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Zegg‘s
 Blättli

Wintersaison
von 28. November 2019 bis 03. Mai 2020

Egal, wohin Sie blicken – hier, im schneesicheren Samnaun, erleben Sie 
den Winter in all seinen Facetten: Von weiten, reinweissen Schneefel-
dern bis hin zu kulinarischen Höhepunkten und entspannten Wellness-
nachmittagen, wartet mit Sicherheit mehr als nur ein Winterwunder 
auf Sie. Also springen Sie auf unsere erstklassigen Leih-Ski, in unsere 
komfortablen Betten, in unser römisches Hallenbad oder in die neueste 
Mode der ZEGG Stores – und landen Sie ohne Umwege in Ihrem 360° 
Wintererlebnis!

Winter Wonderland:
Mit Schneesportlehrer Johnny in die Samnauner Bergwelt

Urige Genüsse:
Original Schweizer Kulinarik im La Grotta

In den heissen Winter:
Vom kalten Wetter zum erholsamen Saunaaufguss
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HIGH-
LIGHTS 

IM WINTER 

2020 

... pflegte bereits Grossvater Serafin Zegg unserer Familie augenzwinkernd zu sa-
gen. Mehr als ein Mal musste er seine Kinder und Enkelkinder jedoch nie bitten: 
Denn Zielstrebigkeit ist das, was unseren Familienbetrieb bereits in dritter Gene-
ration Tag für Tag zur Veränderung antreibt.

Unser Grossvater Serafin meinte mit 
Ferien die Schulzeit und rückblickend 
betrachtet hatte er Recht: Der Einstieg in 
das Hotel war für uns alle anfangs eine 
harte Schule. Ein Hotel zu führen bedeu-
tet schließlich, sich jeden Tag dafür ein-
zusetzen, damit es so läuft, wie es laufen 
soll. Umso mehr, wenn es sich dabei um 
einen Familienbetrieb handelt. Denn in 
den stecken wir unser ganzes Herzblut. 
Bei uns gibt es für jeden Geschäftsbereich 
einen Geschäftsführer, einen Verantwort-
lichen. Jeder von ihnen agiert dabei so, 
als wäre es sein eigener Betrieb. Das ist 
auch die Philosophie, die wir an unsere 
Mitarbeiter weitergeben: In Wahrheit 
sind wir doch alle eine große Familie, die 
nur dann erfolgreich einen Betrieb führen 
kann, wenn alle zusammenhalten und an 
einem Strang ziehen. Und nur so kann es 
auch funktionieren. 

Zusammenhalt und Fleiss sind die Dinge, 
die innerhalb unserer Familie als selbst-
verständlich gelten, denn die  Ansprüche 
steigen kontinuierlich. Schon allein die 
zunehmende Digitalisierung und der 
technische Fortschritt stellen uns immer 

wieder vor neue Herausforderungen, 
ebenso der immer anspruchsvoller wer-
dende Kunde. Das Wichtigste für uns ist 
daher Entwicklung, laufende Verände-
rung, um immer am neuesten Stand zu 
bleiben. Jedes Geschäft lebt schließlich 
vom Zeitgeist, vom Wandel, von der Inno-
vation. Dahingehend eine gute Balance 
zu finden und dafür zu sorgen, dass sich 
jeder einzelne Kunde bei uns wohlfühlt,
ist unser tägliches Ziel. Denn Eines steht
bei uns immer im Mittelpunkt: der 
Mensch. Das beginnt mit qualitativ hoch-
wertiger Zeit mit der Familie, reicht über 
die Wertschätzung gegenüber unseren 
Mitarbeitern, ohne die unser Betrieb nicht 
derselbe wäre, bis hin zur freundlichen 
Interaktion mit dem Gast. Wir als Familie 
können zwar über Veränderungen berat-
schlagen, doch am Ende des Tages trifft 
die Entscheidung der Gast. Unsere Gäste 
sind das Bewertungskriterium schlecht-
hin. Einzig und allein ihre Zufriedenheit 
zählt, spornt uns an und motiviert uns 
jeden Tag aufs Neue. 

Auf ein Wiedersehen in Samnaun,
Olivier & die gesamte Familie Zegg

Jetzt sind die Ferien vorbei, 
jetzt fängt die Arbeit an! “

„

ClauWau & Winter Opening 
mit Marc Sway
28. November - 01. Dezember 2019

Seien Sie nicht verwundert, wenn Sie 
plötzlich inmitten einer Schar lang-
bärtiger Ski-Santas stehen – denn beim 
19. ClauWau beweisen Nikoläuse aus 
aller Welt, dass auch Märchenfigu-
ren echte Skimeister sein können. 
Feuern Sie die Santas an, testen Sie die 
neuesten Ski – und feiern Sie abends 
den Saisonbeginn gemeinsam mit uns 
beim ClauWau Open Air mit Marc Sway
am 30.11.2019! 
Der Winter kann beginnen!

Weihnachtszeit ist 
Familienzeit
21. bis 27. Dezember 2019

Lassen Sie sich von uns verwöhnen 
und erleben Sie, gemeinsam mit Ihrer 
Familie, eine besonders besinnliche 
Weihnachtszeit: Kinder freuen sich auf 
unser Weihnachtsprogramm mit täg-
licher Nachmittagsbetreuung und auf 
den Besuch des Weihnachtsmannes 
am 24. Dezember im Chasa Montana. 
Anschliessend feiern wir zusammen 
mit Ihnen den Heiligen Abend, sin-
gen stimmungsvolle Weihnachtslieder 
und geniessen ein herausragendes 
Menü von Sternekoch Bernd Fabian 
im Chasa Montana oder von Küchen-
chef Steven Del Regno im Silvretta.
Unser Weihnachtsgeschenk an Sie:
Kinder bis 16 Jahre übernachten
gratis im Zimmer der Eltern in allen 
drei ZEGG Hotels!

Dreiländereck 
Gourmetwoche
08. Januar - 15. Januar 2020

Auch dieses Jahr lädt das Chasa Mon-
tana wieder zur Dreiländereck Gour-
metwoche: Geniessen Sie kulinarische 
Variationen traditioneller Gerichte aus 
Österreich, der Schweiz und Italien. Ein 
besonderes Highlight der Gourmetwo-
che: die Küchenshows mit Bernd Fabian. 
Mehr dazu auf Seite 4.

Silberschneewochen
04. Januar - 25. Januar 2020

Silber ist bei uns Gold wert: 
Bei Ihrer Buchung ist die vierte
bzw. siebte Nacht bei uns gratis.
Es gilt: 7=6 und 4=3! Es erwarten Sie 
nicht nur perfekte Pistenverhältnis-
se und kulinarischer Hochgenuss,
sondern auch viele weitere
Aufmerksamkeiten.

ERLEBEN, FEIERN, STAUNEN

Top of the Mountain 
12. April, 26. April & 2. Mai 2020

Im April und Mai sind wir auf dem Gipfel 
der Gefühle – denn die Silvretta Arena 
lädt gleich drei Mal zum Top Konzert 
auf über 2000 m.ü.M. Verbringen Sie 
das Wochenende mit langen Skiaus-
flügen, Spa-Besuchen und feiern Sie 
gemeinsam mit der ganzen Region. 
Übrigens: Mit gültigem Skipass ist der 
Eintritt frei!

Diese  Saison  dreht  sich 
alles  um  Ihr  winterliches 
Rundum-Wohlbefinden: 
ZEGG vereint entspannte 
Shopping-Touren und ent-
spannende  Wellness  mit

 spannenden Schnee-Erleb-
nissen.  Das  ist  rundum 

WOW!
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News-Ticker
Live aus dem 
Skigebiet
Es geht bergauf
Die Silvretta Arena Samnaun/Ischgl startet mit zwei neuen, hochmo-
dernen Sesselliftanlagen in die Wintersaison 2019/20 – damit kommen 
Sie nicht nur schneller, sondern auch komfortabler auf den Berg! Mit 
dem Visnitz N2 erwartet Gäste eine neue Hochgeschwindigkeits-Ses-
selbahn mit acht Sitzen und Haube. Zudem geht es nun auch mit dem 
Velilleck F1, einem Sessellift mit Sitzheizung und Wetterschutzhaube 
mit sechs Sitzen, hoch hinauf. Dazu ZEGG Skilehrer Johnny: „Der Velil-
leck F1 ist mit 6m/s die schnellste Sesselbahn der Silvretta Arena!“

 
Generationen 
Herzblut 3 - bis ins Detail. Olivier Zegg und Monique

Hubert, Eliane & Olivier Zegg

Was manändern kann, muss manselbst ändern !
„ „
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360° Winter-Genuss: Eine kulinarische Rundreise...

