf imHerbst/Winter2020
nicht fehlen. ObGlencheck, Vichy
oder Fensterkaro – mit einem
modischen Teil mit Karo-Muster
liegt man diesen Herbst voll im
Trend. Am modernsten gestylt
ist das Check-Muster mit Strei-
fenhemd und einem cleanen
Rollkragenpullover darunter. Mo-
demutige Männer wählen einen
karierten Anzug und Mantel oder
tragen gleich den Allover-Ka-
ro-Look. Wer es weniger auffäl-
lig mag, kann seine Garderobe
um ein kariertes Oberteil (Hemd
oder Sakko) erweitern.

Cord

2020 ist das Jahr des Cords.
Keine Angst, man sieht damit
nicht zwingend wie der ehemali-
ge Geografie-Lehrer aus, und es
geht auch nicht um braune Her-
rensakkos mit Ellenbogen-Pat-
ches. Denn die neuen Schnitte
und Farben sind mega cool. Be-
sonders angesagt sind die lo-
cker geschnittenen Jacken und
Mäntel aus Breitcord, die man
am besten mit Grobstrick-Ober-
teilen kombiniert. Die Mäntel
werden mit einer Anzughose ge-
tragen, die wiederum in derbe
Boots steckt – super lässig.
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HERBST/WINTER2020/21
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die schnell und ohne Pestizide
angebaut werden können, wir-
ken sich tendenziell weniger auf
die Umwelt aus. Hanf, Bambus,
Wolle, Leinen und Bio-Baum-
wolle sind einige umweltfreund-
liche Stoffe, denen Priorität ein-
geräumt werden muss.
Aktuell basiert die überwiegende
Mehrheit unserer geliebten Klei-
dung auf Erdöl und wird aus fos-
silen Brennstoffen wie Polyes-
ter, Acryl und Nylon hergestellt.
Diese Materialien benötigen in
der Produktionsphase deutlich
mehr Energie als natürliche oder
recycelte Fasern.

2. Second Hand und Vintage
einkaufen.
Wenn Sie Kleidung ein zweites
oder drittes Leben geben, spa-
renSieWasser, Energie undChe-
mikalien, die zum Färben und
Verarbeiten verwendet werden.
Jedes Mal, wen
Kleidung kaufe
Sie auch strap
dung, die für vie
cke bei mehrere
wendet werden

3. Kaufen Sie K
und wissen Sie,
sie irgendwann
können.
Während schn
Kleidung als W
kel behandelt, e
same Mode ih
Material. In der
tet Recycling,
in neue Kleidu
lichem Wert um
Dies ist schwie
sern nach dem
denziell an Fes
Qualität verliere
tage werden d
abgenutzten
stücke mit dem
ycling in wenige
Materialien wie
gen und Lump
wandelt, was im
besser ist, als
Mülldeponie v
zu werden.

Da Kleidung ein
se Rolle in un
täglichen Leben
ist sie für uns all
äusserst zugän
Möglichkeit, V
derungen zu
wirken. Auch w
wir möglicherw
nicht in der Lag

die Vorgänge eines Modeunter-
nehmens direkt zu kontrollieren,
können wir uns weiterbilden, das
Bewusstsein dafür schärfen, wer
unsere Kleidung hergestellt hat,
woraus sie besteht und wie sich
ihre Produktion auf Menschen
und den Planeten auswirkt.

Auszug aus der Slow Fashion
Kollektion von Anita Hofer und
Anett Büki, erhältlich ab Janu-
ar 2021 im Heimathafen Davos,
Promenade 41, Davos Platz und
bei Kimama by Rebi, Promena-
de 140, Davos-Dorf.

