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JATZHÜTTE 2016 DAVOS

Working pur auf 2560 Meter über dem Meer 

Dinner for Singles

Die kulinarischen Köstlichkeiten auf der Ja-
tzhütte sind dem Küchenteam zu verdanken. 
Mit Kreativität und Know-how zaubern sie 

immer wieder neue und leckere Gerichte. 
Ruth, die Köchin, gibt aber zu, dass die Ar-
beit in der Küche sehr anstrengend sein 
kann, da man rund um die Uhr im Einsatz 
ist. Als leidenschaftliche Köchin ist das aber 

keine Last für sie, sondern eine Freude. Die 
neue Küche bietet dem Küchenteam mehr 
Platz zum Arbeiten und auch mit Arbeitsu-
tensilien ist sie super ausgerüstet. «Das er-
leichtert die Arbeit», erklärt Ruth. 

250 g  Tortellini
120 g  frische Champignons waschen und in Stücke schneiden
80 g  Lauch waschen und in Streifen schneiden
2,5 dl Vollrahm
1 mittelgrosse Tomate halbieren und in Stücke schneiden
1  mittelgrosse Zwiebel schälen und fein hacken
 Knoblauch, Salz und Pfeffer
 Basilikum oder Schnittlauch zum Garnieren
 Parmesan, gerieben

1.  Zwiebel, Champignons, Lauch und Tomate in Bratbutter andünsten
2. Mit 2,5 dl Vollrahm ablöschen und mit Knoblauch, 
  Salz und Pfeffer nach Belieben würzen.
3.  Die Tortellini fünf Minuten aufkochen. 
4.  Im Pastateller anrichten, mit Basilikum oder Schnittlauch garnieren 
  und mit geriebenem Parmesan servieren.

Text und Bilder: CU SOON

Gaumenfreude auf der Jatzhütte 

Tortellini nach Hausfrauenart à la Ruth Deflorian Rezept für 1 Person
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Working pur auf 2560 Meter über dem Meer 

Von einem, der die Kunst des 
Verwöhnens beherrscht

Wisis VIP-Corner ist ein Hotspot für Ge-
niesser, die es sich hier auf Liegestühlen, 
unter Kuscheldecken und Schaffellen ge-
mütlich machen. Besonders die Stammgäste 
liegen dem Gastgeber Wisi Näf am Herzen. 
Deren Anliegen nimmt er sich mit Feinge-
fühl an. Es ist nicht zuletzt Wisis offene und 
herzliche Art, die uns immer wieder gerne 
in die Jatzhütte zurückkehren lässt. 

Obwohl der Umbau der Jatzhütte auf 
Wisis VIP-Corner keinen grossen Einfluss 
hatte, freut er sich über das Ergebnis: «Al-
les ist nun viel grösser und moderner. Be-
sonders die Küche. Das ist super!» Auch 
draussen am neuen Buffet sei es aufgrund 
des gewonnenen Platzes nun viel ange-
nehmer zum Arbeiten, wie Wisi unterstrei-

cht. Weiter schwärmt er: «Von allen Gästen 
erhalten wir ausschliesslich positive Feed-
backs. Auch die Stammgäste meines VIP-
Corners sind begeistert!»

Und auf die Stammgäste ist Verlass. Seit eh 
und je freut sich Wisi über deren Treue zum 
VIP-Corner. Lediglich einen Generationen-
wechsel nimmt er wahr: «Aber das ist auch 
gut so, wenn die Jungen ihre Eltern beglei-
ten und später selbst zu VIP-Corner-
Stammgästen werden.»

Wisis persönliches bisheriges High-
light in dieser Saison waren die Wochen über 
Weihnachten und Neujahr: «Zum Spengler 
Cup hatten wir so traumhaftes Wetter. Wirk-
lich einmalig!»

Auf die Frage, welches Wisis Lieb-
lingstätigkeit auf der Hütte sei, antwortet er 
strahlend: «Das Begrüssen, Bedienen und 
Verwöhnen der Gäste.» Eine Antwort, die 
alle, die Wisi kennen, sofort unterschreiben 
würden. Wir sagen Danke für so viel Gast-
freundschaft und freuen uns auf viele wei-
tere Jahre mit Wisis Verwöhnprogramm!

Text: CU SOON
Bilder: © Marcel Giger, snow-world.ch, CU SOON

Bei Wisi im VIP-Corner
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Working pur auf 2560 Meter über dem Meer 

Optimaler Klang dank Kay Hess, Herr über die 
Akustik der Musikanlage in der Jatzhütte

Kay Hess ist seit sechs Jahren zuständig für die Akustik in der Jatz-
hütte. Diesen Job verdankt er Bachi, einem von Hessʼ besten Freun-
den. Zirka 90 Stunden hat es gedauert, um die Anlage in der neuen 
Hütte zu installieren. Erfahrung dafür brachte Hess mit, hat er zum 
Beispiel bereits das Soundsystem in Bachis Strandbad installiert.

Wichtig bei der Akustik in der Jatzhütte ist die Qualität. Kay 
Hess legt Wert darauf, dass die Hintergrundmusik, die tagsüber 
läuft, nur so laut eingestellt ist, dass man sich hier ungestört unter-
halten kann. Aber auch die laute Musik, die während der Partys in 
der Jatzhütte gespielt wird, muss klanglich optimal sein. 

Die Arbeit in der Jatzhütte hat Kay Hess gut gefallen, das 
Arbeitsklima war super. Da er die Familie Schertenleib kennt, ist 
alles sehr freundschaftlich abgelaufen, und die Kooperation mit 
den Schreinern ging Hand in Hand, auch wenn vieles sehr spontan 
vor Ort entschieden werden musste.

Als Freund der Familie Bachmann wird Kay Hess auch des 
Öfteren für Reparaturen in die Jatzhütte gebeten. In seiner Freizeit 
ist Hess ebenfalls hin und wieder in der Jatzhütte anzutreffen, wo er 
mit seinen Freunden in den Genuss seines eigenen Akustiksystems 
kommt.

Marcel Fässler arbeitet bei Implenia und für den Pistendienst. Ge-
meinsam mit Kellä und Jan Kindschi besuchte er die neue Jatzhütte. 
Beim Pistendienst ist er neben regulären Einsätzen auch für das 
Markieren der Pisten zuständig.

Text: CU SOON 
Bild: Kay Hess

Text und Bild: CU SOON

Kay Hess Marcel Fässler
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Working pur auf 2560 Meter über dem Meer 

Kellä war als Polier von Anfang bis zum Schluss beim Umbau der 
Jatzhütte dabei. Die Umbauzeit hat «vom Schnee bis zum Schnee» 
gedauert, erinnert er sich. Das soll bedeuten, dass der Umbau 
letztes Jahr losgegangen ist, als der Schnee noch lag, und in der 
neuen Saison beendet wurde, als es schon wieder schneite.

Schwierigkeiten hat es für Kellä beim Jatzhütten-Umbau kei-
ne gegeben: «seidenfein» ist alles gelaufen.

Auf 2360 Metern zu arbeiten, ist natürlich etwas anderes, als 
wenn man sich das ganze Jahr im Flachland aufhält. Kellä erzählt, 
dass es – Gott sei Dank – ein speziell guter Sommer war. Das Wet-
ter hat gut mitgespielt, teilweise hatte es 24 Grad.
Auch die Materialtransporte haben immer perfekt funktioniert.  

Dafür hatte Kellä ein besonderes Gefährt, das man sich, laut ihm, 
wie eine Kutsche vorstellen kann. Der Hauptteil des Vehikels war 
ein Hürlimann-Traktor von Paul Fopp, an dessen Vorderseite ein 24 
Tonnen schwerer Bagger von den Bergbahnen montiert war. Am 
Hinterteil des Traktors war ein 16 Tonnen schwerer Kran ange-
bracht. So hatte Kellä alle Maschinen, die er als Polier benötigte, 
stets einsatzbereit.

Text und Bilder: CU SOON

Kellä 

11



JATZHÜTTE 2016 DAVOS

Jan Kindschi, im Sommer selbstständig tätig als 
Zimmermann, war verantwortlich für sämtliche 
Holzarbeiten beim Neubau der Jatzhütte, das heisst: 
für die Verkleidung der Aussenfassaden, für die 
Gestaltung der Terrasse und für den gesamten 
Innenausbau in der Jatzhütte. Von Mitte November 
bis Ende April arbeiten er und seine drei bis vier 
Angestellten als Skilehrer bei der Schweizer 
Schneesportschule Davos. Letztes Jahr musste  
Jan Kindschi seinen Einsatz auf Skiern allerdings 
ein wenig verschieben, da die Holzarbeiten für  
die Jatzhütte zu Beginn der Skisaison noch nicht 
ganz fertiggestellt waren.

Kannst Du uns etwas zu Deinen Arbeiten als Zimmermann 
beim Neubau der Jatzhütte erzählen? Die Herausforderung, 
Neues mit Bestehendem zu verbinden, war sicher gross?
Wir waren schon Ende April oben und brachen alles Holz, das noch 
verwendbar war, ab und lagerten es ein. Im Juli konnten wir einen 
grossen alten Stall abbrechen und viel von diesem Holz für die Ja-
tzhütte verwenden. Es war eine grosse Herausforderung, viele Fra-
gen und Details waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt. Mit-
te August begannen wir dann mit den Aussenfassaden, und je 
länger, desto mehr wurden auch die Ideen für den Innenausbau 
konkret. Die grösste Herausforderung war aber die Gestaltung der 
Bar – zum einen ist sie das Kernstück der Hütte, und zum anderen 
sollte sie die hohen Räume brechen.
Wie hat die Zusammenarbeit funktioniert? Gab es  
Schwierigkeiten, seid ihr unter Termindruck gestanden?
Am Anfang profitierten wir vom schönen Sommer und vom Herbst 

Text und Bilder: CU SOON

Working pur auf 2560 Meter über dem Meer 

Jan Kindschi 

Jan Kindschi mit Sohn Andri 
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mit seinem Traumwetter. Der Rohbau mit dem Abbruch, der Aus-
hub und die Betonarbeiten waren dadurch schneller abgeschlossen, 
wodurch die Zimmerei der Künzli Holz AG die vorfabrizierten 
Wand- und Dachholzelemente früher liefern und wir vorzeitig mit 
den Verkleidungen und dem Innenausbau starten konnten. Die Zu-
sammenarbeit hat bestens geklappt, wir kannten die meisten Arbei-
ter schon von anderen Baustellen. Echte Schwierigkeiten gab es 
keine, manchmal war der Materialtransport eine Herausforderung. 
Im Herbst schneite es ein paar Mal, und einiges Unvorhergese-
henes kam dazu – damit wurde der Termindruck grösser. Ich muss-
te mehr Arbeiter anstellen, um alles termingerecht hinzukriegen. 
Ab Oktober arbeiteten wir jeden Samstag und an den Abenden län-
ger als normal. Ganz am Schluss hatte ich gleichzeitig Skilehrer-
ausbildungskurse am Laufen, die ich leitete. Alles in allem aber war 
das eine super Zeit dort oben mit einer wunderschönen Baustelle. 
Was gefällt Dir besser: der Sommer als Zimmermann  

oder der Winter als Technischer Leiter der Skilehrer?
Die Abwechslung gefällt mir am besten und dass beide Jobs mehr-
heitlich an der frischen Luft und draussen in der Natur stattfinden. 
Sicher gibt es bei beiden Jobs auch Sonnen- und Schattenseiten, 
aber die Abwechslung macht alles wieder wett. Ich betreibe neben-
bei noch eine kleine Landwirtschaft mit einer schönen Alp, und da 
kann ich immer wieder gut Energie tanken.
Welches sind Deine Aufgaben als Coach des  
Swiss-Snow-Demo-Teams?
Das Amt als Coach vom Swiss-Snow-Demo-Team habe ich nach 
20 Jahren im vergangenen Oktober abgegeben. Ich hatte einen 
schönen Abschluss mit dem Team im September in Argentinien: 
Wir nahmen zusammen in Ushuaja an einem internationalen Kon-
gress teil. Weiterhin bin ich aber verantwortlich für die Skilehrer-
ausbildung im Kanton Graubünden und leite die Ausbildungskurse 
für Swiss Snowsports.

