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2019 ist ein wichtiges Jahr für das Grand Resort Bad  
Ragaz: Vor 150 Jahren wurde mit dem Grand Hotel  
Quellenhof der Grundstein für die erfolgreiche Geschichte 
unseres Resorts gelegt. Zum Jubiläum haben wir in die 
Zukunft investiert: Nach seinem Umbau in der ersten 
Jahreshälfte 2019 erstrahlt der Quellenhof in neuem 
Glanz – als eines der modernsten und nobelsten Grand 
Hotels Europas. 

Und nicht nur der Quellenhof lohnt sich für einen Besuch: 
In den vergangenen Monaten wurde das gesamte Resort 
einer sanften Modernisierung unterzogen, der Hof Ragaz 
renoviert, die Kindervilla erneuert, das Family Spa in  
Betrieb genommen, die einzigartige Saunalandschaft 
der Tamina Therme erweitert – und eine visionäre gastro- 
nomische Welt entwickelt.

Wir sind stolz, Sie im neuen Grand Resort Bad Ragaz zu 
begrüssen, und hoffen, dass es Ihnen ähnlich geht wie 
uns: Vieles ist zwar neu hier, geblieben aber ist dieser 
unverwechselbare Geist, der es einem einfach macht, 
sich zu Hause zu fühlen. Diese Prise Magie, die verzau-
bert, seit der Quellenhof vor 150 Jahren seine Tore öffnete 
und damit begann, eines der glamourösesten Kapitel 
der Schweizer Hotelgeschichte zu schreiben. 

Herzlich willkommen!

Patrick Vogler Marco R. Zanolari
CEO/Geschäftsführer General Manager Grand Hotels

LIEBE GÄSTE



44

Titelstory

Die Gäste werden nach allen Regeln der 
Kunst umsorgt: hier um 1880 mit einem  
eigenen Kutschenservice.
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DEM ERFOLG
AUF DER SPUR
Seit 150 Jahren ist das Grand Hotel Quellenhof ein 
Flaggschiff der internationalen Spitzenhotellerie. 
Und das wird so bleiben. Pünktlich zum Jubiläum 
wird das Herzstück des Grand Resort Bad Ragaz 
fit gemacht für die Zukunft. Noch selten sind  
45 Millionen Franken so gut investiert worden. 
Von Karl Wild

DER UNAUFHALTSAME AUF-
STIEG AN DIE SPITZE EUROPAS

Lang ist’s her, seit wir an Wintersonntagen von Chur 
nach Bad Ragaz «zum Baden» fuhren. Meine Eltern 
schworen zeitlebens auf das Thermalwasser. Vielleicht 
sind sie auch deshalb fast hundertjährig geworden. Mich 
als Knirps interessierte damals weder die Zusammenset-
zung des Wassers noch dessen Heilkraft. Umso mehr fas-
zinierten mich die Hotels. In diese hätte ich mich natür-
lich nie hineingewagt, doch ich war immer überzeugt, 
dass sich das ändern würde. Und es änderte sich. Ein 
Vierteljahrhundert lang durfte ich gar hautnah miterle-
ben, was da so alles passierte.

Und es ist viel passiert. Die vergangenen 25 Jahre waren 
wohl die bewegtesten in der langen Geschichte dieses 
einzigartigen Resorts. Zuerst wurde der Quellenhof  
renoviert. Dann erhielt das Grand Hotel Hof Ragaz ein  
Facelifting und den fünften Stern. Vor zehn Jahren sorg-
ten die famosen Spa Suites im neuen Turm weit über die 
Landesgrenzen hinaus für Aufsehen. Dasselbe gilt für die 

gewaltigen Um- und Neubauten im Bäder-, Wellness- 
und Spa-Bereich. Aus dem altehrwürdigen Kursaal wur-
de ein topmodernes Meeting & Events Center. Das neue 
Medizinische Zentrum erlangte Weltruf. Die Reha-Klinik, 
vom Hotelbetrieb raffiniert abgetrennt, ist die luxuriö-
seste im Land. Ein zweiter Golfplatz wurde gebaut, später 
noch das eindrückliche neue Clubhaus des Golf Clubs. 
Mit dem Hotel Schloss Wartenstein auf dem Adlerhorst 
über dem Resort kam ein charmantes Boutique-Hotel 
dazu. Und ein wunderschönes Family Spa sowie eine 
Kindervilla mit erstklassiger Betreuung unterstreichen 
die neue Ausrichtung des Resorts auf drei Generationen. 
Selbst wenn die Aufzählung unvollständig ist: Kein ver-
gleichbarer Mitbewerber hat in jüngerer Zeit so viel in die 
Zukunft investiert wie das Grand Resort Bad Ragaz. Und 
das klar definierte Ziel wurde erreicht: Im ländlichen, lieb-
lichen Sarganserland steht heute das führende Wellbeing 
und Medical Health Resort Europas.
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Die kluge, weitsichtige Investitionstätigkeit, das Gespür für die Bedürfnisse 
der Gäste und der so eminent wichtige Faktor Mensch haben entscheidend 
dazu beigetragen, dass das Grand Resort Bad Ragaz die langen Jahre der 
Branchenkrise mit zwei Frankenschocks wirtschaftlich weit besser überstan-
den hat als viele andere. Verwaltungsrat und operative Führung waren sich 
aber auch immer bewusst, dass der Erfolg stets neu erkämpft werden muss. 
Schon seit einiger Zeit war klar, dass die Suiten im Grand Hotel Quellenhof in 
die Jahre gekommen sind. Dass der ganze Eingangsbereich der Grande 
Dame mit Rezeption, Bar und Lobby einer Erneuerung bedarf. Und dass die 
Gastronomie mit einem innovativen Restaurantkonzept entscheidend aufge-
wertet werden kann. So fiel denn der logische Entscheid, den Quellenhof 
einer zukunftsweisenden Rundumerneuerung zu unterziehen. Für 45 Millionen 
Franken und pünktlich zum 150-Jahr-Jubiläum.

DER ERFOLGREICHE FÜHRUNGSSTIL  
DER NEUEN HOTELIERGENERATION 
«Der Quellenhof soll eine klare Identität erhalten und topfit in ein neues Zeit-
alter geführt werden», sagt Marco R. Zanolari, seit Ende 2016 General Manager 
Grand Hotels. Wie bei allen tief greifenden Veränderungen besteht die ganz 
grosse Herausforderung darin, bisherige Gäste nicht zu verlieren und gleich-
zeitig neue zu gewinnen und zu begeistern. «Unsere Werte bleiben diesel-
ben, der Mensch bleibt immer im Mittelpunkt unseres Denkens und Han-
delns», sagt Zanolari. «Aber es kommt eine neue Klientel nach, und die 
wollen und müssen wir mit neuen Konzepten überzeugen.» Dass der 41-jäh-
rige gebürtige Churer eine Menge Kredit geniesst, erstaunt nicht. Allein 
schon seine Karriere ist beeindruckend. Zanolari fing ganz unten an mit  
einem Praktikum in Küche und Service. Nach der Hotelfachschule Lausanne 
durchlief er Managementstationen in Luxushäusern in Europa, Asien und im 
Mittleren Osten. Vor der Rückkehr in die Schweiz war er Resort Manager im 
Four Seasons Resort Maui auf Hawaii. Als vor zwei Jahren die Stelle als  
General Manager der Grand Hotels des Grand Resort Bad Ragaz ausge-
schrieben wurde, meldeten sich die Bewerber in Scharen. Der Job war einer 
der begehrtesten in der internationalen Luxushotellerie. Dass Zanolari im 
Grand Resort Bad Ragaz so gut «angekommen» ist, liegt zu einem guten Teil 
daran, dass er einen kooperativen, motivierenden Führungsstil pflegt und 
dass er allen Mitarbeitenden auf Augenhöhe begegnet.

