Chesa Staila

Engadiner
Schmuckstück

W

ir sind glücklich, wenn die
Menschen, die zu uns finden,
eine wirkliche Zufriedenheit
und Entschleunigung spüren und sie ihre
Urlaubstage mit allem, was dazugehört,
genießen können“, sagt Evelyn WäflerHaller. Und genau das – die liebevollen
kleinen Inszenierungen, das persönliche
Gespräch, das Ambiente des Hauses, das
vom Gastgeber und gelernten Schreiner
Ueli in punkto Architektur, Planung, Ausführung und Produktion sämtlicher Möbel in Eigenregie realisiert wurde – macht
die Chesa Staila so besonders. Was sonst
noch dazugehört, ist eine klare Vorstellung von dem, was den weitgereisten
Gastgebern selber gefallen könnte. „Es
war uns schon immer klar, aus der ehemals angejahrten Pension etwas Einzigartiges zu kreieren“, sagt Evelyn. „Entstan-
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Empfangen ihre Gäste mit der Herzlichkeit Engadiner Gastfreundschaft:
Evelyn und Ueli Wäfler-Haller. Die acht individuell gestalteten Zimmer sind
mit Naturmaterialien eingerichtet.

Mit viel Gespür für Ambiente wurden die Interieurs gestaltet.

den ist dieses kleine und feine Vier-Sterne-Bed-&-Breakfast mit Design an einer
sehr sonnigen Lage mitten im Oberengadin mit einem exklusiven Angebot am Fuße des Albulapasses.“
Hat man vor, in La Punt zu logieren, bieten
die sechs schallisolierten Zimmer und
zwei Junior-Suiten mehr als Bett und
Frühstück. „Wir haben sie so eingerichtet,
dass wir selber gern darin Ferien machen
würden“, sagt der Gastgeber, der gemeinsam mit Evelyn den Schlüssel für kostbares “Ski-Wohlfühlen“ in der Hand hält.
Auch so manche Erfahrung von den vielen Reisen hielt Einzug in die Räumlichkeiten. Alles hier zeugt von einer sorgsamen Hand für Details: Die Beschläge zeigen sich original antik, das ausgesuchte
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gläser aus Muranoglas spiegeln den guten
Geschmack der Gastgeber wider.
Biotee von Sonnentor, Betten mit orthopädischen Matratzen und Kissenmenü; eine
gemütliche Stube mit Leseecke und eine
kleine Bar, in der man dem Fünf-Uhr-Tee
frönen, ein Zvieriplättli, einen Apéro und
nach der Rückkehr vom Essen noch einen
Digestif genießen kann, machen eine Entdeckung auf jeden Fall lohnenswert. Auch
für so manchen Schlemmertipp im Rahmen des Halbpensionmenüs zeigen sich
Ueli und Evelyn jederzeit offen. Uelis
Hobby – Backen – kommt den Gästen zugute. Für den gelungenen Start in den
Sonntag steht sein Butterzopf auf dem
Frühstücksbüfett und am Nachmittag gibt
es einen selbstgebackenen Kuchen. Möglichkeiten, die Kalorien wieder abzutrai-

nieren, bieten sich direkt vor der Haustür.
Der ehemalige Aktivläufer und Langlauflehrer entführt sportlich ambitionierte
Gäste in die großen Skigebiete Engadin/
St. Moritz rund um La Punt. Das Sportund Wellnessangebot soll übrigens in absehbarer Zukunft durch ein Saunahäuschen und einen Kneipp-Einstieg in den
neben dem Hotel fließenden Bergbach
erweitert werden. Womit das Urlaubsglück an diesem besonderen Ort schlussendlich perfekt wäre! r
CHESA STAILA – Hotel B&B
Evelyn und Ueli Wäfler-Haller
Via d’Alvra 14, CH-7522 La Punt
Telefon: 00 41 / (0)81 854 12 88
E-Mail: info@chesa-staila.ch
Internet: www.chesa-staila.ch
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