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Erwin Stocker übergibt seine
Degusta-Linie der Berner Cate-
ringfirma Iss-Was. Seine 1997
gegründete Firma war eine Art
Partyservice mit Gourmetpro-
dukten. Stocker ist heute 78-
jährig und steht immer noch
selbst in der Küche, weshalb er
nun doch noch einen Nachfol-
ger gesucht hat. Iss-Was war
unter anderem schon für die
Verpflegung am Greenfield
Festival und am Skiweltcup in
Adelboden verantwortlich.

Matthias In-Albon wird neuer
Geschäftsführer der Berg-
 bahnen Destination Gstaad.

Der Walliser ist zurzeit noch als
Chief Operations Officer bei
den Bergbahnen in Saas-Fee
tätig. Nach seinem Studium als
Wirtschaftsingenieur arbeitet
er zuerst für die Lonza AG, be-
vor er zu den Saastal Bergbah-
nen ging.

Katharina Kiepfer übernimmt
bei der Steigenberger Hotel
Group die Funktion des Regio-
nal Marketing Managers
Schweiz. Sie folgt auf Zoé 
Paulix. Kiepfer ist in ihrer Funk-
tion für das Marketing der drei
Schweizer Steigenberger-
Häuser in Davos, Gstaad und 

Zürich verantwortlich. Es ist der
zweite Personalwechsel innert
kurzer Zeit: Im August wurde
mit Rolf Zirk ein neuer Regional
Director Sales Schweiz ein-
gesetzt.

Päde und Reto Hofstetter so-
wie Andy Gröbli vom Pirates in
Hinwil sind die neuen Betreiber
des Red Ochre Grill in Uster.
Man plane ein neues Konzept,
das eine breite Bevölkerung an-
sprechen soll. Im 2016 über-
nehmen sie das Lokal und 
bauen komplett um. Bisherige
Mitarbeiter des Red Ochre Grill
wollen sie nicht übernehmen.

Christophe et Nadine Rod, les
anciens tenanciers de la Rose-
raie, à Yvonand, reprennent
l’Auberge de Lavaux à La Con-
version sur Lutry que quitte Ja-
cky Vuillet qui l’a exploitée
pendant des décennies. Les
nouveaux patrons de ce balcon
au-dessus du Léman offrent
une carte simple au bistro
(plats traditionnels langue, 
tripes, rognons, etc.) et des
spécialités tels tartare de féra,
risotto ou côtelettes d’agneau.

Gloria Tang Tsz-Kei de Hong-
kong, mieux connue comme
G.E.M., est une des chanteuses

chinoises les plus connues de
son pays. Avec des joueurs de
cor des Alpes, elle a donné un
petit concert au Jungfraujoch
pour quelques centaines de ses
compatriotes. Un coup de pub
pour le tourisme suisse et une
marque horlogère suisse, spon-
sor de la vedette. 

Urs E. Schwarzenbach est le
propriétaire de Le Dolder
Grand, à Zurich, qui vient
d’être consacré Hôtel de l’an-
née Gault & Millau. Il y a investi
des centaines de millions et as-
sume encore des dizaines de
millions par an. 

Gloria Tang Tsz-Kei
Urs E. Schwarzenbach

Erwin Stocker
Matthias In-Albon Päde Hofstetter
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Petra Kreilos, Gastgeberin in der Ustria Parlatsch in Trin-Mulin

«Vollgas» heisst ihr Lebensmotto
Christine Bachmann  Petra

Kreilos steht für die

junge Generation von

Powerfrauen im Gast-

gewerbe. Ein Porträt.

Trin-Mulin. Wer die Abzwei-
gung verpasst, landet unwill-
kürlich in Flims. Auch reizvoll,
aber anders als Petra Kreilos’
Dorf, in dem sie aufgewach-
sen ist und seit eineinhalb
Jahren den Betrieb ihrer El-
tern führt. Dass sie dereinst
die Ustria Parlatsch überneh-
men und «sesshaft» werden
sollte, hätte sie als junge Frau
wohl vehement verneint.
«Denn ich bin nie lange ir-
gendwo geblieben, ich musste
immer etwas Neues sehen»,
erzählt sie.