Eine zentrale Rolle in der Erneuerung des Quellenhofs spielt die Restauration. 
Hier liegen die grossen Hoffnungen auf dem gastronomischen Senkrechtstar-
ter Sven Wassmer. Auch er verfügt über einen tollen Leistungsausweis: Im  
Restaurant 7132 Silver im Bündner Oberländer Flecken Vals, am Ende der 
Welt sozusagen, erkochte er sich zwei Michelin-Sterne und 18 Gault-
Millau-Punkte. Und das im vergleichsweise zarten Alter von 31 Jahren. Noch 
nie hat einer so schnell ganz oben mitgemischt im knallharten Kampf um 
Sterne und Punkte. Wassmer ging durch die Schule von grossen Namen wie 
Andreas Caminada, Marcus G. Lindner, Nenad Mlinarevic und Nuno Mendes.

«Unsere Werte  
bleiben dieselben, 

der Mensch  
bleibt immer im  

Mittelpunkt unseres  
Denkens und  

Handelns.»
Marco R. Zanolari

Titelstory
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INNOVATIVES GASTROKONZEPT

Mit seiner Küche will er Geschichten erzählen, alte Erin-
nerungen wachrufen und neue Erlebnisse schaffen. Es sei 
«ein feines Spiel zwischen Nostalgie und Avantgarde», 
sagt Wassmer. Wer in Vals bei diesem begnadeten Jung-
star der Branche diniert hat, weiss, dass er seine hohen 
Ansprüche gar noch übertrifft. Was er auf den Tisch zau-
bert, ist ein Gedicht. Gemeinsam mit Wassmer hat auch 
seine Frau, die Sommelière Amanda Wassmer-Bulgin, als 
Wine Director Quellenhof nach Bad Ragaz gewechselt.

Mit dem von Wassmer entwickelten Gastrokonzept 
schlägt der Quellenhof ein völlig neues Kapitel auf. Das 
Hauptrestaurant Bel-Air, eine Institution, gibt es nicht 
mehr. Es gliedert sich neu in zwei Einheiten. Das Bel-Air 
rot ist ein Health-und-Lifestyle-Restaurant mit Bar und 
einem spektakulären Weinkeller, das auf gesundheits-
bewusste Ernährung setzt. «Wir hätten auch ein  
anderes Restaurant mit französischer Küche hinstellen 
können», sagt Zanolari, «aber das wollten wir eben nicht.» 

Wassmers Aufgabe sei es, aus dem Begriff Health «etwas 
Lässiges» zu machen. Eine gesunde Küche der Zukunft. 
Ohne erhobenen Zeigefinger, ohne esoterischen An-
strich. Im zweiten Restaurant, dem ehemaligen Bel-Air 
blau, mit separatem Eingang, offener Showküche und 
ebenfalls einem Weinkeller, lebt Wassmer seine ganze 
Kreativität voll aus. Doch bei allen Neuerungen: Die 
Stammgäste dürften sich in ihrer Genusswelt nach wie vor 
heimisch fühlen. Denn im Olives d’Or bleibt alles beim  
Alten. Genauso wie im Namun, in der Zollstube und im 
Hotel Schloss Wartenstein. Für diese Restaurants bleibt 
weiterhin der ebenfalls mehrfach ausgezeichnete Renato 
Wüst verantwortlich, der von den Gästen seit 40 Jahren 
hoch geschätzt wird. Und im IGNIV by Andreas Caminada 
verändert sich erst recht nichts. Die atemberaubende 
Küche des mit einem Michelin-Stern und 17 GaultMillau- 
Punkten ausgezeichneten Silvio Germann begeistert 
mehr denn je.

Das neue Health-und-Lifestyle- 
Restaurant soll Freude an  
gesundem Essen vermitteln.
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Titelstory

Der gebürtige Fricktaler Sven Wassmer  
wird mit zwei neuen Restaurants  
die Kulinarikdestination Grand Resort  
Bad Ragaz erweitern.
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ZUM AUTOR 

Karl Wild ist der führende 
Hoteltester der Schweiz. 
Sein 1997 ins Leben gerufene 
Hotelrating wird alljährlich 
in der SonntagsZeitung 
veröffentlicht und erscheint 
unter dem Titel «Die 150 
besten Hotels der Schweiz» 
auch in Buchform.

Blick in die neu gestaltete Bibliothek  
des Grand Hotel Quellenhof.

BAD RAGAZ IST DAS NEUE  
GASTRONOMISCHE PARADIES

Mit seinen Spitzenköchen und den grossartigen Restau-
rants ist das Grand Resort Bad Ragaz die Schweizer  
Kulinarikdestination der Superlative. Und mit Blick auf  
die Zukunft könnte das zum ganz grossen Trumpf wer-
den, zu einem weiteren wertvollen Markenzeichen. Denn 
immer mehr Menschen suchen heute das ultimative 
Gourmeterlebnis. Sie sind bereit, dafür zu reisen – und 
bleiben oft gleich über Nacht.

Auch für die Architektur und Einrichtung des gesamten 
Umbaus ist ein grosser Name verantwortlich: Claudio 
Carbone, Schweizer Innenarchitekt mit internationalem 
Renommee, hat bereits die Spa Suites und das Family 
Spa designt und läuft im Quellenhof erneut zu Hochform 
auf. Das Grand Hotel Quellenhof präsentiert sich als 
atemberaubende Neuinterpretation des vor 150 Jahren 
erbauten Gebäudes. Stuckaturdecken, Säulenverzierun-
gen, Deckenmalereien: Alles wurde sichtbar gemacht 
und verleiht dem Hotel ungeahnten Charme und Charak-
ter. Highlight ist die 270 Quadratmeter grosse King Suite 
auf der zweiten Etage, die sich mit einer Junior Suite  

Deluxe verbinden lässt. Fünf weitere Suiten können bei 
Bedarf dazugemietet werden, woraus der King Floor mit 
sieben Schlafzimmern entsteht. Die Suite ist ein Traum.

Die vergangenen schwierigen Jahre waren eine riesige 
Herausforderung für die Branche. Und es war bisweilen 
höchst belustigend, was Berater, Experten und Gesund-
beter allen Ernstes als «Erfolgsrezepte der Zukunft» zu 
verkaufen suchten. Auch ein gewisser César Ritz hatte 
ein Erfolgsrezept: Bis ins letzte Detail geplante, raffinier-
te Architektur, uneingeschränktes Eingehen auf jeden 
Wunsch des Gastes, Gespür für gesellschaftliche Ent-
wicklungen und Trends, Luxus und ideenreiche Meister-
küche – das hat der König der Hoteliers schon vor 125 
Jahren geraten. Kurz, bündig und gratis. Und stets hat er 
darauf hingewiesen, dass die Seele eines Hotels die 
Menschen sind, die darin arbeiten. Nach dieser Philoso-
phie hat das Grand Resort Bad Ragaz immer funktioniert. 
Genauso wie all die andern legendären Leuchttürme der 
Welthotellerie. Gerade deswegen waren sie so erfolg-
reich – und werden es auch in Zukunft sein.
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3-Generationen-Resort

Familie Caviezel (v. l. Colin, Cédric,  
Mama Denise, Papa Reto) vergnügt sich im  
Family Spa des Grand Resort Bad Ragaz.
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KEIN TAG  
WIE JEDER 
ANDERE

Ob sechs- oder 76-jährig, im Grand Resort 
Bad Ragaz wird für jedes Alter etwas  
geboten. Familie Caviezel verbringt hier 
gern ihr Wochenende und nutzt die  
Wellness-Oasen, das breite kulinarische 
Angebot sowie die medizinischen und 
sportlichen Möglichkeiten. 
Von Daniel Herz
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3-Generationen-Resort

Das Hin und Her beginnt schon am Frühstückstisch. Cédric, neunjährig, würde 
heute am liebsten eine Golf-Lektion bekommen. Als wollte er dies unterstrei-
chen, nimmt er einen viel zu grossen Bissen von seinen Pfannkuchen mit 
Ahornsirup. «Ich will ins Thermalbad», reagiert der sechsjährige Bruder Colin. 
Er hat Nuss-Nougatcreme in den Mundwinkeln und schaut mit dem liebevoll- 
sten Blick, den er draufhat, zu Mutter Denise. «Und was ist, wenn ich heute 
lieber joggen möchte?», fragt sie. 