Was ist «Slow
Fashion»?
Es geht bei langsamer Mode da-
rum, wirklich über Ihren Konsum
nachzudenken um den Prozess
zu verlangsamen.
Die aktuelle, schnelle Modebran-
che behandelt Kleidung als Ein-
wegartikel.
Schnelle Mode verbraucht
schnell grosse Mengen an Was-
ser, Farbstoff, Öl und häufig
Chemikalien, um Kleidung her-
zustellen, die zu einem niedrigen
Preis verkauft werden kann, aber
nicht für eine lange Lebensdauer
ausgelegt ist. Das grösste Prob-
lem ist die Menge, die produziert
wird. Um diese enorme Produk-
tionssteigerung zu unterstützen,
haben einige Unternehmen ihre
Lieferketten gekürzt. Millionen
von Textilarbeitern auf der gan-
zen Welt arbeiten heute unter
gefährlichen Bedingungen für
magere Löhne.

Wie kann ich
meinen
Modekonsum
verlangsamen?
1. Suchen Sie nach natürlichen
Materialien.
Synthetische Materialien wie
Polyester und Nylon werden aus
Öl hergestellt und können winzi-
ge Mikroplastiken in die Wasser-
versorgung auslaugen, wenn sie
durch eine Waschmaschine lau-
fen. Natürliche, nachwachsende
Rohstoffe, insbesondere solche,

«Sei du die
Veränderung die
du dir wünschst für

dieseWelt»
Mahatma Gandhi
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Pantone Color Institute. «Unsere
Farbstory für den Herbst/Winter
2020/2021 erzählt mit überwie-
gend singulären Farbausführun-
gen von Stärke, Zielstrebigkeit
und Zuversicht.»

Die kraftvolle Palette steht für
das Zusammenspiel von Aus-
druckstärke, optimistischer Ent-
schiedenheit und Zielstrebigkeit.

«Die Farben für Herbst/Winter
2020/2021 sind geprägt von
einer neuen Achtsamkeit, die
sie wieder auf das Wesentliche
reduziert», erklärt Leatrice Eis-
eman, Executive Director des

TRENDFARBEN
WINTER2020/21

Tonangebend im Davoser Kulturleben

Kleintheater – Musik – Lesung/Multivision – Film – Kindertheater
Informationen zum aktuellen Programm unter:

www.kgd.ch

Anzeige
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WIEVIEL
STECKTNOCH INGREDIGUNDHONEGGER?

Davoser
erzellt vom Andri Dürst

Mit Urs Gredig und Arthur Honegger sind im vierköpfi-

gen Moderationsteam des SRF-Nachrichtenmagazins

«10vor10» gleich zwei Davoser dabei. Allerdings haben

beide ganz unterschiedliche Biografien. Wo in Davos

die beiden News-Journalisten ihre Zeit am liebsten ver-

bringen, und wieso der eine ein «Dörfler» und der ande-

re ein «Plätzler» ist, erzählen sie im Interview mit dem

«bin ünsch»-Magazin.

sinnsmomente. Ich glaube, es ist
ein Privileg, wenn man in Davos
aufwachsen darf. In meiner Mit-
telschulzeit war es beispielsweise
toll, über Mittag noch kurz auf die
Piste zu gehen. Ich bin dankbar,
dass ich dort auwachsen durfte.

Andri Dürst: Was kommt Ihnen
als Erstes in den Sinn, wenn Sie
«Davos» hören?
Arthur Honegger: Mit Davos ver-
binde ich viele Momente, die ich
im Schnee verbrachte. Ich erin-
nere mich vor allem an die «alte»

Waldabfahrt von der Ischalp ins
Tal – also diejenige, welche die
Touristen nicht kennen, sondern
nur die Einheimischen. Wenn es
viel Schnee hat, kann man dort
mit demSnowboard richtig schön
hinunterdüsen. Das waren Wahn-

Nebst Urs Gredig undArthur Honegger

arbeiten auch noch weitere Davoser

im Leutschenbach.
Bild: zVg/SRF (Oscar Alessio)
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Urs Gredig: Für mich war Davos
immer eine symbolische Hei-
mat. Ich komme zwar von dort,
auch meine Vorfahren wohn-
ten über Generationen in Da-
vos, aber selber zogen wir nach
der Scheidung meiner Eltern
ins Unterland. So wuchs ich im
Aargau und in Zürich auf. Da-
vos war einerseits Heimat, aber
andererseits immer weit weg
– deshalb habe ich es wohl et-
was glorifiziert. Ich fühlte mich
aber immer als Davoser und als
Bündner. Je älter ich nun werde,
desto mehr fühle ich mich auch
dort daheim.

