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Die Bündner Herrschaft ist um eine Attraktion reicher: Ab dem Frühling 2014 sorgen zwei ScHlAF-

FäSSer in Maienfeld und Jenins für wohligen Schlaf, erholung und für das perfekte erlebnis: Die 

Weinfässer stehen inmitten der rebberge.

TexT elena ChiriCo   |   FoTos MiCheles PhoTograPhie, Chur

Exklusiv und trotzdEm 
mittEn in dEr natur dEr 

BündnEr HErrscHaft: 
das scHlaf-fass
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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 ausge-

stellt 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 volu-

minösen Fässern selbstverständlich vorhanden. genächtigt wird in bequemen Doppelbetten.
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regionale Kulinarik vom Feinsten
Zum exklusiven erlebnis im Weinfass gehört ein 

umfassendes kulinarisches angebot mit regionalen 

Produkten. geniesst man am abend nach dem röteli-

apéro 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 sor-

gen regionale gastgeber für das Wohl der gäste, 

stehen bei Fragen mit rat und Tat zur seite und sind 

für den unterhalt der sChlaF-Fässer verantwort-

lich. 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 unver-

gessliches erlebnis bescheren möchte, bezahlt  

ChF 295.– (2 erwachsene, 2 Kinder).