Die Kinder schauen sich gegenseitig an. Wohl wissend, dass ihre Mutter es 
sich wohl kaum wird nehmen lassen, an der Tamina – gerade mal zehn Minu-
ten vom Hotel entfernt – laufen zu gehen. Es ist ihre Lieblingsstrecke, weil 
man die Lauflänge frei wählen kann und es angenehm eben ist am Flussufer. 
«Dann gehen wir halt mit Papi auf die Minigolfbahn und nachher schwimmen 
oder in die Kindervilla … bitte!», ruft jetzt Colin und wischt sich die Mund- 
winkel mit der Serviette ab. Vater Reto beobachtet die ganze Szene schwei-
gend. Er nimmt einen letzten Schluck von seinem Cappuccino. Der frühere 
Radiomoderator weiss bestens, dass bis zum Abendessen auch heute wieder 
alle zufrieden sein werden. 

Die Szene spielt sich ab im Restaurant Olives d’Or im Grand Resort Bad Ragaz. 
Familie Caviezel übernachtet hier ungefähr viermal jährlich. Und auch wenn es 
bloss für ein Wochenende ist, in der Hotelanlage finden sie alles, damit eine 

«Ich liebe es, hier mit 
der Familie ein paar 
Tage zu verbringen. 

Gern komme ich 
aber auch alleine 

her, um den Kopf zu 
lüften oder um Golf 

zu spielen.» 
Reto Caviezel

In der Kindervilla können Colin (links) 
und Cédric nach Herzenslust zeichnen, 
basteln oder malen.
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Drei-Generationen-Familie – meist ist die Grossmama auch 
mit von der Partie – zufrieden gestellt ist: Die unzähligen 
Wellness-Einrichtungen suchen ihresgleichen, das kulina-
rische Angebot ist vielseitig und auf höchstem Niveau – 
eines der Restaurants besitzt sogar eine Sterne-Auszeich-
nung. «Und die Weinkarten können sich sehen lassen», 
fügt Reto Caviezel an. Die Kindervilla, die medizinischen 
Treatments und der angrenzende Golfplatz runden die 
Palette ab. 

Sobald die Caviezels jeweils am Freitagnachmittag die 
stilvolle Lobby des Quellenhof betreten und vom Perso-
nal persönlich begrüsst werden, fällt der Alltag von ihnen 
ab. Man könnte fast sagen, es ist ein Heimkommen: Denn 
hier arbeitete schon Heidi Caviezel, die Grossmutter der 
Familie, in den Fünfzigerjahren als Gesellschafterin einer 
Duchesse. Hier ist Reto Caviezel – inzwischen CEO einer 
Eventagentur – Mitglied im Golf Club Bad Ragaz. Zudem 
lässt er sich einmal jährlich gründlich von den Ärzten im 
Medizinischen Zentrum untersuchen. Und: Hier haben er 
und seine Frau Denise geheiratet und im Kurpark sogar 
ihre Kinder taufen lassen. Wohlgemerkt mit hiesigem 
Quellwasser, welches das Grossmami eigens bei der 36,5 
Grad warmen Quelle in der Taminaschlucht geholt hat. 
Die inzwischen 76-Jährige ist darum meist auch dabei, 
wenn ein solches Familienwochenende im Grand Resort 
ansteht. Für sie gibt es kaum etwas Erholsameres, als im 
pittoresken, im 19. Jahrhundert erbauten Helenabad ein 
paar Längen zu schwimmen.

Inzwischen ist es 14 Uhr geworden. Der Himmel über 
dem Resort ist wolkenlos – und Reto Caviezel steht auf 
dem Golfplatz. Er setzt gerade den Ball für den nächsten 
Abschlag aufs Tee. Nachdem er am Morgen ganze drei 
Stunden mit den Kindern im herrlich sprudelnden Wasser 
der Tamina Therme verbracht hat, schaut nun Denise (die 
tatsächlich eine Stunde joggen war) auf die Kids. Wahr-
scheinlich, so mutmasst der Vater, als er zum Schlag aus-
holt, werden seine Söhne jetzt beim Pizzabacken in der 
Küche sein. Die ganze Familie wird sich danach treffen 
und ins Family Spa gehen. Die Kinder mögen das tiefere 
der beiden Becken in der grosszügigen Anlage, in dem 
Rücken, Beine und Füsse von Wasserdüsen massiert wer-
den. So wie die Grossen halt! Denise Caviezel wird dann 
mit ihm im Strandkorb liegen und ein paar Seiten ihres 
Paulo-Coelho-Romans lesen. Bis gegen Ende des Nach-
mittags die Diskussion erneut losgehen wird, diesmal da-
rüber, in welchem der zahlreichen Restaurants man denn 
zu Abend essen soll.

ZUR PERSON

Reto Caviezel ist CEO der Carré Event AG. Er hat 
das Unternehmen vor 25 Jahren gegründet,  
welches so prestigeträchtige Anlässe wie das 
Spektakel «Art on Ice» oder das jährliche Finale 
von «Elite Model Look Schweiz» veranstaltet. 
Nach einer kaufmännischen Ausbildung arbeitete 
der heute 49-jährige Caviezel längere Zeit als 
Moderator und Redaktor für Radio Zürisee sowie 
Radio 24. Bei Letzterem war er als Geschäfts- 
leitungsmitglied mehrere Jahre verantwortlich 
für Marketing, Sponsoring und Werbung. Er wohnt 
mit seiner Familie in Egg im Kanton Zürich.

Colin belegt mit Mamas Hilfe seine 
Pizza ganz nach seinem Geschmack 
und fühlt sich dabei wie ein grosser 
Küchenchef. 
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Gesundheit

Wasser spielt seit Menschengedenken eine  
bedeutende Rolle, wenn es um das Gesundwerden 
und Gesundbleiben geht. Dank moderner Erkennt- 
nisse kann die Wassertherapie heute gezielt als  
elementarer Baustein eines wirksamen Trainings- und 
Rehabilitationsprogrammes eingesetzt werden.

ALLES 
IM FLUSS

Von Dörte Welti

Die Physiotherapeutin und ehemalige Profi- 
skifahrerin Lea Nadig betreut den Enduro- 
Mountainbiker Gusti Wildhaber nach seinen 
verletzungsbedingten Eingriffen. 
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«Wassertherapie ist 
ein immens wichtiger 

Schritt in der 
Rehabilitation.» 

Lea Nadig 

Lea Nadig hat die Gesamtleitung der Bereiche Therapie, Bewegung und 
Sport im Medizinischen Zentrum und in der Clinic Bad Ragaz inne. Dass sie 
selbst so fit und munter ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Die 40-Jährige 
hat als ehemalige Profisportlerin am eigenen Leib erfahren, was es heisst, 
Verletzungen zu überstehen und wieder ins Rennen zu gehen. Nadig stammt 
aus einer Familie, in der man den Skisport schon in die Wiege gelegt  
bekommt. Ein Geschenk, nicht nur für die Physiotherapeutin selbst.

SCHUSSFAHRT IN  
DIE PROFIKARRIERE
Lea Nadigs Vater war Skitrainer, hat das US Ski Team betreut, und wenn der 
Tross am heimatlichen Flumserberg für die Trainingseinheiten Station mach-
te, wohnten die Spitzensportler bei Nadigs: «Wir erlebten hautnah, was es 
braucht, um im Skisport erfolgreich zu sein.» Die Schwester des Vaters,  
Marie-Theres Nadig, gewann 1972 an den Olympischen Winterspielen in 
Sapporo zwei Goldmedaillen und siegte mehrfach im Ski-Weltcup und bei 
Weltmeisterschaften. Lea Nadig fuhr im Winter mit den Ski zur Schule, das 
elterliche Haus liegt direkt an einer Piste im Skigebiet Flumserberg. «Mir war 
als Kind erst wohl, wenn das Wasser gefroren war», gesteht sie heute freimü-
tig, «also im Winter.» 