... durch Österreich, Italien und die 
Schweiz erwartet unsere Gäste auch 
dieses Jahr. Als gebürtiger Vorarlber-
ger versteht sich der Chasa Monta-
na-Sternekoch von Haus aus auf die 
österreichische Küche. „Ich war aus-
serdem sechs Jahre in Südtirol tätig 
und kenne daher auch die italienische 
Küche sehr gut. Und seit fünf Jahren 
nenne ich die Schweiz meine kulina-
rische Heimat“, verrät Bernd Fabian.

Der Kochkünstler überrascht, ab-
gestimmt auf die Auswahl hervor-
ragender Weine, die Gäste jeden Tag 
mit Neuem – dabei stehen einerseits 
Themen im Mittelpunkt, etwa Dessert 
oder Käse, andererseits werden tradi-
tionelle Gerichte aus den drei Ländern 
modern interpretiert. Ein besonderes 
Highlight: die Küchenpartys mit Bernd 
Fabian: „Wir starten und beenden die 

Auch im Winter 2020 lassen wir garantiert nichts anbrennen: Während der 
6. Dreiländereck Gourmetwoche zeigt unser Sternekoch Bernd Fabian wie-
der, wie seine einzigartigen Gerichte entstehen. Begeben Sie sich mit uns 
hinter die Kulinarik-Kulissen und werden Sie zum Insider und Geniesser...

Das Jahr 2020 beginnt für das Chasa Montana Hotel & Spa mit Hochgenüs-
sen: Untertags ruft der Berg mit seinen unendlich weissen Schneefeldern, 
nachmittags lockt die ausgedehnte Saunalandschaft mit dem herrlich 
warmen Aussen-Sole-Pool. Und abends begeben wir uns, ausgestattet mit 
einem ausgezeichneten Glas Wein, in die Haubenküche von Bernd Fabian, um 
den Sternekoch hautnah bei der Arbeit zu erleben.

Weniger ist mehr? Erst recht bei Bernd Fabian: 
„12 Mini-Gänge müssen nicht sein. Der Trend geht 
eindeutig in Richtung authentisches 5-Gänge-Menü!“ 

Menü-Tipp: Director‘s Favorit:
Confierte Lachsforelle „Pfirsich Melba“ mit Ziegen-
käse, Bioreis und Curry - En Guete!

Tage, 
viele Geschmäcker 7 6. Dreiländereck 
Gourmetwoche-

Gourmetwoche mit den Partys bei 
uns in der Küche“, erzählt der Sterne-
koch und fügt augenzwinkernd hinzu: 
„Und ich bin bekannt dafür, ein paar 
meiner Geheimtipps zu verraten.“

Let’s have a party!
Die beliebten Küchenpartys mit Bernd 
Fabian finden Mittwoch, den 8. Januar, 
und Dienstag, den 14. Januar, statt. 

Echt im 
Trend :

„Schon als Kind wollte ich unbedingt ins 
Gastgewerbe – jedoch zunächst als Kö-
chin“, so die Rezeptionsleiterin, „Als ich 
älter wurde, habe ich gemerkt: Da gibt’s 
eigentlich wenig Kontakt zu den Gästen.“ 
Julia entschied sich daher, Hotelfach-
frau zu werden. „Meine Kochkünste sind 
derzeit für Familie und Freunde reser-
viert“, lacht sie, während sie ein paar lose 
Blätter hinter der Rezeption ordnet.

In die Schweiz
Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfach-
frau verschlug es die junge Frau direkt 
nach Samnaun – dort begann sie im Jahr 
2014 am Empfang. „Nach einem Jahr 
bekam ich die Möglichkeit, nach Italien 
zu gehen. Ich habe sogar ein bisschen 
Italienisch gelernt“, erzählt die Deut-
sche, „Als ich zurückkam, wurde mir 
die Stelle der stellvertretenden Rezep-
tionsleitung angeboten.“ Julia nahm an 
und begann zeitgleich, Hotelmanage-
ment im Fernstudium zu studieren.
„Ich habe viel gelernt hier – nicht nur im 

Studium“, so Julia, mittlerweile Chef de 
Réception über ihre bisherige Zeit in 
Samnaun. Julia ist die Person, die ge-
rufen wird, wenn mal Probleme am 
Empfang auftreten. Auch die Reser-
vierungskoordination der drei Hotels 
und die Mitarbeiterführung fallen in 
ihren Aufgabenbereich. Was ihr am 
meisten an ihrer Arbeit gefällt? „Die 
Zusammenarbeit im Hotel: Der Job 
ist unglaublich vielfältig, ich kann 
sehr viele eigene Ideen einbringen.“ 

„Die Familie Zegg strebt immer nach 
Verbesserung – genauso wie ich. 
Das passt einfach.“

Grüezi!

Und täglich 
grüsst...

... unsere Julia! Die junge Deutsche ist 
zwar erst seit fünf Jahren in Samnaun 
tätig, ist jedoch bereits Chef de Ré-
ception. Wir stellen die Frau vor, die 
mit ihrem Team unsere Gäste täglich 
mit einem umwerfenden „Grüezi!“ im 
Chasa Montana begrüsst.

Leere Pisten  - toller Schnee  - bestes Angebot!
Aufenthalt in der Vor-, Nach- und 

Zwischensaison wird von den ZEGG 
Hotels zusätzlich belohnt!

Ab in den Schnee ...

... Samnauns: 

Dieser lockt uns auch an 
eisigen Tagen hinaus ins Freie. 
Ob fürs Skifahren, Snowboar-
den, Tourengehen oder eine 
rasante Schlittenfahrt: Die 
passende Ausrüstung für Ihren 
Ausflug in die weiße Bergwelt 
finden Sie im ZEGG Sport & 
Mode. Hier können Sie Ski, 
Boots oder Stöcke ausleihen. 

Früh übt sich ...

... was ein Meister 
werden will:

 
Den besten Unterricht für An-
fänger, und natürlich auch für 
Fortgeschrittene, gibt’s in der 
Schneesportschule Samnaun. 
Hier lernen Klein und Groß, wie 
man auf der Piste die 
sportlichste Figur macht. 

Heisskalt entspannen ...

... im Spabereich: 

Ob im Silvretta Spa oder im 
Montana Spa, nach einer 
ausdauernden Tour durch die 
Silvretta Arena erwartet Sie 
hier Entspannung pur. Gönnen 
Sie Ihren Muskeln eine heisse 
Auszeit in der Sauna, ziehen 
Sie Ihre Runden im römischen 
Hallenbad und lehnen Sie sich 
bei einer unserer Wohlfühlbe-
handlungen zurück.

Der Winter kommt nie ... 

... aus der Mode 

– vor allem nicht bei uns in 
Samnaun. Stöbern Sie durch die 
vielen Stores der ZEGG Ge-
schäfte, in denen jedes Produkt 
sorgfältig für Sie ausgewählt 
wurde. Fast noch schöner als 
Ihr neues Lieblingschronometer 
von ZEGG Watches & Jewellery 
oder der Trendduft 2020   
unserer Haute Parfumerie: In 
Samnaun shoppen Sie zollfrei!

Wo sich der ...

... kulinarische Kreis
 schließt?

Natürlich bei uns, in Samnaun. 
Genauer: In den ZEGG Hotels, 
wo unser vielfältiges Genussan-
gebot à la Dine Around auf Sie 
wartet. Entziehen Sie sich der 
eisigen Kälte und treten Sie ein, 
um in besten Genusskreisen zu 
verkehren.    

Julia‘s Empfehlung

alle Infos auf  unserer neuen Homepage www.zegg.ch

4=3 Winterspecial 
4=3 Winterspecial – 1 Nacht gratis, falls 

Sie mindestens 4 Nächte buchen!
Gilt an folgenden Daten:

28.11.19 bis 20.12.19
04.01.20 bis 25.01.20
07.02.20.bis 16.02.20
21.03.20 bis 04.04.20

KIDS FOR FREE
Let‘s have sports holidays!

