
Wer ist alpinavera?

alpinavera ist eine Marketing- und
Kommunikationsplattform für zerti-
fizierte Regionalprodukte aus Grau-
bünden, Uri, Glarus und Tessin, mit 
dem Ziel, Absatzmärkte und Verkaufs-
kanäle für Partner aus der Land- und 
Ernährungswirtschaft zu erschliessen. 
Produkte, die mind. 80% regionale 
Zutaten enthalten oder genehmigte 
Kulinarische Erbe Produkte, die zu 
mind. aus 80% Schweizer Zutaten 
bestehen, dürfen das Gütesiegel «re-
gio.garantie» tragen. Zusätzlich muss 
mind. 2/3 der Wertschöpfung in der 
Region generiert werden.

Was ist der Kulinarische 
Herbst?

Der Kulinarische Herbst ist ein alpi-
navera Projekt speziell für die Gastro-
nomie. An der Promotion von Ende 
September bis Mitte November ha-
ben insgesamt 20 Hotels und Res-
taurants teilgenommen, davon 13 aus 
Graubünden. Diese Gastgeber bieten 
Gerichte an, die nachgewiesener-
massen zu mind. 60% aus regionalen 
Zutaten bestehen, denn die Mengen-
anteile und Lieferantenlisten werden 
von alpinavera geprüft. Aktionen wie 
der Kulinarische Herbst vertiefen die 
Glaubwürdigkeit in die regionalen 
Angebote und bringt Gastronomen 
und Produzenten zusammen.
Auch ausserhalb des Promozeitraums 
- dann entfällt die Prüfung durch al-
pinavera - setzen viele Küchenchefs 
auf Regionalität und kaufen bei ein-
heimischen Produzenten ein.

ein – es folgt keine Be-
richterstattung aus Rom. 
Es geht vielmehr um 
das Hotel Al Rom in 

Tschierv im Münstertal, das seinen 
Namen vom Rombach hat, der di-
rekt hinter dem Haus in Richtung 
Süden fliesst. In dieser idyllischen 
Landschaft auf gut 1‘600 m.ü.M. 
betreiben Beatrice und Rolf Gu-
bler ihren kleinen, feinen Hotel-
betrieb Al Rom. Sie setzen auf die 
Verwendung regionaler Produkte 
insbesondere aus nächster Nähe, aus 
dem Val Müstair. Sie haben im letz-
ten Herbst an der Promotion «Ku-
linarischer Herbst» teilgenommen. 

Die Biosfera Val Müstair 
setzt auf Regionalität

Die Biosfera Val Müstair ist ein Na-
turpark von nationaler Bedeutung 
und Teil des ersten hochalpinen 
UNESCO Biosphärenreservats der 
Schweiz. Logisch, produzieren im 
sonnigen Hochtal Val Müstair 80 
Prozent der lokalen Landwirte rein 
biologisch. Weitherum bekannt ist 
das UNESCO Welterbe Kloster St. 
Johann, in dessen Gemäuern die 
Mutschli der Chascharia Val Müs-
tair zum Klosterkäse reifen.

alpinavera hat Rolf Gubler nach 
seinen Erfahrungen mit dem «Ku-
linarischen Herbst» gefragt:
alpinavera: Was hat Sie bewogen 

Konsequent regionale Gerichte im Al Rom
beim Kulinarischen Herbst mitzu-
machen und werden Sie im 2020 
wieder dabei sein?
Rolf Gubler: Uns liegen die lokalen 
und biologischen Produkte sehr 
am Herzen. Was immer wir lokal/
regional einkaufen können ist für 
uns ein enormer Mehrwert. Zum 
Glück haben wir mit dem Tessiner 
Spitzenkoch Paolo Colombo einen 
für Regionalprodukte sehr enga-
gierten Küchenchef. Auch die Gäs-
te schätzen die lokale Qualität und 
dieser Trend wird in Zukunft noch 
stärker werden. Wir sind ganz sicher 
im Jahre 2020 wieder dabei.
Seit dem 1.1.2020 sind wir nun 
auch ein offizieller Partner der Bio-
sfera Val Müstair. Dafür wurden wir 
anhand von strengen Nachhaltig-
keitskriterien geprüft. Gemeinsam 
mit der Biosfera werden wir die 
Regionalität weiter ausbauen.

Regionalität ist Mehrwert

alpinavera: Wie haben die Gäste das 
Angebot aufgenommen, gab es po-
sitive Reaktionen?
Rolf Gubler: Das Interesse der Gäste 
war sehr hoch. Die professionelle 
und künstlerische Aufmachung der 
Werbemittel hat uns erlaubt, noch 
mehr mit den Gästen ins Gespräch 
zu kommen. Viele Fragen wurden 
gestellt und so konnten wir nicht 
nur unser Hotel, sondern auch das 
Val Müstair und die Biosfera den 

Gästen detaillierter erklären.

Mehr Angebot wäre super

alpinavera: Was bedeutet es für Sie 
Gerichte aus regionalen Zutaten an-
zubieten? Wurden Sie durch die Pro-
motion angeregt, noch mehr Regio-
nalität in Ihre Küche zu bringen?
Rolf Gubler: Ja sicher! Damit wer-
den die lokalen Produzenten ge-
fördert und die kurzen Wege sind 
doch von grossem Vorteil. Das Val 
Müstair liegt sehr abgelegen und 
wir müssen den Einkauf schon eine 
Woche vorher planen. Dank der 
lokalen Produzenten können wir 
auch Engpässe überbrücken und 
schonen gleichzeitig die Umwelt. 
Leider ist das Angebot an biologi-
schen und einheimischen Produk-
ten noch zu begrenzt. Wir würden 
uns wünschen, noch mehr Produk-
te lokal beziehen zu können.
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