Wann sind Sie von Davos weg-
gezogen? Was waren die Grün-
de hierfür?
Gredig: Ich war damals etwa zwei
Jahre alt, somit habe ich keine
«aktive» Erinnerungen mehr an
die Zeit, als ich noch dort wohnte.
Wie vorhin erwähnt zogen wir mit
meiner Mutter ins Unterland. Da-
vos war daher Ferienort, wo wir
beispielsweise unser «Nani»
besuchten.

Honegger: Wir sind weggezo-
gen, als ich 20 Jahre alt war, also
kurz nach meiner Matura. Grund
war, dass meine Eltern eben-
falls ins Unterland zogen und ich
für mein Publizistik-Studium Da-
vos ohnehin verlassen musste.
Und wo geht man dann hin?
Natürlich in die grösste Bünd-
ner Stadt: Zürich (lacht).

Wieviel «Davoser» steckt heute
noch in Ihnen?
Honegger: Ich glaube, es steckt
noch viel Davoser in mir. In Da-
vos aufzuwachsen bietet ein
grosses Privileg, nämlich das
gleichzeitige Grosswerden auf
dem Land und in der Stadt. Das
spürte ich auch, als ich Korres-
pondent in den USA war, wo es
sehr viele Gegenden und Regio-
nen gibt. Man hat in Davos eine
gute Vorstellung davon, wie das
Landleben ist, aber spürt auch
den urbanen Charakter im Win-
ter, wenn wir X Möglichkeiten ha-
ben, um in den Ausgang zu ge-
hen und mit Menschen aus aller
Welt in Kontakt kommen. In der

Zwischensaison hingegen kennt
man jeden und grüsst sich auf
der Strasse. Das half mir, mich in
die verschiedensten Menschen
hineinzuversetzen. Diese Offen-
heit konnte ich aus meiner Da-
voser Zeit mitnehmen.
Gredig: Schön, Arthur – ich kann
mich hier nur anschliessen. Da-
vos hat seit jeher eine Weltoffen-
heit, die ihresgleichen sucht. Na-
türlich gibt es auch eine gewisse
«Abgeschiedenheits-Mentali-
tät». Aber ich habe es als sehr
bereichernd empfunden, dass
man immer eine Offenheit ge-
pflegt hat. Ich habe meine Liz-
Arbeit über die Zeit in Davos
während des zweiten Weltkrie-
ges geschrieben. Dabei sieht
man auch die negativen Seiten
dieser Weltabhängigkeit. Davos
war ein internationaler Ort mit al-
len Spannungen und Problemen,
die das Ganze mit sich brach-
te. Aber die Offenheit anderen

Arthur Honegger, der auch für die

Sendung «#SRFglobal» im Einsatz steht,

ist ein begeisterter Snowboarder – am

liebsten fährt er in Davos amJakobshorn.
Bild: zVg/SRF (Oscar Alessio)
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gegenüber finde ich etwas Tol-
les, und in dieser Hinsicht sehe
ich mich als Davoser.

