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Projekt «Sungate»: Der zukunftsorientierte Ausbau
des Engadin Airport

«Sungate» – Engadin Airport’s futuristic development 
project 

Air Engiadina: Ein Taxi zum Geschäftstermin, 
Güterlieferungen oder Fotoflüge per Helikopter 

Air Engiadina – taxis to business meetings, goods 
deliveries or helicopters for aerial photography 
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«100 Jahre»

Wie faszinierend muss es für die Pioniere der Aviatik im Engadin 

gewesen sein, im Jahre 1909 erstmals mit Flugzeugen auf dem 

gefrorenen St. Moritzersee gelandet zu sein, ein Erlebnis, das auch 

die Piloten Mittelholzer und Comte nur wenige Jahre später hier 

in Samedan, ganz in der Nähe des heutigen Engadin Airport, wie-

derholten. 

2010 ist das Jahr, in dem das 100-jährige Bestehen der Luftfahrt 

im Engadin gefeiert wird. Ein Fest, das der Engadin Airport mit 

verschiedenen Aktivitäten zelebrieren wird. Dabei gilt es nicht zu 

übersehen, wie sich die Bedürfnisse der Gäste im Oberengadin in 

100 Jahren verändert haben.

Vor allem St. Moritz, touristischer Leuchtturm des Engadins, ist seit 

jeher geprägt von einem spannenden Mix aus Breitentourismus 

und prominenten Gästen aus dem In- und Ausland, welche dem 

Ort sein spezielles Charisma geben und ihn weit über das Engadin 

hinaus international zu einem der exklusivsten Wintersportorte der 

Welt gemacht haben.

Man muss nicht 100 Jahre zurückblicken, als man noch mit Kut-

schen über den Julier nach St. Moritz kam, um zu realisieren, wie 

sich die Bedürfnisse der Gäste verändert haben. Und gerade für 

die Aviatik und damit den Engadin Airport ist dies eine grosse He-

rausforderung. 

Ein 5-Sterne-Hoteldirektor berichtete unlängst, dass das oberste 

Segment seiner Gäste, also rund 20 % der Kundschaft, rund 60 %

seines Gesamtumsatzes ausmache. Diese Gäste kämen praktisch 

nur noch mit dem Jet über den Engadin Airport ins Engadin. 

Der Flughafen als Wirtschaftsfaktor! Nur ein Beispiel dafür, wie 

wichtig es für die Entwicklung des Engadins und seine Standort-

qualität in Zukunft sein wird, einen gut funktionierenden Flugha-

fen zu besitzen. 

Genau darum haben wir das Projekt «Sungate», den Ausbau des 

höchstgelegenen Flughafens von Europa (siehe Seiten 4 bis 7), in 

Angriff genommen und hoffen, somit ein den gestiegenen An-

sprüchen des Tourismus und den Anforderungen der modernen 

Aviatik entsprechendes Kompetenzzentrum für Alpine Aviatik er-

stellen zu können, welches uns zuversichtlich in die nächsten 100 

Jahre blicken lässt.

Ihr Urs E. Schwarzenbach

«A hundred years of aviation»

What a thrilling day it must have been for the pioneers of avia-

tion in the Engadine in 1909 when they landed their aeroplanes 

on the frozen Lake of St. Moritz for the first time. Only a few 

years later, the two pilots, Mittelholzer and Comte, repeated the 

feat in Samedan, very close to where Engadin Airport stands 

today.

2010 marks the centenary of aviation in the Engadine, which En-

gadin Airport will celebrate with numerous festivities. Amidst all 

the celebrations, it is important not to overlook how the require-

ments of the guests of the Upper Engadine have changed over the 

past hundred years. 

St. Moritz, as Engadine’s beacon for tourism, has always been 

strongly defined by its inspiring mixture of general tourism and 

celebrity visitors from Switzerland and abroad. The latter in par-

ticular are responsible for St. Moritz’s special appeal and have 

helped to turn it into one of the world’s most exclusive winter 

sports resorts.

The needs of today’s guests have changed. To appreciate this, it 

is not necessary to look back over the last hundred years to the 

time when visitors still had to cross the Julier by horse-drawn car-

riage to reach St. Moritz. These changes pose quite a challenge, 

particularly to aviation and Engadin Airport.

Recently, the director of a five-star hotel revealed that the top 20 

percent of his guests are responsible for 60 percent of his total 

revenue. According to him, the majority of these guests come to 

the Engadine by jet, landing exclusively at Engadin Airport. It is 

one of many examples which illustrate the importance of a well-

maintained airport for the future development of the Engadine as 

a prime location. The airport is a significant economic factor in the 

success of the region as a tourist destination. 

That is why we have undertaken the «Sungate» project, an ex-

tension of Europe’s highest airport (cf. pages 4 –7). In doing 

so, we hope to create a centre of excellence for alpine aviation 

which meets the standards required by the increased expecta-

tions of tourism and the demands of modern aviation; a centre 

which allows us to look forward to the next hundred years with 

confidence.

Urs E. Schwarzenbach

Urs E. Schwarzenbach
Präsident des Verwaltungsrates

President of the Board of Directors
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Mit dem Projekt «Sungate» soll der Flughafen im Engadin 
architektonisch neu gestaltet werden. 
The «Sungate» project would see a complete redesign 
of Engadin Airport.
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Safety at Engadin Airport is assured 
by a new fire-fighting vehicle.
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Am Flughafen im Engadin wird 
nicht nur geflogen, er dient auch 
als Ort der Begegnung und des 
internationalen Geschehens.
Apart from the usual business of 
flying, the airport in the Engadine 
is also a meeting place and a venue 
for international events.
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Project «Sungate»
Engadin’s high-tech airport

Projekt «Sungate»
High-Tech-Flughafen im Engadin
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Im Jahre 2007 wurde ein Architekturwettbewerb zur Neugestaltung 
des Engadin Airport ausgeschrieben. Das Gewinnerteam heisst Hiromi 
Hosoya und Markus Schäfer von Hosoya Schäfer Architects aus Zürich.

In 2007, an architecture competition for the redesign of Engadin
Airport was launched. The winners were Hiromi Hosoya and Markus 
Schäfer from Hosoya Schäfer Architects in Zurich.
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Das Projekt «Sungate» überzeugte die neun Jurymitglieder, unter 

ihnen Vertreter der Gemeinde Samedan, des Kantons Graubünden, 

Architekten und Kunstexperten. Die Anforderungen an die acht 

Wettbewerbsteilnehmer waren hoch: Gefordert war eine elegante, 

aber moderne Architektur, die im Einklang mit der Natur steht und 

den Anforderungen des Bundesamts für Zivilluftfahrt entspricht. 

«Sungate» hat mit Bravour bestanden, das Konzept besticht durch 

seine lichtdurchflutete High-Tech-Konstruktion, sein exklusives De-

sign und seinen umweltbewussten Umgang mit Energie. 

Gebaut werden soll mit leichten Materialien wie Holz und Alumini-

um. Ziel ist es, den Flughafen ausschliesslich mit erneuerbarer Ener-

gie zu heizen. So sollen unter anderem auf dem Dach installierte 

Solarzellen die Sonnenenergie einfangen und sie zur Erwärmung 

des Wassers in den Tanks nutzen. 

Im Zentrum des Gebäudes steht die Flughalle mit der darin inte-

grierten dreistöckigen Lobby. Ein Restaurant mit grosser Terrasse 

bietet einen atemberaubenden Blick auf das Engadiner ›

The jury was made up of nine members, amongst them representa-

tives of the Samedan municipality, and the canton of Grison, as well 

as architects and art experts. The eight participants in the competi-

tion had to fulfil demanding specifications: what was required was 

elegant yet modern architecture in harmony with nature, but still 

conforming to the standards of the Federal Office for Civil Aviation. 

«Sungate» met and surpassed the jury’s high expectations, thanks 

to its well-lit high-tech construction, exclusive design and environ-

mentally conscious approach to energy usage.

Light building materials such as wood and aluminium are pre-

ferred, with the aim of heating the airport through exclusive use 

of renewable energy sources. For example, solar cells installed on 

the roof capture the sun‘s energy to heat the water in the cisterns. 

A three-storey lobby forms the centre of the building, including a 

large terraced restaurant offering breathtaking views of the Grison 

Alps. ›

Das Design des neuen Engadin Airport harmoniert
mit der umliegenden Bündner Bergwelt.

