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«Allegra»

«Allegra», sagen die Bündner, wenn sie jemanden hier 

oben im Engadin begrüssen. Das Wort ist von fröhlich 

abgeleitet und damit symptomatisch für die Stimmung 

im Bündnerland, einer der schönsten Regionen der 

Schweiz. Auch ich begrüsse Sie mit einem herzlichen 

«Allegra» und heisse Sie willkommen am höchstgele-

genen Flughafen Europas, dem Engadin Airport.

Was vor 100 Jahren mit ersten Flugversuchen begann, 

dann über Jahrzehnte ein für Privatpersonen unzugäng-

licher Armeeflugplatz war, ist heute ein moderner Flug-

hafen, welcher den internationalen Standards gerecht 

wird und praktisch jedes Fluggerät vom Segelflieger über 

den Helikopter bis hin zum Businessjet bedienen kann. 

Der Mitte 2007 angekündigte Umbau des Engadin Air-

port wird diesen Trend in den nächsten Jahren verstärken 

und den Flughafen für die vielen Gäste, die jährlich nach 

St. Moritz und ins Engadin kommen, aber auch für die 

Bewohnerinnen und Bewohner der Region noch attrak-

tiver machen. 

Als schweizweit einziger AFIS-ANSP-Dienstleister (Aero-

drome Flight Information Service) und zertifiziert nach 

den Anforderungen des Single European Sky (SES) führt 

der Flughafen Engadin Airport zudem ein professio-

nelles Ausbildungscenter für aviatische Servicedienst-

leistungen. Dies schafft nicht nur Arbeitsplätze für die 

Region, sondern generiert jährlich international hoch 

angesehenes Personal in sämtlichen Bereichen der Avi-

atikdienstleistungen.

Der Flughafen ist zur unverzichtbaren Verbindung des 

Engadins mit den wichtigsten Zentren der Welt gewor-

den. Ich freue mich, dass Sie für Ihr «arrival» den Enga-

din Airport gewählt haben.

Ihr Urs E. Schwarzenbach

«Allegra»

To greet each other, people here in the Engadine use the 

Romansh word «Allegra!». It is derived from the word 

for «happy» and reflects the unique atmosphere here in 

Grisons, one of Switzerland’s most breathtaking regions. 

I too would like to greet you with a hearty «Allegra» and 

welcome you to Engadin Airport, the highest-elevated 

airport in Europe.

Everything began with the first flying attempts 100 

years ago. The airport was then transformed into an 

army airport which was for decades inaccessible to pri-

vate persons. Today, it is a modern airport complying 

with international standards and handling virtually eve-

ry aircraft from glider to helicopter to business jet. The 

modernization of Engadin Airport – planned for mid 

2007 – will accelerate this trend in the upcoming years 

and will make the airport even more attractive, both 

for the many guests who come to St. Moritz and the 

Engadine every year as well as for the population of 

the region. 

Being Switzerland’s only AFIS ANSP (Aerodrome Flight 

Information Service) provider certified according to the 

Single European Sky (SES) standards, Engadin Airport 

also has a professional training centre for aviation ser-

vices. The centre does not only create jobs in the region 

but also generates internationally renowned and highly 

qualified personnel in all fields of aviation services every 

year.

For the Engadine, the airport has become the door to 

the world, connecting the region with the world’s most 

important centres. I am happy that you have chosen En-

gadin Airport for your «arrival»!

Yours faithfully

Urs E. Schwarzenbach

Urs E. Schwarzenbach 
Präsident des Verwaltungsrates

President of the Board of Directors

St. Moritz – Kurort der  
Sonderklasse.  
St. Moritz – a top class resort. 
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Auf 1707 Metern über Meer, im Herzen der alpinen Tourismus- 

region Engadin, thront der höchstgelegene öffentliche Flughafen 

Europas. Ideal ins Gebirgsmassiv eingebettet, nur fünf Kilometer 

von St. Moritz und einen Kilometer von Samedan entfernt, erfüllt 

der Engadin Airport seine wichtige Aufgabe als regionaler Wirt-

schaftsmotor. Weltweit gibt es zusammen mit Aspen (Colorado) 

nur zwei hochalpine Flughäfen. Aber nicht nur das macht den En-

gadin Airport so besonders. Das Angebot lässt für Individualreisen-

de keine Wünsche offen. Linienflüge und Massenabfertigungen 

wären hier fehl am Platz. Der Flughafen dient als Drehscheibe für 

die Gäste und die Bewohner der Region. In den Wintermonaten 

befriedigt er vor allem die Bedürfnisse von Sportbegeisterten und 

Naturfreunden. Der Engadin Airport erfüllt mit seinen vielseitigen 

Nutzungsmöglichkeiten die Wünsche zahlreicher Interessengrup-

pen und verbindet die Region zuverlässig mit den Zentren der 

Welt.   ›

At 1707 metres above sea level, in the heart of the alpine tourism 

region Engadine, lies the highest commercial airport in Europe. 

Ideally embedded in the alpine terrain, only five kilometres away 

from St. Moritz and one kilometre away from Samedan, Engadin 

Airport perfectly fulfils its important task as regional economic dri-

ver. There are only two high alpine airports in the world – the other 

being Aspen, Colorado – but this is not the only thing that makes 

Engadin Airport so special. For individual travellers, the airport’s 

services leave nothing to be desired. Scheduled flights and crowds 

of people would be out of place here. The airport is a hub for vi-

sitors and residents of the region. In the winter months, it mainly 

satisfies the needs of sports friends and nature lovers. With its ver-

satile services, Engadin Airport fulfils the desires of various interest 

groups and reliably connects the region with the important global 

centres.  ›
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Höhenflüge zwischen 
     Himmel und Erde 
   

   Flying high between 
 earth and sky 
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Der Engadin Airport zeigt eindrücklich, wie eine ganze Region  
auf alpiner Höhe nachhaltig wirtschaften kann.

Engadin Airport shows impressively how an entire alpine  
region can make sustainable business.
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AviAtik Auf top-NiveAu / /  Top level aviaTion

Einst noch ein Flugplatz für die Schweizer Luftwaffe, dient der Engadin Airport heute dem öffent-

lichen Flugverkehr. Er ist ganzjährig geöffnet, liegt auf 1707 Metern über Meer und verfügt 

über eine Start- und Landebahn von 1700 Metern Länge. der Engadin Airport ist vom Bundesamt 

für Zivilluftfahrt (BAZL) konzessioniert. Zudem operiert er als einziger Flughafen der Schweiz 

mit dem vom BAZL zertifizierten Fluginformationssystem AFiS, das die piloten über Funk mit Hin-

weisen zu den Wetter- und Verkehrsverhältnissen versorgt.

Engadin Airport was once a basis for the Swiss air force but today serves public air traffic. 

It is open all year round, lies at 1707 meters above sea level and its runway is 1700 meters long. 