Sportferien – Kinder kostenlos
 im Zimmer der Eltern!

07.02. bis 16.02.2020

„Während der Gourmetwoche 
verbinde ich die Kochtraditionen 
Österreichs, Italiens und der Schweiz 
miteinander – ein unschlagbarer Mix.“
– Bernd Fabian, Küchenchef

Gourmet-Tipp: 
Heu-Espuma à la Bernd Fabian

Leichte Rindsuppe mit 100 g Bio-Heu 
vakuumieren, bei 48° C für 24 Stunden 
in den Ofen (oder Hold-o-mat) geben. 
Abseihen und Rest einkochen. In den 
Sahnespender füllen und zu Kalbsfilet 
und frischen Artischocken servieren. 

Dreiländereck Gourmetwocheim Chasa Montana
von 8. Januar bis 15. Januar 2020

 

-Aber Hallo! 
Bei uns dreht sich alles 

um den Winter: 

Angefangen beim Schnee, der 
in Samnaun mit ziemlicher Sicherheit 

liegt, über die ideale Skiausrüstung und 
bis hin zu Winterwellness 

und Kulinarik. 



Auf Hochtouren 
in Samnaun
Es ist längst kein Geheimnis mehr: Samnaun inmitten der Silvretta Ski-Arena ist 
ein wahres Winterwunderland. Ganze 238 Pistenkilometer warten hier darauf, 
von Schnee-Fans erkundet zu werden. Abseits der vielbefahrenen Pisten warten 
jedoch noch wahre Geheimtipps: Skilehrer Johnny weiss, welche Abfahrten uns 
voll auf Touren bringen und was man beim Powdern in der Samnauner Bergwelt 
beachten sollte.

Johnny’s Touren-Tipp:
Zunächst fährt man über das Flim-
joch zur Idalpe auf die österreichi-
sche Seite. Von dort führt der Weg 
ab nach Westen in den Höllboden zur 
Station der Höllkarbahn, diese neh-
men und zur Palinkopfbahn im Höllkar 
weiterfahren. Nach der Auffahrt auf 
den Palinkopf auf 2.864m und einer 
kurzen westlichen Abfahrt zur Tal-
station Piz Val, führt die Grondabahn 
auf den Piz Val Gronda auf 2.812m. 

Die Abfahrt zur Heidelberger Hütte 
beträgt 600 Höhenmeter und ist mit 
Holzstangen markiert. Nach zwei Mul-
den erreicht man die grossen, freien 
Hänge. Achtung: Hier immer an den 
Holzmarkierungen orientieren und 
niemals rechts ins Tal abbiegen, da dort 
akute Lawinengefahr besteht. Das letzte 
Wegstück führt über eine Wehr über 
den ruhigen Fimbabach, bevor man die 
gemütliche Heidelberger Hütte erreicht.
Der Rückweg führt über einen un-
komplizierten Ziehweg bis zur 
Bodenalpe ins Skigebiet.

Die Heidelberger 
Hüttentour

„
Das Besondere an der 
Heidelberger Hütte: 

Sie liegt auf Schweizer 
Boden, gehört dem 

Deutschen Alpenverein 
(Sektion Heidelberg) und 

wird von Österreichern 
bewirtschaftet.

“

„Das Schöne an der Abfahrt zur 
Hütte: Hier herrscht absolut keine 
Lawinengefahr! Lassen Sie sich also 
Zeit – und geniessen Sie die schöne 
Aussicht!“
Höhenlage:  2.264 m ü. M.
Dauer Abfahrt:  etwa 1 Std. 

In Samnaun wurde bis in die 1960er 
hinein Romanisch gesprochen, danach 
nahm man den Tiroler Dialekt an. Ein 
paar Reste des Romanischen sind 
aber bis heute geblieben – nämlich in 
den Flurnamen. Damit Sie am Berg mit 
Ihrem Wissen begeistern können, hier 
ein paar Insider:

Alp Trida:  die wüste, steinige Alp
Alp Bella:  die schöne, grüne Alp
Compatsch:  der steile Acker
Laret:   am Lärchenwald gelegen
Plan, Plaun:  die Ebene
Ravaisch:  am lauten Bach 
Samnaun:  gegenüber von Vnà
Paznaun:  bergiges Tal
Piz, Munt:  Berg
Val:    Tal

Sprechen Sie 

Samnauner 
Deutsch? 

Teilen Sie Ihr Schneeabenteuer 
mit uns auf Instagram: 
@hotel_chasamontana &
 #hotelchasamontana

„Schneesportlehrer mit eidgenössischem 
Fachausweis“, wiederholt Johnny la-
chend auf die erneute Frage nach seiner 
genauen Berufsbezeichnung. „Eigentlich 
bin ich von Beruf ja gelernter Handels-
kaufmann, mittlerweile arbeite ich aber 
als Berufsskilehrer und betreibe, ge-
meinsam mit meiner Frau Barbara, ein 
Bed & Breakfast.“ Johnny gehört, wie 
viele Samnauner, zur Grossfamilie Zegg. 

In die ausgedehnte Bergwelt hat es ihn 
schon als Kind gezogen, mittlerweile 
führt er Touristen aus aller Welt winters 
wie sommers durch die Silvretta Arena. 
Sein Spezialgebiet: Tiefschneefahren. 

In den Tiefen des Schnees
„Powdern will geübt sein – vor allem 
den Parallelschwung sollte man aus-
gezeichnet beherrschen“, weiss der 
Samnauner. In der Tat ist die Schweizer 
Gegend an der Grenze zu Österreich 

eine wahre Fundgrube für Tiefschnee-
touren. Und Johnny kennt sie alle. 

Wer eine Tiefschnee-Tour bucht, trifft 
sich tags zuvor mit dem Skilehrer, um 
die perfekt passenden Ski – „Ich bin ja 
ein echter Stöckli-Fan!“ – und die zu-
gehörige Ausrüstung auszusuchen und 
alle relevanten Dinge mit dem Profi zu 
besprechen. Am nächsten Tag geht’s in 
kleinen Gruppen und unter der Führung 
des Samnauners in die Berge. Dann 
wird es Zeit, die weissen Gebirgsland-
schaften um die vielbefahrenen Pis-
ten unsicher zu machen. „Jedoch nur 
metaphorisch“, betont Johnny, denn: 
„Vor allem im freien Gelände ist Sicher-
heit das A und O! Man sollte niemals 
ohne einen erfahrenen, lokalen Guide 
weitab der Pisten fahren.“ Daran halten 
wir uns bestimmt – schliesslich wollen 
wir Johnnys geheime Tiefschneetouren 
in der Samnauner Bergwelt kennenler-
nen. Also ab von der Piste, fertig – los!

Gezielt vom Weg 
abkommen
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Johnny’s Checkliste
 für Tiefschneefahrten

Tipp: 
Nutzen Sie die App „White Risk“,
um sich über Lawinenwarnstufen zu informieren.

Gelände- oder Allmountain-Ski 
[Mein Favorit: Stöckli-Ski]

Skistöcke mit grossen Tellern
Helm
Rückenprotektor
Skibrille

Ganz wichtig – 
die Lawinenausrüstung:

Sonde
Schaufel
Lawinenverschütteten-Suchgerät
Lawinenairbag-Rucksack

Johnny - unser einheimischer Skilehrer kennt das Ski-
gebiet wie seine Westentasche



NEUES
AUS DEM 

CHASA MONTANA 

WEINKELLER 

Das ZEGG Heinzelmännchen

Hinter den Kulissen 
der Haustechnik
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Wein
sommerlichem 
Bouquet

-Nachten mit 

Es ist ein beinahe magischer Anblick, wenn die Wolken im Abendrot über den 
ruhig daliegenden Ätna ziehen. Die wahre Schönheit des Vulkans liegt aber 
nicht in seinen äusseren Werten, wie Gastgeber Daniel Eisner diesen Sommer 
festgestellt hat ... 

Gemeinsam ausspannen, kochen, Land 
und Leute kennenlernen – das war für 
Daniel Eisner das eigentliche Ziel des 
letzten Sommerurlaubs. Destination 
war dabei die grösste Insel des Mittel-
meeres: das wunderschöne Sizilien 
mit seinen wilden Orangenhainen, 
weissen Stränden und pittoresken 
Dörfern. Bleibende Erinnerungen hat 
der Chasa Montana Gastgeber im Ge-
biet um den Ätna zuhauf gesammelt 
– und teilweise mitgebracht. Nämlich 
in Form ausgezeichneten Weines. 

