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Herzlich willkommen in Graubünden

Liebe Schlittenhunde-Freunde

Auch in diesem Winter heissen wir Sie ganz herzlich willkommen 
zu den traditionellen Schlittenhunderennen in Splügen und San 
Bernardino. Nicht nur die Rennen haben hier eine lange Tradition, 
auch die Zusammenarbeit unter den Rennorten bewährt sich seit 
vielen Jahren. So zählen die Resultate der Bündner Rennen auch 
in diesem Winter zum Schlittenhunde-Cup Graubünden. Für alle 
Teilnehmer gibt es einen Graubünden Erinnerungs-Preis und für 
die Erstplatzierten eine Siegesprämie. 

Neu wird am Samstagnachmittag in Splügen zu einem für die 
Zuschauer sehr attraktiven Rennlauf, dem Splügen Team-Sprint, 
gestartet. Dabei messen sich 3er-Teams bestehend aus mindes-
tens einem Ski-Jörer und maximal einem 4-Hunde-Gespann auf 
einem Rundkurs. 

Organisiert werden die Schlittenhunderennen vom Schweizeri-
schen Schlittenhundesportklub (SSV) in enger Zusammenarbeit 
mit dem lokalen Organisationskommittee der Tourismusorganisa-
tionen Viamala und Moesano. 

Wir laden Sie herzlich ein, die Faszination dieser besonderen 
Sportart hautnah mitzuerleben und freuen uns auf zahlreiche 
Zuschauerinnen und Zuschauer!

Denise Dillier  Christian Vigne 
Direktorin  Direttore  
Viamala Tourismus Ente Turistico Regionale del Moesano

www.parcadula.ch
©
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Benvenuti nei Grigioni

Cari amici dei cani da slitta

Anche quest’inverno Splügen e San Bernardino vi danno il più 
cordiale benvenuto alle gare di cani da slitta. Non solo la lunga 
tradizione legata alle gare, ma anche la collaborazione tra le due 
località ha dato buoni frutti in tutti questi anni. 
Da numerose edizioni le competizioni proposte nelle due località 
turistiche fanno parte della prestigiosa Coppa Grigioni, unica nel 
suo genere. Ai vincitori spetteranno ricchi premi, e tutti i parte-
cipanti alla Coppa Grigioni verranno omaggiati con un premio 
ricordo.

Il sabato pomeriggio sarà proposta una novità a Splügen, la com-
petizione Team-Sprint Splügen a quella competono squadre di tre. 
La composizione dei team potrà essere al minimo di uno sciatore 
trainato da cane (Jörer) ad un massimo di 4 cani al traino di una 
slitta. 

Il club sportivo svizzero cani da slitta (SSV) organizza le gare in 
stretta collaborazione con i comitati organizzativi locali delle  
destinazioni turistiche Viamala e Moesano.

Questa fusione è sinonimo di garanzia del fascino legato a 
questo sport, a soddisfazione sia del pubblico che dei numerosi 
concorrenti.

Denise Dillier  Christian Vigne 
Direktorin  Direttore 
Viamala Tourismus  Ente Turistico Regionale del Moesano

        






















info@broccoeposta.ch 
tel. 091 832 01 40



 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Suretta  
 

Gemütliches, rustikal eingerichtetes Hotel mit 17 Zimmern 

an sonniger Lage im Zentrum von Splügen - ideal für 

Durchreisende, Feriengäste und Familien. Grosse Sonnen-

terrasse, Gada-Bar und Parkplatz.  

Frau Hana Hemmi, 7435 Splügen, Tel. 081 650 95 50 

www.suretta.ch, info@suretta.ch  

 
 

Splügen  

Splügen, 14. / 15. Januar 2017

Organigramm 

 
Rennleitung Roger Schnyder 

Streckenpräparation Viamala Tourismus  
 Erich Meuli, Marco Meuli, Jürg Simmen

Streckenposten Jungmannschaft Rheinwald 

Zeitmessung Heinz Welten (Fairplay-timing)

Parkdienst Viamala Tourismus  

Tierarzt Notfälle auf Platz, Telefon 079 836 78 87

Sekretariat / Viamala Tourismus  
Presse / Information 

Restauration Camping Splügen  
 Daniela und Roland Ardüser-Hardegger

Mo – Fr 8 – 12/13.30 – 18
Sa 8.30 – 12
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Theres Mengelt 

