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D ie Engadiner Dolomiten 
sind hier über 3000 Meter 
hoch, Heimat der Steinbö-

cke, Bartgeier und Murmeltiere 
und bieten endloses Entdeckungs-
potential – im Sommer wie im 
Winter. 
Die Region rund um Ftan ist 
geprägt von wilden Schluchten, 
steilen Gipfeln und faszinieren-
den Aussichten, die einen berührt, 
beeindruckt und beseelt von ihrer 
Schönheit zurücklassen. Die ma-
lerischen Bauerndörfer oberhalb 
der Via Engiadina, der ehemali-
gen Handelsroute entlang des Inns 
zwischen Como und Österreich, 
sind perfekt für Menschen, die das 
Besondere suchen. Die Engadiner 
Fauna ist wie aus dem Bilderbuch: 
Auf der wildromantischen Blu-

menwiese streift ein Fuchs umher, 
in der Dämmerung treffen sich 
Rotwild und Gämse auf der Wald-
lichtung, im Sommer sonnen sich 
die Murmeltiere an den Felshängen 
und hoch oben auf 1700 Metern 
zieht ein Falkenpärchen seine Krei-
se. Abschalten, zur Ruhe kommen, 
geniessen und sich treiben lassen – 
das ist hier mehr als möglich. 

Ein Hideaway par excellence
Wie ein Adlerhorst thront das Ho-
tel Paradies über dem Engiadina 
Bassa. Wer hier eintrifft, kommt 
nach Hause. Dafür sorgt die Ge-
borgenheit eines kleinen, feinen 
Gasthauses – ein Hideaway mit 
ganz privater Atmosphäre, wel-
ches so nicht mehr einfach zu 
finden ist. Das Haus schmücken 

viele liebevolle Details: eine pri-
vate Kunstsammlung, individuell 
ausgesuchte Stoffe bekannter De-
signer, handgemachtes Porzellan 
aus dem Nachbarsdorf, die Gute-
Nacht-Laterne auf dem Balkon 
oder der Tee aus wilden Blüten, 
welche vom Küchenchef höchst-
persönlich auf den Bergwiesen 
gesammelt werden.

Die Berge stets im Blick
Die Ära des Bauhausstils hat seine 
Spuren in der Architektur hinter-
lassen: grosszügige, lichtdurchflu-
tete Räume bitten nicht nur die 
Gäste, sondern auch die berühmte 
Engadiner Sonne herein. Stilvoll 
ist es im „Paradies“ und gleich-
zeitig herrlich gemütlich – zum 
Wohlfühlen eben. Nebst den 23 

eleganten Zimmern mit Rundum-
blick auf die Berge verleihen auch 
die traumhafte Sonnenterrasse, die 
vielen offenen Kaminfeuer und die 
historische Bibliothek dem Haus 
seinen ganz besonderen Charme. 

Eine Bar zum Verweilen
Die Lounge ist das Herzstück 
des Hotels: An der neu gestalte-
ten Honesty Bar bedienen sich 
die Gäste auf Wunsch auch selber, 
geniessen erlesene Weine, Bünd-
ner Spezialitäten zwischendurch 
und natürlich die Verführungen 
der Engadiner-Zuckerbäcker. Zur 
„Paradies“-Kollektion feiner De-
stillate gehören ein hauseigener 
Rum, ein Agavenbrand und der 
Absinth-Schnaps „Diala Verda“, 
welche alle in Zusammenarbeit 

mit Luciano Beretta von der Anti-
ca Distilleria, der höchst gelegenen 
Brennerei Europas, im Nachbarstal 
kreiert wurden.

Die andere Art von Luxus
Das „Paradies“ hat eine ausser-
gewöhnliche Geschichte hinter 
sich: Im Jahre 1911 wurde es als 
Privathaus eines Basler Künstler-
ehepaars gebaut und diente da-
nach als Rückzugsort für Konrad 
Adenauer, Winston Churchill und 
Co. Damals wie heute ist es ein 
Refugium für Genussmenschen, 
die ganz individuelle Gastfreund-
schaft schätzen, professionell und 
leidenschaftlich zelebriert. Hierher 
zieht es Menschen, die ihre Frei-
heit lieben, nichts müssen aber alles 
dürfen – das ist die Definition von 
Luxus im „Paradies“.

Ein privates Zuhause 
in den Ferien
Aus dieser Tradition heraus und 
weil das Hideaway seit jeher von 
Menschen aufgesucht wird, die 
nicht einfach in einem Hotel ihre 
Ferien verbringen wollen, ist das 
Konzept eines Club Privé ent-

standen. Aus dem kleinen feinen 
5-Sterne-Juwel wird für die Gäste 
ein zweites Zuhause. Es ermög-
licht dem Member stets auf ein 
Neues zurückzukehren und sich 
wie zu Hause zu fühlen. Und das 
all-inclusive: Vom nie enden wol-
lenden Frühstück mit regionalen 
Produkten über Köstlichkeiten 
untertags bis zum Nachtessen und 
sorgfältig ausgewählten Aktivi-
täten ist alles dabei. Man hat die 
Freiheit das zu tun, worauf man 
gerade Lust hat, ohne an adminis-
trative Dinge wie Rechnung und 
Bezahlung denken zu müssen. Das 
Portemonnaie muss im «Paradies» 
nie mit dabei sein, da alles in der 
Club-Mitgliedschaft mit dabei ist. 
Member geniessen alles individuell 
nach ihren Wünschen: Spät abends 
zu frühstücken ist ebenso möglich 
wie ein Steak am Morgen – im 
Restaurant, in der Suite, auf der 
Waldlichtung oder wo immer er-
wünscht. 

