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die Welt von oben: Segelflugparadies Engadin  
team am Boden: allzeit bereit 
  
the world from above: Engadine, the glider’s paradise 
ground crew: always at the ready
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Bereit für weitere grosse Taten 

In diesem Sommer war der Engadin Airport eine Woche lang 

das Zentrum der internationalen Segelflugwelt. Der Sailplane 

Grand Prix, der zum ersten Mal in der Schweiz durchgeführt 

wurde und als «Formel 1 des Segelfliegens» gilt, stellte einen 

neuen Höhepunkt in einer langen Tradition im Engadin dar. 

Schon in den 1930er-Jahren nämlich zogen die Pioniere ihre 

Volten am Engadiner Himmel. 1948 fand die erste Internati-

onale Flugkonkurrenz in Samedan statt. Lord John Moore-

Brabazon of Tara, Präsident der Fédération Aéronautique 

Internationale FAI, zeigte sich damals so begeistert vom Segel-

paradies Engadin, dass er festhielt: «Alle Teilnehmer werden 

die Veranstaltung als Vorbild […] im Gedächtnis behalten und 

Erinnerungen an grosse Taten in der Luft und viele Freunde 

am Boden mitnehmen.» Der Segelflugsport hat in der Tou-

rismusregion Engadin St. Moritz einen wichtigen Stellenwert. 

Um den Segelfliegern auch weiterhin eine attraktive Basis und 

unvergessliche Erlebnisse zu bieten, haben wir in den letzten 

Jahren einiges investiert. Seinen guten Ruf verdankt der En-

gadin Airport nicht zuletzt aber seinen Mitarbeitern, die sich 

tagtäglich für einen hervorragenden Service engagieren. Auf 

ihre Motivation und ihren Einsatz sind wir angewiesen, will der 

Engadin Airport seinen hohen Ansprüchen auch in Zukunft ge-

recht werden. 

Um die Zukunft geht es auch bei den derzeit stattfindenden 

Gesprächen zwischen den Behörden der Region und des Kan-

tons zusammen mit Aviatik-Fachleuten und Vertretern des 

Engadin Airport. Es gilt, den Erhalt und die Weiterentwick-

lung des Flughafens sicherzustellen, damit wir weiterhin der 

Welt die Tore zum Engadin öffnen können. Wir und unsere 

Mitarbeiter sind bereit für weitere grosse Taten im Dienste 

der Region.

Ihr Urs E. Schwarzenbach

Ready for more grand deeds

Engadin Airport became the centre of the international gliding 

scene for a week this summer. The Sailplane Grand Prix, which 

came to Switzerland for the first time and is seen as the Formula 1 

of gliding, was a new high point in a long line of aviation firsts in 

the Engadine. It was back in the 1930s that bold aviation pioneers 

displayed their skills in the Engadine skies. 1948 saw the first Inter-

national Aviation Competition take place in Samedan. Lord John 

Moore-Brabazon of Tara, President of the World Air Sports Fed-

eration (FAI), was so taken by Engadine as a gliding paradise that 

he wrote: «All participants will remember this event as a shining 

example […] and take home with them memories of great deeds 

in the air and many friends on the ground.» 

Gliding plays a major role in the tourist region of Engadine St. Mo-

ritz. To offer glider pilots an attractive base and some unforgetta-

ble experiences, we have invested substantially in our facilities over 

the past few years. But Engadin Airport’s good reputation is due in 

no small part to its employees, who work tirelessly day in, day out 

to provide an outstanding service. We depend on their commit-

ment and motivation to ensure that Engadin Airport will continue 

to meet these high standards in the future. 

The future is also a focal issue in the discussions currently under 

way between the regional and cantonal authorities, aviation ex-

perts and representatives of Engadin Airport. The task is to pre-

serve and further develop the airport to ensure that we can con-

tinue to act as a gateway to the Engadine and open it up to the 

world. We and our employees are ready for more grand deeds in 

the service of the region.

Urs E. Schwarzenbach

Urs E. Schwarzenbach 
Präsident des Verwaltungsrates

Urs E. Schwarzenbach 
President of the Board of Directors
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Schwerelos über schneebedeckte Gipfel

Floating weightlessly over  
snow-covered peaks

Flying on nature’s wing: Samedan is a glider’s paradise. Pilots come 
from half way round the world to see the Engadine from above.

Fliegen mit den Mitteln der Natur: Samedan ist ein Segelflugparadies.  
Aus der halben Welt kommen die Piloten, um das Engadin von oben zu erleben.

Ein sanfter Ruck. Von vorn zieht es enorm, wir geraten in 

Rücklage, sehen nur noch Himmel. Schnell und steil steigen 

wir hinauf, der Druck auf den Bauch nimmt zu. Nach 500 

Metern macht’s «klick», das Startseil löst sich. Wir liegen nun 

horizontal in der Luft. Gleiten beinahe schwerelos, die Gipfel 

zum Greifen nah. Ein leichtes Rütteln, wir ziehen eine Kurve, 

nah am Fels, geräuschlos und elegant. 

«Alles klar?», fragt eine beruhigende Stimme in meinem Na-

cken. Mein Herzschlag verlangsamt sich ein wenig. Der ers te 

Segelflug ist ein aufregendes Erlebnis. Auch bei Bruno Minder 

steigt jeweils der Puls am Start. Obwohl er als erfahrener Pilot 

das Prozedere schon hundertfach erlebt hat, ist dabei höchste 

Konzentration gefordert. Noch mehr als die Motorfliegerei 

verlangt das Segelfliegen aviatisches Know-how. Ganz beson-

ders im Engadin. «Hier fliegt man mitten ins Hochgebirge. Das 

macht den Flugplatz Samedan so speziell», erzählt Bruno Min-

der. Seit den 1930er-Jahren ist das Engadin über die Landes-

grenzen hinaus bekannt als Segelflugparadies. Grund dafür ist 

nicht in erster Linie die atemberaubende Bündner Bergland-

schaft, sondern sind vor allem die thermischen und meteorolo-

gischen Bedingungen. Das Engadin ist das Schönwetterfens ter 

der Alpen. Dank der abgeschlossenen Lage verfügt das Hoch-

tal über ein trockenes Klima und viel Sonnenschein. «Hier sind 

die Wind- und Thermikbedingungen fürs Segelfliegen ideal», 

erklärt Arturo Wöhler, Leiter des Segelflugzentrums Samedan 

beim Flugunternehmen Swiss Jet. 

Ausserhalb der Komfortzone
Sobald der Schnee schmilzt – auf dieser Höhe im Mai – kom-

men Segelflugbegeisterte aus dem Unterland, aus halb 

 Eu ropa und selbst aus Übersee nach Samedan. «Die Gegend 

ist schlicht phänomenal», schwärmt Wöhler. «Deshalb rei-

sen einige unserer Kollegen jeweils sogar aus Brasilien an.»  

Bruno Minder, Wöhlers Vorgänger als Leiter der Segelflug-

abteilung bei Swiss Jet, erzählt: «Meine Lieblingsroute ist die 

über das Berninamassiv, wo man an den schneebedeckten 

Gipfeln der Viertausender vorbeifliegt.» Die besten Strecken 

ab Samedan führen entlang der West-Ost-Achse. Bei idealen 

Bedingungen ist ein Ausflug bis nach Innsbruck und weiter 

möglich. Für Minder, hauptberuflich Pilot für motorgetrie-

bene Maschinen, ist das Segelfliegen wesentlich aufregender 

als das Fliegen mit Antrieb.  › 

A gentle jolt. A powerful tug from the front, and we are thrust 

back in our seats: all we can see is sky. We ascend fast and steeply, 

the pressure on our stomachs increasing. After 500 metres there 

is a click: the cable is released. Now we are horizontal in the air. 

Gliding almost weightlessly, the mountain peaks close enough to 

touch. A slight shudder, we bank steeply, pass close by the rock, 

silently and elegantly. 

«Everything okay?» asks a reassuring voice right behind me. My 

heartbeat slows a little. Your very first glider flight is an exciting 

event. Even Bruno Minder’s pulse races during takeoff. Although 

this experienced pilot has been through the procedure a hundred 

times, it still calls for complete concentration. Even more so than 

motorised flying, gliding requires an in-depth knowledge of avi-

ation. Particularly in the Engadine. «Here you are flying right in 

among the high mountains. That's what makes Samedan Aero-

drome so special», explains Bruno Minder. The Engadine has been 

famous as a glider’s paradise in Switzerland and beyond ever since 

the 1930s. But it is not only the beautiful Grisons mountain land-

scape that has earned it its reputation; its thermal and meteorologi-

cal conditions are what make it so perfect for gliding. The Engadine 

has the best weather of anywhere in the Alps. Enclosed as it is by 

steep mountains on all sides, the valley has a dry climate and a lot 

of sunshine. «The wind and thermal conditions here are perfect for 

gliding,» says Arturo Wöhler, head of the Samedan Gliding Centre 

at the airline Swiss Jet. 

Outside your comfort zone
As soon as the snow melts – in May, at this altitude – gliding 

fans from the lowlands, all over Europe and even from overseas 

flock to Samedan. «This area is simply phenomenal,» enthuses 

Wöhler. «Some of our colleagues come from as far away as Bra-

zil.» Bruno Minder, Wöhler’s predecessor in charge of the gliding 

department at Swiss Jet: «My favourite route is over the Bernina 

Massif, where you can fly past snow-covered peaks towering up 

to 4000 metres.» The best routes from Samedan are along the 

west/east axis. In ideal conditions you can fly as far as Innsbruck 

and beyond.

A pilot of motorised aircraft by profession, Minder finds gliding 

a lot more exciting than flying with an engine. «Every flight is a 

sporting challenge. As a glider you really are stepping outside your 

comfort zone, whereas as a pilot of a commercial aircraft you are 

usually little more than a systems operator today.» That is not to 

say that there are no technical aids at all in a glider. But a glider 

pilot relies very heavily on his own skills, on instinct and intuition 

to steer his aircraft.

Nature and high-tech combined
Glider pilots can look back on a long, proud tradition. They regard 

Otto Lilienthal, the first person to undertake successful gliding 

flights back in the 19th century, as the founding father of gliding. 

The first flying objects of the modern age were also gliders. Glid-

ing really took off after World War II, and reached a pinnacle in 

the 1970s and 1980s. The biggest community of gliders is in Ger-

many, home to around a quarter of the world’s 120 000 present-

day pilots. For the lay person, the fact that these lightweight ob-

jects can fly without an engine of any kind is bordering on magic. 

These giant birds gain altitude simply by riding the thermals. The 

principle is the same as in paragliding. So the pilot has to be well 

informed about the outdoor conditions before setting off. Once 

in the air, he needs to monitor the weather situation very closely. 

And he has to constantly check that he has enough altitude to 

reach the next airfield safely. Although if necessary he can always 

land in a field. Despite the natural processes involved, gliding is 

actually a high-tech sport. You need to have an affinity with tech-

nology. «From the point of view of aerodynamics, a glider is more 

sophisticated than most motorised aircraft,» explains Minder. «A 

computer calculates the movement of the aircraft and the sur-

rounding air mass and delivers the pilot the information he needs. 

And the materials the glider is made of are state-of-the-art.» 

Kurz nach dem Start mitten in den Alpen: Das Engadin gehört  
zu den spektakulärsten Segelfluggebieten weltweit.

Shortly after take-off at the heart of the Alps: the Engadine  
is one of the world’s most spectacular gliding areas.