Im Moderationsteam bilden Sie
beide eine «Davoser Quote»
von 50 Prozent – auch sonst
sind im SRF verhältnismässig
viele Davoser zugange (bspw.
Gaudenz Flury, Jann Billetter).
Wie erklären Sie sich das?
Honegger: Das ist derzeit wohl
ein Zufall. Ich glaube aber schon,
dass wenn man in Davos auf-
wächst, das Interesse für das
Weltgeschehen vorhanden ist.
Ich wuchs rund 200 Meter
neben dem Kongresszentrum
auf, und natürlich nahm es mich
wunder, was dort während des
WEFs geschieht. Auch sonst
spürt man viel Internationalität.
Vielleicht ist gerade das eine
gute Grundvorausstzung, um im
Journalismus zu landen?
Gredig: Ich glaube auch, dass
das Ganze purer Zufall ist. Lus-
tigerweise ist ja mit Bigna Sil-
berschmidt noch eine dritte mit
Bündner Wurzeln bei uns im
Moderationsteam. Ich finde das
aber schön, denn oft hört man:
«Toll, seid ihr auch vertreten». Da-
vos war wohl während längerer
Zeit weniger im Gespräch, und
nun wegen uns etwas mehr.
Honegger: Das finde ich ohne-
hin sehr wichtig, dass man nicht
nur Unterländer in einer Redak-
tion hat. Je vielfältiger ein Team
daherkommt, desto diverser
werden die Geschichten. Es ist
wichtig, dass Personen mit da-
bei sind, die andere Lebenswel-
ten kennen – gerade auch aus
einer Tourismusregion. So gese-
hen bin ich froh, können wir eini-
ge Inputs einbringen.

Gibt es unter den SRF-Davo-
sern eine spezielle Verbindung?
Gredig: Ich kenne viele Davo-
ser vor allem über meine Mutter,
die dann die Eltern der Kollegen
kennt. Bevor ich ans SRF kam,
kannte ich keinen persönlich.
Das ist natürlich naheliegend, da
ich ja nicht in Davos zur Schu-
le gegangen bin. Man trifft sich
nun hin und wieder in der Kanti-
ne und unterhält sich über dies
und jenes. Übrigens gibt es auch
hinter der Kamera einige Davo-
ser, auch dort kenne ich einige.
Kürzlich dachten wir, es wäre
mal toll, einen Davoser Stamm-
tisch ins Leben zu rufen. Aber
es wäre nicht so, dass es eine
religiöse Zusammenkunft gäbe

(lacht). Aber das wird mit den
Frauenfeldern und den Lugane-
si das Gleiche sein: Wenn man
aus dem gleichen Ort kommt,
verbindet einem per se schon
einmal etwas – das heisst aber
nicht, dass man wegen dem
eine eingeschworere Gemein-
schaft ist.
Honegger: Das geht mir ähnlich.
Ich kannte allerdings Gaudenz
Flury bereits schon vorher, da
wir ungefähr gleich alt sind. Nun
haben Urs und ich natürlich viel
miteinander zu tun, weil wir ja für
die gleiche Sendung arbeiten.
Was ich mal schön fände, wäre
eine weibliche Davoserin. Da wir
derzeit nur lauter Typen sind,
müssten wir mal zeigen, dass
unsere Girls auch Etwas drauf-
haben.

Wie oft sind Sie heute noch im
Landwassertal anzutreffen?
Wo verbringen Sie Ihre Zeit am
liebsten?
Honegger: Ich komme relativ
selten nach Davos, da meine El-
tern auch nicht mehr dort wohn-
haft sind. Früher übernachtete
ich manchmal bei Freunden auf
der Couch, aber diese Zeiten
sind vorbei. Letzten Winter wa-
ren wir wieder einmal oben, um
eine Woche lang zu Snowboar-
den. Das war toll, da ich auch
meinen Kindern zeigen konnte,
wo ich zur Schule ging oder wo
wir am Skaten waren. Das schät-
ze ich auch sehr. Wenn wir in Da-
vos sind, gehen wir gerne in die
Berge und besuchen dann wie-
der einmal meine Waldabfahrt
am Jakobshorn. Noch heute

Urs Gredig, der auch die Talksendung «Gredig direkt»

moderiert, fühlt sich als Davoser, auch wenn er den Ort

nur aus seinen Ferien kennt.
Bild: zVg
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kenne ich jede Ecke auf diesem
Berg. Ich könnte Ihnen jetzt noch
genau sagen, wo es welchen Ki-
cker und wo es welche Sprung-
möglichkeiten gibt.