Nach medizinischen Eingriffen ist eine  
Wassertherapie sinnvoll, weil die betroffenen 
Körperpartien in der Wasserbehandlung 
weniger belastet werden.

Der 30-jährige Gusti  
Wildhaber ist Extrembiker im 
Cube Action Team. Bei der 
Enduro World Series hat sich 
der Schweizer in den letzten 
beiden Jahren die Hand  
und den Fuss gebrochen  
und möchte jetzt zusammen  
mit den Experten vom 
Medizinischen Zentrum 
wieder auf die Füsse kommen. 
Das Ziel des ambitionierten 
Downhillers ist es, bei der 
diesjährigen Enduro World 
Series wieder an den Start zu 
gehen und unter die Top 20 
zu fahren. Gusti Wildhaber 
wird zudem von der Tamina 
Therme und dem Medizini-
schen Zentrum gesponsert. 



16

Natürlich strebte das sportliche Mädchen eine Profikarri-
ere an: «Ich wollte unbedingt die beste Skirennfahrerin 
der Welt werden.» Alles sah vortrefflich aus, jedoch er-
schwerten ihr während ihrer aktiven Laufbahn etliche 
Knieverletzungen den Aufstieg in den Ski-Olymp, warfen 
sie permanent wieder zurück. 

Als ihren grössten persönlichen Erfolg bezeichnet Lea 
Nadig einen vierten Platz in der Juniorenweltmeister-
schaft 1998 in Chamonix. Nicht die diversen Podiums-
plätze an nationalen und internationalen Rennen führt sie 
hier an, sondern diesen 4. Rang, weil sie ihn relativ kurz 
nach einer Verletzung erringen konnte. Ein Sieg des Wil-
lens und der Physiotherapie. Schon mit den ersten Knie-
problemen kam Lea Nadig in das Medizinische Zentrum 
in Bad Ragaz. «Man hat mir hier bestens geholfen», erin-
nert sich Nadig, vor allem mit alternativem Training wie 
der Wassertherapie. Und hier hat man es auch geschafft, 
die junge Sportlerin immer wieder auf die Ski zu stellen, 
sie selbst aber war eher unvernünftig. «Heute würde ich 
das nie mehr so machen», erklärt die Therapeutin auf-
grund ihrer langjährigen Erfahrung. «Ich war immer zu 
ungeduldig, wollte zu schnell zu viel.» 

VORBILDLICHE PHYSIOTHERAPIE

«Das Ragazer Sportmedizin-Team war immer wie eine  
Familie für mich», beschreibt Lea Nadig ihre Verbunden-
heit zum Medizinischen Zentrum, «das hat mich motiviert, 
selbst diese Richtung einzuschlagen.» Und natürlich 
wollte sie am liebsten in Bad Ragaz arbeiten, für sie ein 
Benchmark in der Welt der Therapiezentren. Als eine  
Infektion im Knie sie zum Ausstieg aus dem aktiven Profi- 
skisport zwang, bewarb sie sich und wurde angenommen. 

Nachdem sie selbst nicht mehr permanenten Hochleis-
tungssport betreibt: Wie hält sich Lea Nadig persönlich 
fit? «Ich habe mich durch meine aktive Laufbahn auch an 
ein regelmässiges Krafttraining gewöhnt», erzählt Lea 
Nadig, «dem bleibe ich weiterhin treu. Und ich gehe so 
oft wie möglich mit dem Mountainbike raus in die Natur.» 
Besonders am Herzen liegt Lea Nadig die Wasserthera-
pie. Diese ist ein ganz entscheidendes Puzzleteil zur  
Gesundung, vor allem nach operativen Eingriffen. «Wasser- 
therapie sollte immer der zweite Schritt sein», erklärt die 
Expertin. «Wenn die erste wichtige Wundheilungsphase 
in der Reha und die Mobilisierung im Spital abgeschlos-
sen sind, ist es wichtig, den Aufbau professionell und 
unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen 
jedes Einzelnen zu betreiben. Wir nutzen den Vorteil, 
dass die betroffenen Körperpartien im Wasser weniger 
Belastungen ausgesetzt sind und so schonender behan-
delt werden können. Auf diese Art und Weise können wir 
das Vertrauen in den Körper stärken und die gesunde, 
richtige Belastung nach und nach wiederherstellen.» 

Bei der Wassertherapie können die  
betroffenen Körperstellen besonders 
schonend behandelt werden.
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Das Medizinische Zentrum und die Clinic Bad Ragaz sind 
aber nicht nur dazu da, zu helfen, wenn man sich verletzt 
hat. Ein hoch spannender und wichtiger Bereich in der 
Welt von Lea Nadig ist die Prävention. «Wir sind über-
zeugt, dass eine gesamtheitliche Betrachtung dem Gast 
nicht nur hilft, wenn er oder sie mit einer Verletzung oder 
zur Rehabilitation zu uns kommt, sondern sie trägt dazu 
bei, zukünftige Fälle zu vermeiden.» Dabei geht es vor 
allem um die richtige funktionelle Bewegungsanalyse. Es 
ist sinnvoll, Schwachstellen am Körper zu lokalisieren 
und sie zu stärken, um Schäden vorzubeugen. Diese zu 
finden, bevor es zum grösseren Crash kommt, das ist eine 
der Aufgaben der Physiotherapeutin im Medizinischen 
Zentrum und der Clinic Bad Ragaz. 

DAS KÖNNEN  
SIE SELBST TUN
Physiotherapeutin Lea Nadig hat ein paar handfes-
te Tipps für die Nutzung der positiven Eigenschaf-
ten der Thermalbäder parat: «Die einfachste 
Übung, die man selbst machen kann, ist das soge-
nannte Floaten im Wasser», erklärt die Fachfrau. 
Bei dem Versuch, möglichst flach und ruhig im 
Wasser zu liegen, nutzt man einerseits den Auf-
trieb des Wassers selbst, arbeitet aber mit winzi-
gen Bewegungen und ganz viel Muskelspannung 
im Körper, um sich an der Oberfläche zu halten. 
Gleichzeitig ist es Entspannung pur! Zweite 
Übung: «Laufen Sie im Wasser. Ganz normal die 
Füsse abrollen, die Arme unter Wasser mitschwin-
gen, das Becken bewegen, die Schultern bewe-
gen, alles gegen den sanften Druck des Wassers.» 
Darüber hinaus bieten das Medizinische Zentrum 
und die Clinic Bad Ragaz Bewegungsprogramme 
im Wasser für jeden Anspruch an; man kann sie  
individuell oder als Gruppenprogramm buchen 
und besuchen, so etwa Aqua-Pilates oder die Bad 
Ragazer Ringmethode. 