The design of the new Engadin Airport is in harmony 
with the surrounding alpine landscape.
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Alpen-Panorama. Das Konzept sieht vor, die Bereiche Helikopter 

und Flächenflieger klar zu trennen, was für den Flugbetrieb von 

Vorteil ist, da dies zu mehr Effizienz und Sicherheit beiträgt. Zu-

dem führt die Neukonzeption dorfseitig zu weniger Lärmimmis-

sionen und verhindert, dank verbesserter Abstellkapazitäten für 

Flugzeuge, Leerflüge zu Drittflughäfen.

Der neue Flughafen «Sungate» wird rund 140 Ganzjahresarbeits-

plätze zählen und soll als Tor zum Engadin lokale wie auch inter-

nationale Gäste gleichermassen begeistern. •

The plans allow for clearly separated areas for helicopters and aero-

planes, greatly enhancing the efficiency and safety of the airport’s 

air traffic handling. Further advantages of «Sungate» include less 

noise pollution on the side of the airport closest to the village, and 

the avoidance of empty flights. 

The new «Sungate» airport will provide year-round employment 

for about 140 people and will be appreciated by local as well 

as international visitors in equal measure as a gateway to the 

Engadine. •

Die Gesamtfläche wird nach der Neugestaltung 
des Engadin Airport 28 000 Quadratmeter 
betragen.

After redevelopment, Engadin Airport 
will have a total floor area of 28,000 square 
metres.

Leichte und transparente
Materialien verleihen der Flughalle
Eleganz und eine moderne
Erscheinung. 

The use of light, transparent 
materials gives the main concourse 
an elegant and modern look.
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St. Moritz ist einer der berühmtesten Ferienorte der Alpen und 

gehört im internationalen Vergleich zu den «Top of the World»-

Destinationen. Nebst Aspen in Colorado, USA, ist St. Moritz als 

weltweit einziges Wintersportzentrum direkt per Langstreckenjet 

zu erreichen. 

Damals
Das Engadin gilt als Geburtsort der Schweizer Luftfahrt. Bereits 

1909 nutzten deutsche und englische Flugpioniere den gefrore-

nen St. Moritzersee als Versuchspiste. Die meisten blieben jedoch 

am Boden, denn die Motoren streikten in der sauerstoffarmen 

Luft. Im Sommer 1919 landeten die beiden Schweizer Piloten Wal-

ter Mittelholzer und Alfred Comte mit ihrem Flugzeug auf einer 

Wiese ganz in der Nähe des heutigen Flughafens. Die Bevölke-

rung staunte. Kurz darauf folgten Gespräche mit der Gemeinde 

und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein von Samedan. 

St. Moritz is one of the most famous resorts in the Alps, interna-

tionally recognised as a «Top of the World» destination. In fact, 

Aspen, Colorado, in the USA, and St. Moritz are the only two win-

ter sports resorts around the world that can be reached directly by 

long-distance jet.

Then…
The Engadine is considered the birthplace of Swiss aviation. The 

frozen Lake of St. Moritz was used as a trial runway by German and 

British aviation pioneers as early as 1909. However, most of them 

were grounded because the engines failed to work properly in the 

low-oxygen air. In summer 1919, two Swiss pilots by the name of 

Walter Mittelholzer and Alfred Comte landed their aeroplane on 

a meadow just a stone’s throw away from today’s airport, to the 

amazement of the assembled crowd. Talks with the municipality 

and the «Samedan Tourist and Beautification Association» followed 

Der Engadin Airport liegt im Herzen einer der schönsten alpinen Tourismus-
regionen: auf dem Gemeindegebiet von Samedan, nur gerade fünf Kilo-
meter von St. Moritz entfernt, auf einer Höhe von 1707 Metern über Meer.

Engadin Airport is situated at the heart of one of the most beautiful 
tourist regions, in the municipality of Samedan, only five kilometres away 
from St. Moritz and at an altitude of 1707 metres above sea level.

Der höchstgelegene
Flughafen Europas
   Europe’s highest
  airport

Ein Flugplatz wurde gebaut. Im Jahre 1920 war es so weit: Alfred 

Comte startete zu seinem ersten internationalen Flug nach London. 

Am 25. Januar 1938 wurde der Engadin Airport feierlich eröffnet.

Heute
Zur langfristigen Absicherung und Weiterentwicklung des Flug-

platzes wandelte sich die Trägerschaft 2004 in eine Aktiengesell-

schaft. Heute beschäftigt der Flughafen 110 Mitarbeiter und ver-

zeichnet rund 20 000 Flugbewegungen pro Jahr.

Morgen
Auf der Basis des Gewinnerprojekts «Sungate» soll der Engadin 

Airport weiter ausgebaut werden. Damit soll er auch in Zukunft als 

wichtige Drehscheibe des Tourismus und als Wirtschaftsmotor für die 

Region dienen und als Kompetenzzentrum für alpine Aviatik den er-

höhten Anforderungen der modernen Luftfahrt gerecht werden. •

and the airport was eventually built. By 1920, Alfred Comte was 

able to take off on his first international flight to London while En-

gadin Airport was officially inaugurated on 25 January 1938.

…and now
In order to secure the future of the airport and to develop it fur-

ther, it was transformed from a publicly funded venture into a lim-

ited company in 2004. Today, Engadin Airport has 110 employees 

and logs around 20,000 flight operations every year.

Tomorrow
Engadin Airport will be expanded on the basis of the successful 

«Sungate» project, to strengthen its position as an important tour-

ist hub and the driving force of the region’s economy, and help 

meet the increased requirements of modern air travel as a centre 

of competence for alpine aviation. •

Der im Jahre 1920 erbaute Flughafen wurde ständig weiter-
entwickelt. Durch das bevorstehende Ausbauprojekt «Sungate» 
soll er an Modernität und Wichtigkeit gewinnen.

Built in 1920, the airport has developed in stages over the 
years. The forthcoming «Sungate» project should bring modernity 
and a more important role for the facility. 

9arrival 2009
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  Air Engiadina – das Tor zu Europa 
Air Engiadina – Gateway to Europe
2006 hat die Air Engiadina mit einem Flug von Samedan nach Zürich 
und zurück ihren Betrieb aufgenommen. Das Angebot umfasst Business-, 
Charter-, Taxi- und Rundflüge für Privatpersonen und Unternehmen 
sowie die Vermietung von Flugzeugen. 

Air Engiadina launched its operations in 2006 with a return flight from 
Samedan to Zurich. Air Engiadina offers business, charter, taxi and sight-
seeing flights for companies and private clients, as well as aircraft hire.
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Per Helikopter zum Geschäftstermin
Die Air Engiadina bietet auch Helikopterflüge mit Destinationen in 

der Schweiz und in Europa an. 

Film- und Fotoflüge
Häufig werden Helikopter für Foto- oder Filmflüge gebucht. Ob 

Landschaftsbilder für Postkarten, Dokumentationen fürs Fernse-

hen oder Luftaufnahmen von kulturellen Veranstaltungen – die 

Zusammenarbeit zwischen Pilot und Kamerateam garantiert ein 

hervorragendes Ergebnis. 

Einsatzflüge
Neu bietet Air Engiadina auch Transport- und Materialflüge an. Sie 

liefert Güter an schwer zugängliche Baustellen oder abgelegene 

Bergdörfer. Auch für Suchaktionen steht Air Engiadina bereit: Die 

Infrarotkamera erfasst weite Abschnitte eines Gebiets und verein-

facht so die Suche nach vermissten Personen. •

By helicopter to your business meeting
Air Engiadina also offers helicopter flights to destinations within 

Switzerland and around Europe. 

Film and photo flights
Helicopters are often booked for film and photo flights. Be it for 

pictures of landscapes for postcards, television documentaries or 

aerial photographs of cultural events, the pilot and the camera 

team work closely together to guarantee excellent results. 

Transport services and special missions
Air Engiadina is now also offering special transport services. Ma-

terials can be delivered to construction sites that are not easily 

accessible or to remote mountain villages. The airline is also fully 

equipped for search operations. With the help of an infra-red cam-

era, wide areas can be covered to facilitate the search for missing 

persons. •



«Ich werde Pilotin!» 
  «I’m going to be a pilot!»
Larissa Fry ist angehende Pilotin und erzählt im Interview von der
Begeisterung fürs Fliegen, ihrem Ausbildungsalltag und der Frauenrolle
in der Pilotenwelt. 

Larissa Fry is training to be a pilot and tells us in this interview about 
her fascination for flying, her training routine and what it means to be 
a woman in a world of male pilots.
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Wollten Sie bereits als Kind 

Pilotin werden? Nein. Als 

kleines Mädchen wollte ich 

Astronautin werden. An 

schönen Sommerabenden 

beobachtete ich mit meinem 

Vater oft den Sternenhimmel. 

Wir fragten uns stets, wohin 

diese vielen Flugzeuge fliegen. 