Sie sind also voll und ganz der
«Jakobshorn-Mensch»?
Honegger: Ja, ich bin Snow-
boarder, genauer Regular-Fahrer
(Fuss links vorne). Da beim Ja-
kobshorn alle Pisten die gleiche
Hanglage haben, hat man dort
sehr viele Frontside-Kicker. Das
ist natürlich ideal zum Fahren.

Urs Gredig, Ihr Vater war Par-
senn-VR-Präsident. Sind Sie
somit eher ein «Parsenn-
Mensch»?
Gredig: Ichmusste selber gerade
an das denken: Innerhalb dieses
«klassichen» Dorf-/Platz-Span-
nungsfeldes waren wir ganz klar
«Dörfler». Meine Familie wuchs
imDorf auf und hat dort ihreWur-
zeln. So gingen wir jeweils auch
nur im Dorf Ski- fahren. Mein Va-
ter pachtete auch eine Zeit lang
das Pischa-Bergrestaurant, so
gingen wir auch oft dort auf die
Piste. Ich finde das Jakobshorn
zwar schön, doch wir gingen dort
schlicht und einfach nie Ski fah-
ren. Auch das Rinerhorn war für
uns sehr weit weg. Auch heute
noch bewege ich mich sehr viel
im Dorf. Mit unseren Kindern gin-
gen wir beispielsweise auf Bün-
da Ski fahren und nicht etwa auf
Bolgen. Die Welt spielte sich so-
mit für uns grösstenteils im Dorf
ab, und das ist dort, wo ich heu-
te noch am liebsten bin. Aber:
Wir sind auch sehr gerne auf der
Schatzalp. Das ist für uns ein gu-
ter Rückzugsort, und wir feierten
auch unsere Hochzeit dort.

Honegger: Zu dieser «Dorf-/Platz-
Thematik» muss ich auch noch
Etwas sagen: Wenn man mit Leu-
ten Diskussionen über «die An-
deren» wie Unterländer/Bündner
oder Schweizer/Ausländer hat,
sage ich immer, dass das Gan-
ze bei mir schon sehr früh an-
gefangen habe. In Davos gibt es
Platz und Dorf, und als Kind nahm
ich diejenigen aus dem Dorf als
grundlegend andere Menschen
wahr. Wenn man dann sieht,
dass das eigentlich total doof ist
– schliesslich ist es ja ein gemein-
sames Tal – dann lernt man, dass
man sich gewisse Unterschiede
zwischen Menschen macht. Das
kann man auf die ganze Welt
ausdehnen, und manmerkt, dass
man sich diese Unterschiede nur
einbildet. Denn es gibt auch kei-
nen zwischen Platz und Dorf.

Wie oft statten Sie Davos noch
einen Besuch ab?
Gredig: Je länger je mehr sind
wir in unserer Ferienwohnung –
auch der Kinderwegen. Auch ihre
Grosseltern sind dort, die wollen
wir natürlich so oft es geht be-
suchen. Ich merke auch, dass
ich, je älter ich werde, umso lie-
ber nach Davos komme. Das war
nicht immer so, es gab auch eine
Zeit, in der ich dachte: «Ich muss
ja nicht ständig nach Davos ge-
hen». Auch das Skifahren war mir
eine Zeit lang schon fast verleidet.

Sie beide entdeckten die «gros-
se weiteWelt» und waren unter
anderem bereits in London
beziehungsweiseWashington
SRF-Korrespondenten. Gibt es
Pläne, irgendwann denWohn-
sitz wieder nach Davos zu ver-
legen?