WASSERTHERAPIE

Wasser- oder Aquatraining im Ther-
malkurort Bad Ragaz ist keine  
Erfindung der Neuzeit. Schon zu Zei-
ten der alten Griechen und Römer 
wusste man um die entspannende 
Wirkung warmer Wasserquellen. Da-
bei waren nicht nur die Baderituale 
beliebt, man führte auch sportliche 
Übungen im Wasser aus, um den 
Körper zu stählen. Beispiel: Die Bad 
Ragazer Ringmethode. Sie wurde 
im Medizinischen Zentrum Bad Ragaz 
entwickelt und ist eine Therapie- 
methode im warmen Thermalwasser 
mit Widerstandsübungen. Die Thera-
pie verbessert die Beweglichkeit 
bei chronischen Gelenkproblemen. 
Warum aber ist gerade das Wasser 
aus den Thermalquellen in Bad Ragaz 
so effektiv? Dr. Matthias Fenzl, Sport-
wissenschaftler im Medizinischen 
Zentrum und der Clinic Bad Ragaz, 
beschreibt den Vorgang wie folgt: 
«Die therapeutische Wirkung ent-
steht durch die Physik im Wasser,  
gepaart mit Aktivitäten. Der hydro- 
statische Druck stabilisiert die Kreis-
laufregulation und schafft so günstige 
Belastungsbedingungen».* 

* Quelle: Dr. Matthias Fenzl, Aquatrai-
ning schlägt Wellen. Die effektivsten 
Übungen, Werd & Weber Verlag AG, 
Thun 2017. 
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Frau Hingis, für Sie scheint der sogenannte schönste 
Tag kein Klischee gewesen zu sein?
Martina Hingis: Er war ganz wunderbar! Natürlich ist man 
mit 38 realistischer als mit 20. Aber ein bisschen Vorfreude 
war trotzdem vorhanden. (lacht)

Nur ein bisschen? 
Ehrlich gesagt, freute ich mich riesig auf das ganze Drum 
und Dran. Auch darauf, dass ich in meinem Traumkleid 
fotografiert werde! Es war mir in dem vierstöckigen Ge-
schäft sechs Monate vorher sofort ins Auge gestochen. 
Ich probierte zwar noch zwölf weitere an, weil ich dach-
te, das allererste Kleid könne es ja nicht sein. Aber in 
seiner Schlichtheit war es eben genau das richtige, und 
ich fühlte mich darin wie eine Prinzessin. 

Wie eine Prinzessin traten Sie auch auf und zwar nicht 
nur wegen des Kleides. Wie sah denn Ihr Beauty- 
Countdown aus?
Ich bin keine, die allzu viel Zeit für Schönheitsdinge auf-
wendet. Aber Harry und ich haben am Abend vorher für 
eine halbe Stunde eine Gesichtsmaske aufgetragen, mit 

DAS DOPPEL  
IHRES LEBENS

Im Grand Resort Bad Ragaz 
gaben sich Martina Hingis und 
Harry Leemann letzten Sommer 
das Jawort. Ihr Glück hat sich 
mit der Geburt von Tochter Lia 
Ende Februar noch vergrössert. 
Umso lieber lässt die Tennis-
königin ihr grosses Fest Revue 
passieren. 

Interview

Mit Martina Hingis sprach Monica Congiu
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der wir wie Monster aussahen. Klar, das hätten wir uns 
auch schenken können, denn das Grand Resort hat ein 
fantastisches Spa, das auch Hair- und Make-up-Styling 
anbietet. Doch das private Beautyritual hat uns grossen 
Spass gemacht. Fürs Fest schön gemacht hat mich dann 
Hairstylist und Make-up-Artist Martin Dürrenmatt. Er steht 
mir seit einigen Jahren bei Anlässen zur Seite und weiss 
genau, wie er das Beste aus mir herausholt und dass ich 
offene Haare mag. Sein Augen-Make-up war super und 
hat allen Tränen standgehalten.

Welches waren denn die emotionalsten Momente?
Einer war sicher, als ich während der Zeremonie  
«Moments» von Whitney Houston hörte. In jenem Augen-
blick zu realisieren, welch grosse Chance uns beiden ge-
geben worden ist, hat mich tief berührt. Für einen weiteren 
sorgte mein Pferd Relamm, das mit seinem kurzen Auftritt 
im Kurpark des Resorts die Feierlichkeiten eröffnete!

«Die Gäste sind  
zufrieden, wenn die 
Kulinarik stimmt.  
Und das war bei uns 
unübertroffen.»
Martina Hingis

Die begeisterten Gäste (v.l.) Anastasja Bukhanko, Viktorija Golubic,  
Mary Pierce, Emmanuelle Gagliardi, Trauzeugin Gina von Glasow,  
Anastasia Skavronskaia und Iva Majoli stossen mit der glücklichen Braut 
auf das Liebesglück an.

Martina Hingis und Harry Leemann haben 
jeden Moment ihrer Hochzeit genossen.
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Interview

Gab es auch überraschende Momente?
Ja. Als wir die Namen der Stücke erraten mussten, die 
Harrys Musikerfreunde vorspielten. Mir präsentierten sie 
ein tschechisches Volkslied, das ich als kleines Mädchen 
zusammen mit meinem Grossvater gesungen habe. Ich 
war echt verblüfft, auch darüber, wie super sie es hinge-
kriegt haben. 

Waren Sie vor dem Fest nervös?
Nur kurz vor dem Brautwalzer! (lacht) Das lange Kleid 
war für mich ungewohnt, und die Choreographie sah im-
merhin ein paar Figuren vor. Zum Glück hatten wir zehn 
Tanzstunden genommen, denn anderthalb Minuten sind 
ganz schön lang! Aber wir haben oft trainiert – in unserer 
Garage, weil unser Wohn-Ess-Bereich nicht genug Platz 
zum Drehen bietet. Die Kochinsel steht im Weg.

Mehr Lampenfieber vor dem grossen Tag hatten Sie 
nicht?
Nein, wieso auch? Zum einen war ich mir ja sicher, mit 
Harry die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und 
zum anderen konnten wir uns dank des wunderbaren 
Event-Teams des Grand Resorts von Anfang an ent-
spannt zurücklehnen. Es gab für mich also keinen Grund, 
nervös zu sein. Denn wäre das Essen oder Trinken ausge-
gangen, hätte die Küche sofort reagiert. Davon abgese-
hen, ist doch ein Karöttchen mehr oder weniger auf dem 

Teller am Ende nur Klein-
kram. Harry war es zwar 
schon sehr wichtig, dass 
auch sicher niemand ver-
hungern würde. Deshalb 
wurde auf seinen aus-
drücklichen Wunsch hin 
noch ein Mitternachts- 
snack serviert, nämlich 
Würstchen mit Brezel und 
Suppe. Auf so etwas wäre 
ich nie im Leben gekom-
men, aber alles war blitz-
schnell weg.

Gibt es weitere Zutaten für ein gelungenes Fest?
Zufriedene Gäste! Denn sie sorgen für die besondere  
Atmosphäre. Und zufrieden sind sie, wenn das Kulinarische 
stimmt. Und das war bei uns unübertroffen. Das Grand 
Resort Bad Ragaz ist ja berühmt für sein fantastisches 
Vorspeisen- und Dessertbuffet mit allem, was das Herz 

begehrt. Als Hauptgang gab es Bisonfilet aus dem Ofen, 
das so zart war, dass man es mit der Gabel teilen konnte, 
begleitet von Trüffelrisotto und Gemüse. Unsere Freunde 
schwärmen noch heute davon.

Was hat sonst noch zum Erfolg der Party beigetragen?
Harry und ich hatten im letzten Moment eine zündende 
Idee. Wir platzierten auf jeden der Tische, auf denen als 
Symbole unserer beiden Welten ein Tennisschläger und 
ein Stethoskop lagen, auch eine Trophäe. Harry war sehr 
stolz, dass er auch eine beisteuern konnte, nämlich jene, 
die er als Coach am US Open erhalten hatte. Und tat-
sächlich griff jeder Gast zur bereitliegenden Sofortbild-
kamera und machte ein Selfie damit.

Gibt es etwas, das Sie heute anders angehen würden?
Nein, alles war rundum perfekt. Obwohl unsere Vermäh-
lungszeremonie wegen eines Schauers in der grünen 
Halle des Grand Hotel Quellenhof stattfand und nicht 
wie vorgesehen im Park. Aber natürlich war das Grand 
Resort auch darauf bestens vorbereitet. 

Hält auch ein perfekter Tag eine Erkenntnis parat?
Für unsere Gäste ganz klar ja: Sie möchten nun jedes Jahr 
so eine Party. Einige von ihnen sind bereits bei meiner 
Baby-Shower im Februar in diesen Genuss gekommen. 
Auch bei diesem Anlass hat das unschlagbare Event-
Team des Resorts unvergessliche Momente beschert!

