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«Wir wurden vom Gastgeberpaar Boss-
hard-Jürisaar wie auch von sämtlichen 
Mitarbeitenden vom ersten Moment an 
so liebevoll aufgenommen, als seien wir 
alle eine grosse Familie», schwärmen 
Hans und Maria Zwygart Haefelin. «Selbst 
in stressigen Momenten konnten sie uns 
jeden Wunsch von den Augen ablesen und 
hatten dabei stets ein Lächeln im Gesicht.» 

Das Zürcher Ehepaar testete für das 
«Tagblatt» das 4-Sterne-Hotel Albana in 
Silvaplana. Ein wunderschönes Engadi-
ner Bergdorf, das noch nicht vom Mas-
sentourismus überrannt ist, obwohl es 
nur wenige Minuten von St. Moritz ent-
fernt liegt. «Dank einer gelungenen Um-
fahrungsstrasse wurde das Dorf hervor-
ragend beruhigt. Ein friedlicher Ort, der 
sich zum Wandern, aber auch zum 
Langlaufen oder im Sommer zum Se-
geln eignet.» Das Albana biete für all 
diese Aktivitäten eine hervorragende 
Ausgangslage, «es liegt zentral und doch 
ist man innert kürzester Zeit in der Na-
tur mit ihren imposanten Bergen und 
Seen». Das Ambiente des Hotels begeis-
terte die Testenden «durch das viele Ar-
venholz und den typischen Engadiner 

Stil». Ausschliesslich lobende Worte gibt 
es auch für ihr Zimmer: «Es ist sehr 
grosszügig mit vielen Schränken für die 
Winterkleidung und eine komfortable 
Sitzecke mit TV, sodass man sich auch 
neben der Schlafenszeit sehr gut im 
Zimmer aufhalten kann.» Das Badezim-
mer hinterliess dank vieler Abstellflä-
chen und der romantischen Badewanne 
ebenfalls einen sehr positiven Eindruck.

Kulinarisch hat der Gast die Qual der 
Wahl; einerseits werden regionale Spe-
zialitäten angeboten, als Geheimtipp gilt 
aber das thailändische Hotelrestaurant 
Thailando, das für seine Authentizität 
immer wieder positive Kritiken erhält. 
«Es ist also für jeden etwas dabei. Wir 
empfehlen die Degustationsmenüs; so 
kann man alles kosten.»

Ihr Fazit: «Das Albana ist kein gesichts-
loses 0815-Hotel und wir können es dank 
der ruhigen Lage, des zuvorkommenden 
Personals und des hohen Verwöhnfaktors 
nur weiterempfehlen.»

4-Sterne-Hotel Albana
Via vers Mulin 5, 7513 Silvaplana
Telefon 081 838 78 78; www.hotelalbana.ch

Leser besuchen Hotels In Zusammenarbeit mit verschiedenen Hotels und 
Organisationen ermöglicht das «Tagblatt» seinen Leserinnen und Lesern, 
renommierte Erholungsoasen zu erleben. Hans und Martina Zwygart Haefe-
lin aus Zürich testeten das Vier-Sterne-Hotel Albana in Silvaplana. SAG

Kein 0815-Hotel

1   Hans und Martina Zwygart Haefelin aus 
Zürich besuchten das ****-Hotel Albana.

2  Das Zimmer mit Arvenholz erfüllte die 
Wünsche der Tester in jeder Hinsicht.

3  Eine kleine Atempause im  
Dorfkern von Silvaplana.

4  Das Albana liegt zentral im Dorf und 
doch ist man schnell in der Natur.

5  Den Abend gemütlich in der  
Cheminée-Lounge ausklingen lassen.

6  Traumhaftes Panorama beim  
Abendessen mit Blick auf die Berge.

7  Hervorragend serviert: Das Albana bietet 
regionale und thailändische Küche an.
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