Engadin Airport has a concession from the Federal Office of Civil Aviation (FOCA) and is 

the only Swiss airport using the FOCA certified Aerodrome Flight Information System AFIS, 

which provides pilots with air traffic and meteorological information.
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Das ist nicht nur für Samedan und das benachbarte St. Moritz von 

grosser Bedeutung, sondern auch für den gesamten Bündner Wirt-

schaftsstandort: «Für einen weltoffenen Kanton wie Graubünden 

ist die Erreichbarkeit ein Schlüsselfaktor im Standortwettbewerb», 

sagt Regierungsrat Stefan Engler, Chef des Bündner Bau-, Forst- 

und Verkehrsdepartements. «Über gute Bahn- und Strassenverbin-

dungen verfügen auch andere», weiss Engler, «nicht aber über den 

zusätzlichen Vorteil eines Flughafens.» Der Flughafen trägt dank 

seiner optimalen Lage dazu bei, die wirtschaftliche Leistungsfä-

higkeit des Kantons Graubünden aus eigener Kraft zu steigern. Er 

erhöht die Wertschöpfung und fördert das wirtschaftliche Wachs-

tumspotenzial des Kantons. 

Spezielle Instrumente und kundenfreundliches Handling machen 

den Airport für jedermann anfliegbar, vom Hobbypiloten bis zum 

Businessjetter. Genutzt wird er vor allem von Privaten. Die Frei-

zeitfliegerei ist hier hoch im Kurs. Trotzdem finanziert sich der 

Betrieb in erster Linie durch Charter- und Businessflüge, die je-

doch nur einen Zehntel aller Flugbewegungen ausmachen. Dieses 

nachhaltige Wirtschaften macht Schule. Eine weitere Besonderheit 

des Flughafens ist sein Ausbildungszentrum mit Fachschulung in 

alpiner Aviatik. 

In den nächsten Jahren investiert der Engadin Airport rund 65 

Millionen Franken in seine Modernisierung. Im Zentrum des ge-

planten Ausbaus stehen die Restrukturierung und die Erweiterung 

der Infrastruktur. Ziel ist es, die Sicherheit weiter zu erhöhen. Der 

Um- und Ausbau führt zu einer Entflechtung und noch besseren 

Abwicklung des Flugverkehrs. Dank einer grösseren Parkierfläche 

können Jets künftig mehrere  ›

Der Engadin Airport liegt auf 1707 
Metern über Meer und ist damit  
Europas höchstgelegener Flughafen. 

Engadin Airport, located at an  
altitude of 1707 metres above  
sea level, is Europe’s highest- 
elevated airport. 

This is of major importance not only for Samedan and neighbou-

ring St. Moritz but also for the entire business location Grisons. 

«For an open-minded canton such as Grisons, accessibility is key in 

location competition,» says Stefan Engler, member of the cantonal 

government and head of the building, forestry and transport de-

partment. «Others also have good train and road connections but 

not the additional benefits of an airport.» Thanks to its excellent 

location, the airport enhances productivity, increases value creati-

on and boosts the economic growth potential of the canton. 

Special instruments and a customer-friendly handling make the 

airport an attractive destination for everyone – be it hobby pilots 

or people flying for business purposes. The airport is mainly used 

by private pilots as hobby flying is very popular here. Neverthe-

less, operations are primarily financed by charter or business flights 

which account for only one tenth of all flight movements. This ef-

fective operation serves as an example for others. Another special 

feature of the airport is its training centre with technical  ›
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courses for alpine aviation. In the upcoming years, Engadin Airport 

will invest about CHF 65 million in modernization. In the centre 

of the planned works is the restructuring and expansion of the 

infrastructure. The aim is to further increase security. The modifi-

cations will enhance air traffic efficiency and further improve flight 

handling. Thanks to a larger parking space, jets will be able to stay 

on site for several days in the future. Today, aircrafts have to leave 

straight after passengers have disembarked – only to return a few 

days later. This makes no sense, neither from an economical nor 

from an ecological point of view. 

In order to meet the new requirements of the authorities and 

to continue being a strong driver for the regional economy, the 

modernization of Engadin Airport is necessary. However, also the 

increased needs of customers, the commune and the customs aut-

horities call for a change. It is planned to introduce hangars for 

helicopters and fixed-wing aircrafts, a new tower, new customs 

and operations buildings as well as a multi-purpose airfield. The 

existing infrastructure will also be improved. These substantial in-

vestments are vital to maintain a high-quality airport which meets 

the highest security requirements in the long-term – in accordance 

with the magnificent mountain landscape, the demanding tourism 

and the legitimate needs of the resident population. •

Der Masterplan für die  
Neuausrichtung des Flughafens. 

The masterplan for the  
modernization of the airport.

Tage vor Ort bleiben. Heute müssen Flugzeuge gleich nach dem 

Aussteigen der Gäste wieder abfliegen, nur um wenige Tage spä-

ter wieder zurückzukehren. Das ist weder ökonomisch noch öko-

logisch sinnvoll. 

Um die neuen Vorgaben der Behörden zu erfüllen und weiterhin 

ein starker Motor für die regionale Wirtschaft zu sein, braucht es 

die Modernisierung des Engadin Airport. Aber auch die gestie-

genen Anforderungen der Kunden, der Gemeinde und der Zollbe-

hörde verlangen nach Veränderungen. Der Ausbau sieht Hangars 

für Helikopter und Flächenflieger sowie einen neuen Tower, ein 

Zoll- und Betriebsgebäude und ein Mehrzweckfeld vor. Die bereits 

bestehende Infrastruktur wird weiter verbessert. Die bedeutenden 

Investitionen sind nötig, um nachhaltig ein qualitativ hochste-

hender Flughafen mit höchsten Sicherheitsanforderungen sein zu 

können, im Einklang mit der grandiosen Gebirgslandschaft, dem 

anspruchsvollen Tourismus und den berechtigten Anliegen der An-

wohner. •
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Sie
möchten
abheben.Wir 

sorgen für
Aufwind.

Versicherungslösungen, die rund-
um beflügeln. Dafür stehen wir von
der UBV Lanz AG. Als unabhängi-
ges Beraterteam bürgen wir für
Vertrauen, Diskretion, Kompetenz.
Gerne beraten wir Sie persönlich.

UBV Lanz AG, Alte Landstr. 128,
CH-8702 Zollikon, www.ubv.ch
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    «Wir müssen den 
Airport modernisieren» 
 «We need to modernize   
  the airport»

Sie haben die Leitung des 

Flughafens Mitte 2007 

übernommen. Was reizt Sie 

an dieser Aufgabe? Es spornt 

mich an, die Zukunft dieses 

einzigartigen Flughafens 

mitzugestalten sowie jeden 

tag die Weichen für einen 

reibungslosen Betriebsablauf 

zu stellen.

Besonders im Winter 

herrscht Hochkonjunktur. 

Wie bewerkstelligen Sie den 

regen Flugverkehr? Mittels 

Einsatz von topmotivierten 

Mitarbeitern, die Freude an 

ihrer Aufgabe haben. Zu den 

winterlichen peak-Zeiten 

stehen rund doppelt so viele 

Mitarbeiter zur Verfügung, 

um den höheren Ansprüchen 

gerecht zu werden. 

Die Sicherheitsbestimmungen 

an den internationalen Flug-

häfen werden immer schärfer. 

Wie geht der Engadin Airport 

damit um? die Vorgaben der 

Behörden sind zwingend und 

sinnvoll. Um den neuen Sicher-

heitsbestimmungen sowie den 

gestiegenen Anforderungen der 

Kunden, der gemeinde und 

In mid 2007, you took over 

the management of the 

airport. What is it about this 

task that appeals to you?

