
Statt Honig aus dem Glas 
gibt es im Hotel Paradies in 
Ftan Honig direkt von der 
Wabe. 

 Morgens  

 wie ein  
 Kaiser 



am Abend, Mittelklasse am Morgen – für 
sie unvorstellbar. «Es stimmt, das Früh-
stück ist die Mahlzeit, die man am ehesten 
mal weglässt. Aber gerade darum müssen 
wir als Hotel alles tun, um dem Gast eine 
möglichst verlockende Auswahl zu bieten.» 
In den Ferien sollen die Gäste sich entspan-
nen und sich endlich einmal Zeit nehmen 
für die Mahlzeit, die gemäss vieler Ernäh-
rungsexperten die wichtigste des Tages ist. 
«Das Frühstück ist eine emotionale  Sache. 
Es ist der Start in den Tag, und sollte so 
schmecken wie früher bei Mama – oder bes-
ser», so Bambach. Denn Arvenhonig direkt 
von der Wabe, gebeizter Bodensee-Zander 
oder Spiegeleier von der Wachtel stehen 
wohl kaum auf jedem Frühstückstisch. 

Alpbutter im Sommer,  
Apfelkompott im Winter

Das Angebot im Hotel Paradies ist vorwie-
gend regional und saisonal bestimmt. «Erd-
beeren oder Alpbutter im Winter – das gibt 
es bei uns nicht», so Meike Bambach. Die 
Nusstorte kommt von der Bäckerei im Dorf 
Ftan, das Bündnerfleisch und der Salsiz vom 
regionalen Metzger, der Bergkäse ist aus der 
Milch von Engadiner Kühen. Will jemand 
Blauschimmelkäse aus Frankreich, wird 
das aber natürlich ebenfalls besorgt: «Wir 
wollen hier ja nicht missionieren. Wir glau-
ben einfach, dass regionale Spezialitäten 
dort am besten schmecken, wo sie her-

Gerstensalat, selbstgebackenes Sauerteig-
brot, Bergthymian Granola, Rohmilch 
 direkt vom Bauern oder Alpen-Sushi – in 
kleinen handgemachten Schälchen bietet 
das Buffet im Hotel Paradies in Ftan alles 
andere als ein 08/15-Frühstück. «Schoko-
laden-Croissants schmecken zwar gut. 
Aber wenn man in jedem Hotel dasselbe 
aufge backene Convenience-Croissant vor-
gesetzt bekommt, ist das doch langweilig», 
sagt Gastgeberin Meike Bambach. «Weg 
vom Mainstream» lautet daher ihr Motto. 
Das Konzept funktioniert: 2017 gehörte das 
Hotelfrühstück im «Paradies» gemäss Ex-
perten aus der Tourismusbranche zu den 
besten der Welt. 

Dass einige Betriebe beim Frühstück 
sparen, versteht Meike Bambach nicht: 
«Gerade in der Ferienhotellerie ist das 
Frühstück besonders wichtig.» Gourmet 

Das Frühstück 
im Fünf-Sterne-
Hotel Paradies  
in Ftan gehört 
zu den besten 
der Welt. Fernab 
vom Mainstream 
gibt es Rohmilch  
vom Bauern  
und Honig von 
der Wabe.

 Morgens  

 wie ein  
 Kaiser 
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Meike Bambach
Nach der Ausbildung an 
der Cornell University  
in New York war Meike 
 Bambach weltweit in ver-
schiedenen Hotels in 
 Beverly Hills, Hongkong, 
Australien und England 
 tätig. Bevor sie nach Ftan 
kam, war sie Vizedirektorin 
des renommierten Hotels 
Louis C. Jacob in Hamburg. 
Das Engadin kennt sie seit 
nunmehr fast zehn Jahren 
wie ihre Westentasche.
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kommen.» Im Winter ist es wie früher, man 
lebt von den Reserven, die man im Sommer 
haltbar gemacht hat. So gibt es dann etwa 
eingelegte Zwetschgen oder Apfelkompott. 
Serviert wird das alles in handgemachten 
Schälchen aus dem Nachbardorf.

