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General Store, 
via StredaS 2, St. Moritz,
tel 081 832 12 12, 
peakperforMance.coM

Space-age look of new hotel turns heads
scuol  the new arnica hotel makes the old version look small. it is in the shape of an ellipse,  
all of 50 metres long and looks good inside and out because of its handsome pinewood finishing. 

 T inetta and Hanspeter 
Zogg have put up a new 
structure beside their 
ten-year-old Arnica hotel 

at a cost of four million francs. It is 
situated on the west edge of town in 
a fine location on the Stradun, and 
it is getting a lot of notice because 
of its unusual shape. Teodor Biert’s 
bold architecture is unique in the 
area and will probably attract archi-
tectural sightseers as well as guests. 

“It was the success we have had 
and the site of the hotel that encour-

aged our family to take a chance on 
this new building”, explains Hans-
peter Zogg. The new hotel contains 
twelve large double rooms (32 to  
38 sq. metres) and a suite. 

Art finds a place
There is also a fully-equipped well-
ness area with sauna, steam bath, 
whirlpool, special shower and pri-
vate spa suite as well as a rooftop 
area with a terrific view. 

There is also art to enliven this 
new ellipse with its pinewood and 

glass expanse. Jürg R. Schmid, an 
artist who lives in Scuol, plays with 
motifs of landscape and mountain in 
his pictures. He created an original 
artwork for every room. 

This “garni” hotel with a 3+ clas-
sification is offering an overnight 
stay in the new building from 119 
CHF per person (breakfast included). 
Also included in the price are use  
of the wellness facility and an  
underground parking space. sc

arnica-scuol.ch
The unusual shape of the new Ar-
nica Hotel is the talk of the town.

365 Tage im Jahr offen

inntipp  here are a 
few suggestions about 
bears and what to do if 
you meet one:
• Keep on the official 
hiking trails. if you feel 
there might be a bear 
around, talk or sing out 

loud. that way the bear 
has time to withdraw 
and avoid a facetoface 
encounter. 
• If you do see a bear, 
remain calm. Withdraw 
before he has a chance 
to notice you. if he does 

notice you, let him know 
that you are a human 
being. talk in a calm 
quiet voice and make 
slow arm movements. 
certainly do not try to 
get close to the bear. 
• No feeding the bears! 

Never give food to one, 
and when you are out hik
ing, make sure to clean up 
rubbish and particularly 
food leftovers. remember 
that a compost heap can 
also be a place where 
bears look for food. 

Grenzüberschreitung: Nicht nur der 
Nationalpark ist Bärenland 
Wo ist Er?  Seit ostern ist im Engadin der Bär los. das Wildtier hat für viel aufhebens gesorgt. 
Es scheint jedoch, dass sich der Bär – vermutlich sind es sogar mehrere Bären – nun in 
abgelegene gefilde zurückgezogen hat. 

 Was ist in den letz-
ten zwei Monaten 
nicht alles passiert 
mit dem Bären! 

Einmal trottete der Bär gemütlich 
über die Strasse im Val S-charl, wo 
er sich sogar aus der Nähe fotogra-
fieren liess. Entsprechend interna-
tional war dann auch die bildliche 
Verbreitung des Raubtiers in Sied-
lungsnähe. 

Dann verköstigte sich der Bär, 
gar nicht scheu, auf der dörflichen 
Abfallhalde in Scuol, riss ein paar 
Bienenstöcke in Tarasp und mach-
te sich an privaten Abfalleimern in 
Ramosch zu schaffen. 

Nicht genug damit: Auf der 
Pferde  ranch San Jon liess sich der 
Bär auch nicht von den Gästen beim 
Abendessen stören, sondern zerfetz-
te seinerseits zum Znacht eine wehr-
lose Geiss quasi vor den Augen des 
Ranchbesitzers. 

Zwischendurch verliess der Bär, 
mal besendert, zuletzt offenbar 

wieder ohne Sender, das Unter-
engadin in Richtung Österreich. 
Vergrämungs aktionen hüben wie 
drüben machten dem Wildtier 
mehr oder weniger Eindruck. Etwas 
ab bekommen hat der Bär allerdings 
bei einer Kollision mit der Rhäti-

schen Bahn beim Bahnhof Ftan. 
Irgendwo ist er unterwegs, der Bär. 
Gefragt ist Respekt. Übrigens: Der 
Bär, der das Unterengadin heimsuch-
te, heisst M13. Er entstammt einer 
Bären population aus Nord italien. sc

nationalpark.ch; ursina.org

inntipp  für das Ver
halten bei einer Begeg
nung mit einem Bären:
• Halten Sie sich an die 
offiziellen Wanderwege. 
Fühlen Sie sich unsicher, 
reden oder singen Sie.  
So hat der Bär zeit, sich 

zu entfernen, bevor es 
zu einer Begegnung 
kommt.
• Sehen Sie einen Bären, 
bleiben Sie ruhig. zie
hen Sie sich unbemerkt 
zurück. Bemerkt der Bär 
Sie, geben Sie sich als 

Menschen zu erkennen. 
reden Sie mit ruhiger 
Stimme und machen Sie 
langsame armbewegun
gen. Versuchen Sie auf 
keinen Fall, sich dem tier 
zu nähern. 
• Füttern verboten!  

