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tique- und Designhotel gibt es das natür-
lich alles in einem ganz besonders styli-
schenAmbiente – kreiert von der mehrfach
ausgezeichneten Agentur Stylt Trampoli
AB aus dem schwedischen Göteborg.
Hinzu kommen die Vorzüge eines sich in-
nerhalb eines eigentlichen Centers befind-
lichen Hotels. So stehen den Hotelgästen
die Stenna-Center-Angebote wie beispiels-
weise die Erlebniswelt der Kindercity mit
Kino und Restaurants – was die «Hide»-
Gäste übrigens alles direkt vom Hotelzim-
mer per iPad buchen können – und ergän-
zenden Möglichkeiten wie Coop, Arzt,
Apotheke, Bank und Kiosk in unmittelba-
rer Nähe zur Verfügung.
So weit, so gut. Doch braucht respektive
verträgt die nicht eben bescheidene Flim-
ser Hotellandschaft überhaupt noch ein
weiteres Haus? Eine Frage, die auch «The

Hide»-Direktor Ingold kennt. «Ich antwor-
te darauf immer mit Ja, weil wir etwas
Neues bieten», sagt er. Ähnlich sieht das
auch Christoph Schmidt, Präsident der Ho-
telleriesuisse Flims Laax Falera. «Als ‘De-
sign Boutique Hotel‘ positioniert sich das
‘The Hide’ klar abseits vom bestehenden
Portfolio und zählt für mich als Bereiche-
rung», sagt er auf Anfrage. Umso mehr
freue es ihn, dass die Flimser Gäste von so
einem tollen neuen Hotel profitieren kön-
nen. Denn ein differenzierendes, spekta-
kuläres Hotel sende jeweils frische Im-
pulse an den umkämpften Markt und ge-
neriere neue Gäste. «Trotzdem ist nicht zu
ignorieren, dass es mit der zunehmenden
Anzahl an Hotelbetten bei einer seit
Jahren stagnierenden Nachfrage auch zu
‘Verlierern’ kommen wird», gibt Schmidt
zu bedenken. Das sei jedoch nun mal ein

realistisches Szenario im wirtschaftlichen
Umfeld. Und schlussendlich entscheide im-
mer noch der Gast selbst, wo er in seiner
wertvollen Freizeit hausen möchte.
Im «The Hide» werden diese Gäste erst
mal Junge, Junggebliebene und Paare
sein, wie Hoteldirektor Ingold erklärt. Mit
der Inbetriebnahme des noch zu erstellen-
den «Haus 3» des Stenna Areals als Hotel-
Dependance wird im Herbst 2019 das An-
gebot auf rund 240 Betten und auch auf
Familien ausgeweitet.
Wie sich das «Hide» schlussendlich in die
Flimser Hotellandschaft integrieren wird,
wird sich zeigen. Die Voraussetzungen
könnten laut Ingold jedenfalls nicht besser
sein. Eine aktuelle Auslastung für den ers-
ten Winter von gut 50 Prozent bereits vor
der Eröffnung scheint dem Hoteldirektor
recht zu geben.weiteres Haus? Eine Frage, die auch The u bede e . as se jedoc u a e recht zu geben.

e. Wer sich in den letzten Sommermonaten
einige schöne Stunden am «Lag Grond» in
Laaxmachen wollte, der musste sich ein ru-
higes Plätzchen etwas abseits suchen. Denn
rund um die ansonsten stille Wasserfläche
des Sees herrschte reges Treiben: Neue In-
frastrukturen für die Gastronomie und für
die jungen Gäste von Laax sowie für die Kul-
tur waren in der Entstehung. Und morgen
Samstag, 8. Dezember, ist es so weit: Am
Nachmittag steigt ab 14 Uhr die grosse Er-
öffnungsfeier der neuen Infrastrukturen am
See.
Ein neues Markenzeichen hat die Land-
schaft am Wasser mit dem neuen Kultur-
haus «Cularta» erhalten. Eröffnet wird der
ebenso funktionale wie ästhetische Neubau
mit einer grossen Gruppenausstellung, an
der zahlreiche Künstler aus der weiteren
Region beteiligt sind. So präsentieren unter
anderem die Fotografin Annatina Dermont,
der Bündner Bildhauer Linard Nicolay so-
wie der bekannte einheimische Maler Luis
Coray ihreWerke. Die «Cularta» solle, so be-
richtet Yvonne Gienal, die künftig auch als
Kuratorin des Hauses wirken wird, primär
eine professionell geführte Plattform für
Künstler und Künstlerinnen aus Laax und
aus der Surselva bieten. «Aber auch Kunst
aus der Schweiz und aus demAusland sind
willkommen», so Gienal weiter, «der
Schwerpunkt aber soll auf einheimischer
Kunst und Kunst aus Graubünden liegen.»
Im Betriebskonzept sind auch Schulwork-
shops, Events,Meisterkurse von Kunstschu-
len sowie regelmässige Atelieraufenthalte
im Sinne eines «Artist in Residence»-Kon-
zeptes vorgesehen.

Eröffnung: Samstag, 8. Dezember, 14 bis 18 Uhr,
Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag, 15 bis 18
Uhr, 20. Dezember bis 6. Januar 2019, täglich
15 bis 19 Uhr, 24./25. Dezember, geschlossen.
Kontakt: www.cularta.ch , 078 635 96 65.

«CULARTA»: NEUES HAUS FÜR
KUNST UND KULTUR IN LAAX

Ab morgen hat Laax ein neues Haus für Kunst und Kultur. Bild zVg




