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Es gibt Tage, an denen man sich am liebs-
ten irgendwo in einem kuschelig-warmen 
Wohlfühlambiente verstecken und verkrie-
chen möchte. Dieser Dienstagnachmittag 
ist so ein Tag. Schneeregen, vom Nebel 
verhangene Strassenzüge und ein bissig 
kalter Wind, der einem mitten ins Gesicht 
peitscht. Einfach richtig ungemütlich. Just 
an solchen Tagen dürften sich die zukünf-
tigen Gäste des neuen Hotels «The Hide» 
(Das Versteck) im Flimser Stenna Center 
ganz besonders wohl fühlen in ihrer alpi-
nen Wohlfühloase. «Mit dem ‘Alles unter 
einem Dach’-Prinzip hier im Stenna Cen-
ter müssen unsere Gäste an solch garsti-
gen Tagen das Haus überhaupt nicht ver-
lassen. Sie finden hier schlichtweg alles»,
erklärt Hannes Ingold, zukünftiger Direk-
tor des neuen Flimser Hotels. Und an schö-
nen Tagen ist mit der tatsächlich unver-
gleichlichen Lage direkt an der Talstation 
der Bergbahnen Tür und Tor offen für Out-
door-Aktivitäten aller Art.
Eröffnet wird das «Hide» am 15. Dezem-
ber. Noch herrscht Baustellenbetrieb. Beim
exklusiven Rundgang mit dem Hoteldirek-
tor wird noch an allen Ecken und Enden 
gearbeitet. Auch Ingolds Telefon klingelt 
im Minutentakt. Hier muss noch eine letz-
te Entscheidung getroffen, da noch eine 
Detailfrage geklärt werden. Trotz dieser fi-
nalen Hektik und der immer knapper wer-
denden Zeit bis hin zur Eröffnung bleibt 
Ingold selber auffallend unaufgeregt. «Was
soll ich nervös sein, hier arbeiten überall 
Leute, die ihr Handwerk bestens verste-
hen, da nützt es rein gar nichts, wenn ich 
jetzt komme und ihnen auch noch reinre-
de», sagt er schmunzelnd. 20 Jahre «Wald-
haus Flims» – unter anderem in der Rolle 
des Vizedirektors – scheinen tatsächlich 
entspannende Wirkung zu haben.
Entspannung werden ab dem 15.Dezem-
ber dann wohl auch die Gäste des «Hide» 
finden. Denn der Hotelrundgang durch
das «3-Sterne-Plus-Haus mit 4-Sterne-Ser-
vice» lässt trotz Baustellenbetrieb bereits 
erahnen, auf was man sich im «The Hide» 
freuen und einstellen kann.Angefangen im
schicken Lounge- und Lobbybereich. Hier 
sorgt beispielsweise ein mitten im Raum 
stehendes Cheminée für ein Gefühl der 
Wärme und Behaglichkeit. Besonders stolz 
ist Direktor Ingold auf die Wandelbarkeit 
der Lobby. Denn um 19 Uhr verwandelt 
sich der Empfangsbereich in eine kleine 
Bar. «So können wir diesen wunderbaren 
Raum besser und länger nutzen», erklärt 
er. Weitere Höhepunkte des zur Schweizer 
Hotelgruppe MGM gehörenden Hauses
sind die zwei Restaurants, in denen so-
wohl lokale als auch osmanische Speisen 
angeboten werden, der über 1000 Qua-
dratmeter grosse Spa- und Wellnessbe-
reich (Eröffnung Mai 2019) sowie die 47 
Zimmer, allesamt mit eigener Terrasse und
beeindruckender Aussicht. Und als Bou-
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Hoteldirektor Hannes Ingold zeigt sein neues Reich – das «The Hide» im Stenna Center in Flims.
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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