ZU MARTINA HINGIS

Die ehemalige Weltranglisten- 
erste (25 Grand-Slam-Siege) 
ist die Markenbotschafterin 
des Grand Resort Bad Ragaz. 
Die 38-Jährige ist in der Re-
gion aufgewachsen und hat 
bereits als Kind mit ihrer 
Mutter im Tenniscenter Bad  
Ragaz trainiert und die Um-
gebung zu Pferd erkundet.

Der Auftritt von Hingis’  
Pferd Relamm war für das  
Brautpaar nur einer von vielen 
emotionalen Momenten.



21

Das Glück des Ehepaares Hingis-Leemann  
wurde Ende Februar 2019 durch die Geburt 
von Töchterchen Lia gekrönt. 



ZUM AUTOR

Urs Heller ist der führende 
Gastrokritiker der Schweiz. 
Er ist als Chefredaktor von 
GaultMillau Schweiz für den 
renommierten Gourmet- 
führer verantwortlich. 

Gastronomie
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DER GOURMET-EVENT  
DES JAHRES!

Starköche happy, Gäste happy! Der kulinarische Event des Jahres 
fand im Grand Resort Bad Ragaz statt: die GaultMillau Garden 
Party. Die Chefs brachten ihre 261 GaultMillau-Punkte mit in den 
eleganten Garten, die Gäste Neugier und auffallend gute Laune.

Von Urs Heller

Gute Ideen sind oft ganz einfach, die Umsetzung dann 
schon etwas anspruchsvoller. Die Idee: keine klassische 
Gourmetgala, viel lieber eine gemütliche Gartenparty, an 
einem Sonntagmittag, ohne Krawatte, Tischordnung und 
Reden. Aber natürlich mit einem spektakulären «Aufge-
bot» und hochstehenden Gerichten. Der GaultMillau liess 
seine Kontakte spielen und siehe da: Alle Chefs sagten 
ohne zu zögern begeistert zu. Die drei 19-Punkte-Chefs 
Andreas Caminada, Franck Giovannini und Philippe  
Chevrier. Altmeister wie André Jaeger. Spitzenköche wie  
Heiko Nieder (Koch des Jahres 2019), Sven Wassmer,  
Hubertus Real oder Bernadette Lisibach. Und natürlich 
die Stars von morgen: Die vier «V-Zug-Youngsters» Silvio 
Germann, Marcel Skibba, Fabian Fuchs und Markus  
Arnold rollten den Foodtruck und 1’600 begeisternde 
Amuse-Bouches vor. Zwei bewährte Spitzenköche hatten 
«frei» und liessen auf sanften Druck des GaultMillaus die 
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Söhne ran: Guy Ravet für seine 40 liebevoll glasierten Kalbshaxen und Roger 
Kalberer für seine Ravioli bekamen von Moderator Sven Epiney und den Gäs-
ten einen Sonderapplaus.

Und die Umsetzung? Da machte sich der GaultMillau keine Sorgen. General 
Manager Marco R. Zanolari, Food & Beverage Manager Andreas Demont und 
Executive Chef Renato Wüst führten seelenruhig Regie, die Mitarbeiter (ver-
stärkt durch Schüler der SSTH Hotelfachschule Passugg) waren in Hochform. 
Gute Nerven brauchte es schon: Der Genfer Philippe Chevrier reiste mit zen-
mässiger Gelassenheit perfekt vorbereitet, aber erst wenige Minuten vor sei-
nem Einsatz an. Eine Sorge hatte keiner von uns: Das Format GaultMillau  
Garden Party kam an, der Event war nach wenigen Stunden (!) restlos ausver-
kauft. André Jaeger, der Doyen der Schweizer Kochszene (30 Kilo Schweine-
bauch vom offenen Feuer!), zog Bilanz: «So eine Party hat es in der Schweiz 
noch nie gegeben.» Auch die Weine waren erstklassig: Dani Gantenbein und 
die besten Bündner Winzer waren dabei, ebenso ihre Kollegen aus der Waadt.

Grosse Events müssen auf Sponsoren mit guten Ideen zählen können, «nur» 
ein Check reicht nicht. Presenting Partner Porsche stellte seine eleganten 
Sportwagen dezent in den Park und bat die Gäste zu heissen Minuten an zwei 
Rennsimulatoren. Partner Globus richtete mit riesigem Engagement an: Vier 
«Contadores» schnitten mit scharfen Messern edelste Schinken aus der ganzen 
Welt vom Knochen, an der Bar wurden raffinierte, noch unbekannte Winzer- 
champagner entkorkt. Kaviari lieferte seinen hervorragenden Kaviar in den 
Park: stolze 13 Kilos.

Nach dem Event ist vor dem Event. Die nächste GaultMillau Garden Party findet 
am Sonntag, 18. August 2019 statt. Natürlich wieder im Grand Resort Bad Ragaz.

Tickets gibt’s ab Mai 2019. Die 
«Mannschaftsaufstellung» der 
Chefs und alle Informationen 
zum Vorverkauf finden Sie 
dann auf www.gaultmillau.ch.

Franck Giovannini und Andreas Caminada, beide  
sind mit 19 GaultMillau-Punkten ausgezeichnet.
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LUCIEN FAVRE –  
DER PERFEKTIONIST
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ZU LUCIEN FAVRE

Lucien Favre (61) ist seit Beginn der Saison 
2018 / 19 Cheftrainer des deutschen Bundeserst-
ligisten Borussia Dortmund (BVB). Der gebürtige 
Schweizer wechselte 1991 ins Trainerfach. Zuvor 
stand der 24-fache Schweizer Nationalspieler für 
verschiedene Schweizer Vereine auf dem Platz, 
zuletzt für Servette Genf. Bis 2007 war er Trainer 
in namhaften Schweizer Klubs, zuletzt beim FC 
Zürich. Zweimal in Folge wurde er zum Schweizer 
Trainer des Jahres gewählt. Die Saison 2007 / 08 
führte ihn zum ersten Mal in die deutsche Bundes- 
liga, wo er bis 2009 den Verein Hertha BSC trai-
nierte. Im Februar 2011 verpflichtete ihn Borussia 
Mönchengladbach als Cheftrainer. Nach Bekannt-
gabe seines Rücktritts im September 2015 trai-
nierte er den französischen Erstligisten OGC Nizza, 
bevor ihn sein Engagement bei Borussia Dortmund 
zurück in die deutsche Bundesliga führte. Favre 
gilt als Perfektionist, als Freund klarer Kommandos 
und exakter Umsetzungen. 

Herr Favre, Sie sind selbst einmal Spieler gewesen. Wie 
haben sich in Ihren Augen die Trainingslager seither 
verändert – hinsichtlich Unterkunft und Ansprüchen 
der Spieler? Und wieso haben Sie sich für das Trainings-
lager in Bad Ragaz entschieden?
Lucien Favre: Borussia Dortmund ist nicht umsonst seit vie-
len, vielen Jahren zu Gast in Bad Ragaz. Wir sind sehr zufrie-
den. Die Bedingungen – dazu gehört neben dem Trainings-
platz natürlich auch das Hotel – sind perfekt. Die Spieler 
fahren mit dem Rad zum Training und sind dadurch schon 
aufgewärmt. Sie können nach den intensiven Einheiten im 
Hotel zur Ruhe kommen und regenerieren. Zu meiner Zeit 
als Spieler war das anders, die Hotels waren nur zum 
Schlafen da, die Ansprüche entsprechend niedriger.

Was fasziniert Sie am meisten am Fussball?
Der Ball (lacht). Er zieht mich an wie ein Magnet. Auch 
jetzt mit über 60 Jahren muss ich noch mit einem Ball 
spielen, wenn ich ihn sehe. Ein bisschen jonglieren und 
so … Was noch? Die Emotionen. Die Menschen sind ver-
liebt in den Fussball, sie erleben Freude und Trauer, Ent-
täuschung und Glückseligkeit. Bei den Fans in Dortmund 
habe ich übrigens das Gefühl, dass sie den Fussball noch 
ein wenig intensiver spüren als bei anderen Vereinen.