Fortsetzung auf Seite 8
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Opening the mind
Everyone interested in gliding is welcome at Samedan. You 

can easily book a taster flight, or if you want to develop your 

interest further, you can take courses in gliding. The procedure 

is similar to learning to drive a car. Practical flying lessons with 

a teacher are accompanied by lessons on theory. You can usu-

ally obtain your pilot›s licence in one season if you take regular

flying lessons. Among the characteristics a glider pilot needs, says 

Bruno Minder, are a sense of responsibility, reliability, composure, 

good health and fitness: «You also need to be able to handle pres-

sure, and you must have a great eye for detail. When you are in 

the air it is vital to be able to observe different things at the same 

time and not miss anything important.» Arturo Wöhler adds: «You 

must be able to take decisions quickly and deal with stresses and 

loads like altitude, pressure and low temperatures.»

But what is it about gliding that is so captivating? «What fasci-

nates me is getting the most out of the weather conditions. As 

my knowledge increases I can push the boundaries ever further,» 

says Wöhler. Experience plays a decisive role in this, he says. For 

Bruno Minder, the most important factors are a love of flying and 

feeling at one with nature. «We use the natural elements and we 

travel around completely emission-free. Gliding opens the mind to 

the beauties of nature.» Because it is so environmentally friendly, 

gliding is a sport with a future. 

«Every flight is unique. I never cease to be amazed,» says Arturo 

Wöhler. With a grin he adds: «Once the crew of a plane from the 

Czech Republic that had just landed in Samedan came to us and 

asked whether they could go gliding. You get jet pilots who glide 

too.» 

For more information on taster flights or glider training,  

please contact Swiss Jet. Tel. +41 (0)81 836 22 22 /  

E-mail: gliding@swiss-jet.ch

arrival 20106 

Bruno Minder Arturo Wöhler

… Landung am Engadin Airport.

… Landing at Engadin Airport.

Start und ... 

Take-off and ... 

SWISS JET

Swiss Jet offers much more than just gliding. Based in 

Samedan and with an office in Zurich, the private Swiss 

airline has a diverse and modern fleet of aircraft and 

helicopters. It currently has eight helicopters, six fixed-

wing aircraft (jets, turboprops and one other motorised 

aircraft) and three gliders. It is therefore able to provide 

a service tailored precisely to each Customer’s needs. 

Experience flights for sky divers or aviation fans round 

off the attractive range of services. Established in 1999, 

Swiss Jet is a major partner of Engadin Airport. It has a 

staff of 20 at its Samedan base.
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«Jeder Flug ist eine sportliche Herausforderung. Als Segelflie-

ger verlässt man die Komfortzone, während man als Linien-

pilot heute im Normalfall zum ‹System Operator› geworden 

ist.» Zwar werden auch beim Segelfliegen technische Hilfs-

mittel eingesetzt. Doch steht im wahrsten Sinn des Wortes 

das Handwerk im Vordergrund: Zum Steuern ist viel Finger-

spitzengefühl notwendig.

Natur und Hightech vereint
Nicht ohne Stolz berufen sich die Segelflugpiloten auf 

eine lange Tradition: Als ihren Urvater betrachten sie Otto 

 Lilienthal, der bereits im 19. Jahrhundert erste erfolgreiche 

Flugversuche unternahm. Auch die ersten modernen Flug-

objekte waren Segelflugzeuge. Richtig in Aufwind geriet 

die Segelfliegerei nach dem Zweiten Weltkrieg und erlebte 

in den 70er- und 80er-Jahren ihren bisherigen Höhepunkt. 

Die grösste Gemeinschaft findet sich in Deutschland, wo 

rund ein Viertel der heute weltweit 120 000 Piloten lebt. Für 

den Laien grenzt es an Magie, wie die kleinen und leichten 

Objekte völlig ohne technischen Antrieb fliegen können: 

Nur mit Hilfe von Aufwinden gewinnen diese überdimen-

sionalen Vögel an Höhe. Das Prinzip ist dasselbe wie beim 

Gleitschirmfliegen. Der Pilot muss sich daher vor dem Flug 

gut über die äusseren Bedingungen informieren. Ist er in 

der Luft, gilt es, die Wettersituation sehr genau zu beo-

bachten. Und er muss immer genau analysieren, ob er noch 

genug Höhe hat, damit er den nächsten Flugplatz sicher 

erreichen kann. Wobei er zur Not auch mal in einer Wie-

se landen kann. Trotz der «Natürlichkeit» ist Segelfliegen 

auch ein Hightech-Sport. Eine gewisse Freude an der Technik 

gehört dazu. «Von der Aerodynamik her ist ein Segelflug-

zeug ausgereifter als die meis ten Motormaschinen», erklärt 

Minder. «Ein Computer errechnet die Bewegung des Flug-

zeugs und der umgebenden Luftmasse und liefert dem Pi-

loten die benötigten Informationen. Und die Materialien,  

aus denen das Flugzeug gebaut ist, sind auf dem neusten 

Stand der Technik.»

Der Geist öffnet sich
In Samedan ist jeder Segelfluginteressierte willkommen. Sie 

können ganz unkompliziert Schnupperflüge buchen und 

bei Interesse eine Ausbildung absolvieren. Die Prozedur ist 

ähnlich wie beim Autofahren. Praktische Flugstunden bei 

einem Lehrer werden durch Theorielektionen ergänzt. Nor-

malerweise wird die Pilotenlizenz binnen einer Saison mit 

regelmässigen Flugstunden erworben. Zu den Eigenschaften, 

die ein Segelflieger mitbringen sollte, gehören laut Bruno 

Minder Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Gelas-

senheit, gute Gesundheit und Fitness: «Zudem sollte man 

mit Druck umgehen können und über eine hohe Aufmerk-

samkeit verfügen. In der Luft kann es entscheidend sein, 

verschiedene Dinge gleichzeitig wahrnehmen zu können 

und dabei nichts Wichtiges zu übersehen.» Arturo Wöhler 

ergänzt: «Man muss schnell Entscheidungen fällen können 

und mit Belastungen wie Höhe, Druck und Kälte klarkom-

men.» Was aber macht den Reiz des Segelfliegens aus? «Mich 

fasziniert es, die Wetterbedingungen auszuloten. Mit zuneh-

mendem Wissen kann ich die Grenzen beim Fliegen immer 

weiter verschieben», sagt Wöhler. Die Erfahrung sei dabei 

ein entscheidender Faktor. Für Bruno Minder stehen die 

Freude am Fliegen und die Verbundenheit mit der Natur im 

Vordergrund: «Wir nützen die natürlichen Elemente und be-

wegen uns, ohne Emissionen abzugeben. Dabei ist der Geist 

offen für die Schönheiten der Natur.» Dank seiner Umwelt-

freundlichkeit ist das Segelfliegen ein Sport mit Zukunft. 

«Jeder Flug ist einzigartig. Ich staune jedes Mal von Neuem», 

resümiert Arturo Wöhler. Mit einem Schmunzeln fügt er an: 

«Einmal kam die Besatzung eines Flugzeugs aus Tschechien 

gleich nach der Landung in Samedan zu uns und fragte, ob 

sie einen Segelflug machen könnte. Es gibt offenbar einige 

Jetpiloten, die auch segelfliegen.» 

Über Schnupperflüge oder Segelflugausbildungen gibt  

Ihnen Swiss Jet gerne Auskunft. Tel. +41 (0)81 836 22 22 /  

E-Mail: gliding@swiss-jet.ch

SWISS JET

Swiss Jet bietet weit mehr als Segelfliegen. Das private 

Schweizer Flugunternehmen mit Hauptsitz in Samedan 

und Standort in Zürich verfügt über eine vielseitige 

und moderne Flugzeug- und Helikopter-Flotte: Zurzeit 

sind es acht Helikopter, sechs Flächenflugzeuge (Jets, 

Turboprops und ein Motorflugzeug) und drei Segelflug-

zeuge. Somit ist ein genau auf die Wünsche der Kun-

den zugeschnittener Service möglich. Erlebnisflüge für 

Fallschirmspringer oder Aviatikfans komplettieren das 

interessante Angebot. 1999 gegründet, ist Swiss Jet ein 

wichtiger Partner des Engadin Airport. In Samedan ar-

beiten 20 Personen für das Unternehmen.
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Swissair-Skilift nach St. Moritz

Swissair Ski Lift to St. Moritz

Wussten Sie, dass die Swissair in den 50er-Jahren des letz-

ten Jahrhunderts für kurze Zeit eine Linienverbindung nach   

St. Moritz betrieb? Allerdings beginnt die gemeinsame Ge-

schichte der nationalen Fluggesellschaft und des Engadins be-

reits viel früher, wie ein Bericht aus der «Alpinen Post» vom 

13. 2.1931 beweist: «Am 9. Febr. vorm. erschien der Flieger Mit-

telholzer mit seinem dreimotorigen Flugzeug ‹Switzerland III› 

über Sankt Moritz und ging (…) um 10.45 Uhr glatt auf der 

Rennpiste des Sees nieder. (…) In St. Moritz nahm er seinen Pas-

sagier, Baron Rothschild, auf, mit dem er einen Matterhornflug 

ausführte.»

Am 1. Januar 1931 war die Swissair gegründet worden. Eine der 

treibenden Kräfte dahinter war Walter Mittelholzer. Zu einer 

Zeit, als Piloten noch als Abenteurer galten, war er ein interna-

tional bekannter Flugpionier und -fotograf. Mittelholzer, der 

nicht nur ein wagemutiger Flieger war, sondern auch etwas von 

Marketing verstand, hatte das Engadin schon seit den 20er-Jah-

ren angeflogen. Die Flüge ins schon damals mondäne St. Mo-

ritz wusste er geschickt zu PR-Zwecken zu nutzen. Es war kein 

Zufall, dass der Ort, wie der Artikel vom Februar 1931 zeigt, zu 

den ersten Zielen der noch jungen Swissair gehörte. Manche 

Gäste, wie Baron Rothschild, liessen sich exklusiv von Mittelhol-

zer «chauffieren».

Did you know that Swissair ran a scheduled flight to   

St. Mo ritz for a short time in the 1950s? Although the joint history 

of the national carrier and the Engadine actually began a lot ear-

lier, according to a report in the Alpine Post of 13 February 1931: 

«On the morning of 9 February inst., the aviator Mittelholzer ap-

peared over St. Moritz in his triple-engine aeroplane «Switzerland 

III» (…) landed smoothly on the lake’s racecourse at 10.45 a.m. (...) 

In St. Moritz he picked up his passenger, Baron Rothschild, whom 

he proceeded to fly round the Matterhorn.»

Swissair was born on 1 January 1931. One of the driving forces 

behind the merger was Walter Mittelholzer. At a time when pilots 

were still regarded as adventurers, Mittelholzer was an interna-

tionally renowned aviation pioneer and photographer. Mittelholz-

er, who was not just a courageous pilot but also had a flair for 

marketing, had been flying to the Engadine since the 1920s. He 

made skilful use of his flights to the already trendy St. Moritz for 

PR purposes. And so it was no coincidence that the town became 

one of the nascent Swissair’s first destinations, as evidenced by the 

February 1931 article. Some guests, including Baron Rothschild, 

had themselves «chauffeured» there exclusively by Mittelholzer.