Steinenstrasse 119 J 

7435 Splügen 

Tel. 081 664 14 73 
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Theres Mengelt 
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Erlaweg 132C, 7435 Splügen, 081 664 19 19 
Centro Monda 3, 6528 Camorino, 091 857 93 33

e-mail: spluegen@spluegensport.ch

Das heimelige Hotel Piz Tambo im Herzen des Passdorfes 
Splügen überrascht Sie in jeder Beziehung. Das Kleinhotel bietet 
25 Betten für Feriengäste und Passanten. Aus der gepflegten 
Küche servieren wir Ihnen in der alten Bündner Gaststube und 
im „Susta-Chäller“ Spezialitäten à la carte oder Tagesteller. Die 
stilvoll eingerichtete „Furra-Stube“ bietet 80 Plätze für Bankette, 
Familien- und Vereinsanlässe. Die „Rossstallbar“ ist der ideale 
Après-Ski-Treffpunkt. Das Hotel Piz Tambo Team wünscht allen 
Mushern erfolgreiche Rennen ! 

Hotel Piz Tambo, Christina Zinsli, 7435 Splügen 
Telefon 081 650 95 95, Fax 081 650 95 80 
in fo@piz - tambo.ch  /  www.piz - tambo.ch 

Splügen  

Programm Splügen

Freitag, 13. Januar 2017

Ab 17:00 Uhr  Ankunft der Teilnehmer und Bezug des  
 Stakeoutplatzes

Wichtig: Die Kantonsstrasse neben dem Startgelände steht den 
Teilnehmern am Freitag, 13. Januar 2017 erst ab 17:00 Uhr als 
Parkfläche einseitig zur Verfügung. Wir bitten die Teilnehmer zu 
beachten, dass vor 17:00 Uhr keine Parkmöglichkeit besteht!  
Falls im Notfall der Verkehr von der Nationalstrasse A13 auf die 
Kantonsstrasse umgeleitet werden muss, ist die Rennleitung  
verpflichtet, das Rennen zu unterbrechen und die Strasse  
unverzüglich zu räumen. 

19:00 – 20:30 Uhr Startnummernausgabe, Impfzeugniskontrolle  
 in der Musher-Beiz (beim Startgelände) 
21:00 Uhr Info-Meeting in der Musher-Beiz  
 (beim Startgelände) 

Samstag, 14. Januar 2017

08:00 – 08:30 Uhr Startnummernausgabe, Impfzeugniskontrolle,  
 in der Musher-Beiz beim Startgelände 
10:00 Uhr  1. Lauf (Reihenfolge: Jöring, Pulka, 8er, 6er, 

4er, 2er)

16:00 Uhr  Team-Sprint Splügen

Beim neuen, zusätzlichen Rennlauf messen sich 3er-Teams auf einer 
1,5 km langen Runde mit Massenstart. Die Teams setzen sich aus 
Skijörer, 2-Hunde- oder 4-Hunde-Gespannen zusammen. Dabei muss 
von jedem Team mindestens ein Skijörer an den Start gehen und 
maximal kann pro Team ein 4-Hunde-Gespann teilnehmen.
 
18:00 Uhr  Musher-Meeting und Apéro für Teilnehmer 

vor der Loipenhalle (Start-/Zielgelände)

Sonntag, 15. Januar 2017

09:00 Uhr  2. Lauf (Reihenfolge: Jöring, Pulka, 8er, 6er, 
4er, 2er)

11:30 Uhr Startnummernausgabe Kinderrennen  
 (in der Musher-Beiz)  
12:30 Uhr Start Kinderrennen 
ca. 13:30 Uhr Rangverkündigung im Zielgelände



Splügen  Splügen  

Programm Splügen

Allgemeine Hinweise

Klassen  2er, 4er-, 6er-, 8er-Gespanne, Jöring und Pulka
 Kinder (nur Sonntag)
 Teamsprint (Jöring, 2er, 4er-Gespanne) 
Streckenlänge 8 km (2er, 4er, Jöring), 13 km (6er, 8er) 
 1 km (Kinderrennen)
 1,5 km (Teamsprint)

Kinderrennen: Anmeldungen für das Kinderrennen sind nur vor 
Ort beim Infostand des SSV (beim Loipenübergang) möglich. 
Anmeldeschluss ist Sonntag 10:30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass 
nur eine beschränkte Anzahl Kinder am Rennen teilnehmen kann. 
Es entscheidet das Los. Die Teilnehmerliste wird am Sonntag um 
11:00 Uhr bekanntgegeben. 

