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Minus zehn Grad im Unterengadin zeigt 
die Wetter-App an. In der Nacht gab es 
in der Region Scuol rund 30 Zenti-

meter Neuschnee. So viel sei schon lange nicht 
mehr gefallen, erfährt man vom Zugschaffner. 
Man reist aus der Grossstadt an, doch nicht, wie 
so viele, um beim Langlauf oder Skifahren zu 
be- und entschleunigen, sondern um das im 
500-Seelen-Dorf Ftan gelegene Fünf-Sterne-
Haus «Paradies» zu besuchen. Seit Ende 2017 
wird das Hotel mit einem in der Schweiz noch 
jungfräulichen Ansatz geführt. Personen mit 
dem nötigen Kleingeld können Member im 
exklusiven Club Privé «Il Paradis» werden und 
von sieben Tagen Ferien mit All-inclusive- 
Leistungen profitieren (siehe Box Seite 16). Sie 
sollen mit ihrem Beitrag ausserdem dabei 
helfen, das althergebrachte Haus am Leben zu 
erhalten.

Bei der Zufahrt zum ehemaligen Künstler-
Domizil begrüsst einen ein aus Aluminium 
gegossener macun, romanisch für Steinbock, 
des im Engadin ansässigen Bildhauers Helmut 
Tschiderer. Das ist bezeichnend, denn einerseits 
steht das Bündner Wappentier stell vertretend 
für den grossen einheimischen Tier- und 
Pflanzenreichtum. Andererseits wird dem 
Steinbock in Kennerkreisen eine ausgeprägte 
Ortstreue nachgesagt. Man könnte behaupten, 
dass eine solche zu erreichen, ein Ziel des 
neuartigen Hotelkonzepts «Il Paradis» ist. 

So gibt denn auch Direktorin Meike Bambach, 
die im Eingangsbereich abreisende Gäste 
verabschiedet und neue begrüsst, zu verstehen: 
«Man kann nicht nur über das ‹Paradies› lesen, 
man muss es erfahren.» Die Schwierigkeit 
bestehe lediglich darin, Menschen überhaupt 
erst nach Ftan zu locken. Dem pflichtet Horst 

Betreutes 
Wohnen

Rahe, Besitzer des «Paradies», bei, der sich in 
der lichtdurchfluteten «Stube» dazugesellt. 
«Das Reiseverhalten der Leute hat sich verän-
dert», sagt der 79-jährige Unternehmer, der 
einst die Aida-Kreuzfahrtflotte gründete. «Es 
gibt derzeit zwei Strömungen im Tourismus», 
sagt Rahe, «die schnelllebige, asiatische mit 
Shopping und Sightseeing und die westliche, 
die sich nach Natur und Wellness sehnt und 
nicht mehr in klassischen Hotels leben will.» 
Regionalität, persönliche Betreuung und auch 
der Aspekt der Nachhaltigkeit seien bei diesem 
Ansatz nicht vernachlässigbar. Zudem seien sich 
die Betreffenden bewusst, dass in der Vergan-
genheit verschwenderisch mit den Ressourcen 
umgegangen worden ist und ein derartiger 
Massentourismus nicht mehr zeitgemäss ist. 

Viele möchten ausserdem nicht mehr mit 
Wohneigentum befangen sein, aber trotzdem 
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REISEN

Das Hotel Paradies in Ftan  
empfängt seit kurzem  

nur Members. Ein Konzept  
mit Zukunft?

Rechts:
Das «Paradies» in Ftan 
ist dem Bauhaus-Stil 
nachempfunden und 
liegt etwas ausserhalb 
des Dorfkerns. Vom 
Hotel aus hat man  
einen spektakulären 
Blick auf die «Engadiner 
Dolomiten». 

Rechte Seite:
Der freistehende  
Kamin befindet sich 
mitten in der «Stube», 
wo man sich nach dem 
Ski fahren für einen 
Apéritif trifft oder sich  
zum Lesen aufhält.
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Rechts:
Hoteldirektorin  
Meike Bambach und 
Unternehmer Horst 
Rahe sind die treiben-
den Kräfte hinter  
dem neuen Konzept.
Ganz rechts:
Der Wellnessbereich 
«Garten Eden» erstreckt 
sich über zwei Etagen.
Unten:
Die Honesty Bar ist 
gefüllt mit lokalen  
und hausgemachten 
Bränden.

nicht auf natürliches Prestige verzichten. Dort 
setzt sein «Sharing»-Konzept an. Im «Paradies» 
teilen sich momentan rund 100 Members aus 
der Schweiz, Deutschland, England und den 
USA ein Haus, das nicht über die für ein Fünf-
Sterne-Haus typische Opulenz verfügt, sondern 
in dem Gemütlichkeit statt Design im Vorder-
grund steht. 

Eine davon ist Vanessa Herbon, die mit ihrem 
Mann aus Berlin angereist ist und gerade auf der 
Sonnenterrasse Platz nimmt. Die Deutsche, die 
vor 15 Jahren zum ersten Mal nach Ftan kam, ist 
langjähriger Hotelgast und seit vergangenem 
Sommer auch Klubmitglied. «Dieser Ort ist ein 
ganz spezielles Fleckchen Erde», sagt die 
Mittvierzigerin. Member zu werden, sei für sie 
ein bewusster Entscheid gewesen. 