Da sagte mein Vater: «Larissa, 

wenn du Astronautin werden 

möchtest, musst du erst mal 

Pilotin werden.» Damals wur-

de der Keim gesetzt. Während 

der Gymnasialzeit verstärkte 

sich der Wunsch, bis ich mir 

eines Tages sicher war: Ich 

werde Pilotin!

Was fasziniert Sie am Beruf 

der Pilotin? Als ich zum ersten

Mal die Jets am Flughafen Zü-

rich beim Starten und Landen 

beobachtete, regten

sich in mir intensive Gefühle.

Ich verspürte den Wunsch –

fast schon die Sehnsucht –, 

selbst einmal ein Flugzeug zu 

pilotieren. Meine Begeisterung 

für die Jets war riesig: Zuerst 

hörte ich den Lärm der Düsen-

triebwerke, dann sah ich, wie 

die Maschinen mit enormer 

Kraft und Geschwindigkeit 

abhoben. Hoch über den Wol-

ken fliegen sie in ferne Länder, 

überqueren Meere und fremde 

Kulturen – diese Vorstellung 

fasziniert mich bis heute.

Wie sieht der Ausbildungsall-

tag aus? Die letzten Monate 

verbrachte ich vorwiegend 

mit dem Lernen der Theorie. 

Glücklicherweise durfte ich 

immer wieder bei firmen-

internen Flügen von Air 

Engiadina dabei sein. Wenn 

sich die Gelegenheit bot, 

begleitete ich unseren Piloten 

und lernte so stets Neues 

dazu. Nach dem Abschluss 

des theoretischen Teils werde 

ich mich mit voller Energie 

dem Fliegen widmen.

Wie ist das Verhältnis 

zwischen männlichen und 

weiblichen Piloten in der 

Ausbildung? Die Fliegerei 

ist ganz klar von Männern 

dominiert. Ob dies nun mit 

der Rolle der Frau in der 

Gesellschaft zu tun hat oder 

einfach eine Interessensfrage 

ist, kann ich nicht beurteilen. 

In der Fliegerei selbst ist dies 

eigentlich kein Thema. 

Was ist für Sie das Span-

nendste an der Ausbildung? 

Fliegen an sich ist schon sehr 

spannend. Dazu kommen die 

Vielfalt und die Chance, diese 

Ausbildung bei Air Engiadina 

in einem hoch professionellen 

und anspruchsvollen Umfeld 

zu absolvieren. Dafür bin ich 

sehr dankbar. Theorie und 

Praxis kann ich optimal ver-

binden, da ich immer wieder 

mit Air-Engiadina-Piloten 

mitfliegen darf. Ich lerne in 

der Ausbildung viel über das 

Leben, über mich selbst, über 

meine Möglichkeiten und 

Grenzen. Die Erfahrungen im 

Flugzeug führen mich immer 

wieder zu neuen Einsichten 

und Erkenntnissen. 

Wo werden Schulungsflüge 

durchgeführt? Schulungsflüge 

finden nicht nur hier in Same-

dan, sondern in ganz Europa 

statt. Es braucht dazu ledig-

Did you want to become a 

pilot already as a child?

No. As a little girl I wanted 

to become an astronaut. 

On warm summer evenings, 

I would gaze at the stars in 

the sky with my father, and 

we would always wonder 

where all the planes were 

flying. That is when my father 

said: «Larissa, if you want 

to become an astronaut, first 

you have to become a pilot.» 

That sowed the seed. When 

I was at secondary school, 

I thought about it more and 

more until the day when I 

was certain: I was going to 

become a pilot!

What is it that fascinates you 

about the job of a pilot? The 

first time I saw the jets taking 

off and landing at Zurich 

airport was a really exciting 

moment. I felt the desire, 

a longing even, to pilot a 

plane myself one day. I was 

absolutely fascinated by jets: 

first I heard the roar of the 

jet engines, then I watched 

how the plane took off with 

a massive amount of power 

and speed. High above the 

clouds, these aircraft fly to 

far-away countries, cross over 

oceans and foreign cultures 

– that’s something that still 

amazes me to this day.

What does your daily training 

routine consist of? During

the past few months, I have 

lich einen Flugplatz und ein 

Flugzeug. Die Air Engiadina 

nutzt viele Destinationen in 

ganz Europa für ihre Schu-

lungsflüge. 

Welcher Ort gefällt Ihnen am 

besten? Mein persönlicher 

Favorit ist der Flughafen 

Samedan. Die Gegend ist 

traumhaft, und das berufliche 

Umfeld ist sehr professionell. 

Das Fliegen im Gebirge ist 

immer wieder ein spezielles 

Erlebnis. Hier sind die Stim-

mungen mit den Seen und 

den hohen Bergen während 

der verschiedenen Jahres-

zeiten eindrücklich. Ich kann 

es jedem Schriftsteller oder 

Künstler nachfühlen, dass es 

ihn gerade ins Engadin gezo-

gen hat! 

Werden Sie auch nach Ihrer 

Ausbildung dem Engadin 

Airport treu bleiben? Ich bin 

in der Surselva aufgewachsen 

und habe eine sehr starke 

Bindung zur Natur. Was gibt 

es da Erfüllenderes als einen 

Flugplatz in den Bergen? 

Zurzeit kann ich mir keinen 

vielfältigeren Arbeitsort vor-

stellen. Ich wurde mit offenen 

Armen empfangen und habe 

viel Unterstützung und Ver-

trauen erfahren. Ich bin sehr 

glücklich, ein Teil dieses Teams 

zu sein. Ich werde mein 

Bestes geben und hoffe, auch 

nach der Ausbildung bei Air 

Engiadina bleiben zu dürfen. •

mostly focused on studying 

theory. Fortunately, I was able 

to take part in some of Air 

Engiadina’s internal company 

flights. Whenever I got the 

chance, I accompanied our 

pilots and learned a lot in the 

process. Once I have finished 

the theory section, I will focus 

all my energies on flying.

What is the ratio of male to 

female pilots on the course? 

Aviation is clearly a male-

dominated field. Whether this 

is down to the role of women 

in society or merely a ques-

tion of preference, I cannot 

say. In aviation itself, though, 

it is not an issue.

What is the most exciting 

aspect of your training?

Flying itself is already very 

exciting, and I also have the 

opportunity to do my training 

with Air Engiadina in a highly 

professional and challenging 

environment, for which I am 

very grateful. Because I am 

regularly able to fly with Air 

Engiadina pilots, I can con-

nect the theory to its practical 

application in an ideal way. 

In my training I’m learning a 

lot about life, about myself, 

my opportunities and my 

limits. My experiences in the 

plane always lead to new 

insights and experiences.

Where do the training 

flights take place? Training 
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ZUR PERSON  // ABOUT LARISSA FRY

Name: Larissa Fry

Alter: 22 (08.04.1986)

Wohnort: Samedan

Beginn der Ausbildung: Privatpiloten-

lizenz seit Juli 2007; Aus- und 

Weiterbildung bei Air Engiadina 

seit Dezember 2007

Ende der Ausbildung: Sommer 2009 

Name: Larissa Fry

Age: 22 (8 April 1986)

Place of residence: Samedan

Began training: private pilot

licence since July 2007;

training with Air Engiadina since

December 2007

Completion of training: summer 2009

flights take place not only 

in Samedan but throughout 

Europe. All you need for a 

training flight is an airport 

and a plane. Air Engiadina 

uses many destinations all 

over Europe for their training 

flights.

Which place do you like 

most? My personal favourite 

is the airport at Samedan. 

The countryside is gorgeous 

and the work environment 

is very professional. Flying 

in the mountains is always 

a very special experience. 

It changes with the seasons, 

and the atmosphere with the 

lakes and the high mountains 

is imposing. I can empathise 

with all the writers and art-

ists who felt drawn here, to 

the Engadine.

Will you stay true to Engadin 

Airport, even after completing 

your training? I grew up in 

the Surselva and feel very 

close to nature, so what 

could possibly be better than 

an airport in the mountains? 

At the moment I cannot 

imagine a more varied place 

of work. I was welcomed 

with open arms and have 

been given a lot of support 

and trust. I am very happy to 

be a part of this team. I will 

give my best and am hoping 

to be allowed to stay with 

Air Engiadina even after my 

training is completed. •



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
Telefon +41 (0) 44 396 85 85 Blue sky above, white snow below. The colours of winter, lit up by 

a winter sun sunnier than any you can imagine. 
Nature at its purest, day after day after day. Enough, in fact, to make 
you forget all the other fabulous things you can do up here in winter.
www.engadin.stmoritz.ch

Earlier, brighter, warmer, longer: so let’s stay on a while.

What mountains. What space. What light !