I find it very inspiring to be 

able to participate in the 

creation of the future of this 

aspiring and unique airport 

as well as to set the course 

every day for a smooth 

operation. 

Especially the winter months 

are high season. How do you 

manage the lively air traffic?

Thanks to the commitment 

of highly motivated staff 

members who enjoy their 

jobs. In the peak times in 

winter, we employ twice as 

many staff members as usual 

in order to meet the higher 

requirements. 

Security measures at inter-

national airports are getting 

stricter and stricter. How 

does Engadin Airport handle 

this matter? The guidelines of 

the authorities are necessary 

and make sense. In order 

to meet the requirements of 

the new security measures 

as well as the higher needs 

of the customers, of the 

commune and of the customs 

authorities, Engadin Airport 

adjusts itself constantly and 

modernizes the procedures. 

Security is something we 

attach utmost importance 

to. We are the only airport 

in Switzerland that operates 

with the certified Aerodrom 

Flight Information Service 

AFIS. 

What makes Engadin Airport 

so exceptional? This  

cannot be put into words. You 

have to experience the  

Engadine with Engadin  

Airport yourself.  •

Corado Manzoni ist seit 2007 Flughafenleiter  
in Samedan und sieht für den Engadin Airport 
eine interessante Zukunft voraus. 

Corado Manzoni has served as the airport 
manager of Samedan since 2007 and predicts  
an interesting future for Engadin Airport. 
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der Zollbehörde gerecht zu 

werden, passt sich der Engadin 

Airport laufend an und moder-

nisiert die Abläufe. Sicher-

heit wird bei uns ganz gross 

 geschrieben. Wir operieren 

schweizweit als einziger Flug-

hafen mit dem zertifizierten 

Aerodrom Flight information 

Service, kurz AFiS.

Was macht den Engadin Air-

port so aussergewöhnlich?

das kann man nicht in Worte 

fassen, das Engadin mit dem 

Engadin Airport muss man 

selber erleben. •

Ñ
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Heinz Reber, what role does 

Engadin Airport play for 

the tourism region Upper 

Engadine? Our unique alpine 

airport is an enormously 

important and also highly 

prestigious economic factor 

for the region and beyond. 

It plays a key role in the 

high-end tourism segment 

which we cultivate here in 

particular. There are only 

two airports worldwide in 

the high mountains. Engadin 

Airport is one of them – a 

fact that places us in a  

special position. From here, 

you can fly over the specta-

cular Alps – and land in the 

nearby canton of Ticino  

or even travel non-stop to 

New York. We can fully adjust 

our services to the individual 

needs and budgets  

of our customers. Aviation 

has always been of great 

importance in the Engadine. 

This year, our region cele-

brates 100 years of aviation. 

In 2006, Engadin Airport 

registered 17,264 take-offs 

and landings. What about the 

prospects in the long term?

We are well-positioned in 

the alpine area to operate 

in accordance with nature, 

communes and economy. 

Our main source of revenue 

are business flights which, 

accounting for merely around 

10 percent of all flights, 

generate 80 percent of our 

income. The remaining 90 

percent are private flights 

with gliders, single-engine 

planes and helicopters. We 

would like to keep  

this proportion as it has 

proved to be very success-

ful. In the medium term, we 

expect a slight increase in the 

number of flights.

Engadin Airport invests about 

CHF 65 million to make the 

airport fit for the future. What 

do you expect from the mo-

dernization and expansion?

mehr Effizienz erreichen, die 

Sicherheit weiter maximie-

ren und die interessen der 

verschiedenen Beteiligten 

und Betroffenen möglichst 

optimal wahrnehmen. Unser 

Flughafen soll zum inbegriff 

für herausragende Schulung, 

spannende Events, anspruchs-

volle tests und innovative 

Konzepte werden. 

Wir wollen uns nicht nur 

über die Starts und Lan-

dungen, sondern über die 

erweiterten aviatischen 

dienstleistungen des Engadin 

Airport finanzieren. natürlich 

wird der Flughafen attrak-

tiver für die Fluggäste, und 

auch der Segelflugsport wird 

einen gewissen Aufschwung 

erleben. Wichtiger als eine 

grosse Zahl von Starts und 

Landungen ist uns ein wei-

terhin rentabler Flugbetrieb, 

damit der Engadin Airport 

für das Engadin noch lange 

ein attraktives tor zur Welt 

sein kann.  •

It is not the only purpose  

of Engadin Airport to fly 

guests to our region. In 

addition to pure air traffic, 

it also offers an internati-

onally renowned training 

centre with technical training 

in alpine aviation. With 

the modernization of the 

airport, we would like to 

become even more efficient, 

to maximize security and 

to meet the interests of all 

parties as ideally as possible. 

Our airport should become 

an epitome of outstanding 

training, interesting events, 

challenging tests and innova-

tive concepts. 

We would like the airport not 

only to be financed by take-

offs and landings but also 

by the expanded aviation 

services of Engadin Airport. 

Of course, the airport will 

become more attractive to 

tourists, and the gliding sport 

will see a certain upswing. 

For us, however, it is more 

important to keep air traffic 

profitable also in the future 

than to increase the number 

of take-offs and landings. 

For this is how we can ensure 

that Engadin Airport will 

remain an attractive door to 

the world for the Engadine. •
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«der Flughafen ist ein wichtiger     
 Wirtschaftsfaktor» 
  «The airport is an important 
economic factor»
Das Engadin feiert heuer 100 Jahre Aviatik. Heinz Reber, CEO  
des Engadin Airport, erläutert im Interview, warum der Flughafen  
in Samedan eine wichtige Rolle für die gesamte Region spielt.

This year, the Engadine celebrates 100 years of aviation. Heinz Reber, 
CEO of Engadin Airport, explains in the following interview why 
the airport in Samedan plays an important role for the entire region.
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Heinz Reber, welche Rolle 

spielt der Engadin Airport für 

die Tourismusregion Ober-

engadin? Unser einzigartiger 

alpiner Flughafen ist für die 

Region und weit darüber 

hinaus ein extrem wich-

tiger und nicht zuletzt auch 

prestigeträchtiger Wirtschafts-

faktor. im oberen tourismus-

segment, das wir hier beson-

ders pflegen, erfüllt er eine 

zentrale Schlüsselfunktion. 

Weltweit gibt es bloss zwei 

Flughäfen im Hochgebirge. 

der Engadin Airport ist einer 

der beiden – das gibt uns 

eine ganz besondere Stellung. 

Von hier aus kann man über 

die grandiose Alpenkette 

hinwegfliegen – sei es nur bis 

ins tessin oder nonstop bis 

new York. dabei können wir 

unser Angebot ganz den indi-

viduellen Bedürfnissen und 

dem Budget unserer Kunden 

anpassen. Fliegen hatte im 

Engadin schon seit jeher eine 

besondere Bedeutung. dieses 

Jahr feiert unsere Region 100 

Jahre Aviatik.

2006 verzeichnete der En-

gadin Airport 17 264 Starts 

und Landungen. Wie sieht die 

langfristige Entwicklung aus?