Gredig: Ja, ich finde das eine
Überlegeung wert, da ich sehe,
mit welcher Lebensqualität man
in Davos alt werden kann. Ich
sehe das bei meiner Mutter, der
es unglaublich gut geht für ihr Al-
ter. Sie ist viel in der Natur, sehr
aktiv und pfelgt ihren Freundes-
kreis. BeimeinemVater dasselbe.
Daher könnte ich mir das auch
vorstellen. Man wird ja im Alter
ohnehin etwas heimatverbunde-
ner. Ich war lange Zeit in Ameri-
ka, in Italien und auch in England,
daher schätzt man es umso
mehr, was man zu Hause hat.
Davos ist in diesem Sinne schon
ein schönes Flecklein Erde. Dar-
um finde ich die Idee, meinen Le-
bensabend im Landwassertal zu
verbringen, nicht abwägig. Man
kann die Welt ja auch noch von
Davos aus bereisen.
Honegger: Das geht mir ähn-
lich. Ich hoffe ja, dass wir dank
Home-Office und virtuellen Zu-
schaltungen von Davos aus
ein «10vor10» machen können.
«Who knows?» Das fände ich
sehr toll. Ich könnte mir auch vor-
stellen, nach Davos zu kommen,
um beispielsweise ein Buch zu
schreiben. Ich sehe wie Urs auch
die Option, in den Bergen alt zu
werden. Mein Vater wohnt unter-
dessen in Flims, das ist ja ähn-
lich wie Davos. Allerdings muss
ich sagen: Da wir mit der Familie
meiner Frau auch Finnland als
Option hätten, könnten wir auch
dort landen. Aber vielleicht mal
ein halbes Jahr dort und die an-
dere Hälfte in Davos. Das Land-
wassertal ist sicher einer der
schönsten Orte der Welt – keine
Frage. Man kann dort fast wie in
einer Postkarte wohnen. Undwer
möchte das nicht?

Publireportage

Odlo setzt in allen Lagen Massstäbe. Die Engineers of
Active Layers sind absolute Experten im Bereich Strick.
Jüngster Beweis: die innovative 3-Lagen-Membran-
jacke Blackcomb Futureknit. Diese gestrickte Jacke ist
wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv, wie man das
von einer 3-Lagen-Jacke erwartet. Aber die einzigartige
Stricktechnik macht diese Innovation extrem leicht, hoch
elastisch und erlaubt eine Body-Mapping-Konstruk-
tion. Mit einer Wassersäule von 20000 mm und einem
Dampfdurchlass von 20000 g/qm/24h steht sie kon-
ventionellen 3-Lagen-Jacken in diesen Punkten in nichts
nach, bietet darüber hinaus aber einen enormen Vorteil:
einen einzigartigen 360° Stretch. Besuchen Sie uns in
unserem Store in Davos Platz, an der Promenade 73, und
überzeugen Sie sich von derBlackcombFutureknit Jacke.

ODLOSETZT INALLENLAGENMASSSTÄBE



Milchprodukte

Gesundheit

Maler

Branchenverzeichnis
Reinigung Reisen

Bäckerei

BLT buna luna travel
Kontakt Rosmarie Cavigelli, Tel. 081 420 64 84

rose.cavigelli@blt-travel.ch
www.blt-travel.ch

Reiseberatung, vom Angebot über die Buchung bis zur Rückkehr.Gandaweg 2, Tel. 081 422 39 42, Fax 081 422 54 65

Täglich frisch und fein
ab 6.00 Uhr!