«What a pity, it was so beautiful»
The opening of Engadin Airport in 1938 heralded a new era in 

«Schade, es war so schön»
Mit Inbetriebnahme des Engadin Airport 1938 begann ein 

neues Kapitel, das der Grossflugzeuge. Die erste Landung 

einer DC-2 der Swissair in Samedan am 27. Januar 1938 war 

ein gesellschaftliches Highlight. Das Hoch währte jedoch nur 

kurz. Durch den Zweiten Weltkrieg geriet die Luftfahrt in 

eine schwere Krise. Der nächste Meilenstein wurde erst 1957 

gesetzt. Ein neuer zweimotoriger Flugzeugtyp des Herstellers 

Scottish Aviation brachte die für den Flug in die Berge notwen-

digen Eigenschaften mit sich: leistungsstarke Motoren und her-

vorragende Kurzstarteigenschaften. Die Herstellerfirma stel  - 

lte der Swissair leihweise einen sogenannten «Twin Pioneer» 

zur Verfügung. Erwartungsfreudig versammelte sich am Sonn-

tag, 27. Januar 1957 eine grosse Menschenmenge in St. Mo-

ritz. Um 15.30 Uhr war es so weit: Von Davos her kommend 

erschien der «silberne Vogel» majestätisch brummend am Him-

mel. Bei schönstem Sonnenschein landete die «Twin  Pioneer» 

auf der gefrorenen Eisdecke des St. Moritzersees. Nach dieser 

gelungenen Premiere liessen sich in 98 Flügen mehr als 800 

Passagiere auf der Strecke Kloten-Davos-St. Moritz chauffie-

ren. Vermarktet wurde die Verbindung von der Swissair als 

«Pioneer-Skilift». Piloten und Techniker hatten allerdings bei 

diesen anspruchsvollen Flügen mit zahlreichen Schwierig-

keiten zu kämpfen. So war der Linie nur eine Lebensdauer von 

drei Monaten beschieden. Die Swissair musste einsehen, dass 

ein Grossflugzeug, das die Anforderungen für den Zubringer-

dienst in den Bergen erfüllte, noch nicht existierte. Der Eintrag 

im Bordtagebuch am 12. März 1957 spricht für sich: «Letzter 

Flug des Engadiner Skilifts. Schade, es ist so schön gewesen.» 

Rund 40 Jahre später flog die Swissair, einst der Stolz der Nati-

on, selber zum letzten Mal. 

Swissair began tapping into the massive tourism potential of the Engadine early on: 
 dare-devil aviation pioneers and «silver birds» wrote aviation history in the 1930s and 1950s. 

Die Swissair versuchte schon früh, das grosse touristische Potenzial 
des Engadins zu nutzen: Tollkühne Flugpioniere und «silberne Vögel» 
schrieben in den 1930er- und 1950er-Jahren Geschichte. 

Grosser Publikumsaufmarsch  
beim Erstflug am St. Moritzersee.

Crowds flock to the maiden  
flight on Lake St. Moritz.

Eröffnungsflug des «Pioneer-Skilifts» der Swissair im Januar 1957.

Maiden flight of Swissair’s  «Pioneer Ski Lift» in January 1957.

aviation here: that of large aircraft. The maiden landing of a Swiss-

air DC-2 in Samedan on 27 January 1938 was a social highlight. 

But this high was to have all too short a lease. When World War II 

broke out, aviation found itself in crisis. It was not until 1957 that 

the next milestone was to be set. A new twin-engine plane made 

by aircraft manufacturers Scottish Aviation brought with it the 

perfect properties for flying in the mountains: powerful engines 

and excellent short takeoff and landing abilities. The manufactur-

ers lent Swissair one of these planes dubbed the «Twin Pioneer». 

Full of expectation, a large crowd gathered in St. Moritz on Sunday 

27 January 1957. At 15:30 the moment finally arrived: with a ma-

jestic hum the «Silver Bird» appeared in the sky from the direction 

of Davos. In dazzling sunshine the «Twin Pioneer» landed on the 

frozen ice sheet of Lake St. Moritz. After this successful premiere, 

more than 800 passengers were chauffered on the Kloten-Davos-

St. Moritz route on 98 flights. The flight was marketed by Swissair 

as the «Pioneer Ski Lift». 

Behind the scenes, however, these complex machines presented 

pilots and engineers with considerable difficulties. And so it was 

that the route was to have a lifespan of just three months. Swissair 

had to admit that there just wasn’t a large plane yet that could 

meet the requirements for the shuttle service in the mountains. 

The entry in the logbook of 12 March 1957 says it all: «Last flight 

of the Engadine Ski Lift. What a pity, it was so beautiful.» Some 40 

years later, Swissair, once the pride of the nation, was to make its 

own final flight. 
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Genuss am Berg und im Tal

SchillerndeS SkierlebniS

Erleben Sie vier bezaubernde Tage in St. Moritz. Das exklusive Angebot beinhaltet 4 Über-
nachtungen inkl. Frühstück im Hotel Ihrer Wahl, 3-Tages-Skipass, eine Tea Time im  
schillernden Ambiente eines der 5* Hotels in St. Moritz sowie ein feines Mittagessen bei 
Mathis Food Affairs auf dem St. Moritzer Hausberg Corviglia. Gönnen Sie sich genussvolle 
Tage. Zwischen CHF 718.– bis CHF 1150.– pro Person. St. Moritz freut sich auf Sie!  
www.engadin.stmoritz.ch/ski_schillernd / T +41 81 830 00 01

se4_210x297_STM_Sparkling_ArrivalMaga_dch.indd   1 14.09.10   14:22

Einen guten «Überblick» über Samedan und das Oberengadin verschaffen unser spektakulärer Aussichtsberg 

Muottas Muragl, die Samedan Tourist Information sowie www.samedan.ch

landen und abheben
In Samedan

BIKENFLIEGEN GOLFEN WANDERN SKIFAHREN LANGLAUFEN

Erholen Sie sich im Mineralbad & Spa Samedan und in einem der 

feinen Hotels und Restaurants vom …

samedan_A4 Kopie.indd   1 15.11.10   14:38
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Herren der Dinge am Boden

Masters of all they survey on the ground
From vehicle repairs to winter snow clearing to safety tasks: the ground 
crew are always there when they are needed

Für Reparaturen an Fahrzeugen, den Winterdienst oder 
Sicherheits einsätze: Die Mannschaft des Bodendienstes ist immer 
da, wenn man sie braucht.
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«Diese ganze Fläche muss im Winter völlig schneefrei sein.» 

Martin Binkert zeigt auf eine Karte des Engadin Airport. 

Kaum hat er den Satz beendet, klingelt das Telefon. «Ja, das 

wird erledigt. Bin grad noch in einem Gespräch.» Binkert ist 

an diesem Tag ein gefragter Mann. Und das ist keine Ausnah-

me. Schliesslich ist er als Chief Ground Service der Herr über 

alle Dinge am Boden am Flughafen Samedan.

Am meisten zu tun gibt’s im Winter. Der ist zwar wunder-

schön, aber auch lang und hart im Engadin. Er beginnt im 

Oktober und dauert bis im Mai. Oft muss Binkert dann um 

fünf Uhr aufstehen: Bei Neuschnee ist er verantwortlich für 

den Einsatzbefehl an die Bodenmannschaft, die mit meh-

reren Fahrzeugen ausrückt. Schliesslich muss der Flughafen 

bereit sein, wenn ab acht Uhr die Flugzeuge landen oder 

starten. Mit dem riesenhaften Schörling-Schneeräumungs-

fahrzeug wird die Landebahn auf ihrer ganzen Fläche von 

1800 mal 40 Meter blitzblank gesäubert – und zwar völlig 

ohne chemische Hilfsstoffe. Vier Pflüge bearbeiten die rest-

lichen Flächen. Sogar ein Pistenfahrzeug gehört zum Fuhr-

park. Wieso das? «Wir erhalten pro Winter total drei bis vier 

Meter Neuschnee. Da er hier auf 1700 m ü. M. nicht schmilzt, 

liegt er, gemessen ab Boden, normalerweise mehr als einen 

Meter hoch», erklärt Binkert. Mit dem Pistenfahrzeug wird 

der Schnee neben der Landebahn nach ICAO-Vorschriften 

(International Civil Aviation Organization) geebnet.

Höchste Sorgfalt beim Enteisen
Besondere Pflege brauchen in der kalten Jahreszeit auch die 

Flugzeuge. Bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad sind 

diese nach einer Nacht im Freien völlig vereist. Schneit es, bil-

det sich sogar eine harte Eis-Schnee-Schicht, die entfernt wer-

den muss. Das Enteisen erfordert viel Handarbeit: Mit einem 

Besen muss der Mitarbeiter den Schnee von der Flugzeug-

oberfläche abwischen. Zur Feinsäuberung des Flugzeuges 

wird eine spezielle Flüssigkeit, die auf ca. 60° C erwärmt wird, 

aufgesprüht. Diese löst das Eis auch in den kleinsten Ritzen 

auf. «Diese Arbeit ist nicht sehr angenehm, man bekommt 

kalte Hände und muss aufpassen, dass man nicht nass wird», 

führt Binkert aus, «doch es ist extrem wichtig, dass man › 

«This whole area has to be completely free of snow in the winter.» 

Martin Binkert points to a map of Engadin Airport. Hardly has he 

finished his sentence when the phone rings. «Yes, will do. I’m just 

talking to someone.» Binkert is in demand today. And that’s not 

unusual. After all, as Chief Ground Service he is master of all he 

surveys on the ground at Samedan Airport.

He is busiest in winter. It may be a beautiful time of year, but the 

winter can be long and hard in the Engadine. It starts in October 

and continues right into May. Binkert often has to get up at 5 am 

at this time of year: after a fresh snowfall he is responsible for mo-

bilising the ground crew and their vehicles to get the airport ready 

for use at 8 a.m. when flights start. The massive Schörling snow 

clearing vehicle sweeps every last flake of snow from the whole of 

the 1800 x 40 metre runway – entirely without the use of chemicals. 

Four snow ploughs clear the other surfaces. The fleet even features 

a ski-resort style snowcat. Why a snowcat? «We get between three 

and four metres of fresh snow every winter. Because it doesn’t melt 

up here at 1700 metres above sea level, most of the time it is more 

than a meter deep, measured from the ground,» explains Binkert. 

De-icing with the greatest of care
 Aircraft also need special care and attention in the cold season. 

In temperatures of up to minus 30°C, they are completely iced 

over after a night in the open air. If it snows, a hard layer of ice 

forms on them which then has to be removed. De-icing involves a 

good deal of manual work. The operative has to sweep the snow 

off the surface of the aircraft with a broom. Then the aircraft is 

sprayed with a special liquid heated up to around 60°C to get the 

last vestiges of the ice out of even the tiniest crevices. «This is not 

a particularly pleasant job: your hands get cold and you have to 

be careful not to get wet,» explains Binkert. «But it is vital that 

you work meticulously and very precisely.» Residues of ice on the 

wings can have dramatic consequences: they can affect the flow 

of air around the aircraft, which can prevent it from flying properly. 

For this reason, the ground staff have to fill in a form confirming 

that the aircraft has been de-iced according to the regulations, and 

the pilot double-checks it before take-off. 

The Engadine winter gives rise to numerous problems for man and 

machine alike. To mention two more examples: the WC tank clo-

sures on the aircraft can freeze up and can then only be opened 

by heating them with a special hot air gun. And some of the pas-

sengers arriving at Samedan would also welcome a bit of warmth: 

many will have taken off in hot countries and are totally unpre-

pared for the Engadine cold. This can lead to some amusing mo-

ments on the apron if they are not suitably attired. 