Im Gastgewerbe aufgewach-
sen, war ihr beruflicher Weg
vorgezeichnet. «Mein Bruder
und ich haben in der Gast-
stube die Hausaufgaben erle-
digt, und als wir über die
 Buffetkante sehen konnten,
haben wir mitgeholfen», erin-
nert sich Petra. Deshalb habe

sie sich wohl nie gefragt, ob
sie etwas anderes lernen
könnte als einen Beruf in die-
sem Metier.

Ihre Lehre zur Restaurations-
fachfrau hat Petra Kreilos im
Mövenpick Hotel Airport
 Zürich absolviert. Wieso Zü-
rich? «Ich wollte meine Lehre
nicht in einem für Graubün-
den typischen Saisonbetrieb
absolvieren, sondern in einem
Ganzjahresbetrieb. Zudem

konnte ich eine neue Welt
kennenlernen – und machen,
was ich wollte», das habe sie
als Jugendliche schon genos-
sen, sie lacht. Nach der Lehre
folgten ein Sprachaufenthalt
in Paris, «um Französisch zu
vertiefen», sowie ein Jahr in
Genf, «damit ich es auch um-
setzen konnte». Zurück in der
Bündner Heimat hat Petra
Kreilos mit gerade einmal
21 Jahren die stellvertretende
Geschäftsführung des Restau-
rants Calanda in Chur über-
nommen sowie zeitgleich die
Unternehmerausbildung G2
absolviert. «Das war schon
ambitiös, aber typisch ich»,
meint sie rückblickend.

Denn Petra mag es, «wenn es
im Betrieb räblet», wenn der
Druck steigt, wenn das Adre-

nalin durch die Venen jagt und
sie drauflos werken kann. Ein
bisschen getrieben, aber vol-
ler Leidenschaft für ihren Be-
ruf. «Vollgas eben», zumin-
dest so lange, bis sie ihr

eigener Ansporn überholt und
sie sich durchaus auch wie-
der etwas Ruhigeres gönnt.

So folgt auf die intensive Zeit
in Chur eine Anstellung im
«Quellenhof» in Bad Ragaz.
Nach der dortigen ruhigeren
Zeit kehrt sie als stellvertre-
tende Geschäftsführerin des
ehemaligen Restaurant Mö-

venpick Caveau Seefeld in Zü-
rich zurück und absolviert
auch noch das G3. «Eine er-
füllende Zeit», erinnert sie
sich, «bis Mövenpick begann,
alles neu durchzustrukturie-
ren, und Anpassungen vor-
nahm, hinter denen ich nicht
mehr stehen konnte». Die
Konsequenz: Sie geht.

Wie geplant, erreicht sie da-
rauf die Anfrage ihres frühe-
ren Chefs, ob sie nicht die Lei-
tung des Marché Heidiland
übernehmen wolle. «Im ers-
ten Moment dachte ich: Sicher
nicht. Ich wechsle doch nicht
von einem Restaurant in eine
Autobahnraststätte.» Petra
hat sich dann aber doch über-
reden lassen und war auf ein-
mal Chefin von 120 Mitarbei-
tenden: «Das war brutal, aber

Hat einen grünen Daumen: Gastgeberin Petra Kreilos im Kräutergarten der Ustria Parlatsch.

C
H
RI
ST
IN
E 
BA

C
H
M
A
N
N

eine tolle Schule.» Im Marché
habe sie dann neben der Mit-
arbeiterführung auch «kochen
gelernt». Von den Mitarbei-
tenden als Chef akzeptiert, sei
es schwieriger gewesen, von

den Gästen akzeptiert zu wer-
den. «Es kam vor, dass bei Be-
schwerden die Gäste bei mir
nach dem Geschäftsführer
verlangten und ich ihnen sa-
gen musste: ‹Ich bin der Chef,
höher kommen Sie heute
nicht mehr…›», sie lacht.