Auskünfte über   Donnerstag, 12. Januar 2017, ab 12:00 Uhr 
Durchführung  www.s-s-v.ch

Allg. Auskünfte  Gästeinformation Viamala in Splügen, 
  Tel. 081 650 90 30



San Bernardino   

San Bernardino, 21 / 22 gennaio 2017

Organigramma 

 
Capo Gara  Roger Schnyder

Preparazione piste  Comune di Mesocco

Posti di controllo  Christian Vigne

Cronometraggio 
Classifiche  Performance Timing

Responsabile partenza  Ente Turistico Regionale del Moesano

Servizio d’ordine  Florio Cereghetti

Veterinario  Dr. Athos Binda

Segretariato e 
Documentazione  Ente Turistico Regionale del Moesano

Stampa e informazione  Ente Turistico Regionale del Moesano

Ristorazione  Villaggio San Bernardino

Lʼagenzia immobiliare la rotonda vi offre una 
vasta scelta di appartamenti e case di vacanza 
in vendita.    

Richiedete il prospetto di tutti gli oggetti in 
vendita, la vostra visita ci farà particolarmente 
piacere! 

Immobiliare la rotonda 



San Bernardino   

Programma San Bernardino

Venerdì, 20 gennaio 2017 

dalle ore 16:00  Arrivo concorrenti e assegnazione posti

ore 20:00  Musher-Info, consegna numeri di  
 partenza e controllo libretto delle  
 vaccinazioni, Ostello San Bernardino

Sabato, 21 gennaio 2017

ore 08:00 – 08:30  Consegna numeri di partenza e controllo  
 libretto delle vaccinazioni,  
 Ostello San Bernardino

ore 10:00  Inizio gara 1. prova  
 Ordine di partenza: Jöring, open, 8 cani,  
 6 cani, 4 cani, 2 cani, happy dog

ore 17:00  Musher-Meeting, classifica 1a prova e  
 aperitivo, Ostello San Bernardino

Domenica, 22 gennaio 2017

ore 10:00  Inizio gara 2. prova.  
 Ordine di partenza: Jöring, open, 8 cani, 6  
 cani, 4 cani, 2 cani

ore 14:00  Premiazione Musher Trophy San Bernardino  
 Premiazione Coppa Grigioni  
 Ostello San Bernardino

Osservazioni generali

Categorie  2 cani, 4 cani, 6 cani, 8 cani, Jöring e open

Percorsi  14 km (8 cani e open)  
 12 km (6 cani e jöring)  
 8 km (4 cani)  
 6 kmi (2 cani)

Informazioni  Ente Turistico Regionale del Moesano 
 Tel. 091 832 12 14

San Bernardino     



Bereits vor Tausenden von Jahren wurden Hunde gezüchtet und 
für Transport-, Jagd- und andere Zwecke benutzt. Für die nor-
dische Bevölkerung haben Hunde in den unendlichen Eis wüsten 
massgeblich zum Überleben beigetragen. Vor rund 80 Jahren 
wurde dann in Alaska das erste Schlittenhunderennen organisiert. 
Seit dieser Zeit werden gezielt auch Hunde gezüchtet, welche  
sich durch ihre Rennfreudigkeit auszeichnen. An einem Rennen  
im Rahmen des Schlittenhunde-Cup Graubünden nehmen  
durchschnittlich ca. 300 bis 500 Hunde teil. Darunter sind die 
traditionellen Rassen genauso vertreten, wie die jüngeren, auf 
den Rennsport ausgerichteten Züchtungen.

 
Teamsport 
Der Schlittenhundesport ist ein Teamsport. Die Zusammenarbeit 
zwischen Hund und Mensch entscheidet über den Erfolg eines 
Gespanns. Zwei- und Vierbeiner müssen sich blind verstehen und 
sich vertrauen können, nur so erreichen sie gemeinsam das Ziel. 
Der Musher führt die Hunde und damit das Gespann allein durch 
Zurufen, dies z.B. auch bei Richtungswechseln oder beim Über-
holen oder Kreuzen von anderen Teams. Entsprechend wichtig 
ist nebst dem Spiel, der Pflege und dem intensiven körperlichen 
Training die mentale Verbindung zwischen Musher (Schlittenhun-
deführer) und Hund. 