© Marcel Giger, snow-world.ch
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Vergangenes Jahr feierte die neue 
Jakobshorn-Bahn ihre Jungfernfahrt, 
heute treffen wir dich in der brand- 
neuen Jatzhütte – hier oben gibt  
es News im Turbotakt. Was kommt  
als Nächstes?
Wir sind gerade etwas vorsichtiger – die 
Lage im Tourismus, bei den Bergbahnen, 
bei der Hotellerie, ist ein wenig angespannt. 
Nach dem Winter müssen wir auf jeden Fall 
die Schneeanlagen optimieren.
Das Skigebiet Davos-Klosters ist ja 
dieses Jahr schon sehr früh in die Saison 
gestartet. Und Du warst mit der  
Jatzhütte pünktlich in den Startlöchern. 
War der Umbau sehr aufwendig  
oder ging er reibungsfrei vonstatten? 
Was in meiner Kompetenz lag – die Projek-
tierung, die Aussen- und die Innengestal-
tung – war im Nachhinein gesehen ein Kin-
derspiel. So gut wäre es aber nicht gelaufen 
ohne Jan Kindschi und sein Schreinerteam. 
Wir haben uns blind verstanden. Geholfen 
hat auch das grosszügig vorhandene Holz-
material aus drei abgebrochenen Ställen der 
Gegend.
Woher die vielen Ideen?
Der grosse Giebel «Plein sud» Richtung 
Sertig ist eine Idee aus Courchevel (F), wo 
ich mit meiner Frau vor einem Jahr Skiferi-
en machte; dort haben wir das wahrschein-
lich schönste Alpenrestaurant im ganzen 
Alpenraum gesehen.

Im Sommer waren wir zwei dann an 
der Expo in Mailand, und da war es auffäl-
lig, wie man neu dekoriert. Es können ganz 
einfach Gegenstände sein – wichtig ist, 
dass ein Motiv daraus wird und das Ganze 

Immer auf der Höhe –  
mit grossem Engagement

sehr sauber und ordentlich gestaltet ist und 
trotzdem lässig wirkt.
Seit wann gibt es die Jatzhütte schon? 
Stand sie bereits da, als Du nach Davos 
gekommen bist? 
Die sogenannte Jatzhütte war am Anfang 
eine Baracke zuoberst beim Bräma. Sie wur-

de dann «tel quel» am Jatz versetzt. Ich habe 
sie immer nur so in Erinnerung.
Welches ist Dein schönstes Erlebnis  
in der Jatzhütte? 
Im Frühling nach meinem Antritt am Jakobs-
horn sassen Klaus May und ich einen ganzen 
Nachmittag auf der Terrasse, zusammen mit 

dem damaligen Besitzer der Bolgenschanze 
und seiner österreichischen Freundin. Wir 
wollten unbedingt die Bolgenschanze kau-
fen. Nach viel, aber wirklich viel Weis-
swein war der Deal perfekt, und die Bol-
genschanze gehörte für CHF 900̓ 000 uns. 
Doch dieses Treffen ging nicht spurlos an 
mir vorbei: Talabwärts knallte ich frontal in 
einen Schneehaufen, was dann gar nicht gut 
ausgesehen hat. 
Man munkelt, dass Du im November 
gerne einmal deine Beziehungen  
zu Frau Holle spielen lässt – und schon 
schneit es vom Himmel. Stimmt das?
Ich kenne keine Frau, die Holle heisst; viel-
mehr vertraue ich den Schneekanonen.
Du gehst mit viel Herzblut an die Arbeit, 
und es scheint, als wäre das Jakobshorn 
das Zentrum Deines Lebens. Welches 
sind Deine Interessen ausserhalb der 
Arbeit mit den Davoser Bergbahnen? 
Ja, das Jakobshorn ist schon ein bisschen 
mein Zentrum. Mit meiner Familie, im Tes-
sin oder auch in Zürich fühle ich mich aber 
auch sehr wohl.
Hast Du in dieser Region einen  
Lieblingsberg? 
Ja, natürlich. Innerlich wollte ich immer, 
dass das Jakobshorn als eine Art Boutique 
unter den Bergbahnen gilt. Ich glaube, wir 
sind dem schon ziemlich nahe gekommen, 
oder …?
Welches war Deine wichtigste Entschei-
dung als Präsident und VR-Delegierter? 
In fast 30 Jahren hat man viel zu entschei-
den, und es ist auch eine wichtige Fähigkeit, 
entscheiden zu können.
Was ist Dein Erfolgsrezept?
Schwierige Frage, schwierig auch, von sich 
selber zu reden. Beurteilt wird es von aus-
sen …

Herzlichen Dank für das Interview  
und Deinen unermüdlichen Einsatz  
auf und für den Berg – ganz Davos  
und auch die Feriengäste aus aller  
Welt profitieren davon!

Interview: CU SOON
Bilder: © Marcel Giger, snow-world.ch, CU SOON

Carlo Schertenleib liebt Herausforderungen, keine Frage. Dank sei-
nem Mut zur Innovation ist die beliebte Wintersportdestination Davos- 
Klosters der Zeit stets einen Schritt voraus und brilliert mit einem 
attraktiven Angebot. Erst letztes Jahr wurde unter Schertenleibs Leitung  
die neue Jakobshorn-Bahn in Betrieb genommen, jetzt erwartet die 
Gäste bereits erneut eine Überraschung auf dem Berg. Was Scherten-
leib seit über 28 Jahren antreibt und welche spannenden Projekte  
er als Nächstes plant, haben wir bei einem Treffen in der neuen Jatz-
hütte nachgefragt.

Carlo Schertenleib, Präsident und 
VR-Delegierter Davos Klosters Bergbahnen AG



15

DAVOS JATZHÜTTE 2016

Lara Schertenleib 
Mein erster Eindruck von der neuen 
Jatzhütte ist sehr positiv, sie wurde 
mit viel Liebe zum Detail erneuert. 
Ansprechend finde ich vor allem die 
neue Beleuchtung, die der Hütte ei-
nen eleganten Touch gibt. Ein wirk-
lich gelungenes Werk.

Astrid Schertenleib 
Wow… Der alte Geist hat die Hütte 
nicht verlassen. Sie ist einfach grös-
ser, heller, facettenreicher geworden, 
mit viel Liebe zum Detail. Ein echter 
Hingucker, inklusive Hüttenzauber.

Vidal Schertenleib
Einfach toll und passend zum Jakobs-
horn! Die neue Hütte ist wohl etwas 
anders als die anderen Hütten, ergänzt 
das Angebot auf dem Berg aber per-
fekt. Speziell gefällt mir die neue In-
nenbar. So kann auch bei schlechtem 
Wetter auf der Jatzhütte richtig gefei-
ert werden!  

Der erste Eindruck? 

Carlo, Lara, Astrid und Vidal Schertenleib (von links nach rechts)
Die Familie Schertenleib geniesst für einmal das Nichtstun  

und fühlt sich in der neuen Jatzhütte richtig wohl. 

Die exklusive, originelle Innendekoration stammt 
nicht etwa von einem Designteam – nein, das 

ist die persönliche Handschrift von Carlo Schertenleib.
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Kindschi Söhne AG, Industriestrasse 2, 7220 Schiers
+41 81 410 16 16, info@kindschi.ch, www.kindschi.ch
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W. Gruber, 7265 Davos Wolfgang, 081 410 13 13, www.procardavos.ch

Wir wünschen Ihnen schönes Skifahren und gemütliche Erholung in der Jatzhütte !
Auf jedem Untergrund souverän, die 4x4 Modelle von Mercedes-Benz und Subaru - bis in die Jatzhütte !

•   Persönliche Beratung    •   Verkauf Neuwagen    •   Gepfl egte Gebrauchtwagen    •   Servicearbeiten    
•   Pannendienst    •   Karosseriearbeiten    •   Ersatzauto    •   Waschanlage    •   Langjährige Erfahrung
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Es ist vollbracht: Nach langer Planung, 
zahlreichen Arbeitsstunden und auch so 
mancher schlaflosen Nacht wurde die neue 
Jatzhütte am 12. 12. 2015 eröffnet. Die Son-
ne strahlte, und die Gesichter der vielen Be-
sucherinnen und Besucher, die über das 
durchs Band gelungene Resultat staunten, 
taten es ihr gleich. «Wir freuen uns auf die 
neuen Herausforderungen, welche die neue 

Hereinjatziert!

Hütte mit sich bringt, und danken allen, die 
geholfen haben, dieses Bijou zu realisie-
ren», so die Worte von Barbara Bachmann 
in ihrer herzerwärmenden Eröffnungsrede, 
in der sie ihrem Mann und dem ganzen Ar-
beiterteam zum Erreichten gratulierte.

Ein Bijou – ja, das ist die neue Hütte 
in der Tat! Da haben sich die vielen Stun-
den Schweiss im Zuge des Umbaus gelohnt. 

Das darf und soll auch gebührend gefeiert 
werden! 

Ein Auftritt von Alphornbläsern um-
rahmte die persönliche Rede von Barbara, 
und die Übergabe eines symbolischen 
Schlüssels an Kudi rundete die Eröffnung 
ab. 

Text und Bilder: CU SOON

Gespannt wird Barbaras Eröffnungsrede zugehört.

Die Alphornbläser bei der Eröffnung.

Klaus May von der Davos Klosters Bergbahnen AG
 übergibt symbolisch den Schlüssel. Barbara und Kudi haben 

allen Grund zum Strahlen.
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Der erste Eindruck von der neuen Jatzhütte

Was sagst Du zur neuen Jatzhütte?
Die neue Jatzhütte gefällt mir sehr gut. Die Hütte erstrahlt in einem 
neuen Glanz und trotzdem hat sie ihren Charme von früher nicht 
verloren. Ich freue mich schon jetzt auf eine tolle Wintersaison und 
natürlich viele sonnige Stunden auf der Jatz.
Du hast hier ja auch eine oder mehrere Saisons gearbeitet?
Ja genau. Ich habe im Winter 08/09 eine Saison auf der Jatzhütte 
gearbeitet. Ich war schon seit meiner Kindheit sehr mit Davos ver-
bunden und wollte unbedingt einmal eine Saison hier oben arbeiten. 
Da kam für mich natürlich nur die Jatzhütte in Frage.
Was heisst es, hier oben zu arbeiten?
Wer die Jatzhütte kennt, weiss, dass es hier manchmal ziemlich ra-
sant zu- und hergehen kann. Wenn die Hütte voll ist, muss es ein-
fach funktionieren und jeder Handgriff sollte sitzen. Wer hier oben 
arbeiten will, sollte ein bisschen Pfeffer im Hintern haben und sich 
bewusst sein, dass man auch als Frau nicht vom Harasseschleppen, 
Schneeschaufeln etc. verschont wird.
Jetzt schwebst Du über den Wolken – richtig?
Richtig. Ich arbeite nun schon seit bald 7 Jahren bei der Edelweiss 
Air und bereise die schönsten Destinationen dieser Welt. Nebst der 
Arbeit als Chef de Cabine im Flugzeug gebe ich auch Ausbildungen 
für unsere Flight Attendants. Ich habe meinen Traumberuf gefun-
den. Es ist immer wieder schön, über Davos zu fliegen, und natür-
lich winke ich auch immer brav runter. 

