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«Chesa Staila», La Punt GR:

Ein neuer «Stern» am Bündner Urlaubshimmel!
Zu was für einem ausserordentlichen Werk die
Liebe und Überzeugung zum einheimischen
Naturprodukt Holz fähig ist, beweist das initiative und innovative Unternehmerpaar Ueli
und Evelyn Wäfler mit dem Umbau einer alten
Pension zum neu erstrahlenden Hotel-B&B
«Chesa Staila» im bündnerischen La Punt. Mit
der Neueröffnung am 23. Januar 2015 wird im
wahrsten Sinne des Wortes ein neuer «Stern»
für Urlaubsgäste aufgehen, heisst doch das
rätoromanische Staila nichts anderes als Stern.
Hier werden fortan in total neu ausgebauten
und eingerichteten Räumlichkeiten im vollendeten Stil des «Engadin Creativholz» Gäste
Erholung und einen unbeschwerten Aufenthalt
in komfortablen Zimmern finden, um die einmalige Natur des Engadins sowohl im Winter
wie im Sommer mit verschiedensten Freizeitund Sportaktivitäten zu geniessen.

Eine nicht alltägliche Geschichte
Aufgrund einer unverhofften Umstrukturierung der eigenen Schreinerei in Adelboden haben Ueli und Evelyn Wäfler den Sprung ins
Engadin gewagt, um hier einen unternehmeri-

schen Neuanfang zu starten. Auf der Suche
nach dieser Neuausrichtung eröffnete sich ihnen plötzlich die Chance, in La Punt eine alte
Pension käuflich zu erwerben. Mit dem Können des Baufachmanns Ueli als Architekt, Bauplaner und Schreinermeister mit Spezialisierung auf Altholz-Umbauten einerseits und
dem unternehmerischen Flair von Evelyn andererseits entstand die heutige «Chesa Staila».
Nach der totalen Aushöhlung des Gebäudes
wurden 9 gemütliche und komfortable Gästezimmer mit heimeligen Nasszellen, eine Bar,
eine Arvenstube und eine Leseecke eingebaut.
Der dabei angewandte Baustil wird über alles
von «Engadin Creativholz» ohne jegliche
Fremdmaterialien geprägt. So sind die einzelnen Holzbauteile immer wieder mit einem
Staila, eben einem Stern verziert.

Spezielles Wohlfühl-Ambiente
Die besonders angenehme Wärme des Holzes
überträgt sich auf alle Räumlichkeiten, vor allem
auch auf den Frühstücksraum. Hier laden auf
Wunsch sowohl 2er Tische für Paare wie auch
ein grosser Holztisch für Singles zum gemeinsa-

men und gemütlichen Breakfast ein. Nebst modernstem Komfort in allen Zimmern besteht ein
kostenloser WiFi-Anschluss, wobei das Arvenstübli, die Leseecke und die Staila-Bar als
handyfreie Zone einen angenehmen Gegenpol
zur bestmöglichen Erholung darstellen.
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