 

Desire to go 
Kaum eine Sportart löst bei Gross und Klein so viele Emotionen 
aus wie der Schlittenhundesport. Er ist Inbegriff von Energie, Natur  
und Freiheit. Das unbändige Heulen der Hunde vor dem Start 
zeugt von der Motivation des ganzen Teams: Dem «Desire to go!». 
Die Hunde laufen, weil es ihnen im Blut liegt und sie das Laufen 
im Team über alles lieben. Die geballte Kraft und Dynamik der 
Hunde im vollen Sprint, die Passion und das Engagement der 
Musher und ihre Freude am Eins sein mit den Hunden und das 
alles eingebunden in die fantastische Schweizer Naturlandschaft 
sind Werte, welche diese Sportart auch hier bei uns auszeichnen.

 
Der Verein 
Am 1. September 2013 entstand durch Fusion der beiden bisherigen 
Vereine Schweizerischer Musherverband (SMV) und Schweizeri-
scher Schlittenhundesportklub (SSK) der Schweizer Schlittenhunde-
sport Verein (SSV). Der SSV führt in der Schweiz jedes Jahr in 
Zusammenarbeit mit lokalen Organisatoren (u.a. in Splügen und 
San Bernardino) acht internationale Schlittenhunderennen durch.

Der Schlittenhundesport 

 Zweigstelle Andeer Tel.081 664 13 70 
7434 Sufers www.müllerbau-ag.ch 



Lo sport cani da slitta

«Desire to go» 
Solo pochi sport suscitano così forti emozioni come lo sport dei 
cani da slitta. È infatti un mix di energia, natura e libertà. L’irre-
frenabile ululare dei cani prima della partenza dimostra la motiva-
zione dell’intera squadra: il cosiddetto «Desire to go»! I cani 
corrono perché è nella loro natura, perché amano molto la corsa 
in squadra.  
La forza e la dinamica concentrata dei cani durante la corsa, la 
passione e l’impegno dei Musher, la loro gioia di essere un elemen-
to unico, collegato con la fantastica natura della Svizzera, sono 
valori che onorano questo sport anche alle nostre latitudini.

 
L’associazione 
Il 1 settembre 2013 si è costituita l’SSV, l’Associazione Svizzera di 
Cani da Slitta, in seguito alla fusione dell’Associazione Svizzera  
Musher (SMV) e del Club Sportivo Svizzero per Cani da Slitta (SSK).  
L’SSV organizza tutti gli anni, in collaborazione con gli enti locali 
(tra i quali anche Splügen e San Bernardino) un totale di otto gare 
internazionali. 

Ha radici molto lontane l’allevamento dei cani da slitta, risale infatti 
ad oltre un Millennio fa. Questi cani servivano principalmente 
per il trasporto e per la caccia. La prima gara di cani da slitta fu 
organizzata 80 anni fa in Alaska. Da allora si allevano cani che  
si contraddistinguono per la loro particolare vocazione agonistica. 
Ad una gara della Coppa Grigioni partecipano di regola dai 300  
ai 500 cani. Fra questi troviamo razze tradizionali e sempre più 
anche razze nuove, allevate appositamente per le gare di compe-
tizione.

 
Sport di squadra 
Lo sport dei cani da slitta è un’attività di squadra. L’intesa tra la 
muta di cani ed il loro padrone è decisiva per il successo di tutto  
il team. Devono capirsi e fidarsi ciecamente l’un l’altro, solo così 
hanno la possibilità di raggiungere assieme il traguardo. Il Musher 
guida la sua muta unicamente con le parole (urlate), p.es. per  
un cambio direzione, sorpasso o incrocio con altre squadre. Molto 
importante è – oltre al gioco – la cura, un allenamento fisico 
intenso, e la comunicazione mentale tra Musher e cane.

 

OFFICINE 
IDROELETTRICHE  
DI MESOLCINA SA



Ausführungsbestimmungen
Schlittenhundecup Graubünden 2017

1. Austragung

•  Der Cup ist eine Punktewertung über die von vom SSV durch-
geführten Rennen im Kanton Graubünden.

•  Der Cup kommt in allen Kategorien, welche an einem Rennen 
gewertet werden, zur Austragung. Ausgenommen sind die 
Kinderrennen und die «Skijöring-Plauschkategorie».

•  Die zur Wertung gültigen Rennen sind: Splügen und  
San Bernardino.

2. Teilnahme

•  Teilnahmeberechtigt ist jeder in- und ausländische Musher, 
der gemäss den einschlägigen und sonstigen Reglementen zur 
Rennteilnahme zugelassen ist.