Dein erster Eindruck? 
Wuau! Sooooo schön! Hell, freundlich, super dekoriert, aus der 
Bar-Lounge hat man einen tollen Ausblick durch die grossen Fen-
ster direkt auf die Bergwelt. Lädt zum längeren Verweilen ein und 
schreit nach der nächsten Party. Wir freuen uns bereits darauf! 

Interview und Bild: CU SOON Interview und Bild: CU SOON

Ramona Gasser Rahel und Marcello
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Der erste Eindruck von der neuen Jatzhütte

Fabi und Walli

Wie gefällt Euch die neue Jatzhütte?
Wir waren beide überrascht, da wir vom geplanten Umbau nichts 
wussten. Die «neue Jatz» mit viel urchigem Holz ist sehr hell und 
freundlich. Wir fühlen uns sehr wohl und wünschen Kudi und sei-
nem Team erfolgreiches Schaffen und viele gemütliche Stunden.

Interview und Bild: CU SOON

Was war Dein erster Eindruck von der neuen Jatzhütte?
Sehr gut! Die Handschrift von Carlo ist deutlich zu erkennen!
Du hast vor etwa 24 Jahren eine Zeit lang auf der Jatzhütte 
gearbeitet. Kannst Du Dir vorstellen, nun nochmals in der 
Jatz anzufangen?
Nein, ich habe nicht den «Fux» aufgegeben, um wieder anderswo 
auf dem Berg zu arbeiten. Jetzt steht für mich ein neuer Lebensab-
schnitt bevor.
Ich kann mich noch gut erinnern, als man zu Ostern ver-
steckte Eier und Schoggihasen suchen konnte und du der 
Hauptpreis warst.
Ich der Hauptpreis? Nicht eher der Trostpreis? [lacht]
Später hast Du ja jahrelang den «Fuxägufer» geführt und 
weisst somit, was es heisst, eine Hütte zu leiten. Was denkst 
Du, wie sich die Arbeit in der neuen Hütte ändern wird?
Es ist ja nun alles komplett neu, was bedeutet, dass sich die Arbeits-
schritte erst einspielen müssen, bis alles wieder läuft und eingerich-
tet ist. 

Ich wünsche den Bachmanns und Wisi viel Glück!

Interview und Bild: CU SOON

Lori
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Der erste Eindruck von der neuen Jatzhütte

Jolanda und Albert Surber

Was sagt ihr zur neuen Jatzhütte?
Optimal! Alles noch viel schöner als früher und der VIP-Bereich 
bleibt bewahrt. Wirklich toll gemacht! Wir freuen uns schon auf 
viele weitere Stunden in der Jatzhütte.

Interview und Bild: CU SOON

Was war euer erster Eindruck von der neuen Jatzhütte?
Sie ist sehr schön eingerichtet, die Räume sind grosszügiger und 
trotzdem ist das Flair der alten Hütte geblieben. Ich mag es Kudi 
und seinem langjährigen Team sehr gönnen und wir freuen uns auf 
viele weitere Jahre mit Kudi und seinem Team.

Interview und Bild: CU SOON

José und Sohn Leandro

IHRE NEUE MIETWOHNUNG
IN ZÜRICH.

www.surberareal.ch

SURBER IMMOBILIEN AG   |   HOHLSTERASSE 211   |   8004 ZÜRICH
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Wer seid ihr? Beschreibt euch selbst 
bitte in drei bis vier Stichworten.
Dino: Marc, beschreib dich mal mit ein 
paar kurzen Sätzen!
Marc: Tschau zäme, ich bin Marc. Mit c. 
Bin der Bruder von Dino, von Loic und von 
Dario. Der Sohn von Roman und Beatrice, 
und ich spiele beim HCD. Und du, Dino?
Dino: Bei mir klingt es eigentlich recht 
ähnlich. Ausser, dass ich eben Dino heisse 

– mit d geschrieben – und ja, bin ein biss-
chen ein Luftibus. Unternehme gern viel 
mit den Kollegen. Zu langweilig mag ich es 
nicht. Es muss einfach immer ein bisschen 
was laufen.
Marc: Dino, da steht drei bis vier Stich-
worte… [lacht]
Wie ist euer erster Eindruck  
von der neuen Jatzhütte? 
Dino: Sag, Marc, wie findest du die neue  
Jatzhütte? Warst du eigentlich schon mal 
drin? 
Marc: Ja, war ich. Bei schlechtem Wetter 
bin ich meistens drin. Bei schönem Wetter 
aber auf den Liegestühlen. Die Hütte ist 
echt hübsch geworden. Schön hell, und das 
Essen ist jetzt auch viel besser als früher.
Dino: Stimmt, das Essen ist wirklich Welt-
klasse.
Luca: Und die neue Anlage passt natürlich 
dem Dino dann wieder. 
Dino: Ja, die neue Anlage ist natürlich sau-
ber, he! Vor allem wenn ich jetzt dort am 
grossen Tisch hocke. Den Subwoofer schön 
im Rücken. Das ist wirklich top! Gefällt 
mir! Bin zwar bisher noch nie dort gewesen, 
als man die Lautstärke richtig raufschrau-
ben konnte, aber das holen wir noch nach.
Fahrt ihr Ski oder Snowboard?
Dino: Ich fahre Ski. Bin noch nie auf einem 
Snowboard gestanden. Habe es eigentlich 
auch nicht vor, weil ich einfach ein Raser 
bin.
Luca: Du bist also eher der, der einfach ge-

Hart, aber herzlich – die Wieser-Brüder

radeaus herunterfährt?
Dino: Ja.
Marc: Wieso hast du denn einen Slalomski? 
[Gelächter]
Dino: Wenn man genug Muskeln hat, kann 
man das schon «handeln». 
Luca: Und du, Marc?
Marc: Ich bin früher ab und zu aufs Snow-
board, aber jetzt fahre ich eher Ski.
Luca: Wo hast du denn deine Skis gekauft?
Marc: Ääh, die hab ich bei einer Aktion … 
dem Bruder aus dem Keller genommen. 
[Gelächter]
Gibt es eigentlich jemanden, zu der  
oder dem ihr hinaufschaut? Zum 
Beispiel einen anderen Hockeyspieler,  
einen Buchautor, ein Bruderherz, Omi  
oder Kim Kardashian? 
Marc zu Dino: Hast du ein Vorbild?
Dino: Ja, früher bei den Junioren wars noch 
Büeli, und jetzt ists Alexander Ovechkin, 
weil der einfach alles kann. Der kann 
schiessen und «checken», ausserdem ist er 
ein guter Schlittschuhläufer und ein Fighter.
Marc: Dann ist also ein Hockeyspieler dein 
Vorbild und nicht irgendein Präsident oder 
Schauspieler …?
Dino: Ich identifiziere mich eher mit einem 
Hockeyspieler, klar. Und du so? Wer ist 
denn dein Vorbild? Ein Buchautor? 
Marc: Früher war es natürlich auch ein Ho-
ckeyspieler, zu dem man hinaufgeschaut 
hat, aber immer mehr spielen auch andere 
Sachen in meinem Leben eine wichtige 
Rolle, und von dem her hab ich heute ei-
gentlich kein Vorbild mehr.
Dino: Bereitest du dich denn schon für die 
Zeit nach dem Hockey vor? 
Marc: Langsam schon irgendwie, ja …
Dino: Kommst in das Alter, gell? 
[lacht]
Wohin habt ihr eure Medaillen des 
letztjährigen Meistertitels getan?
Dino: Wo hast denn du deine Medaille hin-

getan, hast du noch alle vier?
Marc: Ja, ich habe noch alle vier. Die liegen 
zu Hause in meinem Zimmer. 
Dino: Ich habe nicht mehr alle. Letztes Jahr 
ist mir eine abhandengekommen. Kudi hat 
sie an eine Weinflasche gehängt – eine Ma-
gnumflasche –, und dann habe er sie mir 
wieder gegeben, sagt er, aber daran kann 
ich mich nicht mehr erinnern. Ich sage, 
Kudi bunkert sie irgendwo.
Luca: Kudi hat sie bestimmt einschmelzen 
lassen!
[Gelächter]
Eure Verträge mit dem HCD wurden 
um je drei Jahre verlängert. Das freut 
uns und alle HCD-Fans extrem! Was 
schätzt ihr am HCD besonders?
Dino: Ich fühle mich wohl da, und der 
Grund, weshalb ich für weitere drei Jahre 
unterschrieben habe, ist einfach: Warum 
soll ich etwas ändern, wenn es mir passt? 
Und ich bin jemand, der gerne seine Kolle-
gen um sich hat. Darum. Und du, Marc?
Marc: Ich habe unterschrieben, weil Dino 
da unterschrieben hat. 
[Gelächter]
Dieses Jahr habt ihr aussergewöhnlich 
viele Spiele: Meisterschaft, Champions 
Hockey League und Spengler Cup.  
Wie schafft man es, sich immer wieder 
neu zu motivieren?
Marc: Es ist eigentlich Arnos Job, uns dafür 
zu motivieren. Und das schafft er auch im-
mer recht gut. 
Dino: Man versucht halt, überall das Beste 
zu geben, und dieses Jahr stand die Cham-
pions League weit oben auf der Prioritäten-
liste, aber leider sind wir im Halbfinal aus-
geschieden. Immerhin haben wir jetzt ja 
noch die Meisterschaft, und das ist im Mo-
ment das Wichtigste.
Wie sieht euer Traumgegner aus –  
respektive: Wohin würdet ihr  
gerne mal hinreisen für einen Match?
Dino: Nach Amerika. Dort würde ich gern 
einmal spielen. Vor allem wegen des kleinen 
Eisfelds. Das fände ich noch recht geil. Aber 
sonst in der Schweiz so Traumgegner …  

Interview: CU SOON
Bilder: Maurice Parrée

Luca Bachmann führte mit den HCD-Spielern und Brüdern Marc und 
Dino Wieser ein Interview, das für spannende Einblicke ins Leben der 
beiden Hockeyspieler und viele Lacher sorgte.
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Marc Wieser