Nach fünf Jahren Marché mel-
dete sich das innere Fragezei-
chen wieder: was nun? Petra
Kreilos hinterfragt ihre Situa-
tion, kündigt und findet dank
eines Coachings heraus, «dass
mich wohl nur die Selbstän-
digkeit glücklich machen
wird». Wie es so will, kommt
ihr wieder einmal der Zufall
in die Quere und führt sie zu-
rück in die Ustria Parlatsch.
Dort sind ihre Eltern gerade
kurz davor, den Betrieb auf-
zulösen, da die Pacht ausläuft
und die Pension bevorsteht.
«Da dachte ich: Verkaufen,
mein Elternhaus, nein. Dann
kauf ich es lieber selber.»

Das tut sie dann, nachdem sie
sich mit Küchenchef Chris-
toph Eggimann Rückende-
ckung sowie einen Geschäfts-
partner ins Boot holt. «Wir
sind ein super Team, aber
kein Paar, obwohl das die Lie-
feranten und Gäste oft glau-
ben – Familienbetrieb halt.»
Apropos Familie? «Der Über-
gang von meinen Eltern zu
mir hat wunderbar funktio-
niert, und es läuft heute wirk-
lich super!»

«Ich musste immer
wieder etwas
Neues sehen» «Ich bin der Chef,

höher kommen
Sie nicht mehr»

«Wir sind ein
super Team,
aber kein Paar»

MARKT / MARCHÉ USD + / –

Rohstoffe / Prix 

Kaffee
Café lb 1,21 +3%

Lebendrind
Bœuf vivant lb 1,46 +2%

Lebendschwein
Porc vivant lb 0,68 +3%

Mastrind
Bœuf engraissé lb 2,11 –4%

Milch
Lait cwt 16,39 –1%

Orangensaft
Jus d’orange lb 1,30 –8%

Reis
Riz cwt 11,83 +4%

Zucker
Sucre lb 0,11 +0%

MARKT / MARCHÉ CHF + / –
Gemüse / Légumes

Aubergine
Aubergine kg 3,40 +13%

Batavia
Batavia St. 1,40 +17%

Broccoli
Brocoli kg 4,20 +5%

Fenchel
Fenouil kg 4,20 +5%

Gurken Salat
Salade de concombre 1,20 +9%

Kabis weiss
Chou blanc kg 2,00 +0%

Karotten
Carottes kg 1,30 +0%

Kohlrabi
Chou-rave St. 1,00 +0%

Randen
Betteraves kg 1,80 +0%

Rüben Herbst weiss
Carottes blanches St. 2,80 +0%

Sellerie Knollen
Céleri, tubercule kg 3,90 +0%

Spinat Blatt
Epinard feuilles 500 g 3,80 +0%

Tomate Rispe
Tomate, branche kg 2,80 +4%

Wirz
Chou vert kg 2,20 +0%

Zwiebeln
Oignons kg 1,45 +0%

lb = Pfund, 450 g (Gewichtsmass)

cwt = Zentner, 45,36 kg (Gewichtsmass)

Quelle / Source: www.finanzen.ch/rohstoffe

Obst / Fruits 

Äpfel Golden
Pommes Golden kg 3,00 +0%

Erdbeeren
Fraises 500g 5,00 +0%

Tafelobst: Schweizerischer Obstverband 

Fruits de table: Fruit-Union Suisse

Salate / Salades

Eichblatt grün
Feuille de chêne St. 1,40 +17%

Eisberg
Laitue croquante St. 1,50 +7%

Kopfsalat
Laitue pommée kg 1,40 +17%

Lollo rot
Lollo rouge St. 1,40 +17%

Nüsslisalat
Doucette kg 18,00 +0%

Radieschen
Radis Bd. 1,00 +0%

Rucola
Roquette kg 11,00 +0%

Spinat Salat
Epinard salade kg 12,00 +0%

Gemüse/Salat: Nationale  Richtpreise franko
 Grossverteiler. Quelle/Source: Bulletin SGA

Légumes/salades:  prix indicatifs nationaux
franco grands distributeurs