  Der Traum vom Fliegen
 The dream of flying

Im Engadin liegt das Flugabenteuer zum Greifen nah. Das Swiss Alpine 
Flying Center (SAFC) ist die höchstgelegene Flugschule Europas. Ein 
Schnupperkurs gibt erste Einblicke in die Welt des Fliegens.

High-flying adventure is close at hand in the Engadine. The Swiss Alpine 
Flying Center (SAFC) is the highest flying school in Europe, and offers trial 
lessons that give would-be pilots a first insight into the world of flying.
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Einmal vom Flugfieber gepackt, kann man zwischen diversen Aus- 

und Weiterbildungen für Privat- und Berufspiloten wählen. Erfah-

rene Fluglehrer vermitteln den flugbegeisterten Schülern das nö-

tige Wissen, um auch bei schwierigen Verhältnissen im Engadiner 

Gebirge zu bestehen. 

Am Swiss Alpine Flying Center profitieren die Schüler nicht nur 

von den Erfahrungen der Piloten, sondern auch von den Annehm-

lichkeiten eines modernen und auf die Zukunft ausgerichteten 

Airport, der als einziger Flughafen der Schweiz mit dem vom Bun-

desamt für Zivilluftfahrt (BAZL) zertifizierten Fluginformationssys-

tem AFIS operiert.

Flugsicherungsschule «SkyWatch»
Im Jahre 2007 gründete die Engadin Airport AG die Flugsiche-

rungsschule «Sky Watch» und bietet seither diverse Ausbildungen 

rund ums Thema Flugsicherheit an. Ein grosser Teil der Ausbildung 

erfolgt am Tower Simulator. Der Simulator wird auf die Umge-

bung, die thermischen Verhältnisse und die Besonderheiten des 

Flughafens programmiert. Der Kursteilnehmer lernt so, mit den 

verschiedensten Situationen umzugehen.

In der Sommersaison trainieren die Flugsicherheitsmitarbeiter vom 

Engadin Airport die hektische Winterzeit am Simulator. Das Trai-

ning erhöht die Sicherheit am Engadin Airport, da sich die Mitar-

beiter optimal auf Stresssituationen vorbereiten können.

Der Engadin Airport hat sich somit zu einem Kompetenzzentrum 

für Alpine Aviatik entwickelt. •

Anyone who has caught the flying bug can choose from a variety of 

training courses for private or professional pilots. Experienced flying 

teachers are on hand to impart the necessary knowledge to fly even 

in the tricky conditions encountered in the Engadine mountains. 

At the Swiss Alpine Flying Centre, course participants not only 

benefit from the experience of the pilots but also from the ad-

vantages of a modern, forward-looking airport – the only airport 

in Switzerland to use the Aerodrome Flight Information Service 

(AFIS), certified by the Federal Office of Civil Aviation (FOCA).

«SkyWatch» air traffic control training centre
In 2007, Engadin Airport AG founded the «Sky Watch» air traf-

fic control training centre and since then has run various flight 

safety courses. Most of the courses are carried out using the flight 

simulator, which is programmed to take into account thermal 

conditions as well as the particularities and requirements of the 

airport, enabling course participants to learn how to handle the 

most diverse situations. During the summer season, training for 

the hectic winter schedule is carried out on the simulator. Training 

of this nature improves safety at Engadin Airport and ensures that 

employees are fully prepared to deal with stressful peak periods.

The training centre has made Engadin Airport a centre of excel-

lence for alpine aviation. •
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Engadin-Airport-Mitarbeiter trainieren im
Tower Simulator hektische Situationen, um in 
der Hauptsaison gut vorbereitet zu sein. 

Engadin Airport employees use the Tower Simulator 
to practise dealing with hectic situations, as a 
preparation for the busy high season.



LUXUS, AVANTGARDE UND LIFESTYLE - alles in einem Ambiente, das sich durch 
historisches Gemäuer und modernes Interior mit perfektem Service zu einem Er-
lebnis der Extraklasse verbindet.

Erleben Sie 5 Sterne nur innovativer und entspannter im Kempinski St. Moritz. 
Lassen Sie sich in unseren hervorragenden Restaurants sowie im exklusiven High-
Alpine Spa verwöhnen und geniessen Sie das Beste aus der Schweizer Bergwelt 
in höchster Lebensqualität.

Hotspot

Kempinski Grand Hotel des Bains
High Alpine SPA & Resort · 7500 St. Moritz · Switzerland
Tel +41 81 838 38 38 · Fax +41 81 838 30 00
Email reservations.grandhoteldesbains@kempinski.com
www.kempinski-stmoritz.com

KEMPINSKI - A COLLECTION OF INDIVIDUALS

FÜR GENIESSER

What started in 1985 as a crazy idea has become the world’s most 

exclusive polo spectacle on ice. The Cartier Polo World Cup on 

Snow in St. Moritz, which delights over 20,000 spectators with 

world-class polo every year, is celebrating its 25th anniversary. 

The Cartier Polo World Cup on Snow is among the world’s most 

prestigious polo tournaments. With a team handicap of at least 

twenty, the winter polo competition in St. Moritz is one of the 

sport‘s few high-goal tournaments. The competition on the fro-

zen Lake St. Moritz has an impressive history of success, with the 

tournament increasing in sporting and social importance year after 

year. 

During the four days of the competition in January, a total of more 

than 20,000 spectators watch the games and about 200 journal-

ists of the leading international press provide the world with the 

results as well as a flavour of the tournament‘s unique atmos-

phere. The impressive setting amid the Engadine mountains, the 

dry and sparkling air at 1,800 metres above sea level, the much 

vaunted «champagne climate» which seems to revitalise humans 

and animals alike – all these go to make up the legendary Cartier 

Polo World Cup on Snow.

A flight to St. Moritz is the perfect way to complete the overall 

package for a growing number of polo fans and tourists alike. The 

approach to Engadin Airport over the wide, often snow-covered 

valley is an absolute delight, while the drive from the airport to 

St. Moritz takes only a few minutes – just enough time to toast 

the landing with a first glass of champagne. What better way to 

celebrate the spirit of the polo tournament? •
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25 Jahre Polo auf Weltniveau 
25 years of world-class polo 

Was 1985 als verrückte Idee begann, hat sich zum weltweit ex-

klusivsten Polo-Spektakel auf Schnee entwickelt. Der Cartier Polo 

World Cup on Snow in St. Moritz feiert sein 25-jähriges Bestehen 

und bietet über 20 000 Zuschauern Polo-Sport auf höchstem Ni-

veau.

Der Cartier Polo World Cup on Snow ist eines der höchstdotierten 

Polo-Turniere der Welt. Mit einem Teamhandicap von mindestens 

zwanzig gehört das Winterpolo-Turnier in St. Moritz zum knappen 

Dutzend der High-Goal-Turniere in dieser Sportart. Der sportliche 

Wettkampf auf dem gefrorenen St. Moritzersee kann auf eine ein-

drückliche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Jahr für Jahr hat das 

Turnier an sportlicher und gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen. 

Über die vier Spieltage im Januar sehen sich insgesamt über 20 000 

Zuschauer die Spiele an, und rund 200 Journalisten von führen-

den internationalen Medien verfolgen die Spiele und tragen so 

nicht nur die Resultate, sondern auch die einzigartige Atmosphä-

re dieses Turniers in die Welt hinaus. Die beeindruckende Kulisse 

der Engadiner Bergwelt, die trockene und prickelnde Luft hier auf 

1800 Metern über Meer, dieses oft beschriebene «Champagnerkli-

ma», das Mensch und Tier zu vitalisieren scheint, ist auch Teil des 

Mythos, der vom Winter-Polo-Turnier ausgeht. 

Für immer mehr Polo-Begeisterte und Freunde der Region run-

det eine Flugreise nach St. Moritz das Programm erst so richtig 

ab. Der Anflug auf den Engadin Airport auf das weite, meist tief 

verschneite Tal ist ein Genuss. Die Fahrt vom Flughafen nach St. 

Moritz dauert nur wenige Minuten – gerade genug Zeit, um die 

Landung mit einem ersten Gläschen Champagner zu feiern. Stim-

mungsvoller lässt sich die Vorfreude auf das Polo-Turnier wohl 

kaum zelebrieren. •
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Engadin
Mekka für Segelflieger
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    The breathtaking landscape and the ideal wind conditions have made
    the Engadine into a veritable mecca for the sport of gliding.

  Die wunderschöne Landschaft und die optimalen Windverhältnisse
  verleihen dem Engadin den Namen «Mekka des Segelfliegens».

  Engadine
  A mecca for gliders

Über Wiesen und Täler gleiten, wie es sonst nur Adler tun, fas-

ziniert die Menschen seit jeher. Schon 1934 wurden in Same-

dan erste Segelflieger gesichtet.