In Bad Ragaz haben die Fans die Chance, ihren Idolen 
sehr nahe zu kommen. Lenkt das beim Training ab? 
Oder fördert es gar die Konzentration, da man vor  
Publikum mehr Leistung zeigen möchte?
Die Spieler sind Profis und lassen sich nicht so leicht ab-
lenken, sonst würden gerade unsere Heimspiele vor 
über 80’000 Zuschauern regelmässig in einem Desaster 
enden (lacht). Da ist es wirklich extrem laut. Wir wissen, 
dass wir unseren Fans viel zu verdanken haben, und wir 
freuen uns immer und überall über so viel Unterstützung.

Mit Manuel Akanji, Roman Bürki und Marwin Hitz spie-
len aktuell drei Schweizer für Ihren Verein. Gibt es  
einen weiteren Eidgenossen, den Sie sich in der Mann-
schaft gut vorstellen könnten?
Oh la la, da gibt es einige … (lacht) Die Schweizer Natio-
nalmannschaft hat einen Topkader, und viele Schweizer 
spielen derzeit bei Topklubs in Europa. Da gibt es viel 
Potenzial. Aber ich will nicht spekulieren, ein Spieler 
muss in erster Linie zum Klub und zur Mannschaft passen. 
Michael Zorc hat in den letzten Jahren ein sehr gutes 
Händchen in Sachen Transfers bewiesen, wir sind in 
ständigem Austausch.

Sie leben seit über einem Jahrzehnt im Ausland. Wie ist 
es für Sie, mit «Ihrem» Klub in Ihr Heimatland zu rei-
sen? Und was die Schweizer natürlich brennend inter-
essiert: Wann werden Sie Trainer der Schweizer  
Nationalmannschaft?
Ich bin Trainer von Borussia Dortmund, habe einen bis 
2020 datierten Vertrag und verschwende derzeit keinen 
Gedanken daran, eine andere Mannschaft zu trainieren. 
Ausserdem macht Vladimir Petković einen hervorragen-
den Job. Aber natürlich freut es mich, wenn wir zum Bei-
spiel ins Trainingslager nach Bad Ragaz in die Schweiz 
reisen können.

Mit Lucien Favre sprachen Anna Kristina Bichsel und Marianne Kusterer
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SAUNIEREN UND 
BADEN AUF EINEM 
NEUEN LEVEL

Das neue Ragazer Saunadorf erweitert pünktlich  
zum zehnjährigen Jubiläum die Tamina Therme.  
Nicht nur neue Gebäude stehen dem Saunagast zur  
Verfügung, auch weitere durchdachte Aufgüsse  
und Rituale runden das Programm perfekt ab.

Tamina Therme

«Mara ist unsere Strahlefrau», sagt die Dame mittleren  
Alters, die jeden Donnerstag in die Tamina Therme 
kommt, um sich gemeinsam mit ihrem Gatten eine kleine 
Auszeit vom Alltag zu nehmen. Mara steht in der neuen 
Kelo-Aufguss-Sauna der Tamina Therme, hält in jeder 
Hand ein Büschel Birkenzweige und macht damit ausla-
dende Bewegungen. Dabei strahlt sie übers ganze Ge-
sicht und freut sich mit den Gästen. Sie zelebriert das 
lettische Natursaunaritual Pirts. Mara kann aber noch viel 
mehr als nur Strahlen. Die 29-Jährige stammt gebürtig aus 
Lettland und ist dort keine Unbekannte. Bereits in fünfter 
Generation widmet sich ihre Familie dem traditionellen 
Saunaritual aus dem Baltikum. Der Vater von Mara Zute 
leitet gar die grösste Pirts-Schule in Lettland. «Pirts ist 
sehr gut für den Körper, aber auch für den Geist», dessen 
ist sich die junge Frau sicher. Die Gäste rundherum  
nicken zustimmend.

Das Ragazer Saunadorf, mit der grössten Aufguss-Sauna 
der Schweiz, einem entspannenden Ruhehaus und einem 
grosszügigen Garten mit Teich, wurde Anfang des Jahres 
neu eröffnet. Es steht ganz im Zeichen einer ausgewoge-
nen Saunakultur, die Körper und Geist verwöhnt. Vorbei 

sind die Zeiten, als in der Sauna still gesessen und vor 
sich hin geschwitzt wurde. Die Bereiche Ruhe/Gesund-
heit und Unterhaltung/Erlebnis stehen in der Sauna der 
Tamina Therme im Zentrum. «Wir arbeiten kontinuierlich 
daran, die Vielfalt unserer Bade- und Saunaangebote  
auszubauen», erklärt Daniel Grünenfelder, der CEO der 
Tamina Therme. Im Mittelpunkt steht dabei ganz klar das 
Ragazer Thermalwasser. «Wir haben dieses einzigartige 
Wasser, welches das Lebenselixier unserer Therme dar-
stellt, und die Kraft dieses Elementes wollen wir unseren 
Gästen täglich näherbringen.» 

Dieses Thermalwasser, das mit seinem hohen Anteil an 
Magnesium, Lithium und Kalzium ein ganz besonderes 
Wässerchen ist, verfügt über aussergewöhnliche Kräfte. 
Und das Besondere dieses Thermalwassers macht die 
operative Leiterin der Therme, Annette Fink, mit ihren 
Mitarbeitenden für die Gäste erlebbar. Mit der ausser- 
gewöhnlichen Mineralien-Guss-Zeremonie kann der Bade- 
gast spüren, welche Kraft im Thermalwasser steckt, das 
rund vier Kilometer taleinwärts in der Taminaschlucht 
entspringt. Für das Ritual wurde eigens ein aus Magne-
sium, Kalzium und Lithium bestehendes Salz entwickelt.  

Von Astrid Hüni
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Mara Zute aus Lettland während eines 
Pirts-Rituals in der Sauna. Die lettische 
Pirts-Meisterin hat das baltische 
Saunaritual mit nach Bad Ragaz 
gebracht.
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Tamina Therme

Während des viermal täglich stattfindenden Rituals wird 
dieses Salz direkt in die Hand der Gäste gegeben. Wenn 
nun Wasser dazukommt, erhitzt sich das Salz und setzt 
aussergewöhnliche Kräfte frei – unmittelbar spürbar 
durch die wohlige Wärme, die sich in den Händen aus-
breitet. 

Die Natur mit allen Sinnen erleben, das steht im Zentrum 
der Bestrebungen aller Mitarbeitenden rund um Annette 
Fink und Daniel Grünenfelder – und das äussert sich auch 
in den speziell für das Ragazer Saunadorf ausgesuchten 
Saunaölen, die bei den Aufgüssen in der Sauna zum Ein-
satz kommen. Als besonderes Highlight in der Tamina 
Therme gilt das Anfang des Jahres neu eröffnete Sauna- 
dorf mit zwei Gebäuden, die komplett aus skandinavi-
schem Keloholz gebaut sind. Dieses abgestorbene,  
natürlich getrocknete Holz der Polarkiefer gilt wegen 
seiner Robustheit und Isolierfähigkeit als idealer Baustoff 
für Saunen. Eine weitere Besonderheit des Keloholzes ist 
sein einzigartiger Duft. Schon von Weitem riecht man 
das intensive Holzaroma, das sich auch im Inneren der 
Sauna wohlig ausbreitet. Keloholz ist eigentlich schon 
vor der ersten Verwendung beim Saunabau ein «antikes» 
Material. Denn die typischen Eigenschaften des Holzes 
entstehen erst nach jahrzehntelanger Dehydrierung im 
trockenen, kalten Polarklima. 

