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Das Hotel «Adula» startet mit
neuem Elan in die Wintersaison
Heute startet das Flimser Hotel «Adula» in die Wintersaison – 
mit einem neuen Direktor, vielen neuen Ideen und nach einer 
sanften Teilrenovation.

■ Judith Sacchi

Dennis Berlin hat am 1. November die Füh-
rung des Hotel «Adula» in Flims übernom-
men mit dem Ziel, das 4-Stern-Haus in Flims
zu werden. «Ich möchte mit meinem Team 
das Hotel neu beleben und neue Ideen um-
setzen», meint er im Gespräch. Der Direktor 
strebt an, dass sich das Haus nicht nur bei 
Hotelgästen, sondern auch mehr in der Be-
völkerung der Region etabliert. So möchte 

man gerne vermehrt Tagesgäste im «La
Clav» begrüssen, welche die Schweizer-Kü-
che mit regionalen Produkten geniessen
möchten und im «Barga» soll man gemüt-
lich Platz im historischen Ambiente Platz 
nehmen und die trendige Küche geniessen.
Und damit noch nicht genug, künftig sollen 
täglich von 15 bis 17 Uhr hausgemachte Ku-
chen in einem grossen Buffet bereitstehen.

Und wer möchte, kann auch an der heimeli-
gen Bar Platz nehmen.

Ein Geheimtipp, der nicht geheim bleiben soll
«Wir verfügen auch über einen grossen Spa-
Bereich», so Berlin, welcher auch einen
20-Meter-Pool umfasst, «alles kann von je-
dem genützt werden», betont der Direktor,
ein Geheimtipp, welcher nicht geheim blei-
ben soll, schmunzelt er. Seminar- und Kurs-
räume findet man ebenfalls im Hotel «Adu-
la» – all dies möchte der neue Direktor wie-
der vermehrt genützt wissen.
Heute Freitag startet das Hotel, welches im
letzten Jahr sein 125-Jahr-Jubiläum feiern
konnte, in die Wintersaison, «anfangs 2018
werden wir einen Tag der offenen Tür durch-
führen», so Berlin, um allen Interessierten
die Neuerungen im Hotel «Adula» zu prä-
sentieren. Und für den nächsten Sommer
habe man auch schon Pläne, meint er im Ge-
spräch. Die neue Marketingleiterin Marion
Minarik fügt an, dass das Hotel auch einen
neuen visuellen Auftritt erhalten werde.

Guetzli backen für die Kleinen
Für die kleinen Gäste ist am Mittwoch, 20.
Dezember, ein Event geplant, wo sie sich 
Weihnachtsguetzli schmecken lassen kön-
nen, welche sie zusammen mit der Küchen-
mannschaft in der Grossküche backen – na-
türlich darf auch jedes Kind noch ein Säck-
lein voll Gebäck mit nach Hause nehmen.
«Der Nachmittag von 13.30 bis 17 Uhr ist 
für alle Kinder ab fünf Jahren», so Minarik,
«und kostenfrei.» Wer dabei sein möchte,
kann sich bis am Dienstagmittag, 19. De-
zember, anmelden unter info@adula.ch oder 
081 928 28 28.

Marketingleiterin Marion Minarik und Direktor Dennis Berlin freuen sich, den Gästen einige Neuerungen im 
«Adula» zu präsentieren. Bild sj