3. Austragung

•  Der Cup kommt zur Austragung, wenn beide ausgeschriebenen 
Rennen stattfinden.

•  Die Punkte werden an jedem Rennen auf die in der Schluss-
Rangliste der jeweiligen Kategorie platzierten Musher verteilt.

4. Wertung

•  Die Berechnung der Punktezahl berücksichtigt die Siegerzeit der 
selben Kategorie.

•  Die Platzierung wird lediglich in den Kategorien «Offen» und 
«Reinrassig» getrennt aufgeführt und nicht in den einzelnen 
Kategorien unterteilt.

•  Alle Rennen werden nach der folgenden Formel berechnet:

( Siegerzeit [min.sek]
 x 10) +( Strecke [km] x 60)Laufzeit [min.sek] Laufzeit [min.sek]

Beispiel:

( 59.55
 x 10) +( 14.5 x 60)= (7.6044 + 11.1097) =18.7141

78.31 78.31

Der Musher legt in insgesamt 78 Minuten und 31 Sekunden an 
zwei Läufen eines Rennens jeweils 14.5 km zurück, der Sieger in 
seiner Kategorie benötigte dafür rund 60 Minuten. Der Sieger der 
selben Kategorie käme somit auf 24.6096 Punkte.

Reglement 

•  Bei Punktegleichheit entscheidet: 
a) Wer mehr Rennen gefahren ist 
b) wer Junior ist 
c) werden die Punkte auf 6 (sechs) Stellen nach dem Komma 
ausgerechnet.

•  Ein Musher kann am gleichen Rennen in mehreren Kategorien 
starten. Für den Cup wird jedoch nur die bessere Klassierung 
berücksichtigt.

•  Bei Kategorien mit Eintagesrennen wird jeder einzelne Lauf als 
separates Rennen gewertet.

5. Preise

•  Alle Teilnehmer erhalten einen Erinnerungspreis.

•  Die Medaillenränge (1./2./3. Rang) erhalten einen Geld-Preis.

•  Die Preisverleihung des Cups findet am letzen Bündnercup-
Rennen statt.

6. Organisation

•  Die Veranstalter und Tourismusorganisationen leiten die  
Vorbereitungen, Sponsoring und Anmeldungen der Rennen.

•  Der SSV führt die technische Abwicklung der Rennen und  
stellen die Rennleitung sowie die Ausführungsbestimmungen 
und erstellen die Cupauswertung.

•  Die Musherangaben sind zweckgebunden und bleiben bei den 
Veranstaltern und Sportklubs und dürfen nicht an Dritte weiter-
gegeben werden.

Im November 2016

Der Präsident SSV: sig. Robert Schiesser



Schlittenhunderassen   Razze di cani da slitta

Der Alaskan Malamute
Seine ersten Züchter waren die 
Indianer vom Stamm der Male-
muten im Nordwesten Alaskas. 
Für sie war dieser äusserst  
kräftige Hund der ideale Arbeiter 
vor den schweren Lastenschlitten.

Alaskan Malamute
I suoi primi allevatori erano gli 
indiani della tribù dei Mahlemiut 
(Malemute) del nord-est 
dell’Alaska. Per loro era questo 
potente cane il lavoratore ideale 
per le pesanti slitte da carico.

Der Sibirische Husky
Ein Rennhund, wie er im Buche steht. Der schnellste und meist 
verbreiteste aller Schlittenhunde. Husky bedeutet rau. Er stammt 
vom Tschuktschen-Volk im Nordosten Sibiriens.

Siberian Husky
Un cane da corsa, come menzionato nei libri. Il più veloce e il più 
diffuso di tutti i cani da slitta. Deve la sua radice ad un popolo 
siberiano del nord-est, i ciukci.

Informationen  Informazioni 

Information für das Publikum
Schlittenhunde sind gegenüber Menschen sehr freundliche, nicht 
aggressive Tiere. Doch es gibt auch sehr scheue Hunde. Fragen 
Sie daher immer zuerst den Besitzer, ob Sie seine Hunde anfassen 
bzw. streicheln dürfen.

Bitte bringen Sie Ihren eigenen Hund NICHT mit auf den Renn-
platz. Wenn dies nicht zu vermeiden ist, achten Sie darauf, dass 
er stets an der Leine geführt wird und gehen Sie mit ihm nicht 
zur Rennpiste! Danke für Ihr Vertändnis.