Den Alltag hinter sich zu lassen und lautlos durch die Bergwelt 

zu segeln, ist ein einmaliges Erlebnis. Die erfahrenen Piloten 

vom Engadin Airport freuen sich darauf, den Passagieren das 

Geheimnis des «Fliegens ohne Motor» zu offenbaren.

Segelfliegen lernen
Der Flugplatz Samedan bietet ideale Bedingungen für die Aus-

bildung zum Segelflieger. Moderne Schulflugzeuge stehen 

ebenso zur Verfügung wie eine leistungsstarke Startwinde. Das 

Fliegen ohne Motor benötigt eine Starthilfe, um in die Luft zu 

kommen. Die häufigste Startvariante am Engadin Airport ist 

die Startwinde, da sie im Einklang mit der Natur keine Immis-

sionen verursacht. In gewissen Fällen, beispielsweise bei Flug-

veranstaltungen, wird ein Motorflugzeug eingesetzt, welches 

das Segelflugzeug an einem Seil in die Höhe zieht. ›

Soaring like an eagle across meadows and vales has always fas-

cinated man. The first gliders appeared in Samedan as early as 

1934. Leaving the everyday world behind and gliding silently 

through the mountains is a unique experience, and the expe-

rienced pilots from Engadin Airport enjoy revealing the secrets 

of «engineless flight» to their passengers.

Learning how to glide
Samedan airport offers ideal conditions for glider courses, with 

modern training planes available to take advantage of power-

ful start winches. When flying without an engine, a launching 

aid is required to enable you to become airborne. At Engadin 

Airport, the most commonly used launch method is the winch 

because it is in harmony with nature and causes no emissions. 

In some cases, for example at air shows, a motorised plane is 

used which tows the glider with a rope to the desired altitude. 

The glider pilot releases the rope at the right moment and 

stays in the air by finding and exploiting thermal winds.   ›
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Der Segelflugpilot klinkt es in einem günstigen Moment aus und 

bleibt in der Luft, indem er die thermisch bedingten Aufwinde in 

der Atmosphäre findet und nutzt. Egal ob die Ausbildung in zwei 

Intensivkursen oder in individuellen Lektionen absolviert wird, die 

Fluglehrer vom Swiss Alpine Gliding Center sorgen für eine sichere 

und effiziente Durchführung. Bereits während der Grundausbil-

dung wird das Fliegen in den Bergen erlernt. Nach erfolgreich be-

standener Prüfung eröffnen sich die vielfältigsten Möglichkeiten, 

den fliegerischen Horizont zu erweitern. 

«Voraussetzungen für Segelflug»
Um in Samedan mit einem Segelflugzeug zu starten, muss der Pilot 

über eine ausreichende Flugerfahrung, gutes fliegerisches Können 

und einen guten Trainingsstand verfügen. Piloten, welche sich in 

Samedan nicht auskennen oder die erforderlichen Bedingungen 

nicht erfüllen, absolvieren mit einem erfahrenen Fluglehrer einen 

Einweisungsflug. Während dieses Flugs wird der Pilot mit den loka-

len Besonderheiten und dem Fliegen im Gebirge vertraut gemacht. 

Jährlich muss via Internet ein sogenanntes Self-Briefing über den 

Flugbetrieb und die Airport Runway Safety absolviert und bestätigt 

werden. Daneben führt der Engadin Airport bei jedem Piloten ein 

persönliches Briefing vor Ort sowie ein Morgenbriefing zu den aktu-

ellen Besonderheiten und Wetterbedingungen durch. Trainingsflüge 

am Doppelsteuer werden in jedem Fall zu jeder Zeit angeboten. •

No matter whether the training is completed over the course of 

two intensive sessions or several individual lessons, the Swiss Al-

pine Gliding Centre flight instructors ensure a safe and efficiently 

run experience. Flying in the mountains is already taught as part 

of the basic training, and once candidates have passed the glider 

pilot exam, they have a host of opportunities to allow them to 

expand their aeronautical horizons.

«Conditions for gliding»
The following conditions are necessary to enjoy the glider experi-

ence at Engadin Airport: in addition to a valid glider pilot’s license, 

proof of 50 flying hours is required. Furthermore, unless applicants 

have flown in Samedan in the previous five years they are required 

to take part in an instruction flight. Every year, a «self-briefing 

session» regarding air traffic and airport runway safety has to be 

completed and confirmed via the Internet. In addition, Engadin 

Airport holds a personal briefing on site as well as a morning brief-

ing session concerning the particularities and weather conditions 

of the day. Training flights in a plane with dual rudders are avail-

able at any time. •

Durchschnittlich finden am Engadin Airport 
jährlich rund 1500 Segelflüge statt.

On average, there are 1500 glider flights a 
year starting from Engadin Airport.



«Wir arbeiten so lange wie nötig»
«We work as long as necessary»

Martin Sprecher ist Postenchef am Grenz-
wachtposten Engadin Airport. Im Interview 
erzählt er uns vom spannenden Alltag 
eines Grenzwächters.

Martin Sprecher is chief guard at Engadin 
Airport border post, and in the following 
interview, he gives us an insight into the 
exciting life of a border guard.
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Herr Sprecher, wie lange 

arbeiten Sie bereits für den 

Engadin Airport? Sporadisch 

seit 1988. Anfänglich als 

Rauschgiftspürhundefüh-

rer, danach als Angehöriger 

einer Equipe für gründliche 

Kontrollen und heute als 

Postenchef.

Wie viele Grenzwächter ar-

beiten am Engadin Airport?

Am Dienstort Samedan sind 

es 16 Grenzwächter und 

ZUR PERSON  // ABOUT MARTIN SPRECHER

Name: Martin Sprecher

Berufsbezeichnung: Postenchef Grenzwachtposten Engiadin’Ota /Valli / Hinterrhein

Alter: 46

Wohnort: Zuoz

Name: Martin Sprecher

Job title: Chief guard at the Engiadin’Ota /Valli /Hinterrhein border post

Age: 46

Resident of: Zuoz

Mr. Sprecher, how long 

have you been working for 

Engadin Airport? Off and on 

since 1988. First, I worked 

as a handler of sniffer dogs 

searching for drugs, then 

I joined a team responsi-

ble for systematic checks, 

and now I am chief border 

guard.

How many border guards 

work for Engadin Airport? 

At the Samedan border post, 

eine Grenzwächterin. Primär 

bestreiten wir den Dienst am 

Engadin Airport mit diesem 

Personal. Sporadisch setzen 

wir Kollegen aus dem Bergell 

und Puschlav ein. Umgekehrt 

sind auch alle Grenzwächter 

von Samedan im ganzen En-

gadin und in den Südtälern, 

also von Martina bis ins 

Misox, im Einsatz.

Um welche Zeit beginnt Ihr 

Arbeitstag, und wann endet 

er? Wir arbeiten rund um 

die Uhr. In der Regel dauert 

unser Arbeitstag acht bis 

neun Stunden. Bei besonde-

ren Vorkommnissen arbeiten 

wir so lange, bis das Ereignis 

bewältigt ist.

Wie sieht ein normaler 

Arbeitstag aus, was sind 

die Routine-Aufgaben? Wir 

wissen im vornherein nie, 

welche Aufgaben uns der Tag 

bringen wird. Es gibt ruhige, 

aber auch sehr hektische 

Phasen. Unsere Hauptaufgabe 

besteht in der Durchführung 

der Zoll- und Polizeikontrolle 

der ein- und ausreisenden 

Personen. Dazu kommt die 

Zollabfertigung von Waren. 

Was ist das Verrückteste, 

das jemand ins Flugzeug 

mitnehmen wollte, es aber 

aus Sicherheitsgründen nicht 

durfte? Da keine Linienflüge 

über den Engadin Airport 

abgewickelt werden, finden 

bisher keine Security Checks 

statt. Der Captain ist dafür 

verantwortlich, was ins Flug-

zeug hinein darf oder nicht. 

Soweit ich mich erinnern 

kann, musste noch niemand 

etwas zurücklassen. 

Wie oft kommt es bei der 

Zollkontrolle zu Unstim-

migkeiten mit Passagieren? 

Selten, da relativ wenig Waren 

eingeführt werden. Probleme 

SCHENGEN  // SCHENGEN

Der Begriff Schengen steht für Reisefreiheit innerhalb 

der Mitgliedstaaten. Es finden an den Grenzen innerhalb 

des Schengen-Raums keine systematischen Grenzkon-

trollen mehr statt. Dafür ist die Kontrolle an der Schen-

gen-Aussengrenze umfassender. Der Engadin Airport 

ist seit 2008 Schengen-konform und bildet gegenüber 

einfliegenden oder abfliegenden Passagieren von oder 

nach Non-Schengen-Destinationen eine Schengen-Aus-

sengrenze.

