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Graubünden Bis heute ist die Bios-
fera Val Müstair der einzige Natur-
park der Schweiz mit zwei 
UNESCO-Auszeichnungen. Das Tal 
ist Heimat des UNESCO Welterbe 
Kloster St. Johann in Müstair, mit 
dem grössten und besterhaltenen 
karolingischen Freskenzyklus des 
Frühmittelalters. Darüber hinaus 
bilden das Val Müstair gemeinsam 
mit dem Schweizerischen National-
park und Teilen der Gemeinde 
Scuol das erste hochalpine, romani-
sche UNESCO Biosphärenreservat 
der Schweiz. Ein kleines Tal von 
Weltformat also.

Cultura, natüra ed economia
Im Val Müstair produzieren 80  
Prozent der lokalen Landwirte rein 
biologisch. Das facettenreiche 
Handwerk des Tales arbeitet traditi-
ons- und qualitätsbewusst. Die  
Region bietet eine einmalige Kultur- 
und Naturlandschaft. Besondere  
Juwelen zeichnen sie aus, wie das 
bereits erwähnte UNESCO Kloster 
St. Johann, die feinduftenden  
Arvenholzprodukte, die persönlich 
kleinen Museen, die kulinarischen 
Spezialitäten sowie die einmaligen 

Dörfer mit den Sgraffito-verzierten 
Häusern – umrahmt von einer  
spektakulären, lieblichen und atem-
beraubenden Gebirgslandschaft. 
Vom Talgrund des Rombachs, ei-
nem der letzten unverbauten 
Haupttalflüsse der Schweiz, bis hin-
auf zu den höchsten Gipfeln bieten 
vielseitige Lebensräume hervorra-
gende Bedingungen für eine grosse 
Zahl an Wildtieren. Dieses ausge-
wogene Zusammenspiel von Ökolo-
gie und Ökonomie soll auch lang-
fristig die Lebensgrundlage für die 
einheimische Bevölkerung garan-
tieren.

Feriendestination für Geniesser
Die kleinen, persönlich geführten 
Hotelbetriebe bieten unseren Gäs-
ten zu jeder Jahreszeit ein attrakti-
ves Angebot an. Unsere Gäste er-
wartet ein vielfältiges Angebot im 
Sommer sowie im Winter. Von der 
Langlaufloipe, welche dank den Er-
folgen der Cologna-Brüder alle zwei 
Jahre die internationale Tour de Ski 
beherbergt, über das kleine und 
feine Familien-Skigebiet Minschuns 
bis hin zu den anspruchsvollen 
Bike- oder Wandertouren – ein Feri-
enziel für Geniesser schlechthin. 
Die malerische Anfahrt erfolgt ganz 

bequem über den Ofenpass, sei es 
mit dem Postauto, Fahrrad oder 
Auto. Wir freuen uns sehr, Sie bald 
bei uns im Val Müstair begrüssen zu 
dürfen – A Revair in Val Müstair! 

PR Beitrag
Gastro- und Gewerbeverband 
Val Müstair
7536 Sta. Maria V.M.
Info:
Gäste-Information Val Müstair
Chasa cumünala
7532 Tschierv
www.val-muestair.ch
www.biosfera.ch  PD

Blumenwiesen und malerische 
Dörfer, kulinarische Spezialitä-
ten und die wilde Natur des 
Schweizerischen National-
parks. Einmalige Ferienerleb-
nisse sind garantiert. Seit dem 
Jahr 2011 gehört das von Bund 
und Kanton ernannte Label 
«Naturpark von nationaler 
Bedeutung» zur Biosfera Val 
Müstair.

Allegra illa Biosfera Val Müstair

Das Val Müstair bietet eine einmalige Kultur- und Naturlandschaft. Auch ist das Val Müstair Heimat gleich zweier UNESCO-Auszeichnungen.  Bilder: Ivo Illuminat Andri

Das idyllische Val Müstair ist eine Welt für sich – zu jeder Jahreszeit eine Reise wert!