Auf seiner Suche nach den besten 
Etiketten verschlug es Daniel Eisner zu 
einem lokalen Weinhändler, der ihm die 
besten Sorten der Region zeigen sollte. 
Die Auswahl war mehr als überzeugend, 
so der Gastgeber: „Die Rotweine vom 
Ätna schmecken eher burgundisch als 
sizilianisch. Sie sind elegant und kraft-
voll zugleich und haben einen unver-
kennbaren Charakter. Ich habe sofort 
entschieden: Diese Weine gehören 
in unseren Keller.“ Bis alle neuen Eti-
ketten vom Weinkeller auf die Wein-
karte wandern, dauert es jedoch noch 
ein wenig, erklärt Daniel Eisner: „Wir 
müssen manchmal geduldig sein, wenn 
wir die Weine perfekt erleben wollen. 
Diesen Winter schaffen es dafür wie-
der etwa fünfzig Weine auf die Karte, 
die wir um 2015 eingekauft haben.“

15 Jahre – so lange ist Haustechniker 
Christian bereits für die ZEGG Hotels 
tätig und sorgt dafür, dass alles ein-
wandfrei läuft. Warum Sie ihn, auch 
nach Ihrem fünften Besuch, noch nie 
zu Gesicht bekommen haben, verrät 
der Österreicher bei einem Blick hinter 
die Haustechnik-Kulissen.

„Im Winter ist die Fahrt manchmal etwas 
abenteuerlich, aber grundsätzlich ge-
niesse ich die ruhige Zeit am Morgen, 
bevor es dann so richtig losgeht“, erzählt 
der Tiroler, der täglich aus dem benach-
barten österreichischen Pfunds nach 
Samnaun pendelt. Als Haustechniker ist 
Christian für alle ZEGG Betriebe zu-
ständig – das inkludiert nicht nur die 
drei Hotels, sondern auch die Personal-
häuser oder aber die ZEGG Stores. 

Anfangs war der gelernte Sanitär- und 
Heizungsinstallateur alleine zwischen 
den Betrieben unterwegs, mittler-
weile hat er Verstärkung bekommen. 
„Bis vor zwei Jahren war ich alleine 
im Chasa, das war etwas hektisch. 
Heute sind wir winters zu dritt und 
sommers meist zu viert“, erzählt er, 
während wir ihm den Gang entlang in 
Richtung Wellnessbereich folgen. 

Der Blick hinter die Kulissen der 
Haustechnik führt uns zum beliebten 
Aussen-Sole-Pool. Wir sind erstaunt 
– auch dafür ist Christian zuständig? 
Der Tiroler lacht herzlich. „Ich achte 
eigentlich auf alle Maschinen in den 
ZEGG Betrieben. Das geht von 
Waschmaschinen, Küchengeräten und 
Beautyapparaten bis hin zur Technik im 
Wellnessbereich – das muss alles instand 
gehalten werden“, so der Haustechniker. 

Besonders stolz ist er auf die hohe 
Wasserqualität in den Pools der ZEGG 
Hotels. Dafür nutzen sie mittlerwei-
le, ergänzend zum Chlor, ein effek-
tives Reinigungssystem mit Ozon: 
„Dadurch haben wir eine sehr gute 
Wasserqualität“, freut sich der Tiroler.

Vom Wellnessbereich im Chasa Mon-
tana, hin zum Fuhrpark, über die ZEGG 
Stores bis in die Hotelzimmer des Gar-
ni Nevada: Christians Arbeitstag führt 
ihn eigentlich in ganz Samnaun herum. 
Etwas, das der Tiroler an seiner Tätigkeit 
besonders schätzt. Vor allem die unge-
störte Urlaubsatmosphäre der Gäste ist 
ihm dabei wichtig: „Technik ist eigent-
lich nur dann sichtbar, wenn sie nicht 
funktioniert“, erklärt er uns abschlies-
send, und fügt schmunzelnd hinzu: 

„Deshalb ist mein Ziel: Nicht sichtbar 
sein! Eben wie ein Heinzelmännchen.“

„
“

„
Technik ist nur 
sichtbar, wenn 
sie nicht funk-
tioniert.

“ 

... ist das wahre Blut 
der Erde: Sizilien ist das 
grösste Weinbaugebiet 

Italiens.

EINE BLEIBENDE 
ERINNERUNG: 

Der 2017er dieses gefragten 
Weins wird ab ca. 2025 auf unse-
rer Weinkarte stehen. Inzwischen 
sind bereits 10 andere Top Weine 
vom Ätna auf der Chasa Montana 

Weinkarte zu finden.

„3 Winzer  - 3 Länder  - 3 Termine“

8. Januar 2020  
Der Ostschweizer Winzer-
betrieb von Christoph, Heidi 
und Roman Rutishauser lädt 
zur Verkostung ins Chasa 
Montana ein. 

14. Januar 2020  
Am letzten Tag der Dreilän-
dereck Gourmetwoche 
verkosten Sie Christian 
Kerschbaumers Weine aus 
dem Eisacktal  -  Kersch-
baumer ist einer der „jungen 
wilden“ Winzer Südtirols!

24. April 2020  
folgendes liest sich wie ein 
Schreibfehler: Mit 40 
verschiedenen Weinen hat 
das Weingut Chapoutier 
bereits 100 Parker Punkte 
geholt  - vielleicht das beste 
Weingut der Welt?

Teilen Sie Ihren Fund auf 
Insta unter @hotel_chasamontana 
oder #hotelchasamontana

WELCHER EDLE TROPFEN 
HAT ES IHNEN ANGETAN?

Meine Arbeit fängt in der 
Grossküche an und hört 
im kleinsten Kellerloch auf.

Geheimtipps und Weltstars  
-die Chasa Montana Sommeliers holen 3 fantastische Weingüter nach Samnaun

THOMAS MONSBERGER & 
DANIEL EISNER VERKOSTEN 
DIE FRISCH GELIEFERTEN 
ÄTNA WEINE!
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Sie treffen ihn am Frühstücksbuffet
der ZEGG Hotels und beim Dinner im
Chasa Montana, genauso wie im Fon-
due-Raclette Stübli La Grotta oder in
der Pizzeria La Pasta. Ebenfalls kön-
nen Sie ihn in unserem Superdiscount 
Nevada erwerben. Er stammt direkt 
aus Samnaun, duftet absolut herrlich 
und sorgt mit Sicherheit auch bei Ih-
nen für ein gutes Bauchgefühl. Haben 
Sie es bereits erraten? Die Rede ist 
von unserem einzigartigen Samnauner
Käse.

Der herzhafte Käse, den wir täg-
lich in den ZEGG Hotels servieren, 
ist wirklich etwas ganz Besonderes: 
Er schmeckt nicht nur hervorragend, 
sondern wird auch ganz in der Nähe 
und mit ganz viel Liebe hergestellt. 
Nämlich in der Sennerei Samnaun.

Samnaun beweist Geschmack
Bereits 1960 wurde die Sennerei von 
dreissig lokalen Bauern als Genossen-
schaft gegründet und in den 1990er 
Jahren modernisiert. Was jedoch bis heute 
geblieben ist, ist die lokale Herkunft und 
die hochwertige, naturbelassene Qualität 
der Milchprodukte. Auch im Chasa Monta-
na kann man den einzigartigen Geschmack 
einheimischer Almhüttenwirtschaft 

geniessen – nicht nur in Form bester 
Käsevariationen; auch Milch, Butter und 
Joghurt stammen aus der Sennerei
Samnaun. „Mein Favorit: der Samnauner 
Bergkäse. Das ist ein absolut vielfältiger 
Käse. Je nach Reifezeitraum, zwischen 
drei und zwölf Monaten, schmeckt er 
mild, rezent oder sehr würzig“, erzählt 
Käsesommelier Thomas Monsberger: 
„Gut schmeckt er aber einfach immer – 
vor allem zu einem Gläschen Rotwein.“

WINTER-
GENÜSSE 

So nah, so gut
mit ZEGG’s 

Dine Around

... machen, ganz ohne Zweifel, Käse 
und Wein. Besuchen Sie im kleinen 
Kreis von 7-14 Personen eine 
Verkostung mit Käse- und Wein-
sommelier Thomas Monsberger. 