Trained for emergency deployment
But it is not only in the winter that all hands are needed on deck: 

there is work to be done all year round. Binkert and his eight-man 

team are responsible for logistics, building and infrastructure main-

tenance, as well as all aircraft on the ground. He is also in  › Martin Binkert

Die 14 Feuerwehrleute verfügen über eine  
spezifische Flughafen-Ausbildung.

The 14 fire crew have special airport training.
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charge of the airport fire crew and the ambulance service. Besides 

Ems-Chemie, Engadin Airport is the only business in Grisons to 

have its own in-house fire brigade. And as second-in-command of 

the St. Moritz fire brigade, Binkert is perfectly qualified for this task. 

Safety and rescue are the top priority: «Accidents can happen at 

any time in aviation. We have to be prepared at all times.» So all 

airport employees receive regular first-aid and emergency rescue 

training. In the event of minor accidents they provide first aid im-

mediately; in more major ones the local emergency services or the 

REGA Swiss Air-Rescue crew are on site within minutes. As a REGA 

base, Samedan Airport has a doctor on site – provided he is not on 

a shout in the helicopter.

With its state-of-the-art firefighting vehicle, a new acquisition in 

December 2007, the airport fire brigade is extremely well equipped 

for all eventualities. But there is no substitute for thorough train-

ing and regular exercises. Besides at least six official fire drills per 

year, once every three years the fourteen-strong airport fire crew 

also carry out a major, unannounced emergency drill, in which the 

entire alarm chain is tested and all partners take part. The last drill 

was passed with flying colours – demonstrating that Engadin Air-

port is well equipped to deal with serious accidents. 

«On the scene in three minutes»
So what is the challenge for the fire brigade? Binkert: «If there is 

a fire at an airport, there are always people involved. So we have 

to respond incredibly fast. As soon as the alarm is raised, the fire 

truck and its crew have to be on the scene in three minutes. That 

vorsichtig und ganz genau arbeitet.» Eisresten auf den Flü-

geln könnten verheerende Folgen haben, da dadurch die 

Luftströmung beeinflusst wird, was zur Flug unfähigkeit füh-

ren kann. Deshalb wird von den Mitarbeitern die nach Vor-

schrift durchgeführte Enteisung jeweils auf einem Formular 

dokumentiert und vom Piloten vor dem Abflug kontrolliert. 

Die Belastungen des Engadiner Winters für Mensch und 

Maschinen sind zahlreich. Um nur zwei weitere Beispiele zu 

nennen: Manchmal sind die WC-Tankverschlüsse an den Flug-

zeugen zugefroren und müssen mit einem speziellen Föhn 

gewärmt werden, damit sie sich öffnen lassen. Etwas Wär-

me würden sich auch manche Passagiere wünschen, wenn sie 

in Samedan ankommen. Gewisse Gäste sind in warmen Ge-

bieten gestartet und werden von der Engadiner Kälte völlig 

unerwartet getroffen. Das kann zu erheiternden Momenten 

führen, etwa wenn sie nicht saisongemäss gekleidet über das 

Flugvorfeld gehen. 

 

Trainiert für den Notfalleinsatz
Alle Hände voll zu tun gibt es aber nicht nur im Winter, son-

dern das ganze Jahr über. Binkert und sein Team von acht Mit-

arbeitern sind verantwortlich für die Logistik, den Gebäude- 

und Infrastrukturunterhalt sowie alle Flugzeuge am Boden. 

Unter seiner Leitung stehen zudem die  Betriebsfeuerwehr 

und der Rettungsdienst. Nebst der EMS-Chemie ist der En-

gadin Airport der einzige Betrieb im Kanton Graubünden 

mit einer eigenen Feuerwehr. Als Vizekommandant der Feu-

means that they have to be extinguishing the fire and rescuing 

passengers within three minutes.» Despite the massive responsi-

bility that being in charge of rescue and firefighting operations 

brings with it, Martin Binkert always comes across as calm and 

cheerful. How come? «I am generally quite a laid-back person. 

And my routine helps: After all, I have been an active member of 

the fire brigade for 23 years. Nonetheless, when the alarm sounds, 

my pulse still starts to race!

Overall, the safety and quality requirements that have to be met 

at Engadin Airport are increasing. But I really enjoy that. Every day 

is different. The greatest reward in our work is when aircraft land 

safely and our guests disembark with a smile on their faces.» 

Mitarbeiter beim Betanken eines Flugzeugs.

A ground crew member refuelling an aircraft.

Ein Teil des Wagenparks des Engadin Airport.

Part of the Engadin Airport vehicle fleet.

erwehr St. Moritz ist der Familienvater für diese Aufgabe 

bes tens qualifiziert. Der Bereich Sicherheit und Rettung hat 

höchste Priorität: «Unfälle können in der Luftfahrt immer 

passieren. Wir müssen jederzeit bereit sein.» Daher absol-

vieren alle Angestellten des Airports eine Erste-Hilfe-Ausbil-

dung und üben den Notfalleinsatz regelmässig. Bei kleineren 

Unfällen leisten sie sofort erste Hilfe, bei grösseren sind die 

lokalen Rettungsdienste oder die REGA sofort zur Stelle. Als 

REGA-Basis hat der Flugplatz Samedan einen Arzt direkt vor 

Ort, sofern dieser nicht mit dem Helikopter im Einsatz ist.

Dank dem topmodernen Löschfahrzeug, das im Dezember 

2007 angeschafft wurde, ist die Airport-Feuerwehr bestens 

ausgerüstet – doch nichts ersetzt eine fundierte Ausbildung 

und regelmässige Übungen: Mit Schutz und Rettung Zürich, 

zu welcher auch die Flughafenfeuerwehr von Zürich-Kloten 

gehört, hat die Crew einen kompetenten Partner. Um nichts 

dem Zufall zu überlassen, haben Binkert und seine Mann-

schaft auch einen einwöchigen Kurs für Flughafenfeuerweh-

ren in einem spezialisierten Zentrum in England besucht. 

Nebst mindestens sechs offiziellen Übungen pro Jahr gibt es 

für die vierzehnköpfige Flughafenfeuerwehr alle drei Jahre 

eine grosse, unangekündigte Notfallübung, bei der die ganze 

Alarmkette getestet wird und alle Partner einbezogen sind.

Die letzte Übung wurde in sämtlichen Punkten erfüllt. Dies 

zeigt, dass der Engadin Airport für den Ernstfall gerüstet ist. 

«In drei Minuten bereit»
Wo liegt denn die Herausforderung bei der Feuerwehr? Bin-

kert: «Kommt es auf einem Flughafen zu einem Brand, sind 

immer auch Menschen betroffen. Wir müssen somit  enorm 

schnell sein. Bei Alarm muss das Löschfahrzeug mit der 

Mannschaft in drei Minuten bereit sein, das heisst, dass nach 

drei Minuten Wasser am Schadenplatz abgegeben und mit 

der Rettung der Passagiere begonnen wird.» Trotz der gros-

sen Verantwortung, die er als Leiter Rettung und Feuerwehr 

hat, wirkt Martin Binkert stets ruhig und gut gelaunt. Wie 

das? «Ich bin allgemein eine eher gelassene Person. Zugu-

te kommt mir auch meine Routine, denn ich bin schon seit  

23 Jahren in der Feuerwehr aktiv. Bei einem Ernsteinsatz 

geht aber nach wie vor erst mal der Puls rauf.

Insgesamt steigen die Anforderungen an Sicherheit und 

Qualität am Engadin Airport ständig. Doch ich finde das ‹ge-

nial›. Jeder Tag ist anders. Der schönste Lohn für unsere Ar-

beit ist, wenn die Flugzeuge sicher landen und unsere Gäste 

mit einem zufriedenen Lächeln aussteigen.» 
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SOCIAL RESPONSIBILITy

Engadin Airport takes its social responsibility very se-

riously and is committed to offering opportunities for 

young local people. In recent years it has offered two 

promising young local skiers internships at the airport, 

which has enabled them to combine professional devel-

opment with their careers in sport. The current intern is 

gaining practical experience relating to his degree in avi-

ation at the Winterthur University of Applied Sciences. 

Engadin Airport has also provided a mildly disabled 

aviation fan with a summer holiday job for the past 10 

years.

Hansueli Wiesendanger, 40, ist fasziniert von Flugzeugen und vom Geländefahrzeug 
Quad. Wie ein Tag in seinem Ferieneinsatz am Engadin Airport aussieht, erzählt er hier.

Hansueli Wiesendanger, 40, is fascinated by aeroplanes and quad bikes.  
He tells us about a typical day in his holiday job at Engadin Airport.

«Am Abend spüre ich meinen Daumen»
«In the evening I can always  
feel my thumb»

«Die ganze Zeit nur rumsitzen, das macht mich fast wahnsin-

nig. Ich muss etwas zu tun haben. Darum helfe ich in meinen 

Sommerferien auf dem Engadin Airport aus. Komme ich am 

Morgen um neun Uhr auf den Flugplatz, nehme ich erst mal 

einen Kaffee mit den Kollegen, die gerade Pause machen. 

Meis tens arbeite ich nachher bei den Segelflugzeugen. Bei 

schönem Wetter herrscht Hochbetrieb, und die Flieger starten 

in kurzen Abständen. Mit dem Quad bin ich dann unterwegs, 

um die Seile zu den Flugzeugen zu bringen oder diese nach der 

«I hate just sitting around all day. I have to have something to 

do. So I help out at Engadin Airport in my summer holidays. I get 

to the airport at around 9 am, and the first thing I do is have a 

cup of coffee with my colleagues who are just on their coffee 

break. Then I usually go and work on the gliders. If the weather 

is good it will be a very busy day, so there will be planes taking 

off one after the other. I use the quad bike to get around, taking 

the towrope to the planes or towing them back after they have 

landed. In between times I also help on the winch. I always have 

my walkie-talkie on me, so if anyone needs anything they just 

have to call. On busy days, I will only take a short lunch break 

and grab a sandwich. 

I’m a huge aeroplane fan. And at home I often spend my free 

time at the Hegmatten glider airfield. I can’t go up in one myself, 

though, because I’m too big and heavy for the little aircraft. At 

Samedan they also know I’m a big aviation fan. One day some-

one asked me: «Hansueli, have you ever seen our mountains 

from above?» So I got the chance to do a sightseeing tour in a 

twin-engine machine. How lucky was that!

After lunch I’m back working on the gliders. If there isn’t much 

to do there, I help out in the workshop. But I’m happiest behind 

the wheel of the quad bike. There is a sign with my name on it in 

front of the handlebars. So everyone knows what to call me. I’m 

only there for two weeks a year, so they don’t all know my name. 

I started working at Samedan 10 years ago. Before that, I spent 

my holidays at an airfield in France, but I wasn’t allowed to help. 

It was just so boring! I live with my parents on a farm near Win-

terthur and I’m used to working. 

Besides spending my summers in the Engadine, I come and work 

here in the winter sometimes as well. All I have to do is give the 

airport a call, and if there is anything to do, I come and help. That 

way I can watch planes taking off and landing all day long. It’s 

amazing what kinds of planes you see here. But I’m also inter-

ested in other things going on at Samedan Airport. I often watch 

the webcam to see what planes have just arrived and what my 

colleagues are doing.