Zur persoN  // abouT Heinz reber

Heinz Reber, geboren am 17.8.1967, ist CEo und Mitglied des Verwaltungsrates des Engadin 

Airport. nach diversen Bauvorhaben in den Achtzigerjahren in der Schweiz, in England  

und Schottland wurde er 1999 CEo der Sisa immobilien Ag, welche unter anderem die Chesa  

Futura in St. Moritz und den Umbau des dolder grand in Zürich begleitet hat. Reber ist  

zudem Verwaltungsratsmitglied der Air Engiadina und des St. Moritz polo Club, welcher jähr-

lich in St. Moritz das weltweit renommierteste poloturnier auf Schnee durchführt. 

Heinz Reber, born 17 August 1967, is CEO and a member of the board of Engadin Airport. 

After numerous building projects in Switzerland, England and Scotland in the eighties, he  

became CEO of Sisa Immobilien AG in 1999. The company, among other things, accompanied 

the Chesa Futura in St. Moritz and the renovation of the Dolder Grand in Zurich. In  

addition, Reber is a member of the board of Air Engiadina and the St. Moritz Polo Club, which 

organizes the most renowned polo tournament on snow each year.

Wir haben uns im alpinen 

Raum richtig positioniert, 

um im Einklang mit natur, 

gemeinden und Wirtschaft zu 

agieren. Unser Fluggeschäft 

finanziert sich vor allem aus 

Businessflügen, welche mit 

ungefähr zehn prozent der 

Bewegungen 80 prozent der 

Einnahmen generieren. die 

restlichen 90 prozent sind 

privatflüge, vom Segelflieger 

über das einmotorige Klein-

flugzeug bis zum Helikopter. 

Wir möchten dieses Verhältnis 

beibehalten, weil es sich als 

sehr nachhaltig erwiesen hat. 

Mittelfristig rechnen wir mit 

einem leichten Anstieg der 

Flugbewegungen.

Der Engadin Airport inves-

tiert rund 65 Millionen 

Franken, um den Flugha-

fen fit für die Zukunft zu 

machen. Welchen Schub 

erwarten Sie vom Um- und 

Ausbau? der Engadin Airport 

bezweckt nicht nur, gäste in 

unsere Region einzufliegen. 

Er bietet nebst dem reinen 

Flugbetrieb ein international 

renommiertes Ausbildungs-

zentrum mit Fachschulung 

in alpiner Aviatik. Mit dem 

Ausbau möchten wir noch 



Fliegen lernen im Engadin 
  Learn to fly in the Engadine

Bislang auf den Bereich Sichtflugschulung limitiert, steht künftig 

in der Flight Training Organisation (FTO) in Samedan die gesamte 

Breite der Flugausbildung im Programm, wie beispielsweise Ins-

trumenten- oder Berufspilotenlehrgänge. In der klaren Engadiner 

Höhenluft werden auch die entsprechenden Hubschrauber- und 

Flugzeug-Typen-Ratings angeboten, ebenso wie Sicherheitskurse 

für Flüge in alpinen Regionen. Ansprechen will man damit auch 

Piloten, die sich mit ihren eigenen Maschinen auf den neusten 

 Sicherheitsstand bringen und von der einzigartigen Region profi-

tieren möchten. Leiter Michael Magnin: «Wir sind stolz, dass 

wir mit dem konsequenten Weiterausbau unserer Flugschule 

 einen wichtigen Beitrag zur Gesamtsicherheit der Aviatik in den 

 Schweizer Alpen leisten und unsere Faszination für das Fliegen 

 teilen können.» •

Up to now limited to visual flight training, the Flight Training Orga-

nisation (FTO) in Samedan now offers the entire range of aviation 

courses, including instrument and commercial pilot trainings. In 

the clear Engadine mountain air, helicopter and aircraft type ra-

tings are also on offer, as are security courses for flights in alpine 

regions. The school also targets pilots who want to update their 

own aircraft to the latest security standards and wish to bene-

fit from the unique environment. Manager Michael Magnin says: 

«We are proud to make an important contribution to the aviation 

security in the Swiss Alps with the continuing development of our 

flying school and to be able to share our fascination for flying.» •

Swiss Alpine Flying Center – die Flugschule baut ihr Angebot an 
Flugausbildungen kräftig aus

Swiss Alpine Flying Centre – the flying school offers a wealth 
of new courses. 
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 Kompetenzzentrum für Sicherheit 
Competence centre for safety 
Als schweizweit einziger AFIS-ANSP-Dienstleister (Aerodrome 

Flight Information Service) führt der Flughafen Engadin Airport ein 

professionelles Ausbildungscenter für aviatische Servicedienstlei-

stungen. Über die integrierte Schule Sky Watch bildet der Flugha-

fen Flight Information Service Officer (FISO) und Personen, die im 

Air Traffic Management (ATM) tätig sind, für ihre anspruchsvollen 

sicherheitsrelevanten Tätigkeiten (Safety Related Tasks, SRT) aus. 

Unter anderem stehen Team- und Crew-Resource-Management 

sowie Lernmodule für das Safety Management und dessen Umset-

zung (SMS, Safety Culture, RWY Safety, Safety Assessments nach 

ESARR-4 etc.) in der Angebotspalette. Die Schulungsaktivitäten 

finden am Engadin Airport und am Flughafen Zürich statt. Leiter 

Michael Magnin: «In diesen modularen Ausbildungslehrgängen 

werden die Mitarbeitenden im Cockpit sowie die Bodenteams im 

Hinblick auf Stressbewältigung, ablaufende Teamprozesse sowie 

die Mechanismen einer Krise geschult, und frühzeitige Lösungsan-

sätze werden aufgezeigt.» 

Aber auch andere Bereiche werden abgedeckt: Im AFIS/SRT- 

Kompetenzzentrum werden beispielsweise in der Aviatik tätige 

Projektleiter für ihre spezifischen Aufgaben geschult. Spezielle 

Führungskurse für die Kaderfortbildung sind im Programm. Aber 

auch Berufsleute, die im sicherheitsrelevanten Umfeld der Aviatik 

tätig sind, beispielsweise das Betankungspersonal, werden in der 

Sky Watch auf den neuesten Ausbildungsstand gebracht und auf 

Safety Awareness sensibilisiert. •

Engadin Airport is the only Swiss AFIS (Aerodrome Flight Informa-

tion Service) Air Navigation Service Provider that operates a pro-

fessional training centre for aviation services. At the integrated Sky 

Watch School, the airport trains Flight Information Service Officers 

(FISO) and Air Traffic Management (ATM) members for their de-

manding Safety Related Tasks (SRT). The offer includes team and 

crew resource management as well as course units for the safety 

management and its implementation (SMS, Safety Culture, RWY 

Safety, Safety Assessments compliant with ESARR-4, etc.). Training 

activities take place at Engadin Airport and Zurich Airport. Ma-

nager Michael Magnin says: «In these modular training courses, 

cockpit members and ground staff learn about stress control, team 

processes or mechanisms of a crisis and are shown early solution 

approaches.»

Other areas are also covered: for example, project managers wor-

king in aviation are trained for their specific tasks in the AFIS/SRT 

competence centre. Special management courses are also part of 

the programme. In addition, those who work in the security-rele-

vant area of aviation, such as fuelling personnel, will be updated 

to the latest level of training and educated in safety awareness in 

the Sky Watch.  •

 

Ankommende und abfliegende 
maschinen werden vom turm aus 
bewirtschaftet. 