DAS PERFEKTE 
PAAR ...

Schon gewusst? ZEGG setzt nicht 
nur bei Käse und Milch auf 

regionale Produktion. Unsere 
Wurst- und Salsizspezialitä-
ten etwa stammen aus dem 
Unterengadin oder aus Tirol.

Regional 
ist genial

Wein zum Raclette – 
das klingt nett? 

Finden wir auch: Wählen Sie aus über 
100 Schweizer Weinen oder aus der 
grossen internationalen Weinkarte mit 
über 1.000 Positionen. 

ES LEBE 

die Rebe

RESTAURANT-PIZZERIA 
LA PASTA

Auch in der Schweiz weiss man um 
die Geheimnisse der italienischen

Küche. So zaubert unser 
Pizzaiolo im La Pasta die beste 

Pizza Samnauns auf ihren Tisch auf 
der grossen Sonnenterrasse. 

Hier weiss man: La vita è bella!

GOURMET STÜBLI 
LA MIRANDA

Die Kreationen von Sternekoch Bernd 
Fabian sind mehr als einen Besuch 
wert: Hier trifft Tradition auf Moder-
ne, französische auf mediterrane Kü-
che und Kulinarik auf Kreativität.

BÜNDNER STUBE

Man nehme die besten Traditions-
gerichte aus Graubünden und dem 

Engadin und lasse sie von Küchenchef
Steven Del Regno zubereiten.

Das Resultat: Ein absolut 
genussvoller Abend. 

AMERICAN PUB EL-RICO

Live-Musik, Billard und Darts in 
echter „American Pub“-Atmosphäre 
– das kann in Samnaun nur El-Rico! 
Hier wird Après Ski ganz neu definiert.

RESTAURANT EL-RICO

Das El-Rico wartet mit beliebten 
Tex-Mex-Spezialitäten auf – 

angefangen bei Hamburgern und 
Maiskolben bis hin zu saftigen Steaks. 

Da sagen wir nur: ¡Yes, por favor!

RACLETTE & FONDUE STÜBLI LA GROTTA

Rustikales Holz eines alten Samnau-
ner Stadls und der Duft frischen Bro-
tes sowie leckeren Käsefondues: 
Nirgendwo sonst in Samnaun fühlt man 
sich so authentisch in die Vergangen-
heit einer alten Schweizer Gaststube 
zurückversetzt wie im La Grotta.

Nach echter Schweizer Art
Kross gebackenes Brot findet hier 
seinen Weg in feinstes Käsefondue, 
schmeckt aber ebenso gut zu den 

herzhaften Komponenten des Schwei-
zer Raclettes. Im Fondue Chinoise 
Original, wo Asiatische auf Schweizer 
Tradition trifft, werden dem Genuss 
dann keine Grenzen mehr gesetzt. 

Und was wäre geeigneter für ein Scho-
koladenfondue als feinste Schwei-
zer Schokolade? Bei so viel Hoch-
genuss fällt es wirklich schwer, sich 
zu entscheiden. Die Lösung – im-
mer wieder auf Besuch kommen.

IMMER HEREIN IN DAS GUTE ST ÜBLI

LOUNGE NATIOLI

Die stilvollen Ledersessel in der 
Lounge Natioli laden zu langen Aben-

den mit guten Freunden, sehr guten 
Zigarren und dem besten Whiskey ein. 

EINE RUNDE GENUSS 
- UNSER DINE AROUND
Bei Buchung mit Halbpension im 
Chasa Montana oder im Chalet 
Silvretta haben Sie die Möglichkeit, 
sich bis 12 Uhr mittags von Ihrem 
Menü abzumelden. Sie erhalten eine 
Gutschrift, die Sie in einem der 5 ZEGG 
à la Carte Restaurants einlösen können.
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NEU IM TREND:
DIE HIGHLIGHTS  
DER SAISON IN 
DEN ZEGG 
STORES 

Hier im wunderschönen Samnaun steht Ihnen nicht nur die weitläufige Berg-
landschaft zum Tourengehen offen – auch unsere alpine Shoppingmeile lädt zu 
langen Erkundungstouren ein. Das Schönste an unseren Shops: Der Zoll bleibt 
vor der Tür. Also: Eintreten, sich von unseren Produkttipps inspirieren lassen und 
einkaufen – völlig abgabefrei, versteht sich! 

ZEGG Watches & Jewellery
Tradition und Trends dieser Welt sind seit Anbeginn unsere Begleiter. Hier ge-
raten Sie garantiert nicht aus dem Takt – wir lieben es, Sie zu den exklusivsten 
Uhren und dem schönsten Schmuck zu beraten. Ob Gold, Keramik oder Edelstahl, 
Rolex, Tamara Comolli, Hublot oder Breitling – hier zeigen wir Ihnen die neuesten 
Kreationen sowie die beliebtesten Klassiker der Uhren & Schmuck Welt.
 

Zwei Unternehmen, eine Liebe ...
Kein Wunder, dass die beiden Familienunternehmen so gut zueinanderpassen – 
werden doch die deutsche Schmuckmanufaktur Wellendorff bereits in vierter
und die Zegg-Betriebe in dritter Generation geführt. Daneben verbindet eine 
unvergleichliche Liebe zum Detail, höchste Qualität und ein Händchen für Trends. 

Bereits seit 1994 bieten wir die eleganten Preziosen der 1893 gegründeten 
deutschen Schmuckmanufaktur im ZEGG Watches & Jewellery an: Die 
lebendigen Farbreflexe der einzigartigen Wellendorff Kaltemaille in 18 Karat 
Gold sind unvergleichlich – und so schön, dass man damit wirklich jeden um 
den Finger wickelt!

  

MBR: 
Enzyme Cleansing Booster

Reines Glück verspricht der 
Enzyme Cleansing Booster von 
MBR. Die Haut wirkt erfrischt, 
ebenmäßig und porentief rein.

Parfum de Marly:

Layton Royal Essence for Men
Delina for Women

Das Duftpaar schlechthin: 
Layton Royal Essence verspricht 
einen Hauch von Luxus mit orien-
talischen Noten aus Lavendel, 
Jasmin und Patchouli, während 
das blumig-süße Delina mit Noten 
aus Rhabarber und türkischer 
Rose verzückt.

ZEGG 3000
Shoppen, was Herz und Haut begehren: 
Neben einzigartigen Parfumkreationen, 
qualitativen Kosmetika und Pflegepro-
dukten begegnen Sie im ZEGG 3000 
auch den schönsten Accessoires der 
Saison. Angefangen bei Sonnenbrillen 
und Uhren, bis hin zu hochkarätigem 
Schmuck, hier schlägt unser Herz ein-
fach höher!  

Unsere Must-haves der Saison:
Wenn Samnaun im reinen Weiß frisch 
gefallenen Schnees erstrahlt, sind wir oft 
geblendet von der Schönheit der Region. 
Mit unserer Auswahl trendiger Sonnen-
brillen genießen Sie die Aussicht auch 
bei strahlendem Sonnenschein – und 
werden sicherlich selbst einige Blicke 
auf sich ziehen. Ob Chanel, Dolce & 
Gabbana, Prada, Dior oder Gucci bleibt 
dabei ganz Ihnen überlassen.

Boutique Romaine
Nicht nur ZEGG’s Watches & Jewellery 
gehen mit der Zeit: In unserer Boutique 
Romaine treffen Sie neben den schöns-
ten Designermodellen der Saison auch 
auf die Trends von morgen. So schön 
kann Shoppen sein!

Unser Tipp der Saison:
Die deutsche Designermarke MCM 
steht für hochwertige Handtaschen, 
Accessoires und vieles mehr – und steht 
bei uns absolut im Trend. Wir beraten 
Sie zu den neuesten Modellen.

ZEGG Sport & Mode
Ob hochwertige Skiausrüstung oder 
trendige Winterbekleidung – hier 
werden Mode- und Sportbegeisterte 
mit Sicherheit fündig. Im ZEGG Sport & 
Mode wählen Sie aus einer umfangrei-
chen Palette von qualitativen Marken.