 Ivan Tschenett

 Bilder: Filip Zuan/Ivan Tschenett/Andrea Badrutt

Sport «In den Vorarlberger Bergen 
entstanden, in der Triathlonwelt 
gross geworden, ist Skinfit heute ein 
Funktionsbekleidungsspezialist für 
sämtliche Ausdauer- und Outdoor-
sportarten.» So fasst das Unterneh-
men seinen Werdegang zusammen. 
Wie die österreichische Marke in 
der Schweiz Fuss gefasst und ge-
wachsen ist, hat Esther Kobelt haut-
nah miterlebt. «Seit vierzehn Jahren 
sind wir nun hier an der  Luzerner-
strasse 15  in Sempach», erzählt die 
Shopleiterin. Der Shop in Sempach 
ist gleichzeitig die Schweizer Zent-
rale und auch zuständig für den 
Kundenservice. Jede Online-Bestel-
lung laufe über den Bürotisch ihres 
dreiköpfigen Teams und werde hier 

kontrolliert, sagt Esther Kobelt. 
Auch während des Lockdowns ha-
ben viele Kunden Online bestellt, 
wie immer, wenn der neue Katalog 
erscheine. «Und weil viele Kunden 
die Sachen erst probieren möchten, 
wurden wir regelrecht überrannt, 
als wir den Shop am 22. Mai wieder 
öffnen durften.»

Begehrte Neuheiten 
Es seien vor allem zwei Neuheiten, 
die diesen Frühling wie eine Bombe 
eingeschlagen hätten, verrät Esther 
Kobelt: «Von der bunten Produktli-
nie ‘Multicolore’ sind einige Artikel 
bereits fast ausverkauft, werden je-
doch wieder nachgeliefert. Das 
neue Design ist indessen sehr gut 
angekommen. Das zweite Highlight 
ist der neue Einteiler ‘Chamonix 
Trail Suit’, der speziell fürs Trailrun-
ning konzipiert wurde.» Dieser be-
steche durch eine so durchdachte 
Funktionalität, da könne kaum ein 
Läufer widerstehen, meint die Ex-
pertin ausserdem.

Ein Herdentier 
Sie selbst sei keine Einzelsportlerin: 
«Ich bin ein Herdentier. Ich liebe es, 
für Skinfit an einem Event zu arbei-
ten, am liebsten mitten im Getüm-
mel, aber teilnehmen – nein, 
danke», schmunzelt die ehemalige 
2. Liga-Volleyballerin. Sie brauche 
das Spielerische, einfach so laufen 
zu gehen, sei gar nichts für sie. Aufs 
Mountainbike steigt sie jedoch gern, 
selbstverständlich am liebsten in 
Gesellschaft.

Über die Trophy 
Das Ziel der Zuger Trophy ist es die 
Region Zug zu bewegen. Dies soll 
geschehen mithilfe permanent ein-
gerichteter Zeitmessstrecken für je-
dermann. www.zuger-trophy.ch   

Seit Jahren unterstützt der 
Bekleidungsspezialist Skinfit 
die Zuger-Trophy als Etap-
pen-Sponsor. Schon seit 19 
Jahren arbeitet Esther Kobelt 
für Skinfit, heute als Shopleite-
rin in Sempach. 

Zuger Trophy: Etappen-Sponsor  
Skinfit rüstet Läufer aus 
Der Zuger-Trophy-Etappen-Sponsor Skinfit begeistert mit gefragten Neuheiten 
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Shell gibt Power in der Schweiz

Der Umbau des weltweiten Energie-
systems ist in vollem Gang. Shell
möchte seinen Beitrag leisten, um
in Zukunft sauberere Energielösun-
gen anzubieten. Neben Wasser-
stoff, Bio- und gasbasierten Treib-
stoffen wird im Transportsektor
die Elektromobilität an Bedeutung
gewinnen. Da kommt es nicht von
ungefähr, dass die Mitarbeitenden
der Shell (Switzerland) AG in Baar
künftig mit einem i3 im Kanton
Zug unterwegs sind. Der mit dem
Shell Recharge Logo markierte Flit-

zer wird zu 100% mit WWZ hydro+
Strom aus Schweizer Wasserkraft
betrieben und soll in Zukunft auch
auf Shell Tankstellen nachladen
können. «Wir planen möglichst bald
auch in der Schweiz Shell Recharge
Schnelladesäulen für das beque-
me nachladen unterwegs zu errich-
ten», sagt Lorenz Burkart, Country
Chair der Shell Gesellschaften in
der Schweiz. Wer die Shell Rechar-
ge Schnellladesäulen nutzt, lädt
Strom aus 100% erneuerbaren
Quellen.
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