«Die Düfte - in Form ätherischer Öle - 
sind meine Leidenschaft. Hier in der  
Tamina Therme haben wir mehr als  
80 solcher Öle im Angebot. Damit kann  
ich die Gäste in der Sauna auf eine  
faszinierende Reise mitnehmen.» 
Benoit de Bock, Leiter Sauna Tamina Therme

«Pirts ist ein unglaublich entspannendes 
und wohltuendes Saunaritual aus Lett-
land, meiner Heimat. Die Nähe zur Natur 
wird mit allen Sinnen erlebbar gemacht.»
Mara Zute, Pirts-Meisterin aus Lettland und  
Saunameisterin in der Tamina Therme

«Unseren Gästen Gutes zu tun und ihnen 
die Möglichkeit zu geben, bei uns in  
der Tamina Therme Erholung zu finden - 
das ist mein täglicher Antrieb mein  
Bestes zu geben.»
Thomas Blechschmidt, Mitarbeiter Bad & Sauna  
Tamina Therme

DAS SAGEN DIE MITARBEITER 
DER TAMINA THERME
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Auf 1000 Quadratmetern Fläche ist zum Jubiläumsjahr  
– die Therme feiert zehn Jahre «neue» Tamina Therme – 
eine Art Saunakompetenzzentrum entstanden, das in der 
Schweiz seinesgleichen sucht. Die operative Leiterin der 
Tamina Therme, Annette Fink, betont darum auch, wie 
wichtig es ist, dass sich ihre Mitarbeitenden stets weiter-
bilden: «Unser Wissen über Saunaanwendungen und  
-rituale ist noch lange nicht vollständig; wir müssen und 
wollen uns stetig weiterbilden und Neues entdecken.» 
Um dies zu erreichen, holt die Geschäftsleitung und ihr 
Team stets Fachkräfte aus ganz Europa nach Bad Ragaz, 
um Schulungen durchzuführen und neues Wissen zu er-
langen. Mara Zute aus Lettland ist eine solche Fachkraft. 
Dem ganzen Team der Tamina Therme ist es wichtig, 
dass die Gäste in der Sauna ganzheitlich verwöhnt wer-
den. Aber nicht nur dem Körper soll ein Saunabesuch in 
Bad Ragaz guttun, auch die Unterhaltung darf nicht zu 
kurz kommen. Dafür sorgen die Showaufgüsse. Denn 
eine gelungene Mischung aus Musik, Lichtshow und  
Wedeltechniken ist ein Erlebnis für alle Sinne. 

DREI FRAGEN AN  
DANIEL GRÜNENFELDER, 
CEO TAMINA THERME,  
BAD RAGAZ

Herr Grünenfelder, die Erweiterung 
der Tamina Therme ist ein  
Riesenschritt. Was dürfen die 
Gäste neuerdings erwarten?
Daniel Grünenfelder: Wir haben die 
Therme per 1. Februar 2019 um rund 
1000 Quadratmeter Entspannung  
erweitert. Unsere Gäste dürfen sich 
über eine Bio-Textil-Sauna und Mine-
ralien-Guss-Zeremonie im Bäder- 
bereich freuen, ausserdem über ein 
Kelo-Ruhehaus, einen tollen Garten 
mit Naturteich, eine schöne Bistro- 
Lounge sowie die grösste Aufguss-
Sauna in der Schweiz.

Warum haben Sie den  
Saunabereich vergrössert?
Wir sind an unsere Kapazitätsgren-
zen gestossen, und darum haben  
wir entschieden, zugunsten unserer 
Gäste zu handeln. Zudem wollten wir 
die Voraussetzungen für unsere qua-
litative Weiterentwicklung schaffen. 
Auch ist es uns wichtig, dass unsere 
tollen Saunameister ein ideales Um-
feld haben, um ihr Handwerk zele-
brieren zu können und Spass an ihrer 
Arbeit haben. Nebenbei ist die Eröff-
nung auch ein Paukenschlag, um in 
unser Jubiläumsjahr zu starten. 

Wie viel wurde in  
den Neubau investiert?
Wir haben rund drei Millionen 
Schweizer Franken investiert und 
haben damit einen grossen Schritt 
gemacht. Aber die weit grössere In-
vestition – nicht unbedingt in mone-
tärer Sicht – stellt diejenige in unsere 
Mitarbeitenden dar. Denn sie sind 
das Herz der Tamina Therme und 
unsere Botschafter gegenüber den 
Gästen. 

Daniel Grünenfelder, CEO Tamina Therme, Bad Ragaz
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Aktuelles

DIE RESORT-NEWS IN KÜRZE

EIN BLICK ZUM TEILEN 

Der neue Gastgeber im Hotel Schloss Wartenstein,  
Dominic Tobler, tischt seinen Gästen Alpen-Tapas auf 
und ist damit erfolgreich. Gemüse, Fleisch und Fisch – in 
Portionen, die zum Teilen gedacht sind. Und als zusätz- 
liche Beilage gibt es einen herrlichen Panoramablick. 

ENTSPANNT DURCHS HEIDILAND RADELN

Ab Mai 2019 kann die Umgebung von Bad Ragaz wieder 
mit topmodernen E-Bikes erkundet werden. Dank der im 
letzten Sommer erfolgreich eröffneten E-Bike-Station, in 
Zusammenarbeit mit Suso Bike und dem BikerNetzwerk, 
ist das Heidiland um eine Attraktion reicher.  

FLIEGENDE PFEILE IM CASINO

Begeisterte Zuschauer, gute Laune und fliegende Pfeile: 
Das sind die Zutaten für das neue Casino Bad Ragaz Darts 
Turnier. Der zu den höchstdotierten Turnieren der Schweiz 
zählende Event wird Ende November 2019 wieder zum 
Highlight im Casino-Jahr. 

DER NEUE IM RESORT

Das Grand Resort Bad Ragaz hat nun ein eigenes Hotel- 
Maskottchen. Der Steinbock Linus begrüsst die kleinsten 
Gäste zukünftig an den unterschiedlichsten Orten im 
Grand Resort.  

OLYMPIAREIFE SPORTMEDIZIN

Wer sich Swiss Olympic Medical Center nennen darf, hat 
es in den Olymp der Sportmedizin geschafft. Auf weitere 
vier Jahre darf sich das Ragazer Team um Chefarzt  
Dr. med. Christian Schlegel mit dem höchsten Qualitäts-
siegel der Schweizer Sportmedizin schmücken. 

ABSCHLAG MIT DER GOLFELITE

Die 23. Austragung des Swiss Seniors Open wird vom  
5. bis 7. Juli 2019 im Alliance-ProAm-Format fortgeführt. 
Im vergangenen Jahr wurde das beliebte Turnier der über 
50-jährigen Golf Pros erstmals erfolgreich in diesem 
Spielmodus ausgetragen. 



Herausgeber
Grand Resort Bad Ragaz AG
CH–7310 Bad Ragaz
Telefon: + 41 (0)81 303 27 16
E-Mail: presse@resortragaz.ch
www.resortragaz.ch 

Konzept & grafische Gestaltung
Rembrand AG

Projektplanung
Anna Kristina Bichsel

Texte
Anna Kristina Bichsel, Monica Congiu, Urs Heller, 
Daniel Herz, Astrid Hüni, Marianne Kusterer,  
Matthias Mächler, Dörte Welti, Karl Wild 

Fotos
Titelbild: RACERFISH
David Biedert, Thomas Buchwalder,  
Beat Mumenthaler, Grand Resort Bad Ragaz

Druck
Gedruckt in der Schweiz,  
Sarganserländer Druck AG, 8887 Mels

Copyright
Nachdruck und digitale Weitergabe,  
auch auszugsweise, sind nur mit Erlaubnis  
der Grand Resort Bad Ragaz AG gestattet.

GRAND RESORT BAD RAGAZ AG
CH-7310 Bad Ragaz 
Switzerland 

Tel. + 41 (0)81 303 27 16
presse@resortragaz.ch
www.resortragaz.ch

IMPRESSUM




