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Exklusiv und trotzdem
mit ten i n der Natur der
Bündner Herrschaft:
Das Schlaf-Fass
Te x t Elena Chirico

|

F o t o s M i c h e l e s P h o t o g r a p h i e, C h u r

Die Bündner Herrschaft ist um eine Attraktion reicher: Ab dem Frühling 2014 sorgen zwei SchlafFässer in Maienfeld und Jenins für wohligen Schlaf, Erholung und für das perfekte Erlebnis: Die
Weinfässer stehen inmitten der Rebberge.
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Wie es der Zufall so will: Ende August letzten Jahres besuchen Andy Hartmann und seine Frau Mirjam die
Countrymesse «Americana» in Augsburg und stossen auf einen Stand, an welchem grosse Holzfässer ausgestellt sind. Bereits auf der Heimfahrt nimmt eine lang gehegte Idee Gestalt an: Eine exklusive Alternative zum
gängigen Hotel- und Tourismusbetrieb schwebt den beiden schon länger vor. Nun ist klar, wie sie realisiert
wird: In Form des Schlaf-Fass.

Gesagt getan, darüber schlafen müssen Mirjam und Andy Hartmann nicht mehr: Eine Woche
später steht der Businessplan und der Baubeginn lässt auch nicht lange auf sich warten. Über 20
Kubikmeter Material werden verbaut und mit über 10 Tonnen Stein Trockenmauern erstellt, um die
edlen Lärchenholzfässer stilecht in die Reblandschaft einzubetten. Die Standorte bieten perfekte Aussicht
über die Rebberge und weit ins Rheintal hinein.

Seit Mai 2014 stehen die besonderen Unterkünfte nun für ihre Gäste bereit. Verzichten muss man hier
auf nichts: Stromanschluss, Elektroheizung, Frischwassertank und sanitäre Einrichtungen sind in den voluminösen Fässern selbstverständlich vorhanden. Genächtigt wird in bequemen Doppelbetten.

Regionale Kulinarik vom Feinsten
Zum exklusiven Erlebnis im Weinfass gehört ein
umfassendes kulinarisches Angebot mit regionalen
Produkten. Geniesst man am Abend nach dem RöteliApéro zum ausgiebigen Fondue-Plausch einen feinen
Maienfelder Weisswein, startet der Morgen mit
einem reichhaltigen, regionalen Bauernfrühstück.
Teil des Gesamterlebnisses ist es, dass der Gast sein
Fondue sowie das Frühstück selber zubereitet und
zur gewünschten Zeit die Mahlzeiten geniessen kann.

Zwei Standorte in der Bündner
Herrschaft
Mit dem Fass «Blauburgunder» in Jenins sowie dem
«Riesling-Silvaner» in Maienfeld kann zwischen zwei
Standorten gewählt werden. An beiden Orten sorgen regionale Gastgeber für das Wohl der Gäste,
stehen bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite und sind
für den Unterhalt der Schlaf-Fässer verantwortlich. Während in Jenins zwei Personen übernachten
können, bietet das Schlaf-Fass in Maienfeld Platz
für bis zu vier Gäste. Dank der Elektroheizung kann
das Angebot das ganze Jahr über gebucht werden.
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Informationen und Buchungsmöglichkeiten sind
unter www.schlaf-fass.ch sowie bei den regionalen
Tourismusdestinationen möglich. Wer das Angebot
verschenken möchte, kann ebenfalls online einen
exklusiven Übernachtungsgutschein bestellen.

Und: der exklusive Spass ist erschwinglich: CHF 75.–
pro Person mit Zimmer und Frühstück kostet die
Übernachtung, inklusive Fondueplausch kommt man
auf CHF 95.– pro Person. Wer sich als Familie eine
Auszeit gönnen und seinen Kindern ein unvergessliches Erlebnis bescheren möchte, bezahlt
CHF 295.– (2 Erwachsene, 2 Kinder).
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