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Kalt, ungemütlich, unpersönlich und alles 
andere als ein Hingucker. Hauptsache 
funktional. So kennt man gemeinhin die 
verschiedenen Skidepots in Hotels, Tal-
stationen oder sonst wo in Berggebieten. 
Klar, man könnte ja auch sagen, dass es 
bloss um das Deponieren von Ski, Ski-
schuhen, Handschuhen, Helmen und der-
gleichen geht. Dafür muss es ja nicht ge-
rade eine Ritz-Carlton-Lokalität sein. 
Hauptsache man kann seine Wintersa-
chen irgendwie halbwegs schlau verstau-
en. Ja, das könnte man. Dass es jedoch 
auch anders geht – sprich funktional und 
eben gleichzeitig doch auch noch hübsch 
anzuschauen und angenehm genug, um 

darin sogar noch ein wenig zu verweilen 
–, das zeigt das neue Skidepot im Stenna 
Center in Flims.
«Mit dem Stenna-Skidepot konnten wir ein 
tolles, neues Angebot lancieren und gleich-
zeitig auch das alte Depot, das zuvor im 
Shop untergebracht war, entlasten respek-
tive ersetzen», erklärt Marcel Schlumpf, 
Betriebsleiter des Laax Rental-Shops in 
Flims, über den das neue Depot betrieben 
wird. Ein Angebot, das sich wie gesagt se-
hen lässt. Pflanzen im Eingangsbereich, 
ein Trinkwasserbrunnen, ein sogenannter 
Beauty-Bereich, schicke Lederbezüge und 
natürlich und allem voran grosszügige, 
helle, belüftete, mittels Skipass leicht be-

dienbare und bald auch über die Laax In-
side-App bequem buchbare Skidepot-
Schränke. Und nicht eben wenige solcher 
Schränke sind auf den rund 1000 Quadrat-
metern untergebracht. «Wir stellen hier 
186 4er- und 638 2er-Schränke zur Verfü-
gung», rechnet Schlumpf vor. Das bedeutet 
eine Unterbringungsmöglichkeit für über 
2000 einzelne Skiausrüstungen. «Zuerst 
dachten wir, dass wir hier unheimlich viel 
Platz hätten», sagt Schlumpf schmunzelnd. 
Doch das Angebot sei seit der Eröffnung 
am 1. Dezember 2018 derart gut angelau-
fen, dass sie bereits jetzt sehr gut ausgelas-
tet seien.
Genutzt werden kann das Angebot von al-
len, wie Schlumpf festhält. Einheimische, 
Auswärtige, Stenna-Center-Gäste und na-
türlich auch von den Kunden des Laax 
Rental-Shops. Gemietet werden können 
die Schränke tageweise oder auch gleich 
für ein ganzes Jahr lang. Bei einem Jah-
resabo erhalten die Kunden zusätzlich 
noch bis zu vier Gutscheine für einen soge-
nannten Top-Service im Rental-Shop oder 
einen 15-Prozent-Rabatt auf Einkäufe im 
integrierten Burton-Store. «Besonders an-
genehm für die Gäste ist natürlich auch die 
Lage des Depots», erklärt Schlumpf beim 
Rundgang durch das Stenna-Depot. Tat-
sächlich führt die Talabfahrt sozusagen di-
rekt vor die Depot-Eingangstür.
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Eröffnung bereits grosser  
Beliebtheit.




