
fe, die Unterhaltskosten und die
Infrastruktur optimiert werden,
das historische Erscheinungsbild
aber erhalten bleibt», sagt Felix
Dietrich. Denn neben der traum-
haften Lage zieht es viele Gäste
gerade wegen des historischen
CharmesdesGebäudesund seiner

Einrichtung ins «Waldhaus». Nicht
umsonst wurde das Hotel zum
«Historischen Hotel 2005» gekürt.
Für Felix Dietrich ist «historisch
nicht das Gleichewie alt, sondern
heisst vielmehr einzigartig under-
haltenswert. EinhistorischesHotel
kannmanabernur erhalten,wenn

es rentiert. Und das tut es nur,
wenn es die Bedürfnisse der mo-
dernen Gäste erfüllt. Der Spagat
zwischen Historie und Moderne
gelingtdem«Waldhaus» soelegant,
dass sogar die Stammgäste gewis-
se,massiveUmbautennichtwahr-
nehmen. FelixDietrich nennt Bei-

spiele: «Wir brauchten Platz für
einen Serviceraum hinter der Bar
unddemArvenstübli.Deshalbha-
ben wir 1999 das Lesezimmer aus
dem Jahr 1929 um 11 Meter ver-
schobenundmit allenDetailswie-
der aufgebaut. Kaum ein Gast hat
das bemerkt.» Genausowenig fiel
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UrsKienberger, FelixDietrich (Mitte) undMariaDietrich sinddie vierteGeneration,welchedieGeschickedes «Waldhauses» leitet. Sie setzen sich für
denErhalt der altenSubstanz ein, ohnedabeimoderneEntwicklungenausserAcht zu lassenoder gar abzublocken. EinBeispiel dafür ist die frisch
umgebauteHotelküche.Nebendemneuen Induktionsherdbleibt derHolzkohlegrill von1908weiterhin imEinsatz.

«Die Nachfolge ist geregelt. Mit-
glieder der fünften Generation –
zwei Söhne – bereiten sich vor, im
Jahr 2010 unsere Nachfolge anzu-
treten», freut sich Felix Dietrich.
Zusammen mit seiner Frau Maria
Dietrich-Kienberger und seinem
Schwager Urs Kienberger leitet er
seit 1977 das Hotel Waldhaus in
Sils-Maria. Das historische Hotel
ist 1908 vom Urgrossvater der
Kienberger-Geschwister erbaut
worden. Es befindet sich im Fami-
lienbesitz undwurdeununterbro-
chen von Familienmitgliedern ge-
führt.

Das jetzige Direktorentrio ist
glücklich, dass die nächste Gene-
ration diese Tradition weiterfüh-

renwird. Es bindet die Jungen be-
reits heute in Entscheidungenmit
ein. So zumBeispiel in die Gestal-
tung und Durchführung des Pro-
gramms zum 100-Jahr-Jubiläum
des «Waldhaus» (siehe Seite 18).

Zurückzuschauen ist schön, im
«Waldhaus» aber eher unüblich.
Zukunftsgerichtetes Handeln ist
angesagt.

«ManmussdenMuthaben, auch
Modernes einzusetzen»,

ist FelixDietrichüberzeugt.Bereits
seine Schwiegereltern haben das
Haus ständig erneuert und erwei-
tert. «DieKunstbestehedarin, sozu
renovieren, dass dieArbeitsabläu-
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Fastwie anno1908 –nur ist die «neue»LobbynachderRenovation jetzt
gut 30Quadratmeter grösser als zuvor. Zudemverfügt sie über zwei
Fensterelementemehrund ist daher heller als je zuvor.

«Waldhaus»Sils: Jubilar ist parat für
sein zweitesJahrhundert
Das Hotel Waldhaus in Sils i.E. feiert sein 100-Jahr-Jubiläum. Wie es
sichgehört, findenimJubiläumsjahr2008verschiedeneAnlässestatt.
UndnatürlichhatsichdasFünfsternehotel fürsJubiläumentsprechend

herausgeputzt.»eXpresso»weiss,wasrenoviertwurde,wiealteWer-
te und moderne Technik gekonnt verknüpft werden und wie es im
zweitenJahrhundertmit demFamilienbetriebweitergehensoll.
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HotelWaldhaus,Sils-Maria: ZahlenundFakten

Standort: in einem privatenWaldpark oberhalb der
Ortschaft Sils-Maria im Engadin,
www.waldhaus-sils.ch

Direktion: Maria und Felix Dietrich-Kienberger mit Urs
Kienberger (4. Generation der Gründerfamilie)

Eröffnung: 15. Juni 1908

Öffnungszeiten: Sommersaison Juni bis Oktober
WintersaisonDezember bis April

Zimmer: 140 Zimmer in zehn Zimmerkategorien (14m² bis
90m²). Jedes Zimmer ist individuell eingerichtet,
teilweise nochmit Originalmöbeln von 1908.