Dino Wieser
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Ich spiele eigentlich recht gern gegen gute 
Mannschaften.
Marc: Ich würde gerne einmal nach Chica-
go, weil wir da noch eine Revanche offen 
haben: 8:1 haben wir das letzte Mal in Zü-
rich verloren … Gegen die zu spielen, wäre 
also sicher geil.
Habt ihr noch andere Talente? 
Marc: Jaa, im Chic. 
Dino: Im Chic bist du gut? [lacht]
Marc: Jaa, im Chic. Da bin ich praktisch 
ungeschlagen. Und dort nehme ich auch 
Herausforderungen an, egal, wann und wo 
[lacht]. Und du so?
Dino: Mein Jasstalent möchte ich erwähnt 
haben, und alle, die das lesen, können mich 
gerne zum Jassen herausfordern!
Marc: Er jasst sehr gern allein … 
[Gelächter]
Welches Talent würdet ihr euch neben 
dem Eishockeyspielen wünschen?
Dino: Musikalisch talentiert wäre ich gern, 
aber irgendwie kriege ich es einfach nicht 
hin. Zumindest singen kann ich mir eh 
schon abschminken, doch Gitarre würde 
ich gern spielen. Aber eben.
Marc: Ich würde auch gern etwas mit Mu-
sik und Bewegung …
Dino: Tanzen?! Wärst du denn gern ein 
Tänzer? Ein Salser? [lacht]
Marc: Jaa, zum Beispiel. Allgemein tanzen 
halt, aber mit zwei linken Füssen ist das 

noch schwierig.
Singt ihr also gar nie unter der Dusche? 
Marc: Ich glaube, darüber müssen wir gar 
nicht reden.
Dino: Da gingen die Fliesen kaputt, wenn 
wir singen würden.
Marc: Nein, machen wir besser nicht.
Und wer aus der Mannschaft  
singt am besten? 
Marc: Aus der Mannschaft, ja, wer singt da 
meistens? Kommt ganz auf die Uhrzeit an.
Dino: Genoni singt meistens auf Italienisch, 
und das ist recht amüsant. 
Marc: Stimmt. Der kann wirklich noch 
singen.
Wo trifft man euch am ehesten, wenn ihr 
mal nicht gerade auf dem Eis glänzt?
Dino: Natürlich auf der Jatz! [lacht]
Marc: Wie gesagt: Wenn schönes Wetter ist, 
sind wir gern auf der Jatzhütte, und sonst 
sind wir … Ja, wo sind wir denn noch so?
Dino: Tijuana-Bar. Dort sind wir auch noch 
oft. 
Was mögt ihr an Davos?
Dino: Dass Davos noch keine Stadt ist, son-
dern ein Dorf, und dass man auf der Strasse 
alle mit einem «Hoi» begrüssen kann und 
man alle kennt und sich hier heimisch fühlt. 
Marc: Dass man die Freunde gleich vor der 
Haustür hat und darum nicht nur immer mit 
Hockeyspielern rumhängt.
Was zeigt ihr eurem Ferienbesuch  

als Erstes in Davos?
Dino: Natürlich die Jatz! [lacht]
Marc: Ja, eben, bei schönem Wetter gehen 
wir gerne mit dem Besuch rauf und zeigen 
ihnen die Jatzhütte. Ansonsten einfach das 
Dorf. Ist eh cool da.
Wohin geht ihr, wenn ihr nach dem 
Ausgang noch nicht nach Hause wollt?
Marc: Ins Tijuana zum Hansi. Der hat dann 
eigentlich immer noch offen.
Dino: Und sollte er mal nicht offen haben, 
dann macht er für uns wieder auf. Nein, wir 
gehen recht gern in Bars, wo unsere Freunde 
arbeiten. 
Welcher Typ seid ihr eher: der,  
der auf den Tischen tanzt, oder der,  
der an der Bar klebt?
Dino: Wir sind ziemliche Barhocker. Wir 
sind keine Tänzer, weil wir es ja nicht kön-
nen. Ausser wenn wir mal eins zu viel über 
den Durst getrunken haben.
Marc: Ja, dann sind wir zuerst an der Bar 
und danach auf den Tischen.
Dino: Ja, aber johlend eher. [lacht]
Ergänzt bitte den folgenden Satz: 
Eishockeyspieler und -spielerinnen  
sind …
Marc: … auch nur Menschen! 
Dino [lacht]: … kochen auch nur mit Wasser.
[Gelächter]

Power im Doppelpack.
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Seng und Jeff Chon stammen aus Macau. 
Seit 20 Jahren sind sie, ebenso wie Edward 
Hung, in der Schweizer Gastronomie tätig. 
Im «Golden Dragon» lassen sie ihrer Ex-
pertise freien Lauf. In der Küche zaubern 
die Köche authentische chinesische Köst-
lichkeiten – ganz so, wie sie es von zu Hause 
gewohnt sind. Und wer beim Bestellen der 
Gerichte nur Bahnhof versteht, dem hilft 
das Servicepersonal unter kundiger Leitung 
von Edward Hung und Angel Yiu gerne 
weiter. Der gute Service gründet nicht zu-
letzt darauf, dass sich alle seit Langem ken-
nen: Edward und Seng arbeiten seit 1999 
zusammen, Jeff stiess 2002 dazu, Angel 
2006. Jetzt also leitet das eingespielte Quar-
tett im Hotel Grischa ein Team von zehn 
Mitarbeitern an. Dass sie alle in Davos ge-
landet sind, ist kein Zufall: Während seines 
Studiums an der Hotelfachschule in der 
Schweiz besuchte Edward eines Tages 
Freunde in Davos. Es gefiel ihm so gut, 

Ein Quartett, das Gästen ein 
Lächeln ins Gesicht zaubert

dass er hier hängen blieb. Auch Seng kam 
durch Freunde nach Davos; sein Cousin 
Jeff folgte ihm einige Jahre später. Angel 
wiederum wollte einfach aus Neugierde 
nach Übersee reisen. Sie besuchte ihren 
Onkel in Zürich – und lernte ihren zukünf-
tigen Mann Seng bei einem Ausflug nach 
Davos im Restaurant Zauberberg kennen 
und lieben.

Die vier erlebten den ganzen Umbau 
und Umzug des Hotels 2011 hautnah mit. 
Für Edward eine schwierige Zeit, wie er ge-
steht: «Wir wollten damals Davos schon 
mal verlassen. Das Team musste von einem 
Tag auf den anderen in einem doppelt so 
grossen Restaurant arbeiten. Da wir un-
seren Gästen immer alles in Perfektion und 
zur vollen Zufriedenheit servieren wollen, 
war das eine sehr grosse Herausforderung. 
Mittlerweile sind wir natürlich sehr glück-
lich mit unserem schönen neuen Arbeits-
ort.» Was essen die chinesischen Profis ei-

gentlich selbst am liebsten? Für Seng und 
Jeff bleibt es eindeutig die chinesische Kü-
che. Angel mag Sushi sehr gerne – und ab 
und zu Spaghetti, während Edi gerne ein-
mal eine feine Rösti mit Spiegelei geniesst.

Ein typisches Gericht aus der Küche 
Hongkongs ist Char siu – grilliertes Schwei-
nefleisch, auf kantonesische Art zubereitet. 
In Macau wiederum gilt Pork chop bun als 
die beliebteste Spezialität. Das Gericht lässt 
sich am ehesten mit einem Hamburger ver-
gleichen: aussen extrem knackig, im Innern 
weich, saftig und nur mit Fleisch gefüllt – 
hier kommen weder Salat noch Gurke rein!

Ein Stück authentisches 
China in der Schweiz
Mit dem «Golden Dragon» möchten 

die vier Gastroprofis ein kleines Stück Chi-
na in die Schweiz bringen. Alle Mitarbeiter 
des Restaurants stammen aus dem Reich 
der Mitte. In der Küche und untereinander 
wird Kantonesisch oder Englisch gespro-
chen. «Durch unsere Herkunft können wir 
ein sehr authentisches Erlebnis bieten», 
sagt Edi. Der Küchenchef hat einen hek-
tischen Beruf. An seinen freien Tagen tankt 
er bei einem gemeinsamen Ausflug in der 
Region auf – oder, wenn’s etwas weiter ge-
hen darf, beim Shoppen in Mailand oder 

Text: CU SOON
Bilder: Maurice Parrée

Gleich fünf Restaurants beherbergt das Hotel Grischa in Davos. Eines 
davon ist das «Golden Dragon». Zusammen mit dem angegliederten 
Chinese Take-Away zelebriert es eine authentische chinesische Küche. 
An den Töpfen stehen die beiden Cousins und Köche Seng und  
Jeff Chon, für das Wohl der Gäste sorgen Chef de Service Edward Hung 
und seine Stellvertreterin Angel Yiu. Für die vier ist die Schweizer 
Gastronomie alles andere als Neuland.

Das Dreamteam: Jeff Chon, Angel Yiu, Seng Chon, Edward Hung (v. l. n. r.)
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Zürich. «Auf die Schnelle hilft zum Ent-
spannen, gemütlich einen Kaffee zu trin-
ken», verrät Seng. Abends schaut er von 
Zeit zu Zeit Youtube-Filme, die ihn zum 
Schmunzeln bringen. Schmunzeln, das 
musste das Team auch schon über die Gäste. 
In all den Jahren, wo die vier zusammenar-
beiten, erlebten sie die eine oder andere ku-
riose Geschichte. Da war zum Beispiel der 

Gast, der ausdrücklich nach einem Eis ver-
langte, das nicht kalt sein durfte …

Egal, wie ausgefallen die Wünsche 
der Gäste sein mögen, für Edi gilt: «Wir 
sind alle sehr gästeorientiert. Der Gast ist 
bei uns wirklich König – und fast alles ist 
möglich.» Das erklärte Ziel des Gastro-
Quartetts lautet denn auch: «Jeder Gast soll 
unser Restaurant mit einem guten Gefühl 

und mit einem Lächeln im Gesicht verlas-
sen können.»

Hotel Grischa 
Talstrasse 3, 7270 Davos Platz
Tel. +41 81 414 97 97
info@hotelgrischa.ch
www.hotelgrischa.ch

Ein schön gedeckter Tisch im «Golden Dragon».

1,2 l  Wasser
0,5 l  Reisessig oder Weissweinessig
300 g  Ketchup
250 g  Tomatenpassata
2 cl  Tabasco
1 dl  Zitronensaft
400 g  Zucker

Alle Zutaten in eine Pfanne geben und aufkochen, bis sich  
der Zucker aufgelöst hat.

½  Zitrone in Scheiben schneiden
½  Orange in Scheiben schneiden
etwas  Kartoffelstärke

Zitronen und Orangen beigeben, ca. 3 Minuten mitkochen  
und anschliessend entfernen. Etwas Kartoffelstärke beigeben,  
bis die gewünschte Konsistenz erreicht wird.

SÜSS-SAUER SAUCE Ergibt ca. 2 Liter 

Die Süss-Sauer Sauce kann nun beliebig verwendet werden. 
Einfach Gemüse andünsten und Fleisch oder Fisch anbraten und 
die Sauce beigeben. Auch Ananas schmeckt köstlich darin!
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«Die Wassertemperatur betrug 21 °C, die 
Lufttemperatur 31 °C und der Rasen war 
randvoll mit Gästen», schwärmt Bachi. 
Bessere Bedingungen für einen Start kann 
man sich wohl kaum wünschen. 

Die Gäste des Strandbads Davos wa-
ren bunt durchmischt: von Familien mit 
Kindern, Rentnern, Teenagern bis hin zu 
Gastronomen besuchten alle das Strandbad. 
Auch Touristen und Einheimische genossen 
gleichermassen die Zeit am See. Sogar so 
mancher HCD-Spieler, der im Winter die 
spielfreien Tage auf der Jatzhütte verbringt, 
liess es sich nicht nehmen, seine freien 
Sommertage in «Bachi’s Strandbad Davos» 
zu verbringen.