Ein Paradies für Feinschmecker
Gekocht wird, was gefällt – dem 
Küchenchef und den Gästen. Man 
darf sich hier auch sein Leibge-

richt wünschen oder aber lässt sich 
durch die leidenschaftliche Kü-
chenbrigade rund um Küchenchef 
Micky Durach mit exzellent zu-
bereiteten Speisen überraschen – 
aus regionalen Produkten versteht 
sich. Es sind die alten Rübensorten 
des Demeterhofs im Nachbarsdorf, 
das Fleisch von ausschliesslich hei-
mischen Tieren und die würzigen 
Bergkäse aus der Lateria in Ftan, 
die den Unterschied machen. 
Dinge, die es nur im Engadin gibt, 
von Menschen zubereitet, die ihr 
Handwerk beherrschen und eine 
grosse Leidenschaft für Traditi-
on und Qualität hegen wie bei-
spielsweise der Metzger Ludwig 
Hatecke aus Scuol. Weine werden 
hier am liebsten aus der Bündner 
Herrschaft kredenzt – einzigartig 
und rar sind sie, da lässt sich der 
eine oder andere Lieblingswein 
neu entdecken. 

Die vermutlich höchstgelegene 
Kochschule
Und für die ganz grossen Ge-
niesser und Naturliebhaber gibt 
es dann noch die Kochhütte in 
den Bergen auf 2200 m ü. M.: 

EIN GEHEIMTIPP MITTEN IN DEN 
BÜNDNER BERGEN

Es ist ein Ort für Kenner, für Liebhaber unberührter Natur, authentischer Lebensart 
und atemberaubend schöner Landschaften: Ftan im Engadin. 

Das „Paradies“ liegt 
eingebettet in die 
wildromantische Bergnatur 
oberhalb des Engadiner 
Dorfes Ftan, abseits der 
Touristenströme.
Foto: Arnt Haug
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1. Grosszügig und 
gemütlich – die 
Suiten im „Paradies“ 
mit freiem Blick auf das 
imposante Bergpanorama. 
2. Das Küchenteam des 
„Paradies“ sorgt ganztags 
für Hochgenüsse – egal 
wo, wie und wann. 
3. Die Lounge überzeugt 
mit der atemberaubenden 
Aussicht auf die Berge 
und ist ein gemütlicher 
Rückzugsort zu jeder 
Tageszeit.

die „Chasa da Fö“. Eine herrli-
che Wanderung von zwei Stunden 
führt zum einstigen Schweinestall. 
Hier trifft man sich in der Idyl-
le und Einsamkeit der Berge mit 
dem Küchenchef am Herd. Der 
alte Holzkohlenherd, auf dem 
zusammen gekocht wird, ist über 
100 Jahre alt. Erstaunlich, was dort 
alles noch gelernt werden kann. 
Auch Holz hacken, Tisch decken 
und Weinflaschen entkorken ge-
hören zum Erlebnis dazu. In hei-
terer Gesellschaft wird am Herd 
gefachsimpelt, gehackt, geschnit-
ten und gekocht, während sich 
draussen die Tiere am würzigen 
Alpgras die Bäuche vollschlagen. 
Wortwörtlich ein Paradies! �

Test-Angebot für 
den Club Privé 
„Il Paradis“
Mit dem neuartigen Club-
Konzept können Liebhaber 
des feinen Bijous Mitglied im 
Club Privé „Il Paradis“ werden. 
Gastgeberin Meike Bambach 
garantiert durch die begrenzte 
Mitgliederzahl einen sehr per-
sönlichen, genussreichen Auf-
enthalt an einem der schönsten 
Orte in den Schweizer Bergen. 
Nebst dem Members Club 
gibt es auch die Möglichkeit, 
dem Owners Club beizutreten 
und sich damit langfristig als 
Eigentümer eine Suite im Haus 
zu sichern. 
Diesen Sommer können Nicht-
Member einen Einblick in den 
Club Privé „Il Paradis“ erhalten 
und Club-Luft schnuppern: 
Zwischen dem 31. Mai und 
28. September 2018 kann das 
Club-Konzept im Rahmen eines 
All-inclusive-Arrangements 
getestet werden.
Inkludiert sind nebst Mahl-
zeiten und Getränken auch 
Mountainbikes und E-Bikes 
für die Sportler, Garagen und 
E-Tankstellen für die Fahrzeuge 
sowie Wäsche- und Shuttleser-
vice zu jeder Zeit.

www.paradieshotel.ch 
Hotel Paradies, 7551 Ftan/Engadin
Tel. +41/081/8610808
info@paradieshotel.ch