Take-offs and landings of aircrafts 
are handled by the tower.
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Menschen aus aller Welt sind hier zu Hause

Neben Aspen (Colorado) ist St. Moritz weltweit das einzige Win-

tersportzentrum, das per Langstreckenjet erreichbar ist. Die Gäste 

profitieren von direkten Flugverbindungen zu den internationalen 

Flughäfen von Zürich, Genf und Basel. Von dort und auch zu den 

Flughäfen Mailand und München bestehen direkte Gateways nach 

Samedan bei St. Moritz. Hier fühlen sich Menschen aus aller Welt 

zu Hause. Der Ort im Herzen des Oberengadins ist aber nicht nur 

ein Treffpunkt der Kulturen, sondern gilt auch als Geburtsstätte 

des alpinen Wintertourismus und des modernen Wintersports. 

St. Moritz war gleich zwei Mal Schauplatz Olympischer Winter-

spiele sowie zahlreicher Ski- und Bob-Weltmeisterschaften. Das 

langjährige Wissen um die perfekte Betreuung ihrer Gäste und die 

sprichwörtliche Diskretion der St. Moritzer gehören zu den vielen 

Gründen, warum prominente Gäste aus aller Welt immer wieder 

hierher kommen. Das Nebeneinander von VIPs und Einheimischen 

auf den kilometerlangen Skipisten oder bei sportlichen Top-Events 

gehört hier zum winterlichen Alltag. 

Nach dem sportlichen Vergnügen in Pulverschnee und Sonne zie-

hen sich die weit gereisten Feriengäste gerne in ihre Villen, Chalets 

oder in die Wellness-Oasen der Fünfsternehotels zurück. Bäder-

landschaften gehören traditionell zum Ort. Die Quellen der Erho-

lung sind schon seit 3000 Jahren bekannt. Neben Entspannung 

pur kommen Besucher auch beim Essen auf ihre Kosten: Über 400 

Gault-Millau-Punkte zeugen von der exquisiten Gastronomie des 

Oberengadins.  › 

People from all over the world feel  
at home here

Apart from Aspen, Colorado, St. Moritz is the only winter sports 

resort that can be reached by long-distance jet. Thanks to Enga-

din Airport, the guests of St. Moritz can benefit from individual 

flight connections to the international airports of Zurich, Geneva, 

Basle, Milan, Munich and the whole world. People from all over 

the globe feel at home in St. Moritz. The resort in the heart of the 

Upper Engadine is not only a meeting place of cultures but is also 

considered the hotbed of alpine winter tourism and modern win-

ter sports. St. Moritz has already twice hosted the Olympic Winter 

Games as well as many other ski and bobsleigh world champion-

ships. The long-standing experience in perfect guest service and 

the proverbial discretion of the people of St. Moritz are among the 

many reasons why prominent guests from all over the world like to 

spend their holidays here – year after year.

In winter, it is part of everyday life in St. Moritz that celebrities and 

locals glide down the mile-long slopes side by side or mingle at 

top sports events. 

After a sporty day full of powdery snow and sun, the sophisticated 

tourists like to withdraw into their villas, chalets or the wellness 

oases of the luxurious hotels. Spas have always belonged to the 

resort – the invigorating springs have been known for 3000 years 

already. In addition to rest and relaxation, guests also enjoy culina-

ry treats in St. Moritz: over 400 Gault Millau points are evidence of 

the exquisite gastronomy of the Upper Engadine. ›

Ein exklusiver platz in den Alpen 
  An exclusive place 
  in the Alps

St. Moritz ist einer der berühmtesten  
Kurorte der Alpen mit durchschnittlich  
322 Sonnentagen im Jahr.  

St. Moritz is one of the most famous
health resorts of the Alps with an average 
of 322 sunny days a year. 

18 arrival 2008



 

40tH COPPA ROMANA 
13 Jan 08 – 16 Jan 08 in
Silvaplana
«Guet Stei« («good stone») is 
the motto when pros whiz across 
the ice at the world’s largest 
open air curling tournament in 
the icy freeze.
Information: Curling Club, Walter
Müller, Chesa Champagna,
CH – 7513 Silvaplana,
Phone +41 (0)81 828 93 75,
wmsilvaplana@bluewin.ch

50tH CONCOURS
HIPPIQUE IN tHE SNOW
13 Jan 08 – 20 Jan 08 on the 
St. Moritz polo grounds
50 years Concours Hippique St.
Moritz: one of the most attrac-
tive events for spectators and 
participants likewise will once 
again be skijoring combined 
with a show jumping exam. 
www.stmoritz-concours.ch

BOB AND SKELEtON
WORLD CUP
21 Jan 08 – 27 Jan 08 in 
St. Moritz – Celerina
Another highlight on the natural 
ice race track: from 21 Jan to 27 
Jan, the world’s best bob and 
skeleton racers compete with 
each other at the World Cup 
races. 
www.olympia-bobrun.ch

24tH CARtIER POLO
WORLD CUP ON SNOW
24 Jan 08 – 27 Jan 08 at the St.
Moritz Lake, St. Moritz
«Polo on snow», in St. Moritz 
since 1985, the sport of the 
kings and the world’s oldest team 
sport. This fascinating ball game 
on hot-blooded horses takes 
place on the frozen St. Moritz
Lake – on one of the best tourna-
ments ever. Games always at 
11.30 a.m. and 2 p.m., entrance 
to all polo games is free of 
charge. www.polostmoritz.com

•

•

•

•

•

•

•

Events in St.Moritz 

•

•

•

•

•

•
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15tH St. MORItZ
GOURMEt FEStIVAL
28 Jan 08 – 02 Feb 08 in 
St. Moritz 
For five days, internationally re-
nowned top chefs de cuisine and 
their crews present culinary 
delights at the luxury and first 
class hotels of St. Moritz. 
www.stmoritz-gourmetfestival.ch

WHItE tURF St. MORItZ
03 Feb 08 / 10 Feb 08 / 17 Feb 
08 – St. Moritz Lake
101 years of international horse 
races – event, prestige & tradition
since 1907. Daredevil men and 
amazons on skis behind tho-
roughbred horses without a rider 
at the only skijoring race in the 
world. A real festival for the 
senses and a social highlight of 
the season. 
www.whiteturf.ch

ARt ON ICE St. MORItZ
15 Feb 08 on the Lake
The great success of last year‘s 
event has whetted our appetite 
for more: on Friday, 15 February 
2008, Art on Ice will take place 
for the second time under the 
open sky on the St. Moritz Lake. 
www.artonice.com

CREStA RUN  
GRAND NAtIONAL
16 Feb 08 tobogganging 
Club St. Moritz
At a speed of about 140 km/h, 
athletes on skeleton sleds hurtle 
down the ice canal headfirst. 
Daily trainings possible.
Races since 1885. 
www.cresta-run.com

40tH ENGADIN
SKI MARAtHON 
09 March 08 in Maloja –  
S-chanf
The Engadin Ski Marathon still 
enjoys great popularity. No won-
der – the track offers an unrival-
led skiing experience through 
the beautiful snow-covered 
Upper Engadine.
www.engadin-skimarathon.ch

•

• ••
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ob White turf, Cresta run oder  
polo – st. moritz glänzt mit  
hochkarätigen sport-events.

Whether White Turf, Cresta run or 
polo – st. moritz shines with top class 
sports events.

