Heimeli - das 5 Bergstern-Luxushotel
Kennen Sie das Heimeli?
Haben Sie es in einer Zeitschrift für exklusive Reiseziele oder in einem Buch über auserlesene
Bergbeizli entdeckt? Haben Sie im Radio oder Fernsehen das erste Mal etwas über das Heimeli
gehört, im Krimi “Bündnerfleisch“ darüber gelesen oder aus einer Zeitschrift über die Royals
erfahren, dass bereits Prinz Charles hier oben war? Egal, so oder so – das Heimeli ist wirklich etwas
ganz Besonderes, denn das Heimeli ist das einzige 5- Bergstern-Luxushotel das wir kennen, bis
heute jedenfalls.
Um unseren Gästen das mit den Sternen und dem Luxus etwas verständlicher zu vermitteln,
bedarf es ein paar Erklärungen.
Hotelsterne für’s Heimeli sind ein bisschen andere Sterne, daher nennen wir Sie einfach
Bergsterne. Denn uns ist klar, dass das Heimeli nicht mit Luxushotels wie dem Palace in St. Moritz,
dem Vitoria Jungfrau in Interlaken oder dem Dolder in Zürich konkurrenzieren kann. Will es auch
nicht. Um das Verständnis für Luxus und Sterne im Heimeli zu wecken, müssen wir “Luxus“ neu
definieren und die Sterne nach anderen Kriterien verteilen. Wir können, was die Sterne betrifft
wohl kaum das ganze Wertesystem für Luxushotels auf den Kopf stellen. Daher sprechen wir nicht
von den üblichen Sternen, sondern, wie bereits erwähnt, von Bergsternen. Und was das Thema
Luxus angeht, wir definieren Luxus tatsächlich neu.
Zum Luxus:
Heimeli-Luxus, der etwas andere Luxus
Unser Luxus findet sich weder in pompösen, modern eingerichteten Zimmern mit allem was das
moderne Herz begehrt, noch in einer Wellnessanlage der Superlative. Unser Luxus findet sich in
dem, wonach sich eine müde, ausgebrannte Seele sehnt oder in dem, was ein Geniesserherz
höher schlagen lässt.
Ruhe, Abgeschiedenheit, Urtümlichkeit, Charme, die Liebe zum Detail...
Und, obwohl es im Heimeli durchaus hektisch zu gehen kann, denn gerade an sonnigen Tagen ist
es nicht unbedingt einsam hier oben, - rund ums Heimeli finden sich unzählige lauschige, einsame
Plätzchen, die dazu einladen einfach nur zu sein. Der Luxus jedoch, jeder Zeit etwas Feines serviert
zu bekommen oder einen auserlesenen Wein kosten zu können, bleibt.
Einer der Gründe, weshalb es Menschen ins Heimeli zieht, liegt im Charme des Urtümlichen. Sich
ein bisschen fühlen wie zu Gotthelfs Zeiten, oder wie Heidi auf der Alp...
In vielen Menschen schlummert ein Quäntchen Sehnsucht nach längst vergangenen Tagen. Wie
sonst lässt es sich erklären, dass TV Sendungen, in denen es um das Leben von Einst geht, so hohe
Einschaltquoten verzeichnen?
Doch wie wäre das mit den Einschaltquoten, wenn Heidi anstatt sich um ihre Geissen zu kümmern
im Internet surfen, oder Ueli der Knecht an einem Grossbildschirm in seiner heimeligen Stube den
Wetterbericht verfolgen würde? Keine Sorge, ein bisschen mehr Luxus als ihn Heidi, Ueli der
Knecht, Alpöhi oder Geissenpeter hatten, finden Sie bei uns schon. Das Plumpsklo wurde längst
durch ein Wasserklosett ersetzt, und anstatt dass sich unsere Gäste am Brunnen vor dem Haus
waschen müssen, stehen tatsächlich Duschen zur Verfügung.

Unseren Gästen einerseits alles zu bieten, damit sie sich wohl fühlen, andererseits aber nur so viel,
dass Sie sich nicht durch Dinge, die der Entschleunigung in die Quere kommen könnten, ablenken
lassen, haben wir zu unserer Aufgabe gemacht.
“Entschleunigen“ ist das Thema, worum es sowohl heute, als auch in naher Zukunft, in
Zusammenhang mit Gesundheit, gehen wird. Das ist mit ein Grund, weshalb es uns so wichtig ist,
alles zu tun, um hier oben, in dieser einsamen Bergwelt, zwischen Arosa und Davos, fernab vom
Massentourismus, diesen Lebenswert “Entschleunigung“ als Gesundheitsprofilaxe zu pflegen.
Was das Thema Entschleunigung betrifft, so ist das Heimeli ganz sicher der ultimative Geheimtipp.
Zu den Sternen:
Heimeli-Sterne, die etwas anderen Sterne
5 Bergsterne für’s Heimeli:
-

-

-

-

Einen Stern für die traumhafte Lage – am Fusse der Chüpfenfluh, in der Abgeschiedenheit
des nahezu unberührten Bergtals von Sapün, dem Himmel ein bisschen näher...mit
Alpenglühen, Bergbachrauschen, imposanter Felskulisse, röhrenden Hirschen, pfeifenden
Munggen, kitschigen Sonnenuntergängen, verschneiter Wintermärchenwelt...
Einen Stern für die spartanische Urtümlichkeit – für 300 Jahre Geschichte, die wir alle, die
das Heimeli lieben, lebendig erhalten und weiterschreiben... für knarrende Holzwände,
ächzende Fussböden, Holzschis aus den Anfangszeiten des Wintertourismus,
Bergausrüstungen aus Pionierzeiten, Hirtenwerkzeuge unserer Grossväter...
Einen Stern für das unvergleichliche Ambiente – für die Liebe zum Detail die jeden Raum zu
einem Unikat macht, für Handgehäkelte Vorhänge, antike Bauernmöbel, handgewobene
Leinenvorhänge und nach Möglichkeit für immer frische Alpenblumen...
Einen Stern für unsere exklusive Bündnergourmetküche – die hausgemachten Capuns,
Pizzoccheri und Pizokel, die ausgefallenen Dessertkreationen, das Arvenbrot und die
Arventruffes, die eigenkreierten Glacesorten und für immer wieder neue kulinarische
Höhepunkte aus unserer Alpenküche...
Einen Stern für unser Alpenwellnessangebot – die verschiedenen Seelenstreicheleinheiten,
wie: das beruhigende Plätschern des Bergbaches, die sanfte Kuhglockenmusik, die
duftenden Bergkräuter, die Lautlosigkeit der fallenden Schneeflocken, die verträumte
Winterwunderwelt... und ab Sommer 2018: die Fussreflexzonenmassage auf unserem
Barfusspfad, Hot-Pot-Genusstunden, das Arvenfussbad...