Wie wird das Schengen-Abkommen am Engadin Airport 

umgesetzt? Reisende von oder nach Non-Schengen-

Destinationen werden für die Kontrolle von allen ande-

ren Passagieren räumlich getrennt. Art und Umfang der 

Kontrolle sind im Schengener Grenzkodex geregelt.

The term Schengen is used for the free movement of 

persons within the Schengen member states. Systematic 

border controls among the participating countries were 

abolished, while at the same time, external border con-

trols were intensified. Engadin Airport has complied with 

the Schengen regulations since 2008 and acts as a border 

to the Schengen area for arriving and departing passen-

gers from or to non-Schengen destinations.

How does Engadin Airport comply with the terms of the 

Schengen agreement? Security checks for passengers from 

or to non-Schengen destinations are conducted separately 

from those for the other passengers. The modalities and 

extent of the controls are laid out in the Schengen border 

code.

there are 17 border guards, 

16 male and one female. The 

team’s main occupation is to 

manage the daily routine at 

Engadin Airport. From time 

to time, we need support 

from colleagues from Bergell 

and Puschlav, and converse-

ly, all the Samedan border 

guards occasionally help out 

in the rest of the Engadine 

and in the southern valleys, 

from Martina to Misox.

What time does your working 

day start and when does it 

finish? We work around the 

clock. Normally, a working 

day consists of eight to nine 

hours. When there is a special 

event, we work as long as 

necessary.

Describe for us an ordinary 

working day – what routine 

tasks does it entail?

We never know in advance 

what the day will bring.

There are quiet periods, but 

also very hectic ones. Our 

main task is to carry out 

customs and police checks 

on people entering or leav-

ing the country. In addition, 

we are in charge of customs 

clearance. 

What was the craziest item 

someone wanted to bring into 

an airplane that was not al-

lowed for safety reasons?

Because there are no sched-

uled flights from Engadin 

Airport, security checks have 

not yet been necessary. The 

pilot is responsible for what 

can be brought into a plane 

and what can not. As far as 

I can remember, nobody has 

been forced to leave anything 

behind.

How common are disagree-

ments with passengers at cus-

toms? Unpleasant discussions 

are rare because

relatively few goods are 

imported. Problems occur if 

someone does not see or does 

not want to understand the 

sense of a specific regulation. 

The directive that animal 

products from outside the 

EU cannot be imported, for 

example, is still not widely 

known.

What do you like most about 

your job? The variety and 

the range of challenge it 

presents. No border guard 

post has tasks like mine. The 

seasonal differences as well 

as the special location in the 

Engadine make my job even 

more exciting. •
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gibt es, wenn jemand den 

Sinn einer Vorschrift nicht ver-

stehen kann oder nicht will. 

Noch wenig bekannt ist die 

Vorschrift, wonach keine tie-

rischen Produkte von ausser-

halb der EU im Reiseverkehr 

eingeführt werden dürfen.

Was gefällt Ihnen an Ihrer 

Arbeit am besten? Die 

riesengrosse Abwechslung 

und die Vielfältigkeit der 

Aufgaben. Es gibt keinen 

Grenzwachtposten mit ver-

gleichbaren Aufgaben. Die 

saisonalen Unterschiede

und die spezielle Lage im 

Engadin machen die Arbeit 

doppelt spannend. •
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Der Mercedes Actros entspricht der neuesten Generation von 

Löschfahrzeugen und wurde speziell auf die Bedürfnisse des En-

gadin Airport abgestimmt. Er ist bezüglich Löschkapazität und 

Einsatzgeschwindigkeit seinen Vorgängern weit überlegen, was 

die Sicherheit massgeblich erhöht. Mit neuester SCR-Dieseltech-

nologie erfüllt er nicht nur bestehende, sondern auch zukünftige 

Abgasnormen. 

In ständiger Bereitschaft
Eine schwierige Landung bedeutet immer ein gewisses Risiko. Aus 

diesem Grund wird der Brandschutz mit den neuesten Löschfahr-

zeugen sichergestellt. Auf die Frage, ob die Feuerwehr bei den 

Einsätzen Gefahren ausgesetzt ist, antwortet Martin Binkert, Chief 

Ground Services Engadin Airport: «Bei den Einsätzen handelt es 

sich vor allem um Präventiveinsätze, die Crew an Bord meldet ein 

Problem, und die Feuerwehr steht in Bereitschaft. Ich denke, es ist 

für alle Beteiligten ein beruhigendes Gefühl, wenn die Feuerwehr 

sofort zur Sicherung und Unterstützung vor Ort ist.» •

The Mercedes Actros is one of a new generation of fire engines 

and has been adapted to the particular requirements of Engadin 

Airport. In terms of fire-extinguishing capacity and operational 

readiness, it is vastly superior to the airport’s previous vehicles, 

considerably increasing safety. Thanks to its state-of-the-art 

SCR diesel technology, it not only meets the exhaust emission 

standards in force today, but will also comply with those of the 

future. 

Be prepared
A difficult landing always involves a degree of risk. That is why the 

airport is equipped with state-of-the-art fire trucks. «Most opera-

tions have been preventive,» said Martin Binkert, Chief of Ground 

Services at Engadin Airport, when asked whether the fire-fighters 

have been exposed to a real threat during these operations. «The 

crew on board signalled a problem and the firefighters got ready. 

I think that it is a relief for all people involved if a fire brigade is 

on site, ready to take action if necessary.» •
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Gerüstet für den Ernstfall 
    Ready for emergencies
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AVIATIK AUF TOP-NIVEAU / /  TOP LEVEL AVIATIONFACTS & FIGURES ZUM LÖSCHFAHRZEUG / /  FACTS & FIGURES ABOUT THE FIRE ENGINE 

– Geschwindigkeit: über 100 km/h

– Gewicht: 25 500 kg

– Fassungsvermögen: 8000 l Wasser

– 1000 l Schaum

– 250 kg Pulver

– Leistung: 480 PS

– Einsatzdistanz der Schaumkanone: bis 75 m

– Besatzung: maximal 6 Personen

– Top speed: over 100 km/h

– Weight: 25,500 kg

– Capacity: 8000 litres of water

– 1000 litres of foam

– 250 kg powder

– Power: 480 hp

– Range of foam cannon: up to 75 metres

– Fire-fighting crew: maximum 6 people



  Gourmetcuisine
über den Wolken
    Gourmet cuisine
        high in the skies
Ein dreistrahliger Falcon-900 Jet rollt auf das Parkfeld des Engadin 

Airport. Die Kabinentüre des Jets öffnet sich, das Handling & Cate-

ring Team liefert die Speisen an die Stewardess: frisch gepresster 

Granatapfelsaft, feinste Canapés mit schottischem Räucherlachs, 

Foie gras, Kaviar, in Rohschinken gewickelte Spargeln, ein ausgie-

biges Kindermenü, Kalbsmedaillons mit Trüffel und frischem Ge-

müse als Beilage sowie einiges an lokalen Graubündner Köstlich-

keiten. Zum Dessert wird hausgemachte Patisserie serviert. 

Eine halbe Stunde später steigen die Passagiere ein. Kurz nach dem 

Start geniessen sie die exklusiven Speisen hoch über den Wolken. Die 

flexible Küchenmannschaft um Küchenchef Franz Wagner garantiert 

kulinarischen Höchstgenuss auch bei kurzfristigen Bestellungen. 

Einige der Cateringkreationen sind unter www.engadin-airport.ch 

ersichtlich. Selbstverständlich erfüllt das Handling & Catering Team 

der Engadin Airport AG auch ganz persönliche Catering-Wünsche 

der Passagiere. •

A three-engined Falcon 900 taxies to the parking area of Engadin 

Airport. The cabin door opens and the Handling & Catering team 

delivers food and beverages to the flight attendant: freshly squeez-

ed pomegranate juice, the finest canapés with Scottish smoked 

salmon, foie gras, caviar, asparagus wrapped in smoked ham, an 

extensive children’s menu, fillet of veal mignon with truffle and 

fresh vegetables as well as a variety of local specialities from 

Grisons. For dessert, there are home-made patisseries. 