Aber auch Kultur- und Sport-Events gehören in St. Moritz zum  

guten Ton – und das während des ganzen Jahres. Spannende 

 Veranstaltungen wie zum Beispiel das spektakuläre «White Turf»-

Pferderennen verleihen dem Ort einen ganz besonderen Glanz und 

Glamour. Weltweite Bekanntheit geniesst das seit 1985 jährlich 

stattfindende Turnier «Cartier Polo World Cup on Snow». Polo 

gilt als Sport der Könige und ist der älteste Mannschaftssport 

der Welt. Das faszinierende Ballspiel auf feurigen Pferden wird 

auf dem gefrorenen See in St. Moritz ausgetragen. Das Turnier 

gehört zur so genannten «Polo World Tour» und damit zu den 

knapp 30 anspruchsvollsten und renommiertesten Turnieren der 

Welt. Es ist unbestritten das weltweit prestigeträchtigste Polo-

turnier auf Schnee. Der Sportanlass besticht nicht nur durch die 

sportlichen Höchstleistungen, sondern auch durch die einzigartige 

 Atmosphäre. Für Kenner und Liebhaber ist es der unübertroffene 

Höhepunkt der gesellschaftlichen Wintersaison.  •

Cultural and sports events also play an important role in St. Moritz 

– around the year. Exciting events such as the spectacular «White 

Turf» horse race bring extra glamour to the place. The «Cartier 

Polo World Cup on Snow», which has taken place every year sin-

ce 1985, enjoys great popularity worldwide. Polo is considered 

the sport of the kings and is the oldest team sport on earth. The 

fascinating ball game on hot-blooded horses takes place on the 

frozen lake in St. Moritz. The cup belongs to the so-called «Polo 

World Tour» – i.e. to the thirty most challenging and renowned 

tournaments in the world. It is without doubt the most prestigious 

polo cup on snow worldwide. The sports event does not only excel 

through outstanding athletic performances but also through the 

unique atmosphere. For connoisseurs and enthusiasts, the cup is 

the ultimate highlight of the social winter season. •
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Chartering as the trend

The airline Air Engiadina was relaunched in spring 2006 and 

has shown a successful development since. A majority holding 

in the well-positioned airline Swiss Jet has brought the General 

Aviation operator additional airplanes and a new location in Zu-

rich Kloten in addition to its home base in Samedan. No matter 

if sightseeing high above the Alps or shopping in Lugano or 

New York: the modern fleet consists of different aircraft models 

– from gliders to helicopters to business jets. Air Engiadina as 

a purely private organization offers charter and taxi flights in 

Europe as well as sightseeing flights in the Alps on 365 days per 

year. The airline’s services are designed for those who would like 

to combine an ideal cost-benefit-time ratio with their fascination 

for flying. Safety, flexibility and discretion have made chartering 

a consistent trend. Thanks to the expansion of the fleet through 

Swiss Jet, destinations all over the globe can be reached today. 

Flying is not reserved for the wealthy only: individual flights are 

available from only CHF 300 per hour.

Air Engiadina adjusts its services to the individual needs of its 

customers – a quality that makes the airline stand out against 

commercial airlines. Mostly Swiss pilots work for the airline as 

the special weather conditions of the Swiss Alps call for exten-

sive experience in the topographically difficult terrain. Thanks to 

the crew’s profound knowledge of the Engadine, customers can 

look forward not only to a safe flight but also to the fascinating 

experience of exploring Grisons’ natural beauty from the bird’s 

eye view. •

For information and reservation, call +41 81 836 22 22. 

Fax +41 81 836 22 20. E-mail: info@air-engiadina.ch, 

www.air-engiadina.ch  

Die Bell ��0 der Air 
engiadina bietet vier 
passagieren platz. 

air engiadina’s  
bell 430 has seating for 
four passengers.

arrival 2008

Chartering as the trend

The airline Air Engiadina was relaunched in spring 2006 and 

has shown a successful development since. A majority holding 

in the well-positioned airline Swiss Jet has brought the General 

Aviation operator additional airplanes and a new location in Zu-

rich Kloten in addition to its home base in Samedan. No matter 

if sightseeing high above the Alps or shopping in Lugano or 

New York: the modern fleet consists of different aircraft models 

– from gliders to helicopters to business jets. Air Engiadina as 

a purely private organization offers charter and taxi flights in 

Europe as well as sightseeing flights in the Alps on 365 days per 

year. The airline’s services are designed for those who would like 

to combine an ideal cost-benefit-time ratio with their fascination 

for flying. Safety, flexibility and discretion have made chartering 

a consistent trend. Thanks to the expansion of the fleet through 

Swiss Jet, destinations all over the globe can be reached today. 

Flying is not reserved for the wealthy only: individual flights are 

available from only CHF 300 per hour.

Air Engiadina adjusts its services to the individual needs of its 

customers – a quality that makes the airline stand out against 

commercial airlines. Mostly Swiss pilots work for the airline as 

the special weather conditions of the Swiss Alps call for exten-

sive experience in the topographically difficult terrain. Thanks to 

the crew’s profound knowledge of the Engadine, customers can 

look forward not only to a safe flight but also to the fascinating 

experience of exploring Grisons’ natural beauty from the bird’s 

eye view. •

For information and reservation, call +41 81 836 22 22. 

Fax +41 81 836 22 20. E-mail: info@air-engiadina.ch, 

www.air-engiadina.ch  

Die Bell ��0 der Air 
engiadina bietet vier 
passagieren platz. 

air engiadina’s  
bell 430 has seating for 
four passengers.

�� 

Die moderne flotte umfasst die  
verschiedensten maschinen. 

The modern fleet consists of  
a wide variety of aircrafts. 

Air Engiadina auf Erfolgskurs 
    On the road to success 
Chartern im trend

Die Fluggesellschaft Air Engiadina erlebte im Frühjahr 2006 

einen Relaunch und startete erfolgreich durch. Die Mehrheits-

beteiligung an der gut positionierten Fluggesellschaft Swiss Jet 

bescherte der General-Aviation-Betreiberin zusätzliche Luftfahr-

zeuge und neben der Heimbasis in Samedan einen weiteren 

Standort in Zürich-Kloten. Ob Sightseeing über dem Bergmassiv 

oder Shopping in Lugano oder New York: Die moderne Flotte 

zählt verschiedene Maschinen – von Segelfliegern über Heliko-

pter bis zu Businessjets. An 365 Tagen im Jahr bietet Air Engiadi-

na als rein private Organisation Charter- und Taxiflüge innerhalb 

von Europa sowie Rundflüge in den Alpen an. Mit dem Ange-

bot richtet sich die Airline an ein Publikum, das ein optimales 

Kosten-Nutzen-Zeit-Verhältnis mit der Faszination des Fliegens 

verbinden will. Sicherheit, Flexibilität und Diskretion machen 

das Chartern inzwischen zum dauerhaften Trend. Dank der Flot-

tenerweiterung durch Swiss Jet können heute Destinationen auf 

der ganzen Welt erreicht werden. Die Fliegerei ist aber nicht nur 
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etwas für gut Betuchte: Individualflüge können schon ab 300 

Franken die Stunde erworben werden. 