Strahlender Start in «Bachi’s  
Strandbad Davos»

Tierische Bekanntschaften machte 
Bachi ebenfalls. So besuchte ihn einmal ein 
Hermelin, und die von Bachi getaufte 
Schwänin «Svania» wurde einer seiner 
engsten Freunde diesen Sommer: «Svania, 
meine Hausschwänin, wartete jeden Mor-
gen auf mich, und abends war sie die Letzte, 
die das Strandbad verliess.»

Das Speiseangebot von «Bachi’s 
Strandbad Davos» liess keine Wünsche of-
fen. Neben Standardmenüs verführte Bachi 
seine Gäste auch mit kulinarischen Spe-
cials: «Die Asia Days, die Wildwochen und 
die Miesmuschel-Abende werden wir si-
cher auch im kommenden Sommer wieder 
durchführen. Und unseren beliebten haus-

gemachten Seeburger bieten wir natürlich 
auch weiterhin an.»

Als leidenschaftlicher DJ hat Bachi 
auch mit Musik für gute Stimmung im 
Strandbad gesorgt. Eine Opening- und Clo-
singparty steht schon jetzt fix auf dem Pro-
gramm für den nächsten Sommer. Des Wei-
teren sind Konzerte und andere Events 
geplant.

Viel Zeit zum Entspannen bleibt 
Bachi bei diesen eventreichen Sommern 
und Wintern nicht. So konnte er die vielen 
sportlichen Aktivitäten auf und um den See 
selbst noch gar nicht testen. «Ich hoffe, 
dass ich nächsten Sommer mehr Zeit dafür 
finde. Insbesondere auch zum Windsurfen, 
einem grossen Hobby von mir», so Bachi.

Dank der Facebook-Seite von «Bachi’s 
Strandbad Davos» immer up to date sein 
und keinen Event verpassen: 
www.facebook.com/BachisStrandbadDavos

Text und Bilder: CU SOON

Dank Traumwetter und einer super Crew startete Bachi vergangenen 
Sommer überaus erfolgreich in seine erste Saison mit dem Strandbad 
Davos. «Das Wetter war wie gemacht für mich», ist Bachi dankbar. 
Doch nicht nur das schöne Wetter lockte die Gäste an. Auch kulina-
risch und eventtechnisch hat das Strandbad so einiges zu bieten.

Sommer, Sonne, Sonnenschein – Was für ein Start für «Bachi’s Strandbad».



29

DAVOS JATZHÜTTE 2016

© Marcel Giger, snow-world.ch
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WAS HAT DENN DAS KLEINE 
MURMELI HIER GESCHENKT BEKOMMEN? 

WELCHE SPUR 
GEHÖRT ZU WEM? 
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FINDE DIE 10 UNTERSCHIEDE

DAS MURMELI
HAT SEINE 
MÜTZE IN DER 
HÖHLE VER-
GESSEN. HILF 
SIE ZU FINDEN!

HIER KANNST DU
DIE EULE FERTIG
AUSMALEN.

© cu-soon.ch © cu-soon.ch
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36’000 Armzüge und zwei Jahre später 
Text: CU SOON
Bilder: Patrick Krämer, CU SOON

Gino Deflorian bei der Überquerung 
des Ärmelkanals in 16,2 – 16,8 °C kaltem Wasser.

Wenn man die lebensbedrohlichen Strö-
mungen und riesigen Frachtschiffe im kal-
ten Salzwasser des Ärmelkanals bedenkt, 
hat man als Laie nicht gerade Lust, dort zu 
schwimmen. Deflorian ist allerdings ein 
Profi und fühlt sich besonders von Lang-
strecken angezogen. Dennoch ist der Är-
melkanal für Langstreckenschwimmer das, 
was der Mount Everest Bergsteigern bedeu-
tet: ein verführerischer Reiz, aber auch ein 
enormes Risiko. Wer sich dieser Herausfor-
derung stellt, muss leidensfähig sein. Die 
Kälte, der Salzgehalt, der wechselhafte 
Seegang und die launischen Wetterbedin-
gungen haben schon manche Schwimmer in 

die Knie gezwungen. Einige zahlten auch 
mit ihrem Leben. Auf Deflorians Website 
erfährt man, wie er sich damals monatelang 
diszipliniert auf die Strecke vorbereitet hat. 
Dank einer herzhaften Dokumentation, die 
sein Bruder bloggte, bekommt man Ein-
blick in Ereignisse wie beispielsweise Be-
kanntschaften mit neugierigen Quallen und 
Delfinen. 

 Heute gibt Deflorian Kurse für 
Kinder im Schwimmclub Uster Wallisellen, 
bringt Triathleten zu Höchstleistungen im 
Wasser und trainiert seit Februar auch 
Sportler am Akademischen Sportverband 
Zürich. Bereits während seiner Schwimm-

karriere bildete er sich zum Schwimmtrai-
ner und -lehrer weiter. Jetzt hat er sein eige-
nes Training ein wenig in den Hintergrund 
gestellt, denn das Schwimmbad in Uster 
wird gerade umgebaut und bietet daher 
nicht genügend Platz für ehrgeiziges Trai-
nieren. Der Wunsch, wieder mehr zu 
schwimmen, besteht dennoch. Noch einmal 
von England nach Frankreich zu schwim-
men, käme für ihn aber höchstens in der 
Staffelvariante infrage. Stattdessen liebäu-
gelt der Bündner mit etwas südlicherem 
Gewässer. So zum Beispiel mit der Strasse 
von Gibraltar: Diese würde keine Überque-
rung vom einen Land ins andere, sondern 
eine Reise zwischen zwei Kontinenten be-
deuten. Ob und wann diese Idee umgesetzt 
wird und welche neuen Risiken dieses Pro-
jekt mit sich bringt, erfahren wir hoffent-
lich, wenn wir Gino Deflorian nächstes Mal 
in der Jatzhütte treffen.

www.gino-deflorian.ch

Gino Deflorian ist als erster Schweizer über den Ärmelkanal von 
England nach Frankreich geschwommen und hat dabei sechs Mitstrei-
ter überholt. Als Siebter in der Reihe startete er im Sommer 2013  
an der Küste in Dover und fasste nach 11 Stunden und 6 Minuten als 
Erster wieder Fuss am Ufer bei Calais. Seine sportliche Leistung  
ist sagenhaft und sein Erlebnis eindrücklich. Wir haben den Davoser  
in der Jatzhütte getroffen und wollten wissen, wie es ihm in den zwei 
Jahren seit diesem sportlichen Höhepunkt erging. 
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«Das Naturholzdesign hat uns sehr gut ge-
fallen, ausserdem wirkt die Hütte offen und 
freundlich. Das Erste, was uns auffiel, war 
der angenehm frische Holzgeruch. Für die 
Kinder ist es praktisch, dass die Bänke und 
Tische jetzt massiver sind und nicht bei je-
der Bewegung ins Wanken geraten. So ha-
ben sie auch während des Essens ein biss-
chen Bewegungsfreiheit.

Meistens haben im November noch 
keine Schneeschanzen geöffnet, doch für 
die Athleten ist der Ausflug nach Davos 
eine gute Möglichkeit, sich mit ihren 
Sprungskis vertraut zu machen und das Ge-
fühl für den Schnee wiederzuerlangen. Wir 

gehen immer einen Tag ins Skigebiet und 
einen auf die Langlaufskis. Der Jatz-Junior-
Lift ist da ideal, weil es ein Bügellift ist und 
die Liftstrecke relativ kurz ist. Es ist näm-
lich nicht so einfach und auch relativ an-
strengend, mit diesen langen Sprungskis 
Lift zu fahren. Dieses Jahr wurde morgens 
etwa drei Stunden mit den Sprungskis auf 
den Pisten gekurvt und am Pistenrand eine 
kleine Schanze gebaut, über welche die 
Kinder springen konnten. Das Mittagessen 
durften wir dann in der Jatzhütte einneh-
men, wobei wir sehr freundlich bedient 
wurden. Für uns ist das Essen im Restau-
rant keine Selbstverständlichkeit, da wir 

das Budget nicht haben, um ständig mit 15 
Personen auswärts zu essen. Daher sind wir 
stets auf gute Angebote angewiesen. Nach-
mittags haben wir dann noch zwei Stunden 
mit den Miniskis trainiert.

Im Vergleich zum letzten Jahr war 
heuer zwar das Wetter nicht ganz so schön, 
aber dafür hielt sich der Menschenansturm 
in Grenzen, und wir konnten uns fast unge-
stört auf den Pisten austoben. Das einzige 
Problem, das wir auch dieses Jahr nicht 
meistern konnten, sind die Schuhe. Die 
Spezialschuhe fürs Skispringen bieten 
praktisch keinen Schutz vor Kälte. Es fühlt 
sich an, als würde man mit Turnschuhen 
Ski fahren. Die Kinder frieren bereits nach 
wenigen Minuten an den Füssen.

Wir würden uns freuen, wenn es auch 
nächstes Jahr im November mit einem 
Kick-off auf dem Jakobshorn klappt, und 
werden dann sicherlich auch der Jatzhütte 
wieder einen Besuch abstatten.» 

Skispringer Kick-off auf dem Jakobshorn 
Text und Bild: CU SOON

Seit drei Jahren startet der Skiclub Bachtel in die Wintersaison  
mit einem Trainingsweekend in Davos. Insgesamt gehören 20 Kinder  
zwischen 7 und 16 Jahren der Springertruppe vom SC Bachtel an.  
Mit dieser Zahl ist der Club momentan der grösste Skiclub der Schweiz 
in der Sparte Skisprung. Mit den Trainingsleitern haben wir gespro-
chen und sie nach ihren Eindrücken von der neuen Jatzhütte gefragt. 

Nicola Bay, Sara Kindlimann, Michael Gübeli (v. l. n. r.) 
vom Skiclub am Bachtel mit den jungen Sprungtalenten.
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Highlights auf der Jatzhütte 
Märchenhaft: Da hat der Schuh gepasst!

Du und deine Freundinnen seid des 
Öfteren zu Besuch in der Jatzhütte. 
Welche Erinnerungen verbindet ihr mit 
der Jatzhütte? 
Die Stimmung und das Essen in der Jatzhütte 
sind einfach immer super, und wenn das Wetter 
passt, ist es wie auf den Malediven im Winter. 

Magst du uns erzählen, wie du deinen 
Traumprinzen kennengelernt hast?
Ich war mit einer Freundin im Fitnessstudio, 
und da waren zwei Jungs, von denen mir ei-
ner besonders gut gefallen hat. Aber natür-
lich habe ich ihn nicht angesprochen. Am 
Abend gingen wir in die Bar, in der wir im-

mer sind, und da war er wieder, dieser «wun-
derschöne, sympathische Mann» mit seinem 
Kollegen. Da wir bereits ein paar Cüpli ge-
trunken hatten, nahmen wir unseren Mut zu-
sammen und gingen zu den beiden an die 
Bar. Dann geschah es: Es war Liebe auf den 
ersten Blick, und von da an waren wir unzer-
trennlich.

Wir gratulieren zum Happy Start 
und wünschen den beiden viel Glück  
für die Zukunft! 