Seit der Neuorientierung sei das «Paradies» 
noch diskreter, entspannter und auf persönliche 
Bedürfnisse zugeschnitten, so Herbon: «Es ist, 
wie nach Hause zu kommen, nur dass bereits 
gekocht, aufgeräumt und geputzt ist. Die 
meisten kommen hierher, um Ruhe zu finden 
und die Natur zu geniessen.» Zudem sei der 
Ausblick auf die «Engadiner Dolomiten» nicht zu 
übertreffen. Sie schätzt, dass Diskretion respek-
tiert wird, persönlicher Austausch aber trotzdem 
stattfindet. «Für den Sommer haben wir uns mit 
einem Paar aus Zürich, ebenfalls Members, 
verabredet, um die auf der Alp Laret liegende 
Kochhütte Chasa da Fö zu testen», sagt Herbon. 
Diese will auch das Ehepaar Vocke aus Essen 
besuchen. Sie sind Members der ersten Stunde, 
trotz anfänglicher Skepsis. «Wir wollten uns erst 
nicht verpflichten», sagt Sybille Vocke. «Doch 
einerseits ist es günstiger, als eine Eigentums-
wohnung in der Region zu kaufen, andererseits 
kann man hier seine Sachen deponieren und 
erhält ein Rundum-Wohlfühlpaket.» Es sei ein 
wenig wie beim betreuten Wohnen. 

Dass dieses neue Member-Konzept, ein 
Testlauf mit einer eigentlich grösseren Vision, in 
der hiesigen Hotellerie bisher unbekannt war, 
hat für Rahe klare Gründe: «Die Schweiz hat es 
verpasst, auf den Zug aufzuspringen, Innovatio-
nen zu wagen und das Land und dessen 
Angebote richtig zu vermarkten.» Er wolle aus 
Ftan kein neues St. Moritz machen, sondern das 
Angebot für jene, die eine solch unberührte 
Natur zu schätzen wissen, attraktiver gestalten. 
Dabei müsse man aber nicht nur einzelne 
Häuser, wie etwa das «Paradies», sondern das 
ganze Tal und dessen Kleinbetriebe fördern.  
«Es gibt zwei Güter auf dieser Erde, an denen es 
knapp werden könnte: Wasser und gute Luft. 
Die Schweiz hat beides. Man muss nur Markt-
zugänge schaffen, damit die Leute kommen und 
bleiben», so der Unternehmer. 

Kurz vor dem Eindunkeln, wenn der Schnee 
die Farbe von dunklem Blau annimmt, wird es 
gemütlich in der guten Stube. Der Designer-
Kamin wird angefeuert, und die Members 
gönnen sich einen Aperitif an der Honesty-Bar. 
Die meisten bleiben für sich. Ob das Konzept 
rentiert, wird sich zeigen. Das erklärte Ziel sind 
gut 50 weitere verkaufte Mitgliedschaften.

«Il Paradis»

Das Hotel Paradies befindet sich in 
einem Gebäude, das 1910 vom  

Basler Kunstmaler Hans Walter Beyer 
und dessen Frau erbaut wurde.  

Der Members-Club «Il Paradis» ist  
auf maximal 200 Mitgliedschaften  

à 2 Personen limitiert. Mit dem 
Angebot, das seit Dezember 2017 

existiert, sollen «weltoffene 
 Menschen» angesprochen werden. 

Die Mitgliedschaft wird jeweils  
für einen Zeitraum von drei Jahren 

 abgeschlossen, im jährlichen Beitrag 
(8500–13 000 Fr., je nach 

 Zimmerkategorie) inbegriffen sind 
7 Tage All-inclusive-Aufenthalt, 
Skipässe, Green-Fees sowie die 

Teilnahme an geführten Ausflügen, 
Küchenpartys, Kochkursen usw.  

Leute aus der Region können zudem 
eine Tages-Membership (2000 Fr. pro 

Jahr, Konsumation, Infrastruktur  
und Wellness inbegriffen) erwerben. 

Es besteht auch die Möglichkeit,  
dem sogenannten Owners Club 

 beizutreten, was einen ermächtigt, 
einerseits Aktienanteile oder eine der 

insgesamt 13 Suiten zu kaufen, die  
im Verlauf des letzten Jahres teilweise 

vergrössert und erneuert worden 
sind. (ols.) 

paradieshotel.ch

Hotel Paradies, Ftan (GR)
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Rechts:
Vanessa Herbon aus 
Berlin fährt seit 
15 Jahren nach Ftan.  
Sie schätzt die 
 Diskretion vor Ort. 

Unten:
Sybille und Stephan 
Vocke sind Members 
der ersten Stunde. Sie 
vergleichen «Il Paradis» 
mit betreutem Wohnen. 

Unten rechts:
Der Küchenchef 
zaubert kreative  
Menus mit regionalen 
Produkten – auf 
Wunsch auch 
 massgeschneidert.