Unser Tipp der Saison:
Die Schweizer Skimarke Molitor startet 
mit innovativen Produktneuheiten in 
die neue Saison. Technik und Design für 
höchste Ansprüche vereint das neue 
Skimodell, mit dem sowohl der ambitio-
nierte Gelegenheitsfahrer als auch der 
anspruchsvolle Pistencrack voll auf ihre 
Kosten kommen. Mit dem perfekten 
Service sorgt der Ski für legendäre Ab-
fahrten: Beim Kauf von Molitor Ski gibt 
es gratis Ski-Service dazu – lebenslang 
und in der ganzen Schweiz.*

*Exklusiv bei Partnern der PSG PREMIUM SPORTS 
GROUP AG erhältlich.

Zollfrei in Samnaun:

Geniessen Sie zollfrei Shopping 
in den ZEGG Stores & sichern 
Sie sich 5 % VIP-Rabatt auf 
Ihren Einkauf an der Rezeption!

Teilen Sie Ihren Shopping-
Glücksgriff mit uns! 
@zegg_stores & 
#zeggstores

Haute Parfumerie Arcada
Treten Sie ein – und verweilen Sie: Denn in der Haute Parfumerie Arcada er-
warten Sie diese Saison, neben individueller Beratung, wieder zahlreiche neue 
Produkthighlights. Auch optisch werden Sie staunen – denn unser Store trägt 
seit dieser Saison einen neuen Look.

„Zwei Herzen, eine Liebe“ 

Die neueste Kreation der Schmuckmanufaktur Wellendorff mit 
filigranem Muster und angenehmer Passform lässt Herzen höher 
schlagen. 

25 Jahre 
Wellendorff & ZEGG 
Watches & Jewellery

12

7 Tage 
pro Woche 

zollfrei 
shoppen 
in Samnaun
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Die Bretter, die 
die (Winter-)Welt 

238 Pistenkilometer gilt es zu bewältigen, möchte man die gesamte Silvret-
ta Ski-Arena kennenlernen. Eine gewaltige Aufgabe, die vor allem eines er-
fordert: ausgezeichnete Ausrüstung. Und die besten Ski in ganz Samnaun 
– wenn nicht der ganzen Welt – gibt’s im ZEGG Store Sport & Mode. 

Dani, Geschäftsführer von ZEGG Sport 
& Mode, führt uns zur Stöckli-Skigale-
rie und betrachtet die Modelle stolz: 
„Stöckli ist einfach ein Qualitätsski“, 
erklärt er, „Viktoria Rebensburg, zum 
Beispiel – sie hat schon 17 Weltcup-
siege auf Stöckli Skiern eingefahren!“ 
Hier im ZEGG Sport & Mode herrscht 
eine entspannte Atmosphäre: Kun-
den probieren Skischuhe an, lassen 
sich zum richtigen Pistenhelm be-
raten und sehen sich gemeinsam mit 
ihren Kindern das Geschäft an.

80 % der knapp 250 Pistenkilometer 
um Samnaun sind bereits zu Winter-
beginn schneebedeckt und bleiben 
dies auch bis zum Ende der Saison im 
April – das kann nicht jedes Gebiet 
von sich behaupten. In diesem schnee-
reichen Winterwunderland ist auf die 
hohe Qualität der Schneeausrüstung der 
ZEGG Stores Verlass. „Wir bieten unse-
ren ZEGG Gästen nicht nur professio-
nelle Kaufberatung an, sondern auch die 
Möglichkeit, die hochwertige Ausrüs-
tung vergünstigt auszuleihen“, so Dani.

Das geht einfach und schnell: Die 
Ski-Ausstattung wird – natürlich nach ei-
nem professionellen Beratungsgespräch 
– im Shop ausgewählt und angepasst. 
Schliesslich muss auch der Leih-Ski-Boot 
perfekt sitzen. „Anschliessend bringen 
wir die Leihausrüstung in die zimmer-
eigene Skibox – so müssen unsere Gäste 

nicht umständlich mit Skiern, Stöcken 
und Boots durch Samnaun laufen“,
verrät Dani. 

Dass Kunden die geliehene Aus-
rüstung nach dem Probelauf kaufen, 
komme häufig vor, erzählt er. Und 
fügt hinzu: „Ein Kunde hat mir mal 
gesagt: Einmal Stöckli – immer 
Stöckli! Dem kann ich nur zustimmen.“

bedeuten

Die Augen strahlend, die Skistöcke in die 
Luft gestreckt und flugs die Piste hinab: 
Die ersten Ski-Versuche der Kinder sind 
wohl der schönste Anblick im Winter-
urlaub. Und eines ist klar: Den ersten 
richtigen Ski- oder Snowboard-Unter-
richt vergessen unsere kleinen Urlauber 
sicherlich nie. Besonders, wenn es sich 
um die Kurse der bestens ausgebilde-
ten und hochmotivierten Kinderskileh-
rer der Schweizer Schneesportschule 
Samnaun handelt. Denn die wissen, 
wie Schnee so richtig Spass macht – 
allen voran Skilehrer Bruno Zogg.

Ob man das Skifahren gerade erst 
erlernt, seine Technik verbessern 
möchte oder etwas völlig Neues 
probieren will – etwa Snowboarden 
oder Langlaufen – Bruno weiss genau, 
worauf es im Kurs wirklich ankommt: 
„Das Wichtigste im Ski-Unterricht: Man 
muss jedes einzelne Kind dort abholen, 
wo es mit seinem Können gerade steht.“ 

Was für den Lehrer auch noch sehr 
wichtig ist: Dass die Kinder ganz viel 
Spass an der Sache haben. „Ich ver-
binde Technik oft mit Spielen – das 
macht nicht nur meiner Gruppe irr-
sinnig Spass, sondern auch mir. Am 
Ende des Unterrichts wollen die 
meisten die Piste gar nicht verlassen“, 
lacht Bruno und verspricht: „Nach den 
Ferien werden die Kleinen bestimmt 
ganz gross auf ihren Brettern sein.“

Ein grosses Extra für die Kleinen:
Kinder bis inklusive 9 Jahre fahren 
gratis im Skigebiet Silvretta Arena.
 
Informationen zur Schneesport-
schule Samnaun erhalten Sie 
entweder direkt vor Ort im Ski-
schulbüro im El-Rico-Gebäude
oder online unter 
www.schneesportschulesamnaun.ch. 

Volle Fahrt voraus : 
Kinder auf die Piste

Kinder, Kinder, 
das kann was:

Kinder bis inklusive
9 Jahre fahren gratis im 

Skigebiet Silvretta Arena!

Bruno Zogg, unser Leiter der Schweizer Schneesportschule

Und morgen auf ein Neues: 

Jedes Hotelzimmer hat eine eigene 
Skibox und Skischuhwärmer 
– so wird die Ausrüstung über Nacht 
wieder angenehm warm und trocken.

„Die Wahrscheinlichkeit für 

Schnee im Dorf Samnaun ist 

dank Höhen- und Ostlage 
im Vergleich überdurch-

schnittlich hoch.“

Wetterfrosch Bucheli 
(SRF Meteo): 

Die Silvretta Arena misst knapp 
250 Pistenkilometer 
– für ein derart riesiges Areal braucht man 

perfekt passendes, 
hochwertiges Equipment!

„
„

Die Kleinen 
werden ganz 

gross auf ihren 
Brettern sein

“

Teilen Sie die ersten 
Fahrversuche Ihrer 
Knirpse mit uns: 
auf Instagram unter 
#zeggskischule oder
@zegg_skischule_samnaun

Kostenloser Kinder-Abholservice vom Hotel!

Bis 10:00 Uhr morgens 
haben Sie freie Fahrt auf 
den frisch präparierten Pisten 
- einfach traumhaft.

Christophs 

Wintertipp:
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Es ist das Herzstück der ZEGG Hotels Wellness Welt - das 
großzügige Hallenbad im römischen Stil. Für Harmoniesuchende der 
perfekte Platz, um zu entschleunigen. Die angenehme Wärme und 
die ausgesuchte Farb- und Lichtwelt machen den Blick in die Berge 
zum Naturschauspiel. Unterirdisch bequem zu erreichen ist das 
Hallenbad für Gäste von Silvretta und Nevada. 

Unsere Empfehlung:
Den Blick genießen, danach die Augen schließen; 
angenehme Träume erleben. 