Half an hour later, the passengers board the plane, and short-

ly after takeoff, they are enjoying these exclusive treats high 

in the skies. The kitchen team, led by chef Franz Wagner, is 

highly flexible and can guarantee culinary delights even at short 

notice. For examples of our catering creations, visit the website 

www.engadin-airport.ch. Needless to say, the Handling & Catering 

team of Engadin Airport is also be happy to satisfy the passengers’ 

individual culinary wishes. •
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Opening hours 
Restaurant Intersection:

daily from 8 am – 7 pm

Restaurant Kerosinstübli:

daily from 10.30 am – 7 pm

Kulinarische Höhenflüge
 am Engadin Airport 
   Culinary highlights
     at Engadin Airport 

Andreas Sappa ist neuer Leiter der Flughafen-Restaurants Intersection 
und Kerosinstübli. Der erfahrene F & B Manager sorgt zusammen 
mit Küchenchef Franz Wagner für ein vielfältiges Angebot.

Andreas Sappa is the new Managing Director of the Intersection and 
Kerosinstübli airport restaurants. The experienced F & B manager 
and chef Franz Wagner offer a wide selection of culinary delights. 
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Öffnungszeiten

Restaurant Intersection:

täglich von 08.00 – 19.00 Uhr

Restaurant Kerosinstübli:

täglich von 10.30 – 19.00 Uhr

Küchenchef Franz Wagner, der bereits an diversen Gourmetfesti-

vals teilgenommen hat, wird Andreas Sappa bei der neuen Heraus-

forderung tatkräftig unterstützen. Somit erleben Gäste der beiden 

Restaurants Intersection und Kerosinstübli schon vor dem Abflug 

kulinarische Höhenflüge.

Restaurant Intersection
Inmitten der Flughalle 1 liegt das Restaurant Intersection. Gäste 

wählen aus der kleinen, aber feinen Karte oder bestellen das täg-

lich wechselnde Tagesmenü. Bei einem Kaffee oder Drink lässt sich 

das Treiben auf dem Vorfeld bestens beobachten. Das Tagesmenü 

ist ab 17 Franken erhältlich. 

Kerosinstübli
Nur 50 Meter vom Restaurant Intersection entfernt liegt das Re-

staurant Kerosinstübli mit seiner schönen, windgeschützten Ter-

rasse. Dieses Restaurant wird derzeit an die gehobenen Ansprüche 

der internationalen Gäste des Engadin Airport konzeptionell neu 

angepasst. So viel kann Andreas Sappa jetzt schon verraten: «Wir 

werden unsere Gäste mit regionalen Gerichten verwöhnen und 

vielen kulinarischen Spezialitäten überraschen, zubereitet von un-

serem Küchenchef Franz Wagner.» •

Chef de cuisine Franz Wagner, who has already taken part in a 

variety of gourmet festivals, will be actively supporting Andreas in 

his new position. He and his team will make sure that the guests 

at the Intersection and Kerosinstübli restaurants will experience 

culinary highlights which reach for the stars even before they take 

off. 

Restaurant Intersection
The Intersection restaurant is situated in Hall 1. Guests can choose 

from a small yet delicious selection of meals plus a daily special, or 

simply watch the comings and goings on the apron of the airport 

while enjoying a coffee or a drink. Daily specials are available from 

CHF 17. 

Kerosinstübli
The Kerosinstübli restaurant is located a mere 50 metres away 

from the Intersection and has a beautiful terrace sheltered from 

the wind. The restaurant is currently being adapted to meet the 

exacting demands of its international clientele, as Andreas Sappa 

explains: «We will pamper our guests with local specialities and 

surprise them with a wide variety of culinary delights, all prepared 

by our chef Franz Wagner.» •
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Events in St.Moritz 
• COPPA TRIACCA

26.12.2008
Curlingplatz Chesa al Parc
Curling tournament of the 
St. Moritz Curling Club Team 
(Single registration possible)
Information:
St. Moritz Curling Club
Postfach 339
CH-7500 St. Moritz GR
Tel. +41 (0)81 833 45 88
Fax +41 (0)81 833 28 90
stmoritz-curling@bluewin.ch
www.stmoritz-curling.ch

• BOB WORLD CUP
13.01.2009 to 18.01.2009 
Olympia Bob Run St. Moritz
A highlight on the natural ice 
race track: from 13.01.2009 to 
18.01.2009, the world’s best bob 
and skeleton racers compete with 
each other at the World Cup races.
Information:
Olympia Bob Run
St. Moritz-Celerina
Starthaus
Via Maistra 54
CH-7500 St. Moritz GR
Tel. +41 (0)81 830 02 00
Fax +41 (0)81 830 02 02
info@olympia-bobrun.ch

• 3RD ART ON ICE
ST. MORITZ
13.02.2009
Lake of St. Moritz
Art on Ice will take place in 
the open air, on the frozen 
Lake of St. Moritz.
Information:
Art on Ice Production AG
Breitackerstrasse 2
CH-8702 Zollikon
Tel. +41 (0)44 315 40 24
Fax +41 (0)44 315 40 29
info@artonice.com
www.artonice.com

• 51ST CONCOURS
HIPPIQUE ON SNOW
11.01.2009 to 18.01.2009 
Polowiese, St. Moritz Bad
The Concours Hippique on snow 
looks back on a long tradition, 
this being the 51st time the 
event has taken place.
International show jumping on 
the snowy meadow at Pro San 
Gian in St. Moritz Bad. Skijöring 
is a special attraction of the 
event.
Information:
Kur- und Verkehrsverein
St. Moritz
St. Moritz Sport
Via Maistra 12
CH-7500 St. Moritz GR
Tel. +41 (0)81 837 33 88
Fax +41 (0)81 837 33 89
sports@stmoritz.ch
www.stmoritz-concours.ch

• 25TH CARTIER POLO
WORLD CUP ON SNOW
29.01.2009 – 01.02.2009
Lake of St. Moritz
«Polo on snow» – the sport of 
kings, and the oldest team game 
in the world – has been held on 
the frozen lake of St. Moritz since 
1985. Some of the highest-rated 
players worldwide join teams on 
the frozen lake to test their stra-
tegies, ponies and skills against 
each other.
Information:
St. Moritz Polo AG
Via Maistra 24
CH-7500 St. Moritz GR
Tel. +41 (0)81 839 92 92
Fax +41 (0)81 839 92 00
info@polostmoritz.com
www.polostmoritz.com

• 16TH ST. MORITZ
GOURMET FESTIVAL
02.02.2009–06.02.2009
Hotels of St. Moritz and 
Lake of St. Moritz
For five days, internationally 
renowned top chefs de cuisine 
and their crews present culinary 
delights at the luxury and first 
class hotels of St. Moritz. www.
stmoritz-gourmetfestival.ch.
Information:
Kur- und Verkehrsverein 
St. Moritz
Via Maistra 12
CH-7500 St. Moritz GR
Tel. +41 (0)81 837 33 88
Fax +41 (0)81 837 33 89
sports@stmoritz.ch

• WHITE TURF ST. MORITZ
08.02.2009/15.02.2009/
22.02.2009
Lake of St. Moritz
International Horse Races held 
since 1907. Daredevil men and
women on skis behind thor-
oughbred horses without a rider 
at the famous skijoring race. A 
real festival for the senses and a 
social highlight of the season.
Information:
White Turf Racing Association
Via Mulin 4
CH-7500 St. Moritz GR
Tel. +41 (0)81 833 84 60
Fax +41 (0)81 833 10 62
info@whiteturf.ch
www.whiteturf.ch

• THE ST. MORITZ
TOBOGGANING CLUB /
CRESTA RUN GRAND
NATIONAL (T)
14.02.2009
Cresta Run St. Moritz
At a speed of about 140 km/h,
athletes on skeleton sleds hurtle
down the ice canal headfirst. 
Races held since 1885. Daily 
training sessions possible.
Event Locality:
Cresta Run
St. Moritz Tobogganing Club 
Kulm Hotel
Via Veglia 18
CH-7500 St. Moritz GR
Tel. +41 (0)81 833 31 17
Fax +41 (0)81 833 46 10
mail@cresta-run.com
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  Events am Engadin Airport 
Events at Engadin Airport 

«Engiadina Classics»
Auch in 2009 präsentiert der Engadin Airport die Veranstaltung 

«Engiadina Classics». Bereits 2008 hatte der Anlass mit dem Ziel, 

der einheimischen Bevölkerung die Aviatik näherzubringen, 7000 

Besucher begeistert. «Engiadina Classics» war ein voller Erfolg 

und ist mittlerweile einer der grössten Sommer-Events der Region. 

Patrouille Suisse, die Jet-Kunstflugstaffel der Schweizer Luftwaf-

fe, bot eine atemberaubende Flugshow. Neben historischen Flug-

zeugen wurden auch rare Oldtimer auf vier Rädern bewundert. 

Eine Festwirtschaft sorgte fürs leibliche Wohl. Im Jahre 2009 findet 

«Engiadina Classics» am Samstag, 4. Juli, statt. Weitere Details 

zum Anlass werden auf www.engadin-airport.ch publiziert.

