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nicht sofort sieht, billig sind sie
nicht. FelixDietrichnenntZahlen:

«Wir investieren jedesJahrdrei
bis vierMillionenFranken ins
HotelWaldhaus.»

So auch im Jubiläumsjahr. Und
zwar nicht nur im Gästebereich.
Neben14Mitarbeiterzimmernsind
auchdasMitarbeiterrestaurantund
die Hauptküche umgebaut und
neuausgestattetworden.Küchen-
chefKurtRöösli ist begeistert: «Wir
haben jetzt klarer getrennte Ar-
beitsbereiche. Dadurch konnten
wir Arbeitsabläufe vereinfachen
und dieWege verkürzen.»

den Stammgästen auf, dass die
Lobby um 30 Quadratmeter ver-
grössert wurde. Auch dass in der
Bar moderne Lampen für stim-
mungsvolles Licht sorgen, fällt
nicht auf. «Wir arbeiteten beim
Licht mit einer Firma zusammen,
die aufdieEinrichtungvonSchlös-
sern spezialisiert ist», erklärt der
Hotelier.

Manchmal wird Ausgedientes
auchumgenutzt. Sowurde ausder
Telefonkabine die «Mobile Zone»
– der Ort in den Gesellschaftsräu-
men, andemdas Telefonierenmit
Handy gerne gesehenwird.

SelbstwennmandieUmbauten,
Umnutzungen und Renovationen

Moderne Zeiten im «Waldhaus»-Untergeschoss:Gäste, die ihre Post
lieber elektronischbeantworten, finden hier, klar getrennt von den
historischenRäumen, PC-Arbeitsplätzeund Internetstationen.

In die Bibliothek im Hochparterre zieht man sich zurück, um zu lesen,
Bridge zu spielenoder seine Korrespondenz zu erledigen.Von Hand
natürlich.Dazu stehen sechs antike Schreibtische zur Verfügung.

30-31/08

Das «Waldhaus» thront seit 1908 in einem Waldparkoberhalb von Sils-Maria und Sils-Baselgiamit herrlicher
Aussicht auf den Silsersee.Obwohl das Hotel schon einige Male umgebaut und erweitertwurde (Tiefgarage,
Hallenbad, drei Mitarbeiterhäuser, Seminarräume), hat es seinen ursprünglichen«Look»beibehalten.

ModerneSeminarräume:Der Platz
dafür musste aus dem Felsen
herausgesprengtwerden.

Die Bar mit den modernenLampen
ist ein Beispiel,wie Alt und Neu
geschickt kombiniertwerden.

Auszugausdem
Jubiläumsprogramm
24. und 30. Juli: Waldhaus-
Familientag für alle
Generationen

2. August: Commedia dell’arte
im Lärchenwaldmit Schülern
der Scuola Dimitri

23. bis 31. August: Engadiner
Kulturtage

16. bis 19. Oktober:
Annemarie-Schwarzenbach-
Tagung

DasganzeJubiläumsprogrammfindetman
im Internet unter:www.waldhaus-sils.ch

Wie im Gästebereich wird auch
hinterdenKulissenHistorisches in
den Alltag integriert. In der Küche
sind es der Holzkohlegrill und die
Anrichtevon1908. ImBürosindes
dieSchiefertafel, aufder trotzCom-
puterliste die Gästeankünfte no-
tiertwerden,unddiealteStanduhr.
Felix Dietrich verrät: «Diese Uhr
wird täglichaufgezogenundüber-
mittelt ihre Zeit via elektrische Im-
pulse an alle unsereHoteluhren.»

Mit so gekonnten Verknüpfun-
gen von Alt und Neu wird das
«Waldhaus» sicherlich auch in sei-
nemzweiten Jahrhundert amPuls
der Zeit bleiben.
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