Beschwingt lässt Zsolt das Hand-
tuch über seinem Kopf kreisen. Ein 
Schwall heisser Luft trifft unsere glän-
zenden Gesichter und lässt uns kurz 
aufstöhnen. „Eine Runde drehen wir 
noch“, lacht er. Der Saunameister ver-
steht sein Handwerk – er sorgt im 
finnischen Heissluftbad des Chasa 
Montana für Stimmung unter den 
Gästen. So cool kann Sauna sein.

In der entspannend-heissen Panora-
ma-Sauna – gelegen im 1.500 Quad-
ratmeter grossen Wellnessareal des 
Chasa Montana – geniessen wir einen 
wunderbaren Blick auf die eiskalte 
Aussenwelt. Zsolt, der gerade die hin-
tere, oberste Reihe lobt, hat uns vor 
dem Saunagang von seinem beruflichen 
Werdegang erzählt: „Ich habe meine 
Ausbildung in Budapest gemacht – dort 
lernt man alles: Von Handtuchtechniken 
bis hin zur Wirkung einzelner Düfte.“

Ab in den 

Schwitzkasten
ES GEHT HEISS HER
Zsolt erhöht die Temperatur während des 
Saunagangs stetig, indem er Wasser mit 
ätherischem Öl auf den heissen Stein in 
der Kabine giesst. Besonders wichtig: die 
richtige Abkühlung nach dem Saunagang. 
Sein Profi-Tipp: „Nicht sofort duschen, 
sondern zunächst an der frischen Luft ab-
kühlen!“

„Viele unserer männlichen Besucher 
haben oft im Alltag wenig Zeit, um 
mal eben zum Friseur zu gehen“, klärt 
Friseurin und Hairstylistin Doris auf, 
„meistens kommen sie gerade vom 
Spa, sehen das La Coupe und fragen 
kurzfristig an.“ Für Doris meist kein 
Problem; sie liebt es zwar, ihre Kunden 
umfassend zu beraten, ist jedoch ge-
nauso versiert im „schnellen Schnitt“.

Ein neuer Lebensabschnitt 
in Samnaun

Es war die Liebe, die die gebürtige Süd-
tirolerin vor vier Jahren in die Schweiz 
verschlagen hat. „Mittlerweile fühle 
ich mich wie zuhause hier in Samnaun. 
Und: Ich habe bereits einige Stamm-

kunden.“ Dass das La Coupe so beliebt 
ist, ist kein Wunder: Denn Doris ist nicht 
nur eine ausgezeichnete Coiffeuse, sie 
verwendet zudem nur hochwertige 
Produkte, die keine schädlichen Inhalts-
stoffe wie Paraffine oder Silikone ent-
halten. Ihr Favorit: die Marke Joico.

Bevor wir sie verlassen, gibt uns die 
Südtirolerin noch einen kleinen Haar-
tipp für den Winter mit auf den Weg: 
„In der kalten Jahreszeit trocknen unse-
re Haare ziemlich schnell aus – deshalb 
immer auf ausreichende Feuchtig-
keitspflege, etwa mittels Masken und 
Ölsprays, achten!“ Wir bedanken uns 
und – eingedeckt mit einigen Joico-Pro-
dukten – winken ihr zum Abschied durch 
die Glasfassade des La Coupe zu. 

the

Freier Blick 
in die Berge. 

Es mag auf den ersten Blick 
etwas seltsam wirken – doch Män-
ner in Bademänteln sind im Coiffeur 
la Coupe im Chasa Montana keine 
Seltenheit. Genauso steht es um 
trendige Haarschnitte oder -farben 
und unterhaltsame Gespräche ...

look
She’s got 

So spannend kann 
Entspannung sein

Love Yourself! – Montana’s Signature Treatment von Kopf bis Fuss

Wohlfühlen, von Kopf bis Fuss? Ja, bitte! 
Wieder zu mehr Ruhe finden und sich dabei 
rundum wohlfühlen, geht diese Wintersai-
son ganz einfach – mit Montana’s Signature 
Spa Treatment: 

Bei einer umfassenden Ligne St. Barth Ge-
sichtsbehandlung mit Reinigung, Peeling 
und Massage wird unsere Haut mit einer 

Paket I 
(Gesichtsbehandlung, Fussbad & -massage): 
50 Min. / CHF 175,– 

Paket II 
(Paket I & Pediküre oder Maniküre): 
80 Min. / CHF 235,–

„Statt direkt nach dem 
Saunagang zu duschen, erst an der 
frischen Luft abkühlen!“

Mein Tipp: Morgenstund’ hat 
Gold auf der Haut ... 

10 % Rabatt auf alle 
Spa-Behandlungen 

vor 14:00 Uhr 

Aufguss mit Zsolt 
nur im Chasa Montana

Sauna 90° C
Saunagang: ca. 10-15 Minuten
um 18 Uhr

Was steht heute am 
Saunamenü?
Informationen zu den 
Aufgüssen finden Sie in der 
täglichen Morgenpost und bei 
den Rezeptionsmitarbeiterin-
nen.

Der Tropfen 
auf dem heissen Stein ...

... duftet jeden Tag anders! Zsolts 
Lieblingsduft ist die frische Kakao-
bohne mit Anti-Stress-Wirkung 
– für den Gaumen gibt’s handge-
machte Pralinen aus der Küche.

beruhigenden Pflegemaske verwöhnt. 
Schon während der Behandlung erwartet 
uns ein Fussbad sowie eine Fuss- und Bein-
massage. Wer sich bis in die Finger- und 
Zehenspitzen wohlfühlen möchte, gönnt 
sich dazu eine Pediküre oder Maniküre. Et 
voilà – endlich fühlen wir uns mehr nach 
besinnlicher Weihnachtszeit als nach Après 
Ski.

Für strapazierte Haare, die sehr spröde 
sind und leicht brechen, empfiehlt 
Haarprofi Doris die amerikanische 
Haarmaske K-Pak von Joico: 

La Coupe 
Produkttipp:

Joico K-Pak deep-
penetrating reconstruction 
for damaged hair 
150ml | CHF 35,–

„Einmal pro Woche für 
fünf Minuten einwirken 
lassen – die Haare fühlen 
sich danach wunderbar 
geschmeidig an!“

La Coupe 
Style-Tipp:
„Im Winter werden die Haarfarben in 
der Regel kühler, natürlicher. 
Mein Tipp: Ombré – bleibt auch in 
der kommenden Saison im Trend und 
peppt jeden Look auf.“

Unsere Spa Leiterin Lara



ZEGG: 

Luxus auf  höchsten Höhen im Relais & Châteaux 
Chasa Montana Hotel & Spa****s
Beeindruckend ragt es vor uns auf, das Vier-Sterne-Superior-
Hotel & Spa Chasa Montana, als wir in der Abenddämmerung in 
Samnaun ankommen. Hier, in dem Relais & Châteaux Hotel, das 
Moderne und Tradition so gekonnt vereint, erwartet uns unser erster 
Aufenthalt – und es verspricht, ein Urlaub der Extraklasse zu werden.

Nach dem zweiten Glas Rotwein, 
den uns Diplomsommelier Thomas 
Monsberger aus dem 100 m2 grossen 
Weinkeller empfohlen hat, sind wir zur 
Gänze im Urlaub angekommen. Hier 
stehen jedoch nicht nur erlesene Etiket-
ten auf der Karte, auch die ausgezeich-
nete Sterneküche im Chasa Montana 
begeistert unsere Gaumen. Also 
lehnen wir uns zurück – und geniessen.

Keine Kompromisse

Morgendliche Schneeabenteuer in der 
Silvretta-Arena, natürlich mit Direkt-
einstieg aus dem Hotel, reihen sich 
im Chasa Montana an ausgedehnte
Einkaufsnachmittage und luxuriöse
Wellnesstage im Montana Spa. In den 
Saunen, dem römischen Hallenbad oder 
bei einer Massage erholen sich unsere 
müden Muskeln von den sportlichen
Strapazen langer Ski- und Shopping-
touren. Wir befinden: Hier im wunder-
schönen Chasa Montana gibt es wirk-
lich alles – nur keine Kompromisse. 