Füttern Sie nie einen 
Bären, lassen Sie auf 
ihrer Wanderung kei
nen Müll und keine 
Essensreste liegen. auch 
Komposthaufen sind 
mögliche Futterquellen 
für Bären. 

inntipp – consigli per 
come ci si deve compor
tare incontrando un orso:
• muoversi solo sui sen
tieri segnalati, eventual
mente in caso di insicu
rezza parlare o cantare 
sottovoce: l’orso avrà 

tempo di allontanarsi 
prima di incrociare il suo 
cammino. 
• Se vedesse un orso, 
provi a mantenere la 
calma e si allontani 
lentamente senza farsi 
notare. Se l’orso doves

se accorgersi della sua 
presenza, si faccia rico
noscere come essere 
umano, parlando con 
voce calma e facendo 
ampi movimenti con 
le braccia. Non cerchi 
assolutamente di avvici

narsi all’animale. 
• E’ vietato dar da man
giare agli orsi! Inoltre, 
non abbandonare rifiuti 
di alcun tipo sul sentiero, 
avanzi alimentari o rifiuti 
organici. L’orso si ciba di 
qualsiasi resto di cibo. 

Der Bär ist ein Raubtier: Distanz halten!

L’ orso è un predatore: mantenere la distanza!

Give that bear a wide berth

Braunbären aus dem Trentino wandern immer wieder ins rhätische 
Dreiländereck ein. 

Weniger Strahlung
spitAl oBErEnGADin  die 
Schweiz weist im europäischen 
Vergleich bei den wichtigsten 
radiologischen Untersuchungen 
eine sehr hohe Strahlenbelastung 
pro Kopf auf. im rahmen der Quali
tätsoffensive des Spitals ober
engadin hat nun das dortige radio
logieteam Massnahmen zur  
Senkung dieser Belastung ergriffen. 

Mithilfe der Software des computer 
tomografen entwickelten die radio 
logen ein Verfahren, das die Kons
titution der Patienten besser 
berücksichtigt und somit im Spital
alltag aufnahmen mit stark redu
zierter Strahlendosis ermöglicht. 

dafür hat die radiologieabteilung 
des Spitals oberengadin den Swiss 
Quality award in der Kategorie 
Patientensicherheit gewonnen. der 
Preis wurde am 15. Mai anlässlich 
des Nationalen Symposiums für 
Qualitätsmanagement verliehen. in

spitaloberengadin.ch

Architektur im 
Bergell
nEuErschEinunG  im Mai hat 
der renommierte zürcher archi
tekturverlag hochparterre, der die 
gleichnamige Monatszeitschrift 
herausgibt, ein Sonderheft zur 
architektur des Bergells herausge
bracht. die texte sind zweisprachig, 
deutsch und italienisch. 

«Kastanien, granit und Palazzi» ist 
das heft betitelt und enthält eine 
fiktive architekturwanderung mit 
gottfried Semper das tal hinun
ter, reportagen, einen Essay über 
die geschichte des tals und ein 
gespräch mit der gemeindepräsi
dentin. in
Preis: chF 15  hochparterre.ch

Kostenloser  
Gepäcktransport
scuol sAMnAun  Seit anfang 
Mai bietet Engadin Scuol Samnaun 
unter dem Namen «domicil da 
vacanzas» als schweizweit erste 
destination den gepäcktransport 
bis ins Feriendomizil an – ohne 
zusatzkosten. 

gäste können ihr gepäck vom 
heimbahnhof bis in die Ferienwoh
nung oder ins hotel liefern und dort 
auch wieder abholen lassen. am 
Bahnschalter garantiert der auf
gabevermerk «Scuol domicil» die 
Feinverteilung in der Ferienregion. 

das angebot gilt vorerst für gäste 
der regionen Scuol und Samnaun, 
ab Sommer 2013 auch für Besucher 
des Val Müstair. pd engadin.com

tAl Auf – tAl ABsAMEDAn  Migros-Läden gibt es 
in Südbünden keine, dafür ist jetzt 
die Migros-Tochter Migrolino ange-
kommen – «der kleine und freche 
Convenience-Shop mit viel Nähe 
zur Migros».

In Samedan, im auffälligen 
Wohn- und Gewerbehaus aus Stahl, 
Stein und Glas «Las Islas» direkt an 
der Kantonsstrasse, ist seit dem 6. 
Juni ein Shop mit dem Migrolino-
Konzept offen. Es sieht unter ande-
rem Öffnungszeiten an 365 Tagen 
im Jahr vor. Eine Migrolino-Filiale 
hat durchschnittlich 2500 Artikel 

im Sortiment. Migrolino Samedan 
bietet auf einer Fläche von 190 Qua-
dratmetern Migros-Artikel zu den 
gewohnt günstigen Preisen, bekann-
te Markenprodukte, Frischprodukte 
und ein breites Angebot an Kiosk-
artikeln zum Verkauf. Hinzu kommt 
eine Kaffeeecke. 

Als selbstständiger Franchise-
nehmer ist Alexander Schefer für 
die Filiale verantwortlich. sc
Öffnungszeiten Migrolino Samedan: 
Montag bis Freitag 6.30 bis 21 Uhr
Samstag/Sonntag 7 bis 20 Uhr

migrolino.chDieser Shop in Oberwinterthur ist vom gleichen Typus wie der in Samedan.