Air Engiadina richtet sich ganz nach den individuellen Wün-

schen ihrer Kunden und unterscheidet sich dadurch vom Ange-

bot der Linienfluggesellschaften. Im Cockpit steuern vorwiegend 

einheimische Piloten, denn die speziellen Wetterverhältnisse der 

Schweizer Alpen erfordern viel Erfahrung im topografisch an-

spruchsvollen Gelände. Dank der profunden Kenntnisse über das 

Engadin ermöglicht es die Flugmannschaft den Kunden neben 

einem sicheren Flug, die faszinierende Naturlandschaft Graubün-

dens aus der Vogelperspektive zu entdecken.  •

Informationen und Reservationen unter Telefon +41 81 836 22 22, 

Fax +41 81 836 22 20. E-Mail: info@air-engiadina.ch, 

www.air-engiadina.ch  



Mit den Adlern segeln 
 Gliding with the eagles 

Abheben und schweben

Segelfliegen in den Alpen, das bedeutet, ohne Motor über wei-

te Gletscher, dunkelblaue Seen und grüne Hügel zu fliegen. Das 

 bedeutet, einmal den Viertausendern des Bernina-Massivs nahe 

zu sein, einmal in den Abgrund der Spalten des Morteratsch-

 Gletschers zu blicken. «Segelfliegen ist für mich das Gefühl, ganz 

 alleine mit mir in der Luft zu sein, alles andere am Boden zu verges-

sen», sagt Christian Lyrenmann vom Segelflugclub im Engadin.

Gleich nach dem Abheben in Samedan eröffnet sich mächtig der 

Muottas Muragl. Er ist der Hausberg der Engadiner Segelflieger. 

An seinem Hang trägt meistens ein Wind den Segelflieger in die 

Höhe. Auch die Thermik am Schafberg und dem Piz Nuna lässt die 

Flieger selten im Stich. Einzigartig und nur in den Bergen vorhan-

den sind die Wellenwinde. Bis 10 000 Meter über Meer können die 

wellenförmigen Lüfte einen Segelflieger tragen. «Wer aus eigener 

Kraft in solche Höhen kommt, der will früher oder später wieder 

hinauf», so Lyrenmann. Von Samedan aus hat man die besten 

Chancen dazu. •

Take off and float

Gliding in the Alps means to fly without a motor over large gla-

ciers, dark-blue lakes and green hills. It means to be close to the 

four-thousand-metre summits of the Bernina mountains and to 

look down into the abyss of the crevasses of the Morteratsch Gla-

cier. «Gliding to me means being alone with myself up there in 

the sky and forgetting everything else down on the ground,» says 

Christian Lyrenmann from the Gliding Club Engadine.

Straight after take-off in Samedan, the view opens up onto the 

mighty Muottas Muragl, the landmark mountain of the Engadine 

gliders. The winds at its mountainside usually carry the glider up-

ward. The thermal lifts near the Schafberg and Piz Nuna seldom 

let the pilots down, either. The unique «mountain wave» winds 

are only to be found in the mountains. They can carry a glider to 

an altitude of up to 10,000 metres. Lyrenmann says: «Once you 

have reached such heights by yourself, you will sooner or later 

want to be up there again.» Samedan offers the best chances to 

do so.  •

 

Lautlos über die Spitzen der Berge gleiten, die 
Ruhe fühlen – nur Adler kreisen mit als stille 
Begleiter. Segelfliegen im Engadin ist Natur-
erleben pur.

You glide over the peaks of the mountains 
silently, feeling the peace and ease – and only 
eagles as your quiet companions draw their 
circles. 
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 Sicherheit als höchstes gebot 
Security has top priority 

neue Massstäbe setzen

Sicherheit hat für den Engadin Airport oberste Priorität. Aus die-

sem Grund plant der Flughafen, das Instrumenten-Anflughilfe-

system RNP (Required Navigation Performance) einzuführen. Mit 

RNP sind die Piloten nicht mehr an die Bodennavigationshilfen 

gebunden, sondern können zusätzlich auf die Unterstützung von 

Informationen via Satellit zählen. Das ist vor allem bei schlechten 

Wetterverhältnissen von grossem Vorteil, denn das System infor-

miert die Piloten laufend über ihre Position und die Flughöhe. Die 

Anflüge werden damit planbar und noch sicherer. RNP wird vom 

Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) unterstützt. Für das neue An-

flugsystem müssen die Flugzeuge über eine entsprechende Aus-

rüstung verfügen und die Crewmitglieder über die notwendige 

Ausbildung. Der Engadin Airport gehört zu den ersten Flughäfen 

der Schweiz, die sich die neue Navigationstechnologie zunutze 

machen. •

Setting new standards

Security has top priority for Engadin Airport. Therefore, it plans to 

implement the navigation aid system Required Navigation Perfor-

mance (RNP). With RNP, pilots no longer depend only on ground-

based navigation aids but can also count on satellite information. 

This is a major advantage especially in bad weather conditions be-

cause the system continuously informs pilots on position and cru-

ising altitude. Approaches can thus be planned easily and are also 

safer. The Federal Office of Civil Aviation (FOCA) backs RNP. For 

the new navigation system, airplanes need the respective equip-

ment and crew members the necessary training. Engadin Airport 

is among the first airports in Switzerland taking advantage of the 

new navigation technology.  •

Die Einführung des neuen Anflughilfesystems 
RNP vermindert das Risiko bei Anflügen auf 
den Engadin Airport.

The implementation of the new navigation 
system RNP makes approaches at Engadin 
Airport safer. 

IN
DEPENDENCE
OWNING A PC-12 BRINGS YOU 
FREEDOM YOU CAN AFFORD.

Imagine escaping the drudgery of airline travel in your own plane. Going precisely where you 
want to, and when. Even to remote airports with short or unimproved strips. All in executive-
class comfort for up to eight passengers. Sure, it takes money. But maybe less than you 
think. We invite you to call and find out how the world’s best-selling turbine-powered 
business airplane is also one of the most affordable.  

Are you in?

Pilatus Aircraft Ltd
Phone: +41 41 619 62 96
www.pilatus-aircraft.com 
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CGs / /  mArtiN BiNkert

ADmiNistrAtioN / /  ANDreA pAroliNi

leiter Administration/ 

pressesprecher

Chief of administration/

press officer

Als Einheimischer in der Region und für die Region zu arbeiten, 

ist mein Credo. Für das Engadin ist der Flughafen von grosser 

Bedeutung. Mit meiner Arbeit kann ich einen teil zum Wirt-

schaftswachstum der Region beitragen.

It is my credo to work as a local in the region for the region. 

For the Engadine, the airport has a major importance. With my 

work, I can contribute to the economic development of  

the region.

«

meA //  peter NACht

leiter unterhalt 

flugzeuge

aircraft maintenance

officer

Beim Aufbau eines neuen, modernen Flughafens mitzuhelfen, 

der den höchsten technischen und strengsten gesetzlichen  

Anforderungen entspricht, und meinen Beitrag zu leisten, ist 

eine interessante und äusserst spannende Aufgabe.

Participating in and contributing to the development of a new, 

modern airport that meets the highest technological 

standards and strictest legal requirements is an interesting 

and extremely exciting task

«

leiter unterhalt und 

Betriebe, kommandant 

flughafenfeuerwehr

Chief Ground services

neben der Liebe zur Aviatik fordert es mich persönlich heraus, 

den Sicherheitsanforderungen des Engadin Airport bezüglich der 

gesamten infrastruktur gerecht zu werden und einen sicheren 

und reibungslosen Ablauf des Betriebs jederzeit zu gewährlei-

sten.

