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Wie beginnt ein im Laaxer Skigebiet statt-
findender Anlass zum Thema Innovation 
und technischer Fortschritt? Genau, mit 
der Bergbahnticketbestellung über die all-
umfassende Inside Laax App. Mit ein paar 
wenigen Klicks auf der App gebucht, das 
Ticket an der Pick-up-Station mittels eines 
QR-Codes abgeholt und rauf auf den Berg. 
Oben auf dem Crap Sogn Gion respektive 
der eigenen Galaaxy angekommen, ge-
niesst man kurz das traumhafte Panora-
ma, folgt dann dem Menschenstrom in das 
neue Hangar Eventlokal und horcht dort 
einer Gruppe hoch-innovativer Menschen 
zu, wie sie unter dem vielsagenden Titel 
«Innovation never ends» über Themen wie 
neue Technologien, Kryptowährungen, 
Blockchain und Datenverarbeitung disku-
tieren.
Der Anlass, der am vergangenen Dienstag 
innovative Köpfe aus aller Welt ins Laaxer 
Skigebiet geführt hat, war sozusagen der 
Startschuss des diesjährigen Worldwebfo-
rums, das gestern und heute in Zürich statt-
findet. Das Forum hat sich in den vergange-

nen Jahren als Treffpunkt für Vordenker der 
digitalen Welt entwickelt. Und wo würde die 
Lancierung solch eines Anlasses besser hin-
passen als in eines der «innovativsten Ski-
resorts überhaupt», wie Worldwebforum-
Gründer Fabian Hediger gleich zu Beginn 
festhielt. Demnach war es auch nur logisch, 
dass der Gastgeber und Chef der Weissen 
Arena Gruppe, Reto Gurtner, auch Teil der 
kleinen, aber feinen Gesprächsrunde war. 
Ebenfalls bei der von Ana Rold, Heraus-
geberin des amerikanischen News-Maga-
zins «The Diplomatic Courier», geführten 
Gesprächsreihe dabei waren Arif Khan vom 
internationalen Blockchain-Projekt Singula-
ritynet, Zeeshan Feroz, CEO der britischen 
Handelsplattform für Kryptowährungen 
Coinbase UK, sowie Alex Kotran von der 
global vernetzten Technologie-Plattform 
The Future Society.
Während die drei Worldwebforum-Referen-
ten über Themen wie Künstliche Intelligenz 
oder Kryptowährungen diskutierten, stellte 
Reto Gurtner die Frage nach der persönli-
chen Datennutzung ins Zentrum. «Die Men-

schen haben es satt, wie Firmen wie Goo-
gle, Amazon oder Facebook mit ihren Daten 
umgehen», sagte Gurtner in spürbar bester 
Redelaune. Denn während sich die grossen 
Player dumm und dämlich verdienen wür-
den, wisse der Normalbürger nicht einmal, 
welche Daten von ihm gesammelt und für 
was diese verwendet würden. Und genau 
dieses Prinzip wolle man in Laax umdre-
hen. «Wir sagen, dass die Daten dem Verur-
sacher gehören und er sie uns geben kann, 
wenn er will», erklärte Gurtner. Tue er das, 
werde er dafür wiederum mit Leistungen 
belohnt. Man müsse für den Gast immer 
wieder neue Werte schaffen, das sei das 
Wichtigste für ein innovatives Unterneh-
men, stellte Gurtner klar.
Dass die Weisse Arena Gruppe respektive 
Laax ein innovatives Unternehmen ist, da-
ran besteht wohl kein Zweifel. In dieses 
Bild passen denn auch die nächsten geplan-
ten Laaxer Innovations-Projekte, wie etwa 
die Einführung eines Besucher-Ratings 
oder gar einer eigenen Laax-Kryptowäh-
rung. Themen, die Gurtner am Innovations-
anlass im Unterschied zu einer anderen 
Neuheit nur am Rande erwähnte. Denn als 
Überraschung präsentierte er am Ende des 
Gesprächs die neuste Laax-Innovation. Ein 
grossflächiges Graffiti Mapping. Also eine 
Mischform aus «normalem» Graffiti und 
Beamer-Projektion, die ein sich stetig wan-
delbares, sozusagen lebendiges Gesamt-
kunstwerk ergibt. Verantwortlich für das 
Laaxer Graffiti Mapping, das ab sofort an 
der grossen Wand im Hangar Eventlokal 
auf dem Crap Sogn Gion zu bestaunen ist, 
ist der Bündner Graffiti-Künstler Fabian 
«Bane» Florin, der Ende des vergangenen 
Jahres den Churer Mühleturm künstlerisch 
neugestaltet hat. Innovation endet halt 
eben tatsächlich nie. Zumindest nicht in 
Laax.

INNOVATIVES TREFFEN AM 
BERG DER INNOVATIONEN

Am Dienstag wurde auf dem Crap Sogn Gion über 
Innovationen gesprochen
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Reto Gurtner und die anderen Gesprächsteilnehmer diskutieren über Themen wie Künstliche Intelligenz, Kryptowährungen und Datensicherheit.  Bild Franco Brunner