Promenade 148, 7260 Davos Dorf, www.cafe-weber.ch, Tel. 081 410 11 22

Milchprodukte | Regionale Spezialitäten | Geschenkartikel
talstrasse 33·t 081 413 56 18·info@milk-and-more.ch·www.milk-and-more.ch

www.maler-cornut.ch
Inhaber Patrick

abe a c

Gesundheitspraxis
Health Center
Bahnhofstrasse 6, 7250 Klosters Platz, 079 420 49 40
www.gesundheitspraxis-klosters.ch,Krankenkassen anerkannt

Ruth Egli, Naturheilpraktikerin NVS

Systemische Beratungen,Akupunktur,Massage, Fussreflex +Wirbelsäulen-Therapie

Seit
1999

Charlotte Zgraggen Fischer
Massage- und Gesundheitspraxis

Mühlestrasse 11, 7260 Davos Dorf
079 319 69 88, www.bodyandsoul.ch
kontakt@bodyandsoul.ch

Anzeige

Druckerei

GRATIS-5-WOCHEN-ABO
Zum Kennenlernen: Jeden Dienstag
und Freitag erhalten Sie gratis die
«Davoser Zeitung» oder jeden Freitag
die «Klosterser Zeitung» in Ihren
Briefkasten.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
081 4158191/werbemacher.davos@somedia.ch
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GRATIS 5-WOCHEN-ABO

«Davoser Zeitung» zum Kennenlernen: Jeden
Dienstag und Freitag in Ihrem Briefkasten und
digital als E-Paper verfügbar.

RUFEN SIE UNS AN ODER SCHREIBEN SIE UNS:

081 4158191/WERBEMACHER.DAVOS@SOMEDIA.CH

GRATIS 5-WOCHEN-ABO

Zum Kennenlernen: Jeden Dienstag und Freitag
erhalten Sie gratis die «Davoser Zeitung,
dazu jeden Freitag die «Klosterser Zeitung» in
Ihren Briefkasten.

RUFEN SIE UNS AN ODER SCHREIBEN SIE UNS:

081 4158191/WERBEMACHER.DAVOS@SOMEDIA.CH

#puretradition
ssd.ch

DAVOS

Ski
SnowboardX-Country
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Erscheint pünktlich am Freitag,
25. Juni 2021, mit einer Auflage
von 10'000 Exemplaren

Buchen Sie heute schon Ihre Werbung
oder Textbeitrag beim Team der
werbemacher.davos@somedia.ch

Sie möchten Ihren Gästen unser Magazin in
die Ferienwohnung, aufs Zimmer oder in die
Lobby legen? Kommen Sie bei uns vorbei und
holen Sie sich ein paar Exemplare.
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WILLKOMMEN IN DER
BELVÉDÈRE GENUSSWELT.

BISTRO VOILÀ
Regionale und internationale
Köstlichkeiten – für den kleinen Snack
oder ein Nachtessen in stilvoller
Atmosphäre, ob Zürcher Geschnetzeltes
oder knusprige Entenbrust. Auch unsere
kleinen Gäste kommen mit unserer
Kinderkarte voll auf Ihre Kosten.
Hunde sind herzlich willkommen.

Montag – Sonntag
11:00 – 23:00 Uhr

Alle Speisekarten finden Sie auch
auf davos.steigenberger.ch

FONDUESTUBE
ROMEO & JULIA
Uriges Schweizer Stübli mit herzhaften
Fonduekreationen und feinen Rösti, so
präsentiert sich unsere Fonduestube
Romeo & Julia. Fondue Chinoise,
ausgefallene Käse Fondues und vieles
Herzhaftes erwartet Sie. Das Stübli ist für
Gruppen ab 20 Personen auch exklusiv
buchbar.

Dienstag - Samstag
18:00 – 22:30 Uhr

CARIGIET BAR
Verrückte Cocktails und klassische Tropfen,
unser Barteam kennt die besten Rezepte.
Am Wochenenden gibt es gemütliche Live
Musik von und mit unserem Hauspianisten.

Montag – Sonntag
11:00 – 0:30 Uhr

Für Reservationen:
Tel: 081 415 60 00
Email: davos@steigenberger.ch

Fondue, Gourmet oder vegetarisch?
Im Belvédère spricht man kulinarisch.

Danke, dass
Sie uns zum
Service-
Sieger
gemacht
haben und
für den Preis
den wir im
September
entgegen-
nehmen
durften.