Modellflugshow am 1. August 
Alljährlich findet am Schweizer Nationalfeiertag die spektakuläre 

Modellflugshow statt. Die besten Piloten aus dem In- und Aus-

land zeigen ihre Flugkünste. Während der gut vierstündigen Show 

fliegen Segel- und Motorflugzeuge, Helikopter, Jet- und Raketen-

Modelle durch die Engadiner Lüfte. Umrahmt wird das Ereignis von 

kulinarischen Höhenflügen der Flughafenrestaurants Intersection 

und Kerosinstübli sowie diversen Grillständen. Der Eintritt zum An-

lass ist frei. 

Weitere Informationen über die verschiedenen Anlässe am Engadin 

Airport im Jahr 2009 finden Sie auf www.engadin-airport.ch. •

«Engiadina Classics»
Also in 2009, Engadin Airport is hosting the «Engiadina Classics» event. 

The event in 2008 achieved its goal of introducing the local community 

to aviation, attracting some 7000 visitors. Since then, «Engiadina Clas-

sics» has become one of the biggest events in the region. Patrouille

Suisse, the Swiss Air Force Aerobatic Group, presented a breath-

taking air show, while visitors also had the opportunity to see 

many historic aircraft and vintage automobiles, with a marquee 

providing food and drinks. In 2009, «Engiadina Classics» will 

take place on Saturday, 4 July. Further details will be available on 

www.engadin-airport.ch.

Annual Model Aircraft Show
Every year on 1 August, the Swiss National Day, a spectacular Mod-

el Aircraft Show thrills the audiences with a four-hour spectacular, 

given by the world‘s top pilots. Planes, gliders and helicopters, 

as well as model jets and rockets cross the skies of the Engadine, 

while the Intersection and Kerosinstübli airport restaurants and 

various food stands provide culinary delights. Free admission. 

Find out more about events at Engadin Airport in 2009: 

www.engadin-airport.ch •

Der Engadin Airport ist ein Ort der Begegnung – für Einheimische, 
Flugfreunde und für internationale Feriengäste. Er zeichnet sich auch
als Veranstaltungsort aus – besonders im Jahr 2009!

Engadin Airport is a meeting place for locals, aviation enthusiasts 
and international travellers, and is also becoming a prime event 
location – especially in 2009!
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Küchenchef
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Daniel Steger,

Flugbetriebsmitarbeiter

Air Traffic Employee

Tina Mattle,

Flight Information Service Officer

Flight Information Service Officer 

«Es motiviert mich, den 
hohen Qualitätsanspruch 
und die vielfältigen Wünsche 
unserer Kunden durch meine 
Kreativität und die langjäh-
rige Erfahrung auf höchstem 
Niveau umzusetzen.»

«What motivates me is 
meeting the high demands 
for quality and the many and 
varied wishes of our clients, 
using my creativity and my 
long years of experience at 
the highest level.»

«Ich arbeite seit 23 Jahren 
mit Begeisterung am Engadin 
Airport und freue mich stets 
auf Veränderungen und tech-
nische Neuerungen, welche 
sowohl die Abläufe als auch 
die Sicherheit begünstigen.»

«I’ve loved every minute of 
my time at Engadin Airport, 
where I’ve been employed 
for 23 years. I always enjoy 
the changes and technical 
innovations which improve 
both the procedures and the 
safety aspect.»

«Als Handling Agent bin ich 
bemüht, unseren Kunden die 
Bedürfnisse von den Augen 
abzulesen. Die Vielseitigkeit 
im Job, aber auch die wun-
derbare Natur und die ver-
schiedenen Jahreszeiten im 
Engadin sind faszinierend.»

«As a handling agent, it is my 
job to make sure that I 
anticipate our clients’ needs. 
The sheer variety of the job, 
and also the wonderful 
natural surroundings and the 
changing seasons in Engadine 
are a constant fascination.»

«Die Mitarbeit in einem 
erfahrenen Team am Engadin 
Airport ist sehr interessant. 
Ich kann von vielfältigen 
Erfahrungen profitieren und 
meine persönlichen Fähig-
keiten weiterentwickeln.»

«It is interesting to join a 
knowledgeable team at En-
gadin Airport as I can learn 
from their vast experience 
and further develop my per-
sonal skills.»

«Flexibel und belastbar: zwei 
der vielen Fähigkeiten, die 
ein Flugbetriebsmitarbeiter
benötigt. Ich fühle mich 
im Beruf besonders erfüllt, 
wenn viel Flugbetrieb ist 
und die Anforderung steigt, 
den Überblick jederzeit zu 
behalten.»

«Flexible and able to work un-
der pressure: these are two of 
the many qualities that an air 
traffic employee needs. My job 
is particularly fulfilling when 
there is a lot of traffic and it 
becomes more challenging to 
keep an overview at all times.»

«Es ist herausfordernd und 
spannend zugleich, mit den 
Piloten im Luftverkehr um 
Samedan in Kontakt zu sein 
und diese über Wind, Wetter 
und Pistenverhältnisse 
präzise zu informieren.»

«It is exciting and challen-
ging at the same time to be in 
contact with the pilots who 
are flying around Samedan, 
keeping them fully informed 
about wind, weather and 
runway conditions.»
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  Infrastruktur 
Infrastructure 

Das Pistenräumfahrzeug pflügt den Schnee 
für eine freie Start- und Landebahn.

A snow plough keeps the runways clear for 
take-off and landing.

Für Ihre Bedürfnisse allzeit bereit
Die Infrastruktur des Engadin Airport dient der Sicherheit und garan-

tiert einen reibungslosen Ablauf des Flugbetriebs. Das Gelände be-

inhaltet verschiedenste Gebäude, Hangars, zwei Fliegerparkgelände 

und die 1700 Meter lange Flugpiste. Allein der Fahrzeugpark umfasst 

24 Fahrzeuge. Nicht nur das Tankfahrzeug, sondern zum Beispiel 

auch das Pistenräumfahrzeug mit Schneepflug, der Follow-me-Smart 

oder die Mercedes-Limousine stehen fast täglich im Dienste der Kun-

den. Für die Fahrzeuge, aber auch für die Flugzeuge und Helikopter 

wird meist auf das Wartungs-Know-how der Flugbetriebsmitarbeiter 

am Engadin Airport zurückgegriffen. Ein spezielles Highlight am En-

gadin Airport ist der Tower Simulator. Die Arbeit am Tower Simulator 

dient nebst Ausbildungszwecken auch der Sicherheit und garantiert 

den höchsten Standard an Erfahrungswerten. Um jederzeit für den 

Ernstfall gerüstet zu sein, werden sämtliche Mitarbeiter stets in der 

medizinischen Erstversorgung weitergebildet und geprüft. Zudem 

besitzt die Rega, die schweizerische Rettungsflugwacht, am Flugha-

fen während des ganzen Jahres einen Standplatz. •

Always at the ready to satisfy your needs
Engadin Airport has all the necessary facilities to ensure smooth and 

safe air traffic operations. There is a wide range of buildings and 

hangars on the premises, two aircraft parking areas and a 1700-

metre-long runway. The fleet of 24 vehicles includes a fuel tanker 

and a snow plough for runway clearance. A «Follow Me» Smart car 

and a Mercedes limousine are in almost daily service on behalf of 

the airports’ clients. The airport management relies primarily on the 

know-how of the ground staff for maintenance of the fleet of vehi-

cles, as well as the aircraft and helicopters. The tower simulator is a 

special highlight of Engadin Airport. It serves as both a training and 

a safety facility, and guarantees a high level of expertise. In order to 

be prepared for emergencies at all times, airport employees receive 

training in first aid which is regularly updated and tested. Rega, the 

Swiss air rescue service, also has a base at the airport that is opera-

tional throughout the year. •

Plazza Aviatica 2
CH-7503 Samedan
Tel +41 (0)81 851 08 51
Fax +41 (0)81 851 08 59
www.engadin-airport.ch

Bei Minustemperaturen bis zu 30 Grad 
müssen die Flugzeuge vor dem Start
enteist werden.

Aircraft have to be de-iced before 
take-off at temperatures as low as 
minus 30 ºC.

Die Limousine steht für die Flug-
zeugpassagiere bereit. 

A limousine stands at the ready 
for passengers’ use.

GRAND

AgustaWestland tailors solutions for you.

Your solution.

agustawestland.com

As a global leader in helicopters,AgustaWestland offers you complete solutions designed specifically for you and your mission. From vertical lift

support of military and police forces to corporate and offshore transport, to the demands of disaster relief, SAR and air medical operations.
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