After work I can always feel my right thumb: that’s the one I use 

to accelerate on the quad bike. But that doesn’t stop me spend-

ing the evening with friends from the Hegmatten airfield. There 

are always a few of them in Samedan on gliding holidays. We 

have a barbecue and talk about gliding in the Engadine. Not long 

to go till the next holidays. I’m already looking forward to my 

next stint at Samedan.» 

SOZIALES ENGAGEMENT

Der Engadin Airport legt grossen Wert auf soziales En-

gagement und auf die Förderung der einheimischen Ju-

gend. In den letzten Jahren konnten zwei einheimische 

Nachwuchsskifahrer ein Praktikum am Flughafen absol-

vieren und damit berufliche Weiterbildung und Sport-

karriere kombinieren. Der jetzige Praktikant sammelt 

praktische Erfahrungen im Hinblick auf sein Aviatik-

Studium an der Fachhochschule Winterthur. Zudem 

ermöglicht der Engadin Airport seit zehn Jahren einem 

leicht behinderten Aviatikfan, während seiner Sommer-

ferien im Betrieb mitzuhelfen.

Hansueli Wiesendanger an der Seilwinde, wo er oft hilft.

Hansueli Wiesendanger on the cable winch, where he often helps.

Landung zurückzuschleppen. Zwischendurch helfe ich auch an 

der Seilwinde. Das Funkgerät habe ich immer dabei. Braucht 

jemand etwas, muss er mich nur anfunken. Wenn viel läuft, 

mache ich jeweils nur eine kurze Mittagspause und esse ein 

Sandwich. Ich bin ein richtiger Flugzeugfan. Auch zu Hause 

verbringe ich meine Freizeit oft auf dem Segelflugplatz Heg-

matten. Selber mitfliegen darf ich zwar nicht, da ich für die 

kleinen Flieger zu gross und zu schwer bin. Dass ich Freude 

an der Luftfahrt habe, wissen sie auch in Samedan. ‹Hansueli, 

hast du unsere Berge schon mal von oben gesehen?›, wurde 

ich eines Tages gefragt. So durfte ich einen Rundflug in einer 

zweimotorigen Maschine machen. Ein tolles Geschenk. Am 

Nachmittag bin ich wieder bei den Segelfliegern im Einsatz. 

Gibt es dort mal nicht viel Arbeit, helfe ich in der Werkstatt. 

Am besten gefällt es mir aber am Steuer des Quad. Vor dem 

Lenkrad wird jeweils eine Tafel mit meinem Namen montiert. 

So wissen alle, wie ich heisse. Weil ich nur zwei Wochen pro 

Jahr dort bin, können ja nicht alle meinen Namen kennen. Die 

Mitarbeit in Samedan begann vor zehn Jahren. Vorher hatte 

ich meine Ferien mal auf einem Flugplatz in Frankreich ver-

bracht, wo ich aber gar nicht helfen durfte. Das war extrem 

langweilig! Ich lebe bei meinen Eltern auf einem Bauernhof 

in der Nähe von Winterthur und bin gewohnt zu arbeiten. Zu-

sätzlich zu meinen Sommeraufenthalten fahre ich manchmal 

auch im Winter ins Engadin. Da brauche ich nur beim Airport 

anzurufen, und wenn es etwas zu tun gibt, helfe ich mit. Da-

bei kann ich den ganzen Tag die Flugzeuge beobachten, die 

starten und landen. Unglaublich, was da jeweils für Maschinen 

zu sehen sind! Auch sonst interessiert es mich, was auf dem 

Flughafen Samedan läuft. Via Webcam beobachte ich regel-

mässig, was für Flugzeuge gerade dort sind und was meine 

Kollegen tun. Nach der Arbeit spüre ich jeweils den rechten 

Daumen: Mit dem muss ich nämlich Gas geben beim Quad, der 

wie ein Motorrad funktioniert. Das hindert mich aber nicht da-

ran, den Abend mit den Kollegen vom Flugplatz Hegmatten 

zu verbringen. Von denen sind immer ein paar in Samedan in 

den Segelflugferien. Wir grillieren zusammen und unterhal-

ten uns über das Segelfliegen im Engadin. Die nächsten Ferien 

kommen bestimmt. Auf den Einsatz in Samedan freue ich mich 

jetzt schon.»  
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Zwischen zwei Welten

Between two worlds
In his day job he is a handling agent who looks after passengers. But in his  
spare time he travels himself and writes exciting novels, plays and biographies:  
Damian Zingg is the artistic member of the airport team.

Als Handling-Agent betreut er die Fluggäste. Abseits der Piste schreibt  
er spannende Romane, Biografien und Theaterstücke: Damian Zingg ist 
der Künstler im Airport-Team.

Sein erster Roman war ein «Roadmovie». In der Tat gleicht 

Damian Zinggs Leben einer actionreichen Fahrt über Land. 

Nach etlichen Stationen ist der gebürtige Zuger nun in La 

Punt Chamues-ch angelangt: «Das Engadin ist eine inspirie-

rende Wirkungsstätte. Das Licht, die Atmosphäre und der 

Einfluss der lateinischen Welt wirken belebend.» 

Zingg ist freier Autor und Handling-Agent. Im Winter und 

im Hochsommer arbeitet er am Engadin Airport, dazwischen 

recherchiert und schreibt er. Seine Leidenschaft für’s Schrei-

ben setzt der 42-Jährige seit 15 Jahren professionell um. Vor-

her war er – unter anderem – Devisenhändler, Flüchtlings-

betreuer, Chef de Réception, Gastwirt und Reiseleiter auf 

Mallorca, in St. Moritz, Lugano, am Bodensee … «Ursprüng-

lich habe ich eine kaufmännische Ausbildung absolviert. 

Doch die Finanzwelt war nicht meine Bestimmung», sagt er 

schmunzelnd.

Um mit Schreiben anzufangen, musste Damian Zingg erst 

ans «Ende der Welt» gehen. Finisterre (von lateinisch «Finis 

Terrae»), so heisst die Endstation des Jakobsweges, den er 

abwanderte, bevor er sein erstes Buch verfasste. Das bisher 

letzte Werk erschien 2007. «Zagi» ist ein historischer Roman 

über den Abenteurer Jakob Lauper (1815 – 1891). Von Giffers 

über Rom und Liverpool bis nach Neuseeland führte die Su-

che nach den Spuren des Schweizers, der ein Vermögen mit 

der Goldgräberei machte – und es wieder verlor. In Neusee-

land sei der Freiburger Bauernsohn eine Legende, erzählt 

der Autor: «Ich habe unglaublich viele Rückmeldungen auf 

dieses Buch erhalten, dank dem sich die über verschiedene 

Länder verstreuten Nachkommen Jakob Laupers wieder ge-

funden haben.» Möglicherweise entsteht demnächst ein Do-

kumentarfilm über diese faszinierende Geschichte.

Schwarze Schokolöcher
Wer aber glaubt, Zingg sei auf historische Stoffe spezialisiert, 

irrt. Das neuste Werk des vielseitigen Schreibers ist ein The-

aterstück namens «Glücks Schokolade». Darin geht es um …

Teilchenphysik! Auf die Idee, schwarze Löcher und Schoko-

ladekugeln zu verbinden, muss einer erst mal kommen. Wo-

her stammen Damian Zinggs Inspirationen? «Bei der Lauper-

Story war es ein Zeitungsartikel. Auf das Theaterstück kam 

ich durch das CERN in Genf. Wenn mich ein Thema packt, 

dann knie ich mich voll hinein.» Erscheint angesichts solch 

kreativer Abenteuer die Arbeit am Engadin Airport nicht et-

was fad? «Nein, gar nicht. Ich schätze es, hier interessanten 

Leuten zu begegnen und diverse Sprachen anwenden zu 

können. Zudem arbeite ich in einem tollen Team.» Zinggs 

Aufgabe ist es, die Gäste zu betreuen. Er begleitet sie aus 

dem Flugzeug, sorgt für ihr leibliches Wohl, unterstützt sie 

bei der Zollabfertigung und beim Weitertransport, schaut, 

dass das Gepäck mitkommt … «Jeder Tag ist anders. Es ist 

spannend, Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen 

zu treffen.» Seine Arbeit sei für ihn nicht nur wegen des fi-

nanziellen Zustupfs zum Autorenhonorar wichtig, sondern 

auch, um ein Standbein im normalen Arbeitsleben zu haben, 

sagt Zingg. Was er als Nächstes schreibt, weiss er schon jetzt: 

«Ich bin einem Rätsel auf der Spur.» Es soll ein Werk über 

einen grossartigen, aber mysteriös-unbekannten Maler aus 

dem Mittelalter, den Waltensburger Meister, werden. Mehr 

sei hier nicht verraten. Und was kommt danach? «Mein 

Traum ist, ein Thema aus jedem Schweizer Kanton kulturell 

aufzuarbeiten», sagt Damian Zingg und lacht. Bisher hat er 

fünf Kantone berücksichtigt. Auf die nächsten 21 kreativen 

Werke dürfen wir gespannt sein. 

His first book was a road novel. In fact Damian Zingg’s whole life 

reads like an action-packed travelogue. After several stopovers, 

Zug-born Zingg has finally settled in La Punt Chamues-ch: «The 

Engadine is an inspiring place to work. The light, the ambience 

and the influence of the Latin world are truly invigorating.» 

Zingg is a freelance writer and a handling agent. In the winter and 

the summer high season he works at Engadin Airport; he spends 

the rest of the year researching and writing. Now 42, Zingg turned 

his passion for literature into a profession 15 years ago. Before that 

he worked variously as a currency dealer, a refugee liaison officer, 

a reception manager, a barkeeper and a travel guide in Majorca, 

St. Moritz, Lugano, Lake Constance … to mention but a few. «I 

actually have a commercial background. But the world of finance 

didn’t do it for me,» he grins.

To start writing, Damian Zingg had to go to the «end of the world»: 

Finisterre, the final point on the Way of St. James pilgrimage route 

in Spain, which he walked before writing his first book. His most 

recent book was published in 2007. Zagi is a historical novel based 

around Swiss explorer Jakob Lauper (1815 – 1891). Following in 

the footsteps of Lauper, a farmer’s son who made – and lost – a 

fortune in gold mining, led Zingg from Giffers via Rome and Liv-

erpool to New Zealand. Friburg-born Jakob Lauper is a legend in 

New Zealand, says the author: «I have received an unbelievable 

number of letters in response to this book. It has helped bring 

together Jakob Lauper’s descendants from all over the world.» A 

documentary about this fascinating story could be in the pipeline.

Black holes and chocolate
But if you think Zingg specialises solely in historical subjects, you 

have another think coming. His latest work is a play called Glücks 

Schokolade [Lucky Chocolate]. And it’s about … particle physics! 

So where on earth did the idea of combining black holes and choc-

olate balls come from? Damian Zingg explains where he gets his 

inspiration. «It was a newspaper article that gave me the idea for 

the Lauper novel. My inspiration for the play came from CERN in 

Geneva. When a subject grabs me, I become completely engrossed 

in it.» Compared with such creative adventures, doesn’t his job at 

Engadin Airport seem a little tame? «No, not at all. I enjoy meet-

ing interesting people here and having the opportunity to speak 

different languages. I also work in a great team.» Zingg’s job is to 

look after the passengers. He accompanies them from the aircraft, 

looks after their general well-being, helps them pass through cus-

toms, arranges transfers, makes sure their baggage arrives... and 

so on. «Every day is different. I really enjoy meeting people from 

so many different cultures.» His work is important to him not only 

because it supplements his income from his book royalties, but 

also because it enables him to keep one foot in the «normal» 

world of work, he says. 