Informazioni al pubblico
I cani da slitta sono animali mansueti ed il loro comportamento con 
l’uomo è molto amichevole. Nonostante ciò alcuni quadrupedi 
sono molto riservati. È quindi necessario chiedere al suo padrone 
se il cane può essere toccato o accarezzato.

Non porti il suo cane in zona arrivo e partenza. Se non fosse 
possibile, tenga il cane sempre al guinzaglio e non si inoltri sul 
percorso della gara. La ringraziamo per la sua comprensione!



Schlittenhunderassen   Razze di cani da slitta

Norwegian Hound
Der Norwegian Hound zählt zu den neueren Schlittenhundetypen 
und zeichnet sich durch ein angenehmes Wesen und eine grosse 
Athletik aus. Sein Haarkleid ist meist kürzer als das der übrigen 
Rassen, aber mit sehr viel und sehr dicker Unterwolle. Somit friert er 
bei tiefen Temperaturen nicht mehr als die nordischen Hundetypen.

Norwegian Hound 
Il Norwegian Hound è una razza nuova e si distingue per il suo 
carattere piacevole e per la sua grande predisposizione atletica. Il 
suo pelo, abitualmente, è più corto rispetto a quello delle altre 
razze, ma con un sottopelo molto fitto. In questo modo anch’esso 
non soffre il freddo, come la maggior parte delle altre razze di cane 
utilizzate per le gare.

Der Samojede
Der freundliche weisse Hund hat seinen Namen vom russischen 
Nomadenvolk der Samojeden. Seine Verbreitung hat er den  
Engländern zu verdanken, die ihn nach Europa importierten und 
sich seiner Zucht annahmen.

Samoiedo
L’allegro cane bianco ha ricevuto il suo nome dal popolo nomade 
dei Samoiedi. Per la sua diffusione può ringraziare gli inglesi, 
poiché dopo la sua importazione in Europa hanno continuato 
l’allevamento.

Schnee 
und mehr unter www.tambo.ch

Wintersaison 2016/17

Wochenendbetrieb ab 26.11.2016

Saisonbetrieb ab 17.12.2016 bis 2.4.2017



Schlittenhunderassen   Razze di cani da slitta

Grönländer
In seiner grönländischen Heimat dient 
er den Inuits heute noch bei der Jagd. 
Die harten Lebensbedingungen auf 
seiner Insel haben ihn nachhaltig  
geprägt. Er ist der Ungeschliffenste 
unter den Schlittenhunden.

Il cane Groenlandese
Nella sua terra natia, la Groenlandia, 
gli eschimesi lo utilizzano ancora oggi 
come cane da caccia. Le condizioni  
di vita, sottoposto ai rigori delle zone 
artiche, gli hanno formato un carattere 
resistente. Classificato come cane 
nordico da slitta del gruppo di tipo 
primitivo.

Alaskan Husky
Anfangs 20. Jahrhundert begann man in Alaska die einheimischen 
Hunde (Indianerhunde) mit Polarhunden zu vermischen. Im Laufe 
der Zeit kamen noch Jagd- und Windhunde dazu. Heraus kam 
dabei ein wesentlich hochbeiniger Typ, leicht gebaut mit kürzerem 
aber dichtem Fell.

Alaskan Husky
All’inizio del XX secolo in Alaska si è cominciato a incrociare I cani 
del luogo (cani indiani) con quelli polari, per raggiungere un cane 
da slitta ottimale per le gare. Nel corso del tempo si ottennero 
inoltre cani da caccia e levrieri. Le sue caratteristiche sono: arti 
lunghi, snello e pelliccia corta ma fitta.

Mehr erfahren.
gkb.ch/engagement

Gemeinsam
wachsen.
Unser Engagement für ein
vielfältiges und liebenswertes
Graubünden.

Markus Kohler
Leiter Region Thusis

Gemeinsam wachsen.
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Mineralbad 
Andeer

Kraft des Wassers.

Cleopatra badete der Legende nach in 
Milch und Honig. Das kann man ihr nicht 
verdenken. Schliesslich hatte sie kein 
Andeerer Mineralwasser.

www.mineralbad-andeer.ch

Therapien & Massagen
Wir bieten ein breites Angebot an Therapien an und 
helfen gerne, die passende für Sie zu bestimmen. 
Oder geniessen Sie eine professionelle Massage in 
unserem Behandlungszentrum.
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Öffnungszeiten
Täglich von 8.00 – 21.00 Uhr 
Bis 11.00 Uhr nur für Erwachsene 
Sauna von 11.00 – 21.00 Uhr.