Apart from my love for aviation, it is a personal challenge for 

me to meet the security standards of Engadin Airport with 

regard to the entire infrastructure and to ensure a safe and 

smooth operation at all times.

«

»

»

»

»

»
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gesamten infrastruktur gerecht zu werden und einen sicheren 
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me to meet the security standards of Engadin Airport with 

regard to the entire infrastructure and to ensure a safe and 
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heiNZ reBer
member Board of 

Directors / Ceo

urs e. 
sChWArZeNBACh
president Board of 

Directors 

 mArC 
tomAsChett

member Board of 
Directors

siro BAriNo
head of Corporate 
Communications

ANDreA BrüesCh
representative

of Canton

CorADo mANZoNi
Airport manager

BAZl

organigramm Engadin Airport 
    Organisation Engadin Airport

Cfo / /  frANZ AlleNspACh

leiter finanzen

Chief Financial

officer

« Es motiviert mich, die Zukunft des dynamischen und  

einzigartigen Flughafens Engadin Airport mitzugestalten. 

die Finanzkontrolle ist dabei für die nachhaltige Entwick-

lung des Flughafens unabdingbar.

It motivates me to participate in creating the future  

of the dynamic and unique Engadin Airport. The  

financial control is key for the sustainable development  

of the airport. 

Coo// miChAel mAGNiN

leiter operationen, 

stellvertretender 

flughafenleiter

Chief operating

officer

« Als einer von zwei Flugsicherungsdiensterbringern (AnSp) 

in der Schweiz bewirtschaften wir einen hochalpinen

 Luftraum mit regem Mischverkehr. diese Aufgabe nimmt 

unser zertifizierter AFiS-dienst, Aerodrome Flight 

information Service, effizient und sicher wahr.

As one of two Air Navigation Service Providers (ANSP) in 

Switzerland, we operate a high alpine air space with a  

lively mixed traffic. Our certified Aerodrome Flight Infor-

mation Service takes care of this – efficiently and safely.

Coo Cfo CGs meA ADmiNistrAtioN f+B
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   Kulinarische Höhenflüge 
Culinary highlights 
Flughafenbeiz Kerosinstübli in neuem gewand

Es ist allgemein bekannt, dass das Oberengadin nicht nur touristisch viel zu bieten hat, sondern auch 

kulinarisch abhebt. Das Engadin, Hochburg des guten Geschmacks, verfügt über insgesamt 428 Gault- 

Millau-Punkte, verteilt auf 30 Restaurants. Wahre Gaumenfreuden zaubert auch der Koch des ge-

schmackvoll renovierten Restaurants Kerosinstübli am Airport. Mit moderaten Preisen ist es sich treu 

geblieben und setzt auf gutbürgerliche Küche. Die Hausspezialitäten locken auch Einheimische ins 

behagliche Restaurant. Bündner Herrschäftler und Veltliner Weine runden das Mahl vorzüglich ab. Das 

Kerosinstübli mit schicker Bar bietet 42 Gästen Platz und ist 365 Tage im Jahr von frühmorgens bis 

spätabends geöffnet. •

Airport restaurant «Kerosinstübli» with a new look

It is widely known that the Upper Engadine is not only attractive from a touristic point of view but that 

it also plays in the upper league when it comes to culinary delights. The Engadine, capital of good taste, 

prides itself with a total of 428 Gault Millau points spread over 30 restaurants. The chef at the tastefully 

renovated airport restaurant «Kerosinstübli» also creates culinary delights. With its moderate prices, it has 

remained true to itself and offers home-style cooking. The restaurant’s specialities also lure locals into the 

cosy place. Local wines such as «Bündner Herrschäftler» and «Veltliner» round off the excellent meal. The 

«Kerosinstübli» with its stylish bar offers space for 42 guests and is open 365 days a year from early in the 

morning until late at night. •

Reservierungen/reservations
Kerosinstübli
plazza Aviatica 2
CH-7503 Samedan
tel  +41 (0)81 852 32 53
Fax +41 (0)81 836 22 20 

   infrastruktur 
Infrastructure 

pistenräumfahrzeug  
mit schneepflug.

runway clearance snow plough.

Für ihre Bedürfnisse allzeit bereit

Der Engadin Airport verfügt über moderne Geräte und Fahrzeuge, 

welche einen reibungslosen sowie sicheren Betrieb gewährleisten. 

Der Fahrzeugpark zählt insgesamt 24 Fahrzeuge. Ein Smart und 

verschiedene Mountainbikes komplettieren das Inventar und kön-

nen gemietet werden. Zur Infrastruktur zählen ein Flughafenge-

bäude mit Restaurant und Büroräumlichkeiten, eine Kantine, ein 

Tower, drei Hangars,ein Fliegerparkgelände von zwei mal 11‘000 

Quadratmatern, eine 1700 Meter lange Piste, Besucherparkplät-

ze und ein Spielplatz für die jüngsten Flughafenbesucher. Sport-

freunde finden an der Langlaufloipe und Inline-Rundstrecke neben 

dem Pistengelände grossen Gefallen. Der Airport schreibt Schutz 

und Rettung gross. Die Rega besitzt dort einen Standplatz, und 

sämtliche Flugvorfeldmitarbeiter verfügen über eine Ausbildung 

zur Erstversorgung von Notfallpatienten.  •

Always at the ready to satisfy your needs

Engadin Airport has modern equipment and vehicles, ensuring 

smooth and safe operations. The fleet of vehicles presently counts 

24 vehicles. A Smart as well as different mountain bikes to rent 

round off the offer. The airport’s infrastructure includes an air-

port terminal with restaurant and offices, a canteen, a tower, three 

hangars, two aircraft parking spaces of 11,000 square metres, a 

runway of 1700 metres, a visitors’ car park as well as a playground 

for the airport’s youngest guests. Sports fans love the cross-coun-

try ski run and inline skate route next to the runway area. The 

airport attaches utmost importance to assistance and rescue. The 

Swiss Air Rescue Rega is positioned here, and all airfield employees 

have completed emergency medical training.  •

 

plazza Aviatica 2
CH-7503 Samedan
tel  +41 (0)81 851 08 51
Fax +41 (0)81 851 08 59

Das flugfeldlöschfahrzeug ist 
mit digital gesteuerten  

Dach- und frontmonitoren 
bestens ausgerüstet.

The airfield fire engine is per-
fectly equipped with digitally 

controlled monitors. 

Die stretch-limousine  
mercedes �00 fährt die Gäste auf 
das flughafengelände.

a stretch limousine  
mercedes 500 brings the guests to 
the airport ground.
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    You & Us
 Managing your wealth begins with a dialogue.
    And continues with a dialogue.

At UBS, Wealth Management is not simply built on a relationship with your money. It is constructed around a deep 

relationship with you. A partnership designed to craft a portfolio as individual as your needs and as important as your 

aspirations. Meeting those aspirations means harnessing the most advanced products and services in the financial 

world. And it means continually monitoring that portfolio as life presents its changes. At UBS, building your wealth 

begins with a conversation that never ends. A conversation we refer to as “You & Us”.

Welcome to UBS:

Plazza Mauritius

CH-7500 St. Moritz

Tel. +41-81-837 72 40

www.ubs.com