He already knows what he will be writing about next: «I’m on the 

trail of a puzzle.» It is to be a book about a wonderful but mysteri-

ous and unknown painter from the Middle Ages, the Waltensburg 

master. He won’t give any more away. And after that? «My dream 

is to produce a cultural interpretation of a theme from every Swiss 

Canton,» laughs Damian Zingg. He has covered five so far. We 

look forward to his next 21 creative works. 

Schätzt den Kontakt: Damian Zingg im Einsatz als Handling-Agent.

Gregarious: Damian Zingg in his role as handling agent.

Der Autor an einer Lesung.

The author at a reading.
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«Viel Abwechslung und immer 
voll bei der Sache»

«Lots of variety and always  
on the ball!»

What is it that makes working at Engadin Airport so fascinating?  
And what are the challenges? Three ground staff talk about their work.

Was macht den Reiz der Arbeit am Engadin Airport aus? Und wo liegen 
die Herausforderungen? Drei Mitarbeiter der Bodencrew erzählen.

Manuel Martin, 43
«Ich habe schon vier verschiedene Berufe ausgeübt. Seit drei 

Jahren bin ich nun hier im Flugbetrieb in meinem fünften 

tätig. Wir haben eine gewisse Freiheit und können uns die 

Arbeit oft selber einteilen, das gefällt mir. Richtig streng ist 

es im Winter, dann ist Hochsaison und der Schnee macht uns 

zu schaffen. Als Verantwortlicher für den Bereich Treibstoff 

habe ich aber eigentlich das ganze Jahr über genug zu tun. 

Wir haben Tausende Liter Kerosin und Flugbenzin an Lager. 

Da ist die Sicherheit ein absolutes Muss. Ich sorge dafür, dass 

alle Mitarbeiter sämtliche Tätigkeiten nach den vorgege-

benen Sicherheitsvorschriften erledigen, vom Betanken der 

Flugzeuge bis zum Füllen des Tanklagers. Aber auch bei al-

len anderen Arbeiten müssen wir immer bei der Sache sein. 

Wir sind viel mit Fahrzeugen unterwegs. Wenn man sich da 

nicht konzentriert, kann es schnell zu Schäden kommen. Was 

Manuel Martin, 43
«I had four different jobs before I came to work at Engadin Airport, 

and I have been in this one in flight operations – my fifth – for the 

past three years. I like the fact that we have a certain amount of 

freedom and we can often organise our own work schedules. Win-

ter is a really busy time for us, as it is the high season and the snow 

keeps us on our toes. But being in charge of the fuel department, 

I actually have plenty to do all year round. We have thousands of 

litres of kerosene and aviation fuel in storage. So safety is para-

mount. I am responsible for ensuring that all the staff adhere to the 

safety regulations in everything they do, from refuelling the aircraft 

to filling the tanks in the fuel depot. But we need to keep our eye 

on the ball the rest of the time as well in our job. We often have to 

travel around the airport in ground vehicles. If you don’t concen-

trate you can easily cause damage. What I particularly like is dealing 

with passengers from all over the world. They appreciate our good 

ich besonders mag, ist der Kontakt mit den Gästen aus aller 

Welt. Diese schätzen unseren guten Service. Für die Zukunft 

wünsche ich mir eine Modernisierung der Infrastruktur des 

Engadin Airport.»

Andreas Scholz, 41
«Ich habe hier im Juli 2010 angefangen und bin somit der 

Neuste im Team. Von den Kollegen wurde ich offen aufge-

nommen. Bei Fragen kann ich mich an jeden wenden. Ge-

genüber meinem vorherigen Beruf als Plattenleger empfinde 

ich die Tätigkeit hier als viel spannender und abwechslungs-

reicher. Es ist schon speziell, den ganzen Flugbetrieb beinahe 

hautnah zu erleben. Und das alles erst noch in dieser wun-

derschönen Umgebung! Meine Einarbeitung erfolgt Schritt 

für Schritt: Eine gute Ausbildung, genau nach Vorschrift, ist 

entscheidend. In diesem Job beginnt letztlich jeder als An-

fänger und muss die Anforderungen für den Flugbetrieb von 

Grund auf lernen. Ich hatte die Möglichkeit, das Ganze im 

Sommer relativ ruhig anzugehen, damit ich dann im Winter 

voll und ganz bereit bin. Mein bisheriges Highlight? Ich durf-

te bei einem Helirundflug durch das Engadin dabei sein. Das 

war unglaublich.»

Jürg Margadant, 53
«Zurzeit bin ich hauptsächlich mit der Überprüfung unserer 

Dokumente für die Zertifizierung des Engadin Airport be-

schäftigt. Sämtliche Arbeitsabläufe werden auf ICAO-Kon-

formität geprüft und wo nötig angepasst. Für diese ‹Riesen-

büez› habe ich bereits ein paar Tausend Dokumente studiert. 

Weil andere Flughäfen ihre eigenen Abläufe haben, kann 

man die Normen nicht einfach eins zu eins übernehmen, son-

dern muss alles an die besonderen Gegebenheiten unseres 

hochalpinen Flughafens anpassen. Ich arbeite ganz gern an 

diesem anspruchsvollen Projekt, bei dem mir meine reiche 

Erfahrung zugutekommt.

Am Engadin Airport bin ich seit sieben Jahren tätig. Die 

Herausforderung ist dabei, dass man nie weiss, was einen 

erwartet. Wenn das Wetter gut ist, kann unheimlich viel 

laufen. In der Hochsaison im Winter braucht es volle Konzen-

tration, dann geht es hier zu wie in einem ‹Ameisenhaufen›. 

Eine Episode aus meinem Berufsleben? Vor ein paar Jahren 

führte ich eine Gruppe von Kindern durch den Flughafen. 

Ein Knabe hat dabei auffällig viele Fragen gestellt und sich 

besonders für ein ausgemustertes Vampire-Armeeflugzeug 

interessiert. Vor nicht allzu langer Zeit ist dieser Bub, inzwi-

schen ein junger Mann, bei uns gelandet – als Helikopterpi-

lot der Schweizer Armee. Meine damalige Führung scheint 

nachhaltige Spuren hinterlassen zu haben!» 

quality service. My wish list for the future? I would like to see the 

infrastructure at Engadin Airport modernised.»

Andreas Scholz, 41
«I started working here in July this year, so I’m the newest mem-

ber of the team. Everyone has made me feel really welcome. I 

can turn to anyone for advice. Compared with my previous job 

as a paviour, I find the work here much more exciting and varied. 

It’s quite something to experience all the flight operations at such 

close hand. And in this stunning setting as well! I am finding my 

feet in my job step by step. Good training strictly by the book is 

essential. After all, in this job everyone starts as a beginner and has 

to learn the ins and outs of flight operations from scratch. I was 

able to take things quite slowly in the summer, so I will be well 

prepared for the winter. My high point so far? I was invited on a 

helicopter tour of the Engadine. It was incredible.»

Jürg Margadant, 53
«At the moment my main task is to check the documentation for 

Engadin Airport’s certification. We have to check that all the work 

procedures are ICAO compliant and amend them if necessary. I have 

already had to review several thousand documents for this mam-

moth task. Different airports have different ways of working, so you 

can’t implement the standards in exactly the same way everywhere: 

we have to adapt our working methods to the special conditions at 

our high-altitude Alpine airport. I really enjoy working on this de-

manding project as I am able to make good use of my experience. 

I have been working at Engadin Airport for seven years now. The 

challenging thing is that you never know what to expect. When the 

weather is fine, it can get very busy. In the high season in winter you 

need to have all your wits about you, because it can get as busy as an 

anthill. An episode from my career? A few years ago I gave a group 

of children a guided tour of the airport. One of the boys asked far 

more questions than the others, and he was particularly interested 

in a decommissioned Vampire jet fighter. Not so long ago this boy – 

now a young man – landed here as a helicopter pilot for the Swiss 

Army. My tour seems to have made a lasting impression!» 
 Andreas Scholz

Jürg Margadant

Manuel Martin
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«Flüge ohne Pilot sind technisch  
kein Problem»

«Pilotless flights are not a  
problem technologically»

Wie werden die Flugzeuge im Jahr 

2060 aussehen?

Wenn Sie in Fachzeitschriften von 1960 

die Zukunftsprognosen anschauen, se-

hen Sie Exotisches: gezackte Flügel, 

Überschall- und atomgetriebene Flug-

zeuge. Tatsächlich sind aber die Flieger 

heute ähnlich wie damals. Die Zukunft 

wird viel weniger verrückt sein, als man 

sich vorstellt. Wahrscheinlich werden wir 

teilweise eine Rückkehr zum Propeller 

beziehungsweise zum «Open Rotor» er-

leben, da dieser einen hohen Wirkungs-

grad aufweist. Exotische Flugzeuge sind 

Wie fliegen wir in 50 Jahren? Vielleicht ohne Pilot und mit Hilfe von  
Biotreibstoffen, sagt Sepp Moser. Ein Interview mit dem Aviatikexperten  
zur Zukunft der Luftfahrt. 

How will we be flying in 50 years’ time? Possibly without pilots  
and powered by biofuels, says Sepp Moser. An interview with the aviation  
expert on the future of flying. 

Sehen so die Flugzeuge der Zukunft aus?  
Claire Liner des deutschen Thinktank Bauhaus  
Luftfahrt.

Will the aircraft of the future look like this? 
Claire Liner of the German think tank Bauhaus 
Luftfahrt.

für Spezialanwendungen denkbar. Bei-

spiele sind «Lifting Bodies» oder flunder-

förmige Flieger für den Frachtverkehr.

Was wird sich im Cockpit ändern?

Im Kurzstreckenbereich werden wir 

sicher mit einem einzigen Piloten aus-

kommen. Die Flugzeuge werden – wie 

heute schon die U-Bahnen – weitge-

hend automatisch funktionieren und 

sich ihren Weg selber suchen. Der Pilot 

ist nur noch zur Überwachung da. Im 

Militär werden die automatischen Ma-

schinen bereits in wenigen Jahren die 

Mehrheit stellen. Die US-Armee bildet 

heute schon mehr Piloten für Droh-

nen als für normale Flieger aus. Auch 

Frachtflugzeuge werden in 50 Jahren 

zum Teil unbemannt operieren.

An pilotenlose Passagierflugzeuge 

glauben Sie nicht?

Das wäre wohl ein psychologisches Pro-

blem, theoretisch aber absolut mach-

bar. Es gibt heute schon kleine Flug-

zeuge, die einen «Panikknopf» haben. 

Wenn man den drückt, fliegt die Ma-

schine  › 

What will aeroplanes look like in 2060?

Take a look at how the aviation magazines 

of the 1960s predicted the future of air 

travel, and you will see all manner of exotic 

things: serrated wings, supersonic and nu-

clearpowered aircraft. Actually the planes 

of today have changed quite little since 

then. The future will be a lot less outland-

ish than we imagine. In fact we may well 

see a return to the propeller or the highly 

efficient open rotor. Exotic aircraft for spe-

cial uses are also a possibility. Examples are 

«lifting bodies», or flatfish-shaped aircraft 

for transporting freight.

What changes will there be in the 

cockpit?