Interview und Bilder: CU SOON

Viviane hat ihren Traumprinzen gefunden – der Beginn eines ganz 
persönlichen Märchens! Den Abschied ihres Junggesellinnenlebens 
feierte sie ausgiebig mit Unterstützung ihrer Freundinnen in der neuen 
Jatzhütte. Schöne junge Frauen mit herzlichem Lachen, die gute  
Laune verbreiten und der Jatzhütte das Flair verleihen, das sie aus-
zeichnet.

Polter-Party mit Freundinnen in der neuen JatzhütteViviane mit ihrem Prinzen
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Leticia RoosDanja und Thöme

Highlights auf der Jatzhütte 

Ihr wart schon sehr früh auf der Piste?
Klar, der frühe Vogel fängt den Wurm.
Was sagt ihr zur Piste und zur Stimmung am frühen Morgen?
Die Pisten sind wirklich super präpariert. Zudem ist der Anblick 
der durch den Sonnenaufgang beleuchteten Bergkette einfach un-
beschreiblich schön.
Jetzt geniesst ihr eine Pause auf der Jatzhütte im Liegestuhl?

…und ein Schümli Pflümli. Oder zwei… Oder drei…

Interview und Bild: CU SOON

Welche speziellen Erinnerungen habt ihr an die Jatzhütte? 
Ein besonderes Erlebnis?
Jeder Besuch auf der Jatzhütte ist speziell. Die Aussicht, die Atmo-
sphäre, die gute Bedienung und das Essen, alles stimmt. Nicht zu 
vergessen der Kafi Sex!
Ihr kennt Luca gut? Was könnt ihr uns über ihn erzählen? 
Oder über die Familie Bachmann?
Wir kennen die Familie Bachmann schon einige Jahre. Es ist immer 
wieder eine Freude, jeden Einzelnen der Bachis auf der Jatzhütte 
oder im Sommer am Strandbad anzutreffen. Diese Familie weiss, 
was Gastfreundschaft bedeutet.
Was verbindet euch mit Hockey?
Luca hat zusammen mit unserem Bruder Hockey gespielt. Da ha-
ben wir die Bachis kennengelernt. Von da an war ein Besuch auf 
der Jatz Pflicht.

Interview und Bild: CU SOON
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Reto Hanselmann

Highlights auf der Jatzhütte

mit den neuen, supermodernen Bergbahnen wurde hier richtig in 
die Zukunft investiert.» Hanselmann freut sich schon jetzt auf die 
zahlreichen Events in der neuen Location.

Die Highlights der Jatzhütte sind für Hanselmann die Gast-
freundschaft und die Aussicht: «Am schönsten ist es für mich, mit 
guten Freunden den atemberaubenden Sonnenuntergang zu erleben. 
Daran habe ich tolle Erinnerungen.»

Der Teilzeit-Davoser ist froh, dass er sich auf dem Berg, an-
ders als in der Stadt, nicht ständig in Schale werfen muss und ein-
fach sich selbst sein kann. Der Helm ist aber ein Muss bei seinem 
Ski-Tenue: «Sicherheit geht vor. Dass dabei die Frisur kaputtgeht, 
interessiert hier oben niemanden.» Befragt zu den Onesies, die die-
ses Jahr voll im Trend sind, sagt Hanselmann: «Bei Frauen sieht es 
sehr sexy aus. Ich hätte allerdings nie gedacht, dass dieser Einteiler, 
wie ich ihn als Kind getragen habe, jemals wieder aufkommt.» 
Dass man ihn selbst bald mit einem solchen Onesie auf der Piste 
sehen könnte, schliesst er nicht aus. Bei ihm sei alles möglich.

Als Partykönig feiert Hanselmann natürlich auch gerne und 
freut sich schon auf seinen Lieblingsevent auf der Jatzhütte: «Der 
Munggatanz ist für mich die beste Elektroparty auf dem Berg – die 
darf man nicht verpassen!»

Schön zu schön gesellt sich gern: 
Reto Hanselmanns Lieblingsort

Der Stargast der Jatzhütte, It-Boy Reto Hanselmann, ist auch in 
dieser Saison wieder mit von der Partie. Hier, an seinem Lieblings-
ort, hat er kürzlich für ein Fotoshooting posiert. Wie wohl er sich 
dabei fühlte, sieht man auf den Bildern deutlich. «Es ging um eine 
Homestory an dem Ort, an dem ich mich wohl fühle und richtig 
abschalten kann», erzählt Hanselmann. «Und das ist neben meiner 
Ferienwohnung in Davos ganz klar die Jatzhütte.»

Mit den Ergebnissen des Fotoshootings ist Hanselmann sehr 
zufrieden, aber damit durfte er rechnen, stand hinter der Kamera 
doch Amanda Nikolic, seine Lieblingsfotografin. «Wenn ich mit 
Amanda arbeite, weiss ich schon im Voraus, dass alle Bilder perfekt 
werden, auch wenn ich mal einen nicht so guten Tag erwische.»

Von der neuen Jatzhütte ist Hanselmann begeistert: «Einfach 
Hammer, das hätte ich so nie erwartet!», schwärmt er. «Man sieht, 
dass die Urlauber den Gastgebern am Herzen liegen. Zusammen 

Text: CU SOON
Bild: Amanda Nikolic

37



JATZHÜTTE 2016 DAVOS

FORMEL 1 
    SELBER FAHREN

Steckt nicht in jedem ein kleiner Hamilton, Vettel oder Alonso? – Passion4Speed  macht's  möglich:
Erfüllen Sie sich jetzt Ihren Traum und pilotieren Sie einen echten Formel-1-Boliden – schon ab ab 2'250 Franken!

Passion4Speed_Inserat_CMYK.indd   1 28.01.16   18:09

It’s passion. It’s pole.

Ob trendy Sportkleidung, sexy Showdance-Outfits oder
fancy Workout-Ausrüstung – www.pole-sport-shop.ch 

bietet alles, was ein Poledancer-Herz begehrt!

PSS_Inserat_188x88.indd   1 29.01.2016   16:33:11



39

DAVOS JATZHÜTTE 2016

Charmantes Engagement am  
«schönsten Arbeitsplatz der Welt»

In den Ferien zieht es Calvin Bachmann ans Meer, und seine Freizeit 
verbringt er gerne mit Luca auf dem Golfplatz, wohin sie die Kolle-
gen Dino, Marc und Jan des Öfteren begleiten.

«Die neue Hütte brachte viele Veränderungen mit sich und war 
zu Beginn eine grosse Herausforderung. Trotzdem haben sich mitt-
lerweile alle gut eingelebt, und auch mit dem Kassasystem klappt es 
nun richtig gut», erzählt uns Calvin. Täglich wird dazugelernt, und 
die Arbeitsabläufe spielen sich immer mehr ein. Gut Ding will Weile 
haben: «Die alte Jatzhütte ist ebenfalls nicht in einem Jahr entstan-
den und zu dem geworden, was sie heute ist. Und so wird es auch mit 
der neuen Hütte etwas Zeit brauchen, bis alles wieder so reibungslos 
läuft wie früher.» Dabei lässt sich Calvin aber die Freude am Neubau 
nicht nehmen: «Es ist der schönste Arbeitsplatz, den ich mir vorstel-
len kann!» Calvin mag seinen Job sehr – auch wenn am Wochenende 
oft sehr viel los und es hart ist, immer Wind und Wetter ausgesetzt zu 
sein. «Stress am Wochenende – das ist normal», sagt er lachend, «lie-
ber Stress, als wenn nichts läuft.» Wenn er die Gäste strahlen sieht, 
weiss er, dass er gute Arbeit geleistet hat.

Auch im Unterland wird die Jatzhütte kommenden Sommer 
vertreten sein: Am «Züri-Fest» und am «Beef.ch» werden die Bach-
mann-Jungs für gute Stimmung sorgen. 

Luca, Calvin und Noldi
Text und Bilder: CU SOON

Luca strahlt mit der Sonne um die Wette.

Luca Bachmann – der Strahlemann  
an der Jatzhüttli-Bar

Luca Bachmann hat die Jatzhüttli-Bar voll im Griff. Besonders gefällt 
ihm die Vielfalt an Menschen, die er zu seinen Gästen zählen kann: 
«Ich schätze es sehr, hier immer wieder ganz andere und neue Leute 
kennenzulernen!».  Auf die Frage, was für Herausforderungen der Job 
an der Bar mit sich bringt, antwortet Luca lachend: «Die schönen 
Girls!.» Und je nach Lust und Laune empfiehlt er seinen Gästen den 
Seepferdli-Test im Pool: «Das heisst, man darf nicht zu weit nach 
aussen schwimmen und muss eine Minute unter Wasser aushalten.»

«Luca strahlt immer Freude aus, er ist ein aktiver und ehrlicher 
Typ. Er ist ein guter Zuhörer und ein äusserst positiver Mensch», be-
schreibt ihn sein Kollege, der Eishockeyspieler Lukas Stoop. Keine 
Frage: Mit diesen Eigenschaften ist Luca genau der Richtige für die 
Arbeit an der Jatzhüttli-Bar.

«Die Berge und der Schnee  
machen mich einfach glücklich»

Noldi verbucht diesen Winter seine achte Saison auf der Jatzhütte. 
Was ihn als Unterländer immer wieder nach Davos zieht, sind das 

Bergleben und die Sonne hier oben: «Die Berge und der Schnee 
machen mich einfach glücklich», strahlt er. Auch die super Atmo-
sphäre und das lässige Team auf der Jatzhütte sorgen dafür, dass 
die Arbeit für Noldi eine äusserst freudvolle Angelegenheit ist. 

Ein eingespieltes Team: Calvin und Noldi.
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seit über 70 Jahren in Davos
081 413 01 01, isslerdavos.ch

Wir sprechen fliessend 
warm und kalt.
Gerne haben wir die Sanitärinstallation für die Jatzhütte 
am Jakobshorn ausgeführt. Wir wünschen dem aufgestellten Hüttenteam 
auf 2560 m ü. M. eine tolle und erfolgreiche Saison! 
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Paul Petzold ist in Adelboden aufgewach-
sen. Nach diversen Aufenthalten an anderen 
Stationen im In- und Ausland hat es ihn je-
doch 1975 wieder in die Berge gezogen, und 
zwar nach Davos, wo er seit damals sesshaft 
ist. Die Begeisterung für den Schneesport 
und für die Atmosphäre einer Feriendestina-
tion ist ihm aus Kindheitstagen im Berner 
Oberland geblieben.

Seit 2005 ist Paul Petzold Mitglied 
im Verwaltungsrat der Destination Davos 
Klosters und seit 2015 Präsident. Seine 
Aufgabe ist es zusammen mit seinen Ver-
waltungsratskolleginnen und Kollegen, die 
strategische Ausrichtung der Destination 
Davos Klosters festzulegen. «Ohne Team-
work geht gar nichts», erklärt Petzold auf 
der Jatzhütte. Ihm geht es vor allem darum, 
keine grossen Leitbilder auszuarbeiten, 
sondern als Vorbild den Tourismus zu le-
ben: «Ich bin nur ein Teil einer grossen An-
zahl von Menschen hier, denen das Wohler-
gehen der Destination am Herzen liegt. 
Sämtliche Einwohner der Destination sind 
gefordert, unseren Gästen den Aufenthalt in 
Davos zu einem Erlebnis zu machen.»