Infrastruktur: Speisesaal, Speisesaal-Veranda,Waldterrasse,
Arvenstube, Bar, Lesesalon, Kinderspielzimmer,
Freiluftschwimm- undHallenbad, Tennisplätze,
Health Clubmit Massageräumen und Sauna
(Finnisch, Bio undDampfbad), Seminar- und
Meetingräume, Kiosk, Coiffeurhäuschen, Inter-
net- und PC-Raum für Gäste undMitarbeiter,
Kapelle, Tiefgarage.

Gästestruktur: Gäste jeden Alters, vorwiegend aus der Schweiz,
aber auch aus Deutschland, USA, Italien, England
und den Benelux-Staaten. Viele Familien, einige
kommen schon seit Generationen insWaldhaus.
14 Prozent der Gäste sind Kinder.

Mitarbeiter: 145Mitarbeiter aus 12 Nationen

Spezielles: DreiWohnhäuser für die Angestellten und ihre
Familien auf demHotelareal. NeuesMitarbeiter-
restaurant mit Satellitenküche.

Matilde
Pellegrinelli,
Weinkellnerin
32Saisons
Ich kam als Baby-
sitter für die Direk-
tionskinder ins

«Waldhaus» und habe in den ver-
schiedensten Bereichen des Be-
triebs gearbeitet.DieDirektions-
kinder sind längst erwachsen,die
Verbundenheit undder familiäre
Umgang sind geblieben. Heute
ist das «Waldhaus» das Zuhause
meiner Familie. Mein Mann ar-
beitet als Chef pâtissier hier und
meine Kinder wachsen auf dem
Hotelareal auf.

WalterNana,
ErsterOberkellner
41Saisons

Ich bin durch mei-
nen Bruder und
meinen Cousin ins

«Waldhaus» gekommen. Beide
hatten mir vorgeschwärmt: «Du
musst auchhier arbeiten. Eswird
dir gefallen!» Sie hatten Recht.

Der familiäreUmgang imHaus
zwischen Direktion, Gästen und
Mitarbeitern, die schöne Natur
und die vielen Sportmöglichkei-
ten – ich fühle mich im «Wald-
haus» sehr wohl. Mein Bruder
auch. Er ist seit 51 Saisons hier.

HubertHalter,
1. Kassier
47Saisons
Ich habe 1982 mei-
ne Kochlehre im
«Waldhaus» begon-
nen. Danach habe

ich in Basel und Montreux gear-
beitet, die Hotelfachschule Bel-
voirpark und später das Unter-
nehmerseminar absolviert. Egal
wo ich war, es hat mich immer
wieder ins «Waldhaus» zurückge-
zogen. EinGrunddafür ist die fa-
miliäre, herzliche Stimmung die
hier herrscht.Wie vieleMitarbei-
ter lebe auch ich mit meiner Fa-
milie auf demHotelareal.

KurtRöösli,
Küchenchef
32Saisons
Ich habe hier alle
Freiheiten, die sich
einKüchenchefnur
wünschen kann.

Ich arbeite eng mit den lokalen
BauernzusammenundkannPro-
dukte extra anbauen lassen.
Während der Saison bin ich qua-
si selbständigerUnternehmer im
Unternehmen. In der Zwischen-
saison kann ich reisen und in al-
ler Welt kulinarische Inspiratio-
nen sammeln.MeineFamilieund
ich fühlenuns imundums «Wald-
haus» sehr wohl.

LangjährigeMitarbeitererzählen: «Darumsindwirdem ‹Waldhaus› treu»

TypischesGrandhotel ausder Zeit um1900:Das «Waldhaus»befindet
sichnoch immer imBesitz derGründerfamilie undwirdheutenochvon
Mitgliederndieser Familie geführt. Das soll auch inZukunft sobleiben.