On short-haul flights, we will most likely be 

able to make do with just one pilot. Planes 

will operate largely automatically – as some 

underground trains do today – and will find 

their own way. The pilot will be there just 

to keep an eye on things. In the military, 

unmanned aircraft will be in the major-

ity in just a few years’time. The US Army 

is already training more pilots for drones 

than for normal planes. There will also be 

freighters flying unmanned in 50 years’ 

time.

You don’t think passenger planes will 

go pilotless?

That could be a psychological problem, but 

it is perfectly feasible in theory. Even today, 

some small aircraft are equipped with a 

panic button. When you press it, the plane 

flies home automatically. There’s no stop-

ping automation. 

How will planes be propelled?

That is difficult to predict. The idea of 

nuclearpowered flight has been around 

for years. But it is just as impractical and 

un economical as hydrogen or electrically-

powered engines. And solar aircraft are 

nothing more than interesting research 

projects. It will be a long time before the 

combustion engine can be replaced. The 

question is, what will we use for fuel when 

the oil runs out? We will probably see more 

and more aircraft flying on biofuels that 

can in principle be made out of any organ-

ic substance. But sadly the best ones are 

made of edible materials like maize – and it 

is utter madness to use food to make fuel. 

So the research is focusing on algae, weeds 

and liquefied coal. 

So planes themselves are unlikely to 

change very much?

No, at least not in the near future. An air-

craft has a service life of 30 years. The gen-

eration of aircraft that will be in the air in 

50 years’ time is already being developed 

as we speak.

How do you see trends in aviation in 

general?

Fifty years ago, aviation was more elite, 

cartel-like and state-controlled. My aunt 

emigrated to America in the mid – 1950s. 

We all cried at the airport, convinced we 

would never see her again. These days peo-

ple fly over to New York for the weekend. 

A pilot is no longer a hero but a normal 

employee. Anyone can set up an airline in 

six months if they have CHF 50 million to 

spare. Air travel has become a completely 

routine business. 

Do you think the concentration  

process means that there will soon 

only be one airline per continent?

There will be more mergers, but there will 

also be new providers. Just like in other in-

dustries, companies merge, companies are 

set up, and companies die. Aviation works 

in exactly the same way as any other com-

plex business.

What does the future hold for Zurich 

Airport?

In time it will become less important. At the 

moment Zurich benefits from its excellent 

service, and the new German aviation taxes 

are giving it a boost. But it cannot continue 

at its current level as a long-haul hub. The 

major transport routes do not pass through 

Switzerland. Zurich will probably become a 

good regional airport like Hamburg or Bar-

celona. Switzerland needs good aviation 

connections but it does not need a major 

long-haul hub.

How do you see the future of Engadin 

Airport?

I hope that planes will soon be able to land 

here in all weathers: it is possible techni-

cally. It is extremely useful as a gateway 

to the region. Perhaps we might even see 

a small number of scheduled flights here 

over the next 50 years: a daily 50-seater to 

Rome or London, maybe. And I hope that 

gliding will continue to flourish here. After 

all, Engadine is one of the most beautiful 

gliding areas in the world. 

Fortsetzung auf Seite 33



33 arrival 2011

selbstständig heim. Die Automatisie-

rung ist nicht aufzuhalten. 

Wie wird der Antrieb funktionieren?

Das ist schwer abzuschätzen. Schon alt ist 

die Idee des Atomantriebs. Doch er ist ge-

nauso unpraktisch und unwirtschaftlich 

wie der Wasserstoff- oder der Elektro-

antrieb. Und Solarflugzeuge sind inte-

ressante Forschungsprojekte, mehr nicht. 

Der Verbrennungsantrieb wird noch lan-

ge unersetzbar sein. Die Frage ist, was 

verbrannt werden soll, wenn das Erdöl 

ausgeht. Wahrscheinlich werden wir ver-

mehrt mit Biotreibstoffen fliegen, die 

sich im Prinzip aus jeglicher Biosubstanz 

erzeugen lassen. Am besten sind leider 

solche, die auch essbar sind, beispielswei-

se Mais. Daraus Treibstoff herzustellen, 

ist aber ein Unsinn. Deshalb konzentriert 

sich die Forschung auf Algen, auf «Un-

kräuter» und auch auf verflüssigte Kohle. 

An den Flugzeugen selbst wird sich 

also nicht so viel ändern?

Jedenfalls nicht rasch. Ein Flugzeug hat 

eine Lebensdauer von 30 Jahren. Die 

Flugzeuggeneration, die in 50 Jahren flie-

gen wird, wird bereits heute entwickelt.

Worin sehen Sie den Trend in der  

Luftfahrt allgemein?

Vor 50 Jahren war der Luftverkehr eli-

tär, kartelliert und staatlich kontrol-

liert. Meine Tante ist Mitte der 1950er-

Jahre nach Amerika ausgewandert. 

Wir haben alle geweint am Flughafen 

und waren sicher, wir würden sie nie 

mehr sehen. Heutzutage fliegen die 

Leute für ein Weekend nach New york. 

Der Pilot ist kein Held mehr, sondern 

ein gewöhnlicher Angestellter. Mit 50 

Millionen Franken kann jedermann in 

einem halben Jahr eine Airline aufbau-

en. Die Luftfahrt ist ein ganz normales 

Geschäft geworden. 

Gibt es aufgrund des Konzentrations-

prozesses bald nur noch eine Airline 

pro Kontinent?

Es wird weitere Zusammenschlüsse ge-

ben, aber auch neue Anbieter. Es wird, 

wie in anderen Branchen auch, fusio-

niert, gegründet und gestorben. Die 

Luftfahrt funktioniert gleich wie jedes 

andere komplexe Business.

Welche Zukunft hat der Flughafen 

Zürich?

Er wird auf Dauer an Bedeutung ver-

lieren. Zürich profitiert zurzeit von 

seinem guten Service und den neuen 

deutschen Luftfahrttaxen. Als Lang-

streckenhub wird er sich aber nicht im 

heutigen Umfang halten können. Die 

wichtigen Verkehrswege führen nicht 

über die Schweiz. Zürich wird wohl ein 

guter Regionalflughafen wie Hamburg 

oder Barcelona werden. Die Schweiz 

braucht eine gute Anbindung an den 

Luftverkehr, aber keinen grossen Lang-

streckenhub.

Welche Perspektiven sehen Sie für den 

Engadin Airport?

Ich hoffe, dass man ihn bald bei jedem 

Wetter anfliegen kann; technisch wäre 

das möglich. Als Tor der Region zur Welt 

ist er sicher sinnvoll. Vielleicht gibt es in 

50 Jahren sogar einen kleinen Linien-

verkehr, einmal täglich einen 50-Plätzer 

nach Rom oder London. Und ich hoffe, 

dass das Segelfliegen weiterhin floriert. 

Das Engadin gehört ja zu den schönsten 

Segelfluggebieten weltweit. 

Aviatikexperte Sepp Moser

Aviation expert Sepp Moser

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 
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Gravatscha steht für Gastfreundschaft. Im Jahr 2008 hat der 

Engadin Airport den Betrieb des ehemaligen Segelflieger-Cam-

pingplatzes Gravatscha übernommen und diesen in den letz-

ten beiden Jahren umgebaut. Kernstück ist das neue Betriebs-

gebäude mit dem Restaurant 21. Der topmoderne Camping 

Gravatscha und das Restaurant 21 erweitern den Airport um 

ein naturnahes Ferienangebot in der einzigartigen Engadiner 

Landschaft. Das Restaurant spricht nicht nur die Freunde gas-

tronomischer Genüsse an. Für die zahlreichen Freizeitsportler, 

welche das Gelände zum Wandern, Joggen, Reiten, Inlineska-

ten oder Langlaufen nutzen, liegt es ideal. Dank dem Ausbau 

des Angebots an Mobile Homes (Bungalows) wird der Cam-

ping noch attraktiver. Die neuen Mobile Homes bieten zwei 

bis sechs Personen Platz und sind daher auch für Familien ge-

eignet. Wer das Ferienleben in der Natur liebt, aber doch etwas 

mehr Komfort möchte, kommt hier voll auf seine Rechnung.

Für Gäste und Einheimische
Neu ist ein Paar für Camping und Restaurant 21 verant-

wortlich. «Eigentlich war es mit 16 mein Traum, Koch zu 

werden. Doch ich entschied mich dann anders», erzählt Reto 

Schmidt. Zusammen mit seiner Partnerin Claudia Hauser 

steigt er nun in die Gastronomie ein: Allerdings nicht an 

den Koch töpfen, sondern als Geschäftsführer. Als «sturm-

Gravatscha is synonymous with hospitality. Engadin Airport took 

over management of the former camp site for glider pilots in 2008 

and has upgraded it over the past two years. At the heart of the 

site is the new facilities building, home to Restaurant 21. The ultra-

modern Gravatscha Camp Site and Restaurant 21 add another string 

to the airport’s bow: holidays close to nature in the unique Engadine 

landscape. The restaurant is not only the place to go for a great fine-  

dining experience; it also makes an excellent stop-off for the many 

walkers, joggers, riders, in-line skaters or cross-country skiers who 

visit the area. The camp site has been made even more attractive 

with a wider range of Mobile Homes (bungalows). The new Mobile 

Homes house two to six people, so they are perfect for families. The 

ideal place for anyone who loves holidaying in natural surroundings 

but who doesn’t want to forfeit their creature comforts entirely.

For guests and locals
For the first time, there is now a couple at the helm of the camp 

site and Restaurant 21. «When I was 16, I dreamt of becoming a 

Gravatscha «ready for take-off»

Gravatscha ready for take-off

Bereit zum Durchstarten: Ein neues Leiterpaar bringt frischen  
Wind in den Campingplatz Gravatscha und das Restaurant 21.

Ready for take-off: new managers breathe new life into Gravatscha  
Camp Site and Restaurant 21.

erprobtes» Team haben die beiden die halbe Welt bereist 

und dabei unzählige Campinglätze kennengelernt. «Wir wis-

sen, wie die Camper ‹ticken› und können uns sehr gut ein 

Bild von unseren internationalen Gästen machen», erzählt 

Claudia Hauser, die wie ihr Partner mehrere Sprachen spricht. 

Der Camping Gravatscha hat ihrer Meinung nach enormes 

Potenzial, da er hervorragend eingerichtet und gelegen 

ist. Im Restaurant 21 ist es das Ziel, vermehrt Vollwert- und 

Sport lermenüs anzu bieten sowie mit öffentlichen Anlässen 

den Betrieb zu fördern. «Speziell möchten wir auch alle Ein-

heimischen willkommen heissen», sagt Reto Schmidt. 

Mit der Leitung eines Gastro- und Ferienunternehmens be-

treten die beiden berufliches Neuland, sie bringen aber viel 

Führungserfahrung mit: Er betreute als Projektleiter eines 

Elektrounternehmens grössere Teams, sie war Teamleiterin 

im administrativen Bereich. Zusammen führten sie die letz-

ten Jahre erfolgreich eine Firma. «Gastgeber zu sein ist 

unsere Leidenschaft. Unsere Partys sind in unserem Freun-

deskreis legendär», sagt Reto schmunzelnd. Claudia fügt an: 

«Wir haben schon lange von einem eigenen Gastrobetrieb 

geträumt. Nun freuen wir uns riesig auf die neue Aufgabe.»