Das ist jedoch nicht immer einfach, 
da sich der Tourismus ständig ändert. «Der 
Tourismus geht schon lange in eine Rich-
tung, die uns unheimlich fordert», gibt Pet-
zold zu. Der Gast verlangt eine perfekte 
Dienstleistung, alles muss top und preis-
wert sein. Was sich in den letzten Jahren 
besonders zeigt, ist das Buchungsverhalten, 
das extrem kurzfristig geworden ist. Eine 
Planung im Voraus ist nicht mehr möglich. 
Die Leute schauen auf Wetter-Apps nach, 
ob es sich lohnt, in die Berge zu fahren. 
Wenn die App schönes Wetter anzeigt, wird 
kurzfristig gebucht. Bei schlechter Progno-
se wird nicht gebucht, egal, ob das schlech-
te Wetter dann eintrifft oder nicht. «Gene-
rell kann man behaupten, dass alles viel 
schneller und unzuverlässiger ist», beteuert 

Petzold. Vor Jahren war Davos im Novem-
ber für die Hauptsaisonzeiten mehr oder 
weniger ausgebucht. Heute passiert dies 
von einem Tag auf den anderen. Dieser 
Trend verstärkt sich von Jahr zu Jahr.

Der Schneemangel, der diesen Winter 
herrschte, macht dem Touristiker zu schaf-

fen. Obwohl das warme Wetter im Sommer 
viele Touristen nach Davos lockte, kann der 
Sommer den Ausfall im Winter nicht kom-
pensieren: «Selbstverständlich ist ein schö-
ner Sommer von grossem Nutzen, aber lei-
der ist die Wertschöpfung im Sommer in 
keinster Weise zufriedenstellend. Ich glau-
be jedoch, dass wir in Zukunft vermehrt 
auch im Sommer gute Ergebnisse erzielen 
können.»

Da man sich im Tourismus immer mit den 
modernen Trends mitbewegen muss, ist 
Paul Petzold ständig gefragt, die Bedürf-
nisse der Touristen zu erkennen und zu be-
friedigen. «Das Wichtigste ist, dem Gast zu-
zuhören», ist sich Petzold sicher. Dafür 
spricht er gerne und oft seine Mitpassagiere 
auf dem Sessellift an und fragt nach, wieso 
sie Davos als Ferienort gewählt haben, was 
ihnen gefällt, was nicht und was es zu ver-
bessern gibt. Auch Petzolds Kollegen im 
Verwaltungsrat nutzen diese Methode in ih-
ren Betrieben und in ihrem Umfeld: zuhören, 
überdenken und entsprechend handeln. 

Auch für den Tourismus-Profi Paul 
Petzold ist die Jatzhütte ein beliebter Ort, 
um die Freizeit zu verbringen. Was ihn re-
gelmässig hierherzieht, sind die Traumlage 
und das Engagement der Familie Bach-
mann. Petzold ist begeistert von den fünf 
Familienmitgliedern, die ständig für die 
Gäste da sind, und von den langjährigen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auf die 
man immer zählen kann. «Die Herzlichkeit 
und das Engagement sind einmalig und das 
Angebot stimmt. Man fühlt sich unglaub-
lich wohl und willkommen», schwärmt Pet-
zold von der Jatzhütte. 

Kudi ruft Petzold mit dem Namen 
«Balu». Petzold schmunzelt: «Das hat mit 
dem Dschungelbuch zu tun.» Diesen Spitz-
namen verdankt er seinem sechsjährigen 
Enkel, mit dem er jede freie Minute ver-
bringt, wenn der Junge in Davos ist. Im 
Winter machen Petzold und sein Enkel die 
Skipisten unsicher und kehren dann zur 
Stärkung in die Jatzhütte ein, wo der Junge 
gut und gerne zwei bis drei Berliner ver-
speist. Kurz vor ihrem letzten Jatzhütten-
Besuch haben sich die beiden Disneys 
Dschungelbuch angeschaut und sein Enkel 
meinte anschliessend, dass er Mowgli sei. 
Petzold hatte demnach Balu zu sein und sei-
ne Frau Bagheera. «So kam es, dass mein 
Enkel in der Jatzhütte mit Balu nach mir 
gerufen hat und Kudi hat das aufgefangen. 
Der Spitzname wird mir nun wohl eine Zeit 
lang bleiben …», lacht Petzold. 

«Auf der Jatzhütte fühlt man sich  
unheimlich wohl und willkommen» 
Text und Bild: CU SOON

Paul Petzold, Präsident des Verwaltungsrates der Destination  
Davos Klosters, erzählt von seinem Aufgabenbereich und wieso  
er so gerne Zeit auf der Jatzhütte verbringt.

Paul Petzold
Mitglied des Verwaltungsrates der 

Destination Davos Klosters
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ner von 13 auf 20 gestiegen. In Davos selbst 
hält exklusiv das Sportgeschäft neben Paar-
senn Sport einige Paare «H1» auf Lager. 
Und jüngst lieferte das Familienunterneh-
men 50 Paar über den grossen Teich, in so 
namhafte amerikanische Destinationen wie 
Aspen, Beaver Creek und Vale. 

Davon ist wohl niemand ausgegan-
gen, als die Firma 1883 in Davos gegründet 
wurde. Vieles hat sich seither geändert, aber 
in einem bleibt sich Heierling treu: Jeder 
Schuh ist Handwerksarbeit und wird zum 
grossen Teil in der Schweiz gefertigt. Im 
Fitting-Center des Unternehmens werden 

Das Comeback des ältesten und wohl kleins-
ten Skischuhherstellers der Welt schlägt 
Wellen: Nach nur knapp zwölf Monaten seit 
dem Neustart ist die Zahl der Verkaufspart-

Langlebig und bequem:  
Der «H1» hält, was er verspricht

steller zurückgreift. Die Berater im Heier-
ling Fitting-Center sind darauf spezialisiert, 
Fuss- und Schuhprobleme optimal zu lösen.

Damit hält der Ururenkel des Grün-
ders und heutige Geschäftsführer, Hans-
Martin Heierling, den vielen Massenpro-
dukten und dem hohen Preisdruck eine ganz 
andere Philosophie entgegen: «Wir suchen 
eben wieder nach Werten; industrielle Pro-
dukte sind oftmals so undurchsichtig. Wir 
wollen wissen, was wir da an den Füssen tra-
gen und woher es kommt. Unsere Skischuhe 
sind hochwertig, langlebig und bieten ein-
zigartigen Tragekomfort. Wir sind stolz auf 

Individualanpassungen vorgenommen, wo-
bei der gesamte Innenbereich der Schuhe 
aus eigener Produktion stammt, während 
man bei den Aussenschalen auf andere Her-

die starke Akzeptanz auf dem Markt.» 
Hans-Martin Heierling will eigene Wege ge-
hen und dabei besonders einem Aspekt das 
gebührende Gewicht geben: dem ökolo-
gischen. So ist die Herstellung des «H1» 
äusserst ressourcenschonend; es wird weni-
ger Wasser, weniger Erdöl und weniger En-
ergie verbraucht als in herkömmlichen Pro-
duktionsverfahren. Dass das Ergebnis durch 
Langlebigkeit besticht, hat nicht nur mit der 
erstklassigen Qualität und Verarbeitung des 

Schuhs zu tun, sondern auch mit dem Ser-
vice: Die einzelnen Komponenten des «H1» 
können repariert und recycelt werden. 

Heierling sorgt zudem dafür, dass jeder 
profitiert, der in die Produktionskette einge-
bunden ist. So arbeitet er seit Herbst 2015 für 
die Endmontage mit der Behindertenwerk-
statt ARGO zusammen. Innerhalb von einem 
Monat konnten mit deren Hilfe knapp 400 
Paar Skischuhe in limitierter Jahresauflage 
hergestellt werden. Heierling – eine Davoser 
Erfolgsgeschichte mit Hand für Fuss!

www.heierling.ch

Text: CU SOON
Bilder: Heierling, CU SOON

Der traditionsreiche Davoser Skischuhanbieter Heierling legt Wert  
auf Fairness, allerhöchste Qualität und sorgfältig ausgewählte  
Partnerschaften. Damit hat er auch weit über die Schweizer Grenzen 
hinaus Erfolg: Seit Kurzem ist der Skischuh «H1» sogar in Topdes- 
tinationen der USA erhältlich. Die Heierling-Produkte gibt es nur in 
limitierter Stückzahl – und seit 2015 wieder unter eigenem Namen.

Bereits in früheren Jahren wurden die Skischuhe von Heierling in feinster Handarbeit hergestellt.
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Ein Bild von einem Schuh!

Heierling 
Flüelastrasse 4
CH-7260 Davos Dorf
+41 81 416 31 30 
www.heierling.ch 

Heierling h1

Der neue h1 Skischuh von  
Heierling mit der neusten tem-
peraturbeständigen «Templast» 
Kunststoff Technologie und  
Holzspannfeder für optimale  
Vibratonsdämpfung. Erhältlich 
als Komfort- und Rennschuh.  
Unsere Schweizer Qualität  
basiert auf Leidenschaft und  
Tradition seit 1885. Heierling  
– für einzigartige Kreation,  
die nachhaltig wirkt und lange 
begleitet.

 Schweizer Skischuh  
Tradition seit 1885



WHIRLPOOLS
...and chill

Softub. Der einzige Whirlpool, der Ihnen bei der Standortwahl keine Grenzen setzt.

www.softub.ch

komfortabel  I  einfach  I  leise  I  flexibel  I  stilvoll  I  leicht I  energieeffizient I mobil
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Hallo erst mal, wie geht es dir?
Reto: Danke, mir geht es gut. Ich habe eine 
Knöchelverletzung, die mich zurzeit ausser 
Gefecht setzt, aber über alles gesehen geht 
es mir wunderbar!
Vor rund drei Jahren hast du die 
Schweizer National League A (NLA) 
verlassen und bist in die USA gezogen. 
Wie ist es dir seither ergangen?  
Lebt es sich gut im Wilden Westen?

Reto: Das Leben in den USA ist sehr inte-
ressant für mich. Ich bin sehr dankbar, dass 
ich diese Möglichkeit habe. Trotzdem bin 
ich ein Vollblutschweizer und vermisse die-
ses Land – vor allem aber natürlich die Ja-
tzhütte!
Wie unterscheidet sich eigentlich die 
NLA von der American Hockey League 
(AHL) oder von der National Hockey 
League (NHL)?
Reto: Diese drei Ligen sind total unter-
schiedlich, vor allem bezüglich der Anzahl 
Spiele, des Herumreisens, der Aufmerk-
samkeit und Medienpräsenz und natürlich 
auch bezüglich Niveau. Persönlich gefällt 
es mir am besten in der NHL, weil ich mich 
dort mit den absolut Besten der Welt mes-
sen kann. Das gefällt mir sehr. 

Der Hockeygoalie mit  
den coolsten Moves

Die AHL muss ich nicht mehr haben, und 
meine Karriere würde ich gerne in der 
Schweiz beenden, weil die Schweizer Liga 
fantastisch ist.
Während meiner Recherchearbeit  
über dich sind wir auf ein Youtube 
Video gestossen, worin du auf besonders 
spektakuläre Weise ein Tor abfängst. 
Ein Kommentator nannte daraufhin 
deinen athletischen Beinschwung 

«Bicycle Kick» ein Move, den man im 
Eishockey bestimmt nicht allzu oft  
zu Gesicht bekommt. Kannst du dich 
noch an die Situation erinnern? 
(Den QR-Code zum Youtube-Video  
«Reto Berra’s Ridiculous Bicycle Kick 
Save» finden Sie oben rechts.)
Reto: [lacht] Ja, selbstverständlich erinnere 
ich mich noch sehr gut an diesen Save! Das 
kommt wirklich nicht jeden Tag vor. Im 
Training mache ich immer wieder lustige 
Sachen, aber das mir das im Spiel gelungen 
ist, ist schon sehr cool. Doch leider haben 
wir dieses Spiel 2:1 in der Overtime verlo-
ren, also muss ich ehrlich zugeben: Noch 
besser gefällt mir jene Situation, als ich ein 
Tor schoss und wir das Spiel 5:1 gewinnen 
konnten.