Im «Paradies» setzt man zudem auf 
Qualität statt auf Quantität. So gibt es bei-
spielsweise nur drei verschiedene hausge-
machte Marmeladen – diese dafür richtig 
gut. «Was nützen 30 verschiedene Sorten 
Marmelade, wenn es sich um ein Conveni-
ence-Produkt handelt, das man auch im La-
den kaufen kann?» Die Portionen sind eher 
klein. So lässt sich mehr probieren und das 
typische Buffetambiente kommt gar nicht 
erst auf. Die Inspiration dazu kommt aus 
Meike Bambachs Ferien an der Côte d’Azur. 
«Ich esse sehr gerne auswärts und liebe Sü-
sses. Aber nach Vorspeise und Hauptgang 
hat man oft gar keinen Hunger mehr.» Die 
französischen Dessertwagen mit den klei-
nen Häppchen sind für sie die ideale Lösung 

– eine Idee, die sie gerne zurück nach Ftan 
mitgenommen hat. 

Ansonsten bietet vor allem die Um-
gebung rund um Ftan Inspiration für das 
stets wechselnde Frühstücksangebot. Es 
gibt Gerste statt Couscous, Äpfel statt Ba-
nanen, Forelle statt Thunfisch. Mit den 

Kräutern und Pflanzen rund um das «Pa-
radies» und dem eigenen Kräutergarten 
ist man kreativ: Daraus gibt es beispiels-
weise selbstgemachten Eistee, Sirup, Chut-
ney oder Tee. «Unsere Kleinheit ist da ein 
Vorteil: Wir können viel ausprobieren und 
erhalten von unseren Gästen sofort eine 
Rückmeldung», so Bambach.

Essen, wann und wo man will

So viel Liebe zum Detail muss genossen 
werden. Für ihr Frühstück können sich 
die «Paradies»-Gäste daher so viel Zeit las-
sen, wie sie wollen. Fixe Essenszeiten gibt 

Kleine hausgemachte Portionen, liebevoll angerichtet: Das Frühstücksbuffet im «Paradies» lädt mit regionalen Spezialitäten wie  
Bündnerfleisch oder Nusstorte zum genussvollen und gemütlichen Frühstücken ein.

«Das Frühstück ist 
eine emotionale 
Mahlzeit und sollte 
schmecken wie 
früher bei Mama.»
 
Meike Bambach, 
Direktorin Hotel Paradies Ftan

DAS HOTEL  
PAR ADIES
1910 liess sich der Maler Hans  
Walter Beyer von der Umgebung 
des Engadins inspirieren und baute 
in Ftan mit «Il Paradis» ein kleines 
Refugium für sich und seine Frau. 
In der damaligen Wohnstube und 
heutigen Bibliothek bewirtete er 
mit seiner Gattin die ersten Gäste. 
Nach mehreren Besitzerwechseln 
wurde das Haus Mitte der Sechzi-
gerjahre zum Hotel umgebaut. 
1995 erwarb die Hamburger Ree-
der- und Hotelierfamilie Rahe  
das Anwesen. Im Anschluss an die 
 aufwändigen Um- und Neubau-
massnahmen zählt das 5-Sterne-
Hotel Paradies im Engadin heute zu 
den besten Hotels der Schweiz. 

Seit Dezember wird das Hotel als 
Club nach dem All-inclusive- 
Prinzip betrieben. So müssen die 
Clubmitglieder während der Ferien 
nicht mehr zum Portemonnaie 
greifen und können Utensilien wie 
Gepäck oder Skier vor Ort 
deponieren. 
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KONTAKT 
Hotel Paradies
7551 Ftan / Engadin 
Tel. 081 861 08 08 
info@paradieshotel.ch

www.paradieshotel.ch

auch einfach mal schnell selbst einen Kaf-
fee zubereiten.» 