Weitere Infos: www.camping-gravatscha.ch 

chef. But I ultimately changed my mind,» reminisces Reto Schmidt. 

Together with his partner, Claudia Hauser, he is now pursuing his 

original passion: gastronomy. Not slaving away over a hot stove, 

however, but as manager. A well-seasoned team, the couple have 

travelled half way round the world and visited countless camp 

sites. «We know what makes campers tick, and we know what our 

international guests’ expectations are,» says Claudia Hauser, who, 

like her partner, speaks several languages. Claudia sees enormous 

potential in the Gravatscha Camp Site, with its excellent facilities 

and outstanding location. The plan for Restaurant 21 is to offer 

more whole foods and menus for athletes and to promote the 

business with public events. «We would like to extend a very spe-

cial welcome to all local people,» says Reto. Managing a restau-

rant and holiday operation is new ground for the couple, although 

they have plenty of managerial experience between them. In their 

previous lives he was a project manager heading large teams at 

an electrical appliance company, and she was a team leader in 

a public-sector organisation. For the past few years they have 

been running a successful company together. «We are passionate 

about being hosts. Our parties are legendary among our friends,» 

grins Reto. Claudia adds: «We have dreamed of running our own 

restaurant for a long time. Now we are really looking forward to 

these new challenges.» 

More information: www.camping-gravatscha.ch

Freizeitsportler, Geniesser und Camper kommen  
hier voll auf ihre Rechnung. 

Lovers of the outdoors, gourmets and campers  
are all catered for here.

Harmonisch in die Landschaft eingefügt: Restaurant 21 und  
Camping Gravatscha.

Blending harmoniously into the landscape: Restaurant 21 and  
Camping Gravatscha.

Claudia Hauser Reto Schmidt
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Formel 1 des Segelfliegens  
in Samedan
Mit dem ersten Sailplane Grand Prix St. Moritz war der  
Engadin Airport eine Woche lang das Zentrum der weltweiten 
Segelfluggemeinschaft. Der Erfolg der Premiere hat  
Appetit auf mehr geweckt.

With the first ever Sailplane Grand Prix St. Moritz,  
Engadin Airport became the centre of the world’s  
gliding community for a week. The success of this  
premiere has whetted appetites for more.

The Formula 1 of  
gliding in Samedan

Im Jahr 2010 machte die Rennreihe der FAI (Fédération Aéro-

nautique Internationale) zum ersten Mal Halt in der Schweiz. 

In Samedan war die ganze internationale Segelflugelite am 

Start. 16 Top-Piloten aus sechs Nationen haben sich vom 

21. bis 28. August 2010 am ersten Sailplane Grand Prix St. Mo-

ritz gemessen. Und sie hatten Glück. Vor der fantastischen 

Bergkulisse des Oberengadins spielte das Wetter mit. Die 

idealen äusseren Bedingungen führten zu hohen durch-

schnittlichen Fluggeschwindigkeiten von rund 150 km/h.

Die insgesamt sechs Rennen wurden in einem spektakulären 

Modus ausgetragen: Die Flugzeuge starteten jeweils gleich-

zeitig – wie in einer Segelregatta. Im Verlauf der 200  bis  300 

Kilometer langen Routen mussten die Flieger verschiedene 

Punkte passieren. Wer als Erster die Ziellinie überquerte, hat-

te gewonnen. Als Gesamtsieger durfte sich Mario Kissling vor 

Uli Schwenk feiern lassen. Hinter diesen beiden Deutschen 

folgte auf Platz drei der Österreicher Edi Superperger.

August 2010 saw the FAI (Fédération Aéronautique Internationale) 

hold its first ever Grand Prix in Switzerland. All the world’s gliding 

elite were lined up at the start in Samedan. Sixteen top pilots from 

six nations pitted their skills against each other at the first Sailplane 

Grand Prix St. Moritz from 21 to 28 August. And they were in luck. 

Against the breathtaking backdrop of the Upper Engadine, the 

weather was on their side. The perfect outdoor conditions pro-

duced high average flying speeds of around 150 km/h.

The six races were held in spectacular fashion: all the planes took 

off simultaneously, regatta-style. The pilots had to pass differ-

ent points along the 200 – 300 kilometre route. The first to cross 

the finishing line was the winner. The overall winner was Mario 

Kissling, followed by Uli Schwenk. Following hot on the heels of 

the two Germans was Austrian Edi Superperger in third place.

20 000 spectators on the internet
The audience truly got its money’s worth at this first Sailplane 

Grand Prix in Samedan. Spectators on the Corviglia and Diavolez-

za viewing platforms were almost close enough to the planes to 

touch them. A major success was the live, real-time tracking on the 

internet, as Arturo Wöhler explains on behalf of the organisers: 

«More than 20 000 people from all corners of the earth watched 

the race online. So Engadin Airport became the centre of the glid-

ing world for a week.» It is hard to imagine a better advertisement 

for the gliding paradise of Engadin.

The crowning glory of the event was the Closing Party, at which 

some impressive images put the public in even closer touch with 

the fascinating sport of gliding. The organisers are delighted with 

how the first Grand Prix St. Moritz turned out. «We are already 

planning the next one,» says Arturo Wöhler. The aim is to institu-

tionalise the event. A regular public event would not only benefit 

Samedan as a gliding location but also the region as a whole. 

Spitzensegelflieger in der Luft  
beim Sailplane Grand Prix.

The world’s best glider pilots  
in the air at the Sailplane  

Grand Prix.

Die Zuschauer erlebten einen Anlass der Sonderklasse.

The spectators witnessed a top-class event.

20 000 Zuschauer im Internet
Das Publikum kam bei diesem ersten Sailplane Grand Prix in 

Samedan voll auf seine Rechnung. Auf den Aussichtsplatt-

formen der Corviglia und Diavolezza hatten die Zuschauer 

beinahe hautnahen Kontakt mit den Flugzeugen. Ein grosser 

Erfolg war das Live Tracking in Echtzeit im Internet, wie Ar-

turo Wöhler im Namen der Veranstalter erklärt: «Über 20 000 

Leute aus aller Herren Länder haben das Rennen online mit-

verfolgt. Somit war der Engadin Airport eine Woche lang der 

Mittelpunkt der Segelflugwelt.» Bessere Werbung für das 

Segelflugparadies Engadin ist kaum denkbar.

Seinen krönenden Abschluss fand der Anlass mit der «Clo-

sing Party», bei der dem Publikum mit eindrücklichen Bildern 

der faszinierende Segelflugsport nähergebracht wurde. Die 

Organisatoren sind sehr zufrieden mit dem ersten Grand Prix 

St. Moritz. «Wir planen eine Neuauflage des Rennens», sagt 

Arturo Wöhler. Ziel ist, die Veranstaltung zu institutionalisie-

ren. Von einem regelmässigen Publikumsevent würde nicht 

nur der Segelflugstandort Samedan, sondern auch die Regi-

on profitieren. 
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Willkommen am Engadin Airport
Welcome to Engadin Airport

Betriebszeiten: Ganzjährig geöffnet, Sommer: 8 – 19 Uhr, 

Winter: 8 – Nachteinbruch

Zollabfertigung: Uneingeschränkt während der  

Betriebszeiten, einziger Flughafen in der Schweiz mit  

zertifiziertem Fluginformationssystem

Piste: Länge: 1800 m, Breite: 40 m

Flugbewegungen: Total ca. 20 000 pro Jahr. 

Davon ca. 40% Kolben flieger, 38% Helikopter, 15% Jets und 

7% Turboprops

Grösste Maschinen, die in Samedan landen können: Boeing 

737 BBJ; Gulfstream G4 / G5 / G 550; Bombardier Global 

 Express; Dornier D 328 Jet

Mitarbeitende: Saisonal bis 50 Angestellte

Infrastruktur: Büroräumlichkeiten und Sitzungszimmer, 

 Tower-Simulator, zwei Hangars, Fahrzeugeinstellhalle, 

Restaurant Inter section, Passagier-Lounge, Handling- und 

Zollbüro, Camping Gravatscha mit Restaurant 21, Kinder-

spielplatz

Feuerwehr: Der Engadin Airport ist, zusammen mit der EMS-

Chemie, der einzige Betrieb im Kanton Graubünden mit 

eigener  Feuerwehr. Mannschaft: 14 Personen

Löschfahrzeuge: Mercedes Actros: 8000 l Wasser, 1000 l 

Schaum extrakt, 250 kg Pulver; TLF Saurer 88: 1900 l Wasser, 

200 l Schaumextrakt, 500 kg Pulver

Winterdienst: Bucher Schörling P21C: Pflug mit Bürsten 

und Gebläse; Räumbreite bei max. Schrägstellung 4,50 m, 

Räumleistung 120 000 m2 / Std.; Renault Midlum «Merlin»: 

Enteisungsfahrzeug; New Holland: Traktor mit Schneepflug 

und Schlegelmäher; Prinoth «Bison»: Pistenraupe

Betankung: FBW: 8600 l Jet Fuel A1, Druck- und Pistolenbetan-

kung; Scania: 22 000 l Jet Fuel, Druck- und Pistolenbetankung

Diverses: Segelflugwinde DAF 2100 Busio: 4 Trommeln, 

Seillänge 1500 m, Seilauszug 1300 m; 3 Handling-Fahrzeuge: 

Mercedes-Limousine, Iveco-Bus, Opel Combo

Operating hours: Open all year round, summer: 08:00 – 19:00, 

winter: 08:00 – dusk

Customs: open all the time during operating hours

Only airport in Switzerland with a certified flight information system

Runway: Length: 1800 m, width: 40 m

Flight movements: Approx. 20 000 per year, of which approx. 

40% piston-engine  aircraft, 38% helicopters, 15% jets and   

7% turboprops

Largest aircraft that can land in Samedan: Boeing 737 BBJ; 

Gulfstream G4 / G5 / G 550; Bombardier Global Express;  

Dornier D 328 Jet

Personnel: Seasonally up to 50

Infrastructure: Offices and conference rooms, tower simulator, 

two hangars, covered car park, Intersection restaurant,  

passenger lounge,  handling and customs office, Gravatscha camp 

site with Restaurant 21, children’s play area

Fire brigade: Engadin Airport is the only organisation in the 

Canton of Grisons apart from EMS Chemie to have its own in-

house fire brigade. Crew: 14

Fire engines: Mercedes Actros: 8000 l water, 1000 l foam extract, 

250 kg  powder; Saurer 88: 1900 l water, 200 l foam extract,  

500 kg powder

Winter service: Bucher Schörling P21C: Plough with brushes and 

blower, clearing width at max. angle: 4.5 m, clearing capacity: 

120 00 m2/hr; Renault Midlum Merlin: de-icer; New Holland: trac-

tor with snow plough and flail mower; Prinoth Bison: snowcat

Fuelling: FBW: 8600 l jet fuel A1, pressure and pistol filling; 

Scania: 22 000 l jet fuel, pressure and pistol filling

Miscellaneous: DAF 2100 Busio glider winch, 4 drum, cable 

length 1500 m, paid-out length 1300 m; three handling vehicles: 

Mercedes limousine, Iveco bus, Opel Combo

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

Viel zu schön für 14 Tage. 
Bleiben Sie für immer.

www.graubuenden-erleben.ch

Exklusive Eigentumswohnungen

Rätia, Arosa T. +41 79 874 51 19

Kurhaus, Lenzerheide T. +41 79 911 15 81

Puntschella, Pontresina T. +41 79 455 06 88
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