Hier sind wir Mensch, hier dürfen wir’s 
sein: Um unseren Urlaub im Chalet 
Silvretta hätte Goethe uns mit ziem-
licher Sicherheit beneidet. Denn in 
dem Vier-Sterne-Hotel steht alpine 
Gemütlichkeit an oberster Tagesord-
nung – und die reicht von erholsamen 
Stunden im Wellnessbereich über 
ausgezeichnete Kulinarik bis hin zu 
den charmanten Wohlfühlzimmern. 

Alpine Swissness ...

... erwartet uns nicht nur im kulinari-
schen Bereich mit dem neuen Silvretta 
Buffet, sondern auch im Silvretta Spa. 

Denn dorthin, zu den ausgedehnten 
900 m2 grossen Saunalandschaf-
ten, verschlägt es uns gleich am 
ersten Abend im Chalet. Wir sind 
uns schnell einig: Es ist der perfekte 
Ort, um den ersten Tag im Schnee 
entspannt Revue passieren zu lassen.

Abends machen wir uns auf in das hotel-
eigene Restaurant, denn „es gibt nichts 
Schöneres, als den Tag mit Schweizer 
Spezialitäten in der Bündner Stube aus-
klingen zu lassen.“ Dies hat uns Gastge-
berin Sandra Hinker zu Mittag verraten 
und hinzugefügt: „Mein Geheimtipp: 
Die hausgemachten Capuns mit

Samnauner Bergkäse und 
Bündnerfleisch von Chef 
Steven Del Regno. 
Wirklich empfehlenswert!“ 
Die Gastgeberin behält 
Recht – und so sind wir 
schon nach dem ersten 
Tag überzeugt: Hier im 
Silvretta „isch d’ Freud 
ganz uf eusere  Sita“!

Auf 1.850 Metern Seehöhe, im Herzen des idyllischen Schweizer Alpen-
dorfs Samnaun inmitten der Silvretta-Arena, liegen drei ganz besondere 
Häuser: das luxuriöse Chasa Montana, das charmante Chalet Silvretta 
und das heimelige Garni Nevada. Wir haben uns aufgemacht, jedem 
dieser einzigartigen Häuser einen Besuch abgestattet, um so die ZEGG 
Hotels aus nächster Nähe – und aus jedem erdenklichen Winkel – 
kennenzulernen.

Um sechs Uhr Früh aufstehen, ein 
kleines Frühstück zu sich nehmen und 
in der Morgendämmerung gemeinsam 
durch den Bergschnee wandern – eine 
Erinnerung, die wir noch lange mit 
unserer Familie teilen werden. Und die 
im Garnihotel Nevada an der Tages-
ordnung steht, die wir selbst festlegen. 

Ein Mehr an Möglichkeiten ...

... erwartet uns im Drei-Sterne-Appart- 
und Garnihotel Nevada – für unseren 
selbstbestimmten Urlaub beziehen wir 
hier unser Zimmer. Gastgeberin Nata-
scha Jenal-Zegg begrüsst uns mit der 

für Samnaun typischen Herzlichkeit und 
führt uns gleich in unser grosses, gemüt-
lich eingerichtetes Zimmer mit Koch-
nische: „Im hoteleigenen Superdiscount
Nevada erhaltet ihr viele regionale
Erzeugnisse und Schweizer Marken-
produkte sowie ausgesuchte Zoll-
freiartikel. Natürlich stehen euch auch
unsere 5 ZEGG Restaurants sowie das 
Café Nevada mit herrlicher Sonnen-
terrasse, Kaffeespezialitäten, Kuchen 
und Snacks offen.“ Sie fügt zwinkernd 
hinzu: „Ich finde ja, dass die leckeren 
Fondues im La Grotta einen Familien-
besuch wert sind.“ Davon sind nicht 
nur unsere Dreikäsehochs begeistert,

sondern auch wir Erwachsenen.

Unser Beschluss: 
Der einzigartige Mix aus 
unabhängiger Tagesgestaltung, 
besten Wellnessangeboten und 
grosszügigen, familienfreund-
lichen Wohlfühlzimmern 
verspricht: wirklich 
„schöni Ferie“!

im Appart- und 
Garnihotel Nevada*** 

Wo der Winter am Schönsten ist

Nicht nur die kulinarischen Highlights, der 
Weinkeller und der Service sind exzellent - ein 
exklusives Urlaubserlebnis für die Gäste des 
Chasa Montana bietet auch der Montana Spa 
mit 7 Saunen, Aussenpool, Grotte mit Whirl-
pool & 3 Ruhezonen. 
Für den anspruchsvollen Gast einfach perfekt. 

 Winterurlaubstipp:Unser tägliches Ziel: 
„Mit Freude und Spass, 
gemeinsam mit dem gut 
gelaunten Team für Sie 
unvergessliche Ferien zu 
gestalten!“ 

– Gastgeber Daniel und 
Carina Eisner

Charmant-alpine Genussmomente

Einzigartige Familienmomente

im Chalet Silvretta 
Hotel & Spa****  

Relais & Châteaux
Das Chasa Montana ist bereits seit mehr als 

fünf  Jahren Mitglied dieser renommierten Ho-
telvereinigung. Relais & Châteaux Hotels sind 
einzigartige Häuser mit exzellentem Service 

und herausragender Gourmetküche.

„ Rundum perfekte Ferien, so 
charmant, wie es nur die Schweiz kann

 – das ist pure alpine Swissness.“ 
 – Gastgeberin Sandra Hinker 

„Das Garni Nevada ist Urlaub in 
einem zweiten Zuhause!“ 

– Natascha Jenal-Zegg
Gastgeberin Hotel Nevada und 

Geschäftsführerin Superdiscount Nevada

Das 900m2 grosse 

Spa-Areal steht Gästen des 

Chalet Silvretta und 

Garnihotel Nevada ganz 

exklusiv zur Verfügung.
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Chasa Montana Hotel & Spa

Chalet Silvretta Hotel & Spa

Apparthotel Garni Nevada

Schweizer Schneesportschule Samnaun

El-Rico American Pub

ZEGG 3000

ZEGG Sport & Mode

Boutique Romaine

ZEGG Duty Free Arcada

ZEGG Haute Parfumerie

ZEGG Watches & Jewellery

Nevada Superdiscount
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WIEDERKEHREN 

BRINGT FREUDE

Ab Ihrem dritten Besuch 

innerhalb von fünf Jahren 

erhalten Sie bei uns 

-5 % auf Ihren Zimmerpreis – 

willkommen zurück!

*Nicht kumulierbar mit anderen 

Rabatten und Aktionen.

AM 15. MAI STARTEN WIR IN 
DIE SOMMERSAISON 2020 
– SEIEN SIE DABEI!

Wann wird’s mal wieder 
richtig Sommer?

Ganz bald ! 

DIE ZEGG HOTELS
Chasa Montana Hotel & Spa****S

ZEGG Hotels AG
Dorfstrasse 30
CH-7563 Samnaun – Engadin
+41 (0)81 861 90 00
info@hotelchasamontana.ch
www.hotelchasamontana.ch

Chalet Silvretta Hotel & Spa****
Silvretta Samnaun AG
Dorfstrasse 17
CH-7563 Samnaun - Engadin
+41 (0)81 861 95 00
info@hotel-silvretta.ch
www.hotel-silvretta.ch

Apparthotel Garni Nevada*** 
Hotel Nevada Samnaun AG
Dorfstrasse 23
CH-7563 Samnaun – Engadin
+41 (0)81 861 91 00
info@hotelnevada.ch
www.hotelnevada.ch

Willkommen; 
Will bleiben!

Zwar lieben wir den Winter in Samnaun, mit seinem 360° 
Panorama an endlosen Freizeitmöglichkeiten; dennoch freuen 
wir uns bereits ein kleines bisschen auf die kommende Sommer-
saison! Wer schon einmal die Sommerzeit in den ZEGG Hotels 
mit Wanderausflügen, Shoppingvergnügen und Wellnessabenden 
geniessen durfte, fühlt sich hier das ganze Jahr über willkommen. 
So willkommen – da will man einfach bleiben. 

ZEGG’s Sommer-Tipp

Eine Wanderung oder eine E-Bike-Tour durch das 
Zanderstal bis zur Fliesser Alpe. Von Mitte Juni bis 
Mitte September probieren Sie dort beim Senner den 
selbstgemachten Käse und geniessen das atem-
beraubende Alpen Panorama.