Frühstück den ganzen Tag – rentiert 
das? Ja, sagt Meike Bambach. Dabei gehe 
es auch um Psychologie: «Die Gäste wis-
sen, dass sie keinen Zeitdruck haben. Das 
trägt zur Entspannung bei.» Es sei ja nicht 
so, dass alle Gäste nun um vier Uhr nach-
mittags frühstücken würden. «Die meisten 
frühstücken ganz normal zwischen acht 
und elf Uhr.» Aber schon das Wissen, dass 
es keine fixen Essenszeiten gibt, sei ein Lu-
xus, der das «Paradies» vom Angebot an-
derer Hotels unterscheidet. Und das Früh-
stücksrestaurant sowie die Terrasse sind 
weniger voll, wenn nicht alle Gäste zur sel-
ben Zeit frühstücken.

Ein Modell auch für  
andere Preisklassen?

Bisher geht das Konzept auf. Die Mitarbei-
tenden waren zunächst skeptisch, doch 
schon nach kurzer Zeit habe man sich ein-
gespielt, sagt Meike Bambach. Vorausset-
zung für das All-inclusive-Prinzip ist, dass 

jeder Mitarbeiter überall im Betrieb einge-
setzt werden kann – wobei jeder seine Kern-
kompetenzen hat. «Das führt zu flacheren 
Hierarchien und ist perfekt für junge Be-
rufsleute, die später einmal ein Hotel füh-
ren möchten», so Bambach. Sie glaubt, dass 
das Club-Modell auch für Hotels in tieferen 
Preisklassen funktionieren kann: «Mit dem 
Preis hat das nichts zu tun. Vielmehr mit der 
Bereitschaft, sich darauf einzulassen.»

«In einem Wirtshaus bestimmt der 
Wirt, was es gibt. In einem Gasthaus hin-
gegen fragt man den Gast, was er gerne 
möchte», sagt Meike Bambach. Das «Para-
dies» soll ein Gasthaus sein, ein zweites Zu-
hause – mit einem regionalen, saisonalen 
und qualitativ hochwertigen Frühstück, 
das den idealen Start in einen Tag bietet, an 
welchem der Gast wirklich König ist. •

es im Fünf-Sterne-Haus nicht: «Die Gäste 
können frühstücken, wann und wo sie wol-
len.» Das passt perfekt ins neue Club-Kon-
zept, das im Paradies im Dezember 2017 
startete. «Die Gäste müssen nichts, aber 
können alles», lautet seither das Motto. 
Für einen Jahresbeitrag von rund 10 000 
Franken können die Gäste eine Woche im 
Hotel verbringen – alles inklusive. So re-
agiert man auf fehlende Planbarkeit, aber 
auch auf ein zunehmendes Gästebedürfnis. 
«Luxus bedeutet für jeden etwas anderes», 
erklärt Meike Bambach. Ein zusätzliches 
Glas Champagner, in München vom Chauf-
feur abgeholt werden, mit dem lokalen Jä-
ger auf Pirsch gehen, oder eben auch Früh-
stück um 15 Uhr nachmittags. 

Im «Paradies» kaufen oder buchen 
die Gäste während ihres Aufenthalts nun 
nichts mehr, sie teilen ihre Wünsche ein-
fach den Gastgebern mit. So sollen sie sich 
wie zuhause fühlen. Das Frühstück können 
sich die Gäste selbst schöpfen, oder sich die 
gewünschten Speisen an den Tisch bringen 
lassen. Auch ein A-la-carte-Angebot gibt es. 
Dazu lädt eine Siebträger-Kaffeemaschine 
zum Kaffeemachen ein. «Viele Gäste wol-
len nicht rund um die Uhr bedient werden. 
Bei uns können sie sich ganz wie daheim 
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