Eine solche Abwehr wie dein Bicycle 
Kick kommt uns als Zuschauer und  
Laien unfassbar vor. Wie siehst du das? 
Was geht da eigentlich in einem  
Torhüter vor, wenn er solche Schüsse 
abwehren kann? Braucht es dazu ein 
ganz bestimmtes Training – Beweglich-
keit zum Beispiel? Oder ist es Glück?
Reto: Ich würde sagen, eine solche Abwehr 
ist eine Kombination von verschiedenen 
Dingen. Und es braucht auch das nötige 
Glück, das ist klar. Im Spiel geht aber letzt-
lich alles so schnell, da macht man dann 
einfach etwas … Also instinktiv!
Apropos Beweglichkeit: Wie sieht es 
eigentlich mit deiner Verletzungsgefahr 
beim Hockey aus? Hast du andere 
Leiden als die Spieler auf dem Feld? 
Reto: Verletzungen gibt es hüben wie drü-
ben. Speziell in der NHL, da sind normaler-
weise immer zwei bis fünf Spieler verletzt. 
Kleine Blessuren an den Leisten, Adduk-
toren oder am Rücken hat man sowieso die 
ganze Zeit, umso mehr, wenn man älter 
wird – aber man gewöhnt sich dran.
Gibt es eigentlich Vorurteile gegenüber 
den Torhütern? Wenn ja, welche? Und 
stimmen die auch teilweise, wenn du an 
all die anderen Torhüter denkst, die du 
in deiner Karriere kennengelernt hast? 
Reto: [lacht] Ja, Torhüter ist halt schon eine 
spezielle Position. Du bist ein Einzelspieler 
in einem Team. Darunter gibt es schon sehr 
spezielle Typen, aber das soll auch so sein, 
sonst wäre es doch langweilig. 
Wenn man sich freiwillig in 130 km/h 
Schüsse wirft, kann man ja nicht mehr alle 
Tassen im Schrank haben …
Tausend Dank Reto für deine  
wertvolle Zeit! 
Reto: Vielen Dank, es ist für mich eine 
Ehre, in der Jatz-Zeitung zu sein, denn die 
Jatzhütte zählt für mich ganz klar zu mei-
nen «top places all around the world». Ich 
muss ehrlich sagen, seit ich in Nordamerika 
bin, vermisse ich die schönen Stunden, die 
ich jedes Mal auf der Jatzhütte genossen 
habe, seeeehr!

Interview: CU SOON
Bild: zVg.

Reto Berra grüsst aus Colorado.
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Wir wünschen  
der Bauherrschaft  
mit der neuen  
Jatzhütte  
viel Erfolg.

GESUNDHEITSPRAXIS STARBODY IN DAVOS

ASTROLOGIE
 

LEBENSBERATUNG
COACHING

MASSAGEN

KLASSISCHE MASSAGE
STONEMASSAGE

LOMI LOMI NUI
TIBETISCHE MASSAGE

SCHROPFEN

Susanna Vogel
Jorg-Jenatsch Str. 6
7260 Davos Dorf

Tel. +41 79 505 73 31
info@starbody-davos.ch
www.starbody-davos.ch

TERMIN VEREINBAREN

Termine konnen Sie unter 079 505 73 31 vereinbaren.
Ich freue mich auf Ihren Anruf.
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Im O’Neill Flagship Store in Davos erwartet 
dich das aktuelle Sortiment an Sport und 
Leisure Wear sowie Accessoires des kul-
tigen, kalifornischen Lifestyle Brands aus 
Santa Cruz. Natürlich perfekt kombiniert 
mit der sympathischen und kompetenten 
Beratung von Bardill Sport.

Es freut uns sehr, dass wir seit diesem 
Jahr das ganze Jatzhütten-Team mit O’Neill 
Bekleidung ausstatten dürfen. Sowohl in der 
Hütte als auch auf der Jatz-Terrasse trägt 
man jetzt O’Neill. Diese Bekleidung findest 
du natürlich auch bei uns im Store an der 
Talstation Jakobshorn. See you soon!

O’Neill – von Santa Cruz aufs Jakobshorn
Text: zVg.
Bild: © Marcel Giger, snow-world.ch

Martina und Madleina in cooler O’Neill Kleidung.

Urs Wallimann
Akrobat und Erfinder «Walli-Tee» 

www.wallimann-ag.ch

äs guäts walli -tee   
gid kei  
grindweh!
Seit 2002 erhältlich in der Jatzhütte, Davos
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Text und Bilder: CU SOON 

Ein Tag Vollgas mit Kudi Bachmann 
und dem Jatzhütte-Team

Auf der Jatzhütte geht’s rund – das wissen wir alle. Bei jedem Wetter 
herrscht gute Stimmung, für ein breites kulinarische Angebot ist im-
mer gesorgt, und als Gast wird man nach Strich und Faden verwöhnt. 
Für Kudi und sein Team bedeutet dies jedoch «chrampfe, chrampfe» 

und noch mehr «chrampfe». Wir haben es uns nicht nehmen lassen, 
einen ganzen Tag auf der Jatzhütte zu verbringen und hinter die  
Kulissen zu schauen. Unser Fazit nach zehneinhalb Stunden auf dem 
Berg: Hut ab! Was für eine Leistung Tag für Tag!

1 – 7:00 Uhr 
In aller Frühe geht es auf den Berg.

2 – 7:15 Uhr
Jeder mit einer Materialkiste unterm Arm, 
fährt das Jatz-Team im Dunkeln zur Jatzhütte.

3 – 7:30 Uhr
Kaum auf der Hütte angekommen, 
packen alle mit an.

4 – 7:35 Uhr
Die Kaffeemaschine wird in Betrieb genommen …
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5 – 7:40 Uhr
… die Tische werden vom 
Schnee befreit …

9 – 8:45 Uhr
Auch in der Küche wird 
heftig eingeheizt …

10 – 8:50 Uhr
… und Pedrag ist schon bereit.

11 – 9:00 Uhr
Schon zur frühen Stunde koordinieren 
Barbara und Wisi die Reservationen 
und Termine.

12 – 9:15 Uhr
Lily sorgt für den 
letzten Schliff.

13 – 9:30 Uhr
«Cheese» – Zeit für eine kurze 
Fotopause mit Adi und Alex.

8 – 8:30 Uhr
Und schon geht die Sonne auf!

6 – 7:50 Uhr
… und mit letzten Kontrollblicken 
und Handgriffen wird für ein
sauberes Erscheinungsbild der 
Jatzhütte gesorgt.

7 – 8:00 Uhr
Kudi schreibt den heutigen 
Menüplan.
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14 – 9:45 Uhr 
Im Backoffice ist Calvin schon fleissig.

16 – 10:15 Uhr 
Kudi wie immer voll im Schuss.

18 – 10:45 Uhr 
Sepp steckt schon mitten 
in der Arbeit …

20 – 11:15 Uhr 
Kudi und Peter Vlasov – Insider unter sich.

19 – 11:00 Uhr 
… während Marc sich 
darauf freut, die Gäste 
auf den Liegestühlen 
zu begrüssen.

17 – 10:30 Uhr 
Diä Röschti isch di Gröschti!

15 – 10:00 Uhr 
Noch eine kurze Verschnaufpause vor dem 
Ansturm der Gäste: Madleina und Nikol geniessen 
die wärmenden Sonnenstrahlen im Gesicht.
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21 – 11:30 Uhr 
Das Mittagessen wird serviert.

23 – 14:00 Uhr 
Barbara behält wie immer 
den Überblick.

25 – 16:00 Uhr 
Hoher Besuch auf der Jatzhütte von Ertan Irizik.

26 – 16:45 Uhr 
Der Tag neigt sich langsam dem Ende zu.

24 – 15:30 Uhr 
Die Hasen tanzen auf dem Tisch und Polonaise wird getanzt.

22 – 13:00 Uhr 
Hochbetrieb auf der Jatzhütte.
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Breite 169mm x Höhe 66mm

Breite 83mm x Höhe 135mm

Bahnhofstrasse 11  ·  7260 Davos Dorf 
Tel. 081 420 15 50  ·  heldstab-davos.ch

Bahnhofstrasse 11  ·  7260 Davos Dorf 
Tel. 081 420 15 50  ·  heldstab-davos.ch

www.schneefräsenalarm.ch

Unser Service macht den Unterschied

999.-ab Fr.

Schneefräsen

999.-ab Fr.

Schneefräsen

www.schneefräsenalarm.ch

Alles unter einem Dach!

Promenade 60 
7270 Davos Platz

 T 081 415 81 81 
 F 081 415 81 82

verkauf@budag.ch 
www.budag.ch

Buchdruckerei Davos AG
Promenade 60, 7270 Davos Platz

T 081 415 81 91, F 081 415 81 92
werbemacher@budag.ch, www.budag.ch

D AV O S E R
Z E I T U N GDZ Di Tafaaseri – ünschi Ziitig

KLOSTERSER
Z E I T U N GK Ünschi Ziitig

für Klosters und ds Prättigä

www.elkom.ch

O
E

L
K

Elkom�Partner AG

Davos������Landquart������Zürich

Elektroplanung�und�Gebäudeautomation

davos@elkom.ch

Tel:�081�410�13�33

Wir�PLANEN für�Sie!
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Einer der 
grössten 
Sportsponsoren 
der Schweiz.
Sportler trinken Rivella. Und 
Rivella engagiert sich mit Leib 
und Seele für den Sport – vom 
regionalen Sporttag bis zum 
internationalen Topanlass. 
Unsere Jahrzehnte andauernde 
Partnerschaft mit den grössten 
Schweizer Sportverbänden un-
terstreicht dieses Engagement. 
rivella.ch/sport

RCH_SPORT_4C_A6_QUER.indd   1 39   24.09.13   14:27
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27 – 17:00 Uhr 
Bachi gibt nochmals alles …

28 – 17:15 Uhr 
… die letzten Quittungen werden verbucht …

29 – 17:30 Uhr 
… und für die Gäste wird es Zeit für die Waldabfahrt.

30 – 19:30 Uhr 
Gute Nacht Jatzhütte! Bis morgen!
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FRISCH IM GESCHMACK 
HARMONISCH IM GENUSS 

DAS NEUE CALANDA BÜGEL

Verantwortungsvoll geniessen

JETZT BESTELLEN!



25% Rabatt auf die regulären Preise. Abholen, Di-So 18.00-19.00 Uhr 

Gönne Dir einen feinen Drink an der Pulsa Bar & Lounge während du 
auf dein Take Away wartest. «Willkomma bi ünsch».

CHINA TAKE AWAY.

Vis-à-vis Bahnhof Davos-Platz I Telefon 081 414 97 97 I www.hotelgrischa.ch

Zuhause